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SEßahlfreig («Rr. 111 ber Stnlagen) 673

2. über bie Erlebigung beg Sfteicbgtaggbefcbluffeg Born

2. 9Rai 1877, betreffenb bie 2ßahl beg Slbgeorbneten

©leim im 6. SSBahlfreiS be8 Sftegierunggbejirfg Gaffel

(SRr. 84 ber Stnlagen) 676

3. über bie 2Bat)l beg 9ieich8tag8abgeorbneten Dr. SuliuS

Pfeiffer im 1. föniglid; fächfifchen SEBahtfreiS (9tr. 85

bet Stnlagen) 676

a3etid)t bet 2Bal)lprüfung8fommiffton über bie Sßabl im
1. SBahlfrciS beg JRegienmggbejitfg 9Rinbeu (9tr. 99 ber

Stnlagen) 677

am 3. Slpril.

©efchdftlid)eg 685

$ertfe^ung ber 33erathung beg münblichen 83erichtg ber

Petitiongfommiffton über Petitionen, betreffenb bie 2ßer-

fefcung ber ©toibte e^irfchbetg i. tochl., Samen, Emmetich
unb 9leufahtttiaffet in eine höhere ©erBigflaffe (9tr. 57

ber Stnlagen) 685

(Die 33efchlufjfa|Tung ftirb Bon ber Sage8orbnung abgefegt.)

9Rünbticher 33ericbt ber Äommiffion für Petitionen über bie

auf bie ^Reform ber 53ran. tmeinfteuergefe^gebung bejügliche

Petition (9Rr. 72 ber Stnlagen) 686

Stntrag beg Stbfleorbneten Kiepert, betreffenb bie 3"t"cf9ahe

ber 33ranntmeinfteuer für allen ju gemerbtieben 3rc c<ien

benu^ten Sllfohol unb bie Denaturirung beffelben nach

SJtafjgabe ber technifchen aSenu^ung (?Rt. 96 bet Stnlagen) 690
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ßau§r)altSetat8 für bag etatgja^r 1878/79, auf ©runb
münblicbec Senate ber 33ubgetfcmmiffton

:

5. ©ifenBaBnuernialtung, einmalige s
.)lu?gaBen, orbent«

lieber ©tat (9h. 132 ber Anlagen) 755
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9. ©tatögefet? 771

(ad 7 Big 9 9h. 131 ber Anlagen.)
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Kr dübelt«, t)on ©otte<3 ©naben ©eutfdjer JRatfer, $önig oon spreufjen tc,

oerorbnen auf ©runb be3 SlrttfelS 12 ber SBerfaffung, im tarnen be3 -ifteidjs, roaS folgt:

SDer 9ietcf)gtag roirb berufen, om 6. Februar biefe§ SaljreS in SBerttn §ufammenjutreten, unb

beauftragen 2Bir ben 9teidj3fanäler mit ben §u biefem 3roed;e nötigen SSorbereitungen.

Urfunblitf) unter Unferer ^öcfyfteigenljcmbigen Unterfcfyrift unb betgebrucftem $aiferlitten Snfiegel.

©egeben Berlin, ben 14. Sanuar 1878.

(L. S.) Dt^elttt.

$ürft t). SSiämarcf.

SBerorbnung,

betreffenb bie Einberufung bes 9teitfjstag§.

33om 14. Sanuar 1878.



ber

Scbonmädjtigten juni SunbeSratl), kr SRitgliebcr unD Des ©efammtuorftanUc^

be§

A.

jtoollmadjtitjte )vim tatteratlj.

Slöntgteid) puffen.

Sletdjsfattjler $ürft non St § mar (f.

©taat^ ttnb Sufttjminifter Dr. Scontjarbt.

©taatsmimfter, ßtjef ber Ratierlichen Slbmiralität non ©tofd).
©taat§= ttnb £rieg§minifler non £amefe.
©taatsminifter , ©taatöfefretär be§ att§roärttgen Stmts

non 93 ü t o tü.

©taatsminifter, Sßräftbent be§ 9todj3fanäteramt§ §ofmann.
©taatömtmfter ttnb 9ftini[ter bes Snnern ©raf 3 u ©Ulenburg.
©taat§= ttnb ginanätninifter £>obred)t.

©taatö* ttnb §anbel?mintfter Sftanbad).

SBtrffidjer ©eljeimer 3iatl) unb fatferlidjer £)berpräftbent

non Völler.
SSirflidjer ©eljeimer 9?atl) ttnb SDireftor im attstoärttgen 3lmt

non $f)tlip3bom.
2Birflieber ©eljeimer 9iatlj imb©eneralpoftmeifterDr.©tepl)att.

SBtrflidjer ©eljeimer ?RatE) unb ©taatsfefretär im 9ieid)3=

jufttjamt Dr. ^ri ebb erg.

©eneralbireftor ber inbireften ©feuern §affelbadj.
SDlinifterialbireftor -äfleinede.

Unterftaatöfefretat § e r 5 0 g.

SSerfreter:

©eueratlieutenant non 33oigt§ = EWfjet^.

SBttllidjer ©eljeimer DberregierttngSratlj unb 3Jli=

nifterialbireftor Dr. Sacobt.
©eneralbireftor ber bireften ©feuern Surgfjart.
SBirflicfjer ©eljeimer £)berregterung$ratl) unb 9Jtfnt=

fferialbireftor 9flarcarb.

©eljeimer ©berregierungsratlj Rörte.

ftömgretd) JBatjem

©taatsminifter beö fönigtid)en §aufes unb be§ Sleufjern

non *ßf refef djner.

©faatöminifter ber Suftij Dr. non gäuftte.
©taatäminifter ber ^inanjen non hiebet.
Stufcerorbenttidjer ©efanbter unb bcooüntädjtigter 3JUnifter

non 9Utbljart.

©eneralmapr non $rtes.

Vertreter:

üMniftertalratfj non £oe.
£)berappelIatton§gertd)t§ratlj & aftn er.

£)berregierung$rattj greifjerr 00 n Siaeäfelbt.

£)berjollratlj ©djmibtfonj.
9iegierung§ratlj §errmann.

ftöntgmdj ©adjfen.

©taafgmtnifter bes Kriegs, ©encral ber Raoaflerie oon^abruc.
©taatsminifter be§ Snnertt unb ber auöroärtigeit Angelegenheiten

non 'Jlofttfe äöalttotf}.

©taatöminifter ber Sufiig 2lbeEen.

Slufserorbentlidjer ©efanbter unb beootlmädjtigter 9)Zinifter

non «Rofiife SBallroifc.

Vertreter:

SDIaior (Sbler non ber sßtantlj.

3otU unb ©tetterbireftor 2Bat)l.

©eljeimer SujHjtatlj §elb.

©eljeimer 3ttftistatlj 2lnton.

ftöntgvcidj Sföürttem&erg.

spräfibent be3 ©taatämintftetiumö, ©taatöminijter ber 3>uflij unb
ber auswärtigen Angelegenheiten Dr. non 9)i itfn ad)

t

-

Slufjerorbentltäjer ©efanbter unb benoHmadjtigter 3J2inifter

©taatsrattj ^reitjerr ÜOn ©ptfjemberg.
©eneralmajor non $aber bu gaur.
Httnifteriatratl) §efe.

Vertreter:

Dbertribttnatsratfj non 51 0 1)11; aas.

Dberfteuerratl) non 9Jlofet.

Söitflidjer ©eljeimer SlricgSratl) non 9)fanb.

©rojjljcvjogtljum Stoben.

©taatöminifter, ^>räfibent bes ©taatSminifteriumS unb bc§

§aubelöminifteriuntj 2 it r b a n.

spräftbeut be§ ^inan^minilleriumö, 2ßirf'lid;:r ©eljeimer 9iatl;

©Ilftätter.

^präfibent bcö 9)iiniftenunt5 beö Snnern ©föfjcr.

Vertreter:

^räftbent bes 3JHntftertum§ be§ grofeljerjoglidien

§aufcö unb ber Suftij Dr. ©rimm.
2lufeerorbentlid)er ©efanbter unb beooHmäditigter

93iinifter, ©taatsratl; ^retfjerr non 2 ür dl) eint.

9)iinifterialratl) Dr. Singner.
SDlimftenalratl) 2epique.

b
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(sitöfdicvtöritfniiii öeffcit ,3üvftcnt()um Sf^hJorjBurgjSonbers^aufen.

sjkaftbent be§ ©efammtmtmftertums unb -Ifttmfter be§ grofc ©taatsrntnifter ytettjerr oon «erlepfct).

bergoglic&en Kaufes unb beö Steuern, foroie beä Snnern
$reit)err oon ©tarcf. Vertreter:

sßräfibent beö Sufttpuniftertums, Sffitrfliäjer ©erjeimer 9fatr)

ßempff.
©erjeimer ©taatsrattj unb Cammertjerr Don2Botffer§=

borff.
SlufjerorbentltcEjer ©efanbter unb beoolTtnääjtigtet 9DZinifler,

2flimftertatratl) Dr. Sftetbfjarbt.
iairftentliinit SditXinrtb«rn--ninboIitabt

üßertreter: ©taat§nünifter oon 33ettrab.

jjviiunt-i luiiuiy y uiijc i.

Uatntiiertairatö ^aiitü actis.

©pbeitttet ^ittfttutötfi 9ßültpt $fitihe&hirp?tni* nnit ^nmtttPtfetb

©r0ffl)montl)um 9)ictf(fuBuvq»®(fjn)cvtn.

SBtnln^er ©el)etmer yiatg, ytegterungsptattoent ^aöer.
©erjeimer Segationsratt) »on sprolliusl.

DbergoHbtreftor £)lbenburg. Vertreter:

©roffterjogtljum <So(^feit=S3Bcttitatr.
©erlernter 3tegterung§ratn non ©elbern»©nö

penborf.
©eb>imratb Dr. ©tidjüng.

Vertreter:
gutftcnt^um 9teu^ }. 8.

©erjeimer gtnansratt) Dr. £>eerroart.
©taatSminiper Dr. oon 33eulrot^.

Jiitftcntfjuiu «djauntbuvg^tppc.

©eljeuner Dberregierungsrcitl) §öcfer.

oon 9ßrolIiuö (Tiefte 9Jled[enbura:(2cfitDerin
>

)

Vertreter:

@rof$evjogtfjum Dlbenlmvg. ©eljeitner 9?egterung§ratr) ©pring.

©taatsratr) ©elf mann.
^itrftcittljitiu l'ippc.

#er$ogtl)Mtt $mmfcf)tt)etg=8une&M'g.
9?egierungäprä[ibent ©Idenburg.

©taatämintfter ©äjutj.

^(uuiieipiciiioent, Jiuinuciier ^erjeijuer i/iairj oon .cteoe. yHic nnu 'Vuii |t |i uih -siiucii.

^erjogtljimt ©a^fcn^ettttngcn.
„'.'Willi H.I L L

|
IUCIU i/i. Jv l U IJ c 1

©taatsmtntfter ©tfete. gteie #(rofeftabt JBtemeu.

petjogtgum Son)KH :2iiicntintg. ^UU^ttillvljiCt V2/ l lu f iu c l |i 1 1.

©taatämtmfkr t>on ©erftenberg=3ecr). Vertreter:

Vertreter:

9?egierung3ratr) ©«^ tippe.
?5veic unb ^anfcfiabt ^amliurg.

#et$ogtf)u»tt @acf)fett^o6utg=©ot()o. Sürgermeifter Dr. £irt^enp au er.

©taatömtnifter $reir)err oon ©eeba et).

Vertreter:

^crjog^uw Stroit. ©enator Dr. ©äjroeber.

©taatsmtnifier »on ^rofigf. Dr. Krüger (fietje Sübed).
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XI

B.

Jtityüeber bts Deutzen ftetcl^iap.

Hainen unb ©tanb tarnen unb ©tanb

ber SBofjnort. 2ßal;lbejirf. ber SBoljnort. SOBopejit!.

3Jtitglieber. 3Jtitglieber.

Dr. 2i bei, Karl Nicolas,

Slböofat.

Sldermann, $arl©uftar>,

§ofratf), ginanjprofurator

unb Slbüotat.

©entringen

bei SDieben^

tjofen.

SDreöben

von Slbetebfen, 9teim

b>rb $riebridj, ©ut§=

befifeer.

grieblanb bei

©öttingen,

Slmtäbejirf

Steinhaufen.

Sllbredit, ©tegfrieb 2BIU

rjelm, £)berr>ern)altunß§=

gertäjtsratt).

Berlin.

St I b r e ^ t , SBtlfjetm, Sanb=

fdjaftsbireftor.

Slttno et), Slnton Seopolb

STiicotauä
, greifd;o!tifei=

unb ©utsbefifeer.

Strbinger, Sodann 33ap=

tift, Pfarrer.

©ujemin bei

s$r.©targarbt.

33eign)i^ bei

33öäborf.

£>bergrafen=

borf beiStrnS

botf in

33ai;ern.

$reiljerr ». Slretin, ^Jeter £aibenburg

bei SBUsljofen

(9üeber=

bapern).

fönigl. Kämmerer
unb 3tei<Ij§ratf).

9tei$8lanbe @lfa&.

Sotljringen,

13. 9Bat)tfrei§.

Sollen , SDieben=

t;ofen.

Königreid) ©ad)fen,

6. 2Ba$(freiS.

©eridjtäamiäbeäirfe

Bresben Unfö ber

@lbe, SBiHsbruff,

Söhlen, £rjaranbt,

SDippolbiäroalbe,

Sittenberg.

Königreich sßreufjcn,

^ror-inj gannooer,

12. SBafcHreis.

Stemter unb ©tobte

©öttingen u. 9Kün-

ben, Slemter 9tein=

Raufen, ©iebolbe*

Raufen, ©tobt SDu*

berftabt. „

Königreich sßreufjen,

^rooinj igannoüer,

11. SBaJlfreis.

Slemter unb ©täbte

©inbed unb WotU
heim, ©tobt Böh-
ringen, Slmt Uslar,

Slmt unb ©tobt

Dfterobe.

Königreich spreufeen,

9}eg.=23ej. SDanjig,

2. 2Bahlfret§.

Kreis ©anjig.

Königreich Greußen,

9teg.=33ej. Breslau,

4. SBa&Wreis.

Jtamslau, 33rieg,

Königreich Sarjern,

9?eg. s 23ej. 9tteber=

bariern,

4. äöatjlfreiä:

^Pfarr firmen.

Königreich Javiern,

3ieg. * 23ej. £)ber=

banern,

4. 2öal;l!reiö: 3n =

golftabt.

$reu;err t>. Slretin, £ub=

roig, ©utsbefifcer.

©raf o.SlrntmsSBoofeen:

bürg, Slbolf, £)berpräfi=

beut a. 2).

Sluer, Sgnafc, ©attler.

§aibenburg

bei 23il§l)ofen

(5Kieber=

banem).

Soufcenburg

i. U.

Hamburg.

Dr. 23 a ehr, JDtto, £)ber=

tribunaläratlj.

33a er, ßarl, Ätreisgeri^ts*

ratt;.

o.SÖ är e n f p r u n g, ©taat§=

anroatt a.

©raf o. 53 a 1 1 e ft r e m, granj

Stittmeifter a. SD.

Dr. 33 o m b e r g e r ,
Subnng.

o. 33atodi, Otto, 9Rajo*

ratsbefifeer.

33ertin.

Mannheim.

Klein Söbern
bei ©rebrau

Breslau.

Berlin.

23lebau bei

Granj.

Königreich 23aoem,

9ieg.=33e3.©ä)roaben

unb üfteuburg,

4. SBa^Kreis.

Stlertiffen.

Königreich ^reufjen,

3teg.=23es.^>otäbam,

3. SBa&lfreis.

Stuppin, Semplin,

Königreich ©aä)fen,

22. 2Bat)tfreiS.

©erid)täamtöbejir!e

Kird)berg,Sluerbach,

$alr*enftein,2reuen,

Sengenfetb,3teid)en=

bad), ©Ifterberg.

Königreid) ^reu§en,

Steg.^ej. Raffet,

2. 2Bal)lfrei§.

Gaffel, Reifungen.

©roBljerjogtf).33aben,

7. 3Sal;ltreiä.

2lmt§beäirfe:£ffen=

bürg, ©engenbad),

Dberfirdj, Roxi.

^önigreid) ^reufeen,

9teg.=33ej.granffurtf

9. 2Bat;llreiö.

£ottbuö,©preinberg,

ßönigreid) ^3reu§en,

9f{eg.=33ej. £>ppeln,

2. &kl)ltreis.

£)ppeln.

©rofel;eräogtfj.§effen,

8. 2Bal)lfreiö.

23iugcn, Stlsen unb

ein2l;cit beäiUeifeö

Dppcnljeim.

Äonigreid) ^reufeen,

9{eg.=3.3ej. ^önig§=

berg,

4. SöatjlfreiS.

Königsberg,

Ijaufen.

b*
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Sauer, ßart §einrid)

Martin, 9Jtourermeifter

unb 2lrd)itett.

Dr. theol. Saumgarten,
9Jtt$ael, sßrofcffor a. ®

aSetiet, $erbinanb Sluguft,

SDredjätermeifter.

33 e ä e r ,
^ermann £>einrid),

£>bergerid)t3pruftbent.

(£at ba§ SSJtanbat in gotge

feiner (grnennung sum £)6er--

geri$t§präftbenten am 16.

9Jfarsl878niebergeIegt;nntrbe

ft>tebergeft>ar;ll ttnb ift am 21.

Tlai rmeber in baß £au§ ein«

getreten.)

ü. Sefjr, griebrid) $elij:,

^ammertjerr unb bitter

gut§beft|er.

v. Senba, Robert, 9tttter=

t>. Sennigfen, 9?ubolp£;,

Sanbesbireftorber^rooinä

£annor>er.

Spamburg.

ieipjig.

Dlbenburg.

Dlbenburg.)

©djmolboro

bei ©ür^oro,

9?uboro bei

Berlin.

§annouer.

Serger, Soui§, ?ßrit»at=

mann.

Sergmann, ©uftat),

Zentner.

S e r n a r b §>
, 3ofeptj, Sanb:

geridjteratt).

gordjrjetm bei

toblenj.

(frürjer

SBitten.)

Strasburg im

Süffelborf

$reie ©tabt §am=
bürg,

2. SBar^ltretS.

©ro£rj. 9Kedlenburg=

©djroerin.

5. 2Barjlfm§.

Sanbroetjr = ^om=
pagniebejirfe^oftod

unb Doberan.

^önigreidj ©adjfen,

5. 2öaf)ltra§.

©tabtSreäbenünts
ber @tbe.

©rofjtjeräogtljum

Olbeuburg,

2. Sßafjtfreis.

©tabt Sarel, 2tmt

Saret mitäruönaljme

ber©emeinben3abe
unb ©d;roeiburg,

©tabt unb 2Imt

Seoer, bie Stemter

Sßefterftebe, ©l§=

ftetl;, Srafe, ßocl*

gönne, ©toltljamm,

Saubroürjrben.

^önigreid; sjkeufjen,

^eg.^Sej. ©trat
funb,

1. 2Ba$lfreis.

Dfügen, granjburg.

ßömgreidj spreufjen,

3teg.=Sej. SJlagbe^

bürg,

6. SBaPreis.

SBanjleben.

Jlönigreict) ^>ren§en,

^rornnj ^annoner,

19. SBo|lfreis.

Steft bes SlmtsSefje,

b. t. berjenige Stjeit,

roetdjer baffelbebiä

1852 aKein bitbete;

2Imt SDorum, 2tmt

unb ©tabt ©ttern=

borf, 2lemter 9ceu=

|aus a. b. £)fte,

£>ften,$reiburgunb

Sorf.

^önigretcr) sßreujäen,

9?eg.*Ses.2Irn3berg,

6. 2M;ltm§.
SDortmunb.

9?eict)slanbe ©tfafc

Sott; ringen,

8. 2Bat)trret3.

©tabtfreiä ©trafc
bürg.

^önigreid) ^'reufeen,

^eg. = Sej. SDüffet=

borf,

4. 2Bar,«rei§.

Sireis unb ©tabt

Süffelborf.

Sernrjarbi,2lbolf,©tabt=

ratlj.

©raf x>. Sernftorff,
Sedjtljolb, Sanbratt; a. SD.

v. Sern utt;, 9luguft 9)io=

rife Subroig igeinrid) 2öil=

rjelm, ©taatöminifter a. SD.

Silfit.

©artoro, $ro
oinj §an=
nooer.

Sertin.

Dr. Sefeler, ©eorg, ©e= Serlin.

fjeimer Suftigratr), orb.

s
#rofeffor ber 9?ed)te.

t).Sett)mann=£ottroeg,
$eti£, Sanbratt;

.

©raf ».
c
Sett;ufr)=§uc,

©buarb" ©eorg, £reis

beputirter unb Sanbeö

ältefter.

Dr. jur. v. Seugrjem,
Subroig, ^ßräfibent be§

Suftijfenats.

S e j a n f o n , ^aut, Sürger^

meifter a. SD.

SDarmftabt.v>. Siegeleben,
grofetjer-joglid) t;effifd;er

SBirfüctjer ©etjetmer ^att;,

^räfibent beö grofjtjerjogl.

ginanjminifteriumä a. S

Siel er, §ugo, ©utä-i^ranEentjain

§ot;enftnoro.

Santau bei

Ureu^burg,

3teg. = Sej.

Oppeln.

@f)renbreit=

ftein.

befi^er. bei 9iefjben,

^reis ©rau=

benj.

Slönigreid) ^reufcen,

9leg. = Ses. ©unu
binnen,

1. 2Baf)lfrei$.

Silfit, Meberung.

ftönigreid) ^reufjen,

^roninj §annooer,

15. äßatjlfreis.

2lmt unb ©tabt

Süd^oro, SCmt ©ar=
toro , 2tmt unb

©tabt Dannenberg.

Stemter 3JJebingen,

Otbenftabt. ©tabt

Uelgen. 2lmt Sfen-

tjagen.

Äönigreid; »]]reu§en,

^eg. = Ses. 3Kagbe=

bürg,

8. 2ßat;lfrei§.

Dfd;eröteben, §al;

berftabt, 2Bernige=

robe.

^önigreid) $reu§en,

^ßrooinj ©^leöroig=

§olftein,

6. 3Bat)lfreiö.

^inneberg, 2t;eile

ber Greife ©teiu=

bürg unb ©ege*

berg :c.

^önigreid) *)5reu§en,

9teg.=Seä.^otöbam,

5. Söatjlfreiö.

£)ber=Sarnim.

Äönigreid; *preu§en,

9veg.=Sej. Oppeln,
1. SBaljtrreiä.

^reu^burg, 3?ofen=

berg.

Slönigretd} ^reufeen'

9teg.=Sej. lobten},

1. 2M;lfrei§.

SBe^lar, 3lltenfir=

djen unb ein Stjeil

beä §intertanb«

freifeö.

9?eidj§lanbe ©Ifa^=

Sot^ringen,

14. 2Ba^lfreiö.

©tabtfreiö unb

Sanbrreiö 5Ket

^önigreid) ^reufjen,

3teg.=Sej. 2lad;en,

3. SBal;tfrei§.

©tabt Slawen.

ilönigreid; Greußen,

9teg.=Sej. 9Jiarien=

roerber,

3. 2BaI)Ifrei§.

©raubenj, ©tra§=

bürg.
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Dr. ©rof v. 33 if finge n*

Nippenburg, Kajetan,

faifert. tonigt. Kämmerer,

Sßtrflidjer ©etjeimer Sfatt)

unb ©tatttjnlter a. SD.

SB tos, SBittjetm, Sdjriffr

fießer unb SWebafteitr.

Dr. «Blum, SMtjelm.

Dr. 33 od, 2lbam, Zentner,

päpftl. ©etjeimer Mmme*
rer.

o. 83oditm*$DoIff8, %io-

rens iQeinricf), ©utsbefit$er,

33obe, SBityelm, ganbete
gertdjtsbireftor.

$reif)err »on unb ju

33 ob man, granj.

33otsa, 9D?ortt3, Sank
ridjter a. SD. unb Zentner.

v. Boitin, ©uftao, SBirfc

lictjer ©etjeimer Statt;,

©taatsminifter a. SD.

33ororosti, SRubolpfj,

SDomtjerr.

33 r ade, SBUr;etm, 2Ser=

lagsbudjtjänbter.

©Cramberg,
$r. ©djroarä=

roalb (SBürt-

temberg).

Hamburg.

.^eibelberg.

SMjeit.

aJöCtinflOauj'cn

bei ©oeft.

SSraunfdjtueig.

33obman bei

föonftanj in

33aben.

$reiburg im
33reisgau.

33rettin bei

©enttjtn.

grauenburgin

Dfipreufcen.

33raunjdnt)eig.

fööntgreid) 2Bürttem=

berg,

16. 2Bat)ltms.

£)berämter 33ibe-

rad), Seutfirdj,

Sßalbfee, Sßangen.

gatrftenttjum Dteufj

ä. 2.

©rofjfjerjogtfmm 33a=

ben,

12. 2öa[;tfrei§.

Stmtsbestrte £>eibet=

berg, ©berbadj,

9Jtosbad).

^önigretdj Greußen,

3ieg.=33es. Stadjeu,

2. 2Bat;tfteis.

©upen, Stachen.

^önigreid) sßreufjen,

Dieg. = 33e$. 2trnS=

berg,

7. 2B<u)lfret8.

gamm, ©oeft.

§erjogtr)um 33raun=

fc^roeig,

1. 2ßaf)lEreis.

33raunfd)tr>eig,

33tanfenburg.

©rofjfierjogtfjum 33a=

ben,

14. 2Bat;lfreiS.

2tmtsbeäirfe33ucfjen,

SBaübürn, 2öert=

tietm, £auberbi=

fdjofsteint, 33orj=

berg, Stbelstieim.

^önigreid) 33at)ern,

Neg.=33ej. «Pfalj.

3. SöatjttreiS: ©er=
merstjeim.

^önigreid; sßmtfjen,

9}eg.;33es. 3Kagbe=

bürg,

3. 2BatjIEreiS.

2>ertdjoro I unb II.

^önigreidj Greußen,

9ieg.:33es. £öntgs^

berg,

9. SBatjIfreiö.

2lltenftein, Söffet.

^önigretdj ©adjfen,

17. 2BaI)ttrei§.

©tabt©taucf)auunb

bie ©eridjtsamtS;

bejirfe, SBotbcn«

bürg, Diemfe, 3JJee=

rane, ©taudjau,

§ot)enftein - @rnS=

if)al, Sidjtenftein.

u. 33ranb, ^Jaut, Cammer;
t;err.

Dr. 33 raun, Slart, Sufti^

ratt), Nedjtsanroatt bei

bein ©bertribuual.

n. b. 33retie, @buarb,§of:

befifeer.

$reit)err non unb jit

33renfen, ^ermann,

Stittergutsbefifcer.

Dr. 33 rodtjaus, ©buarb,

33udjf)änbter unb 33ud;=

brndereibefi&er.

33rüdt, Sotjann ©»an;

getift, 33ierbrauer unb
Detonom.

Dr. 33rüet, ©etjeimer

Diegiernngsratt; a. SD.

Dr.33rüning,2lbotf, %a-

britant.

33 ü et) n er, 2Bilf;etm,

britant.

£>ermSborf,$r

gtiebeberg in

ber 9teumarf

33ertin.

2Btnfen a.b. 21

2öeroerbet s
J>a=

berborn.

Seipjig.

SOIiutradjing

bei öber=

traubting,

33ejirfsamts

Negensburg.

gannooer.

£öcfjft a. W.

^fnugftabt.

ftönigreief) Emilien,
9teg. = 33ej. $ranf=

furt,

1. SBatjtfreis.

iUrnsroatbe, 3ttebe=

berg.

tönigreidj Greußen,

9teg.=33ej. Siegnife,

3. 2ßat)lfreis.

©togau.

5?önigreidj ^3reuf3en,

^>rooinj §annooer,
14. SBatjtfreis.

2lmt ^atterSteben,

Stmt unb©tabt©tf;

t;om, 3lmt 3J^einer=

fen , Stemter unb
©täbte^eine,33urg=

borf, GeCte.

^önigreid) ^3reu§en,

9ieg.=33e5. 9JJinben,

4. 9Bat)tfreiS.

spaberborn, 23üren.

5lönigreitf) ©adjfen,

20. 2ßat;ltreis.

©eriditsamtsbejirte

@b,renfriebersborf,

Söottenftein, 3fdjo=

pau, Sengefetb,

©anba, 3öbt%
Hartenberg.

^önigreidj 33ai)ern,

9ieg. = 33es. £)ber=

pfatj unb 9?egenS=

bürg,

1. SöabtfreiS: VI e=

gensburg.

ßömgreicfj ^>reu§en,

^roöinj §annooer,

8. SBafjttreiS.

2tmt unb ©tabt

^annooer. 33om
Stmte £inben bie

ßrtfdjaft £inben

unb 33orftabt ©tod=

fee.

5lönigreid) ^ßreuBen,

9ieg. = 33ej. 2BieS--

baben,

1. 9Bat;tfreis.

Stemter Ufingen,

Sbfteitt, ^önigftein,

§ödjft, §od;f)eint,

Hornburg unb£>rtS=

bejirf SRöbettjeim.

©ro{3t;er3ogtt)um§ef;

fen,

4. 2Bat;tfreis.

SDarmftabt, ©r.

©crau.
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o. Süfjler, ©uftar», $o[
ratf) unb SDomänen
bireftor.

Sürgerö, §einrid),

©djriftftetler.

Dr. Sürnin, Ulbert,

Sberfdmlratf).

(3Me 2Ba^l tourbe am 6. Ipril

1878 für ungiltlg ertlärt.)

33 ü £ t e n ,2Süt)etm,Slenüer

Dr. Surjt, 2trmanb,

©utsbefi§er.

Dr. v. Sunfen, ©eorg.

Dr. r>. Sunfen, Sfieobor,

Segationäratt) unb ©ene^

ralfonfut a. SD.

v. Suffe, ^ermann, £anb;

ratf) a. SD.

gürft (Sari gu (Sarotatfy

Seutfjen.

©raf r>. ©hamare, 3o=

r)ann Slnton.

§ l a u § ro i $ , Suftus, £)ber=

tribunalsoigepräfibent.

r». Colmar * 3Jlei;en=

bürg, Stiel, Sanbratt).

Dr. v. (Sunt), ßubnrig,

Stppetlaticmsgertdjtöratlj a.

SD. unb außerordentlicher

sprofeffor ber Sterte.

©laroenfeit$ in

©berfäjtefien.

Sertin.

Karteruhe in

Saben.

SDetmolb.

SDeibes^eim.

Serliu.

Serlin.

Serlin.

(Sarolatf).

©tolj bei

^ranfenftein

in ©chleften.

Serlin.

Colmar in

sßofen.

Serlin.

Königreich 2Bürttem=

berg,

11. SBa^Hccis.

Öberämter Sad=
nang, %>a\l, £)el;=

ringen, 2Bein3berg.

Königreich Greußen,

Sleg.=Seä. Sreälau,

7. SBafcHreis.

©tabt Srestau,

roeftlidjer S^eit.

©rofchergogtr).Saben,

5. <BaI;lfreis.

greiburg, @mmen=
bingen, SBalbtird).

^ürftentrjum £ippe.

Königreich Sägern,

Sleg.=Seg. «Pfalj,

5. 2BaP'reiä: §om*
bürg.

Königreidj sßreufjen,

3leg.=Seä. £iegn%
8. 2Bal;lfrei8.

©djönau, §irfd)=

berg.

gürftentfjumSBatbed.

Königreich Greußen,

3leg.*Sej. Köölin,

5. 3Ba$l!reis.

Sleuftetttn.

Königreich ^reufjen,

Sleg.=Sej. £iegni|,

1. SBahtfreis.

"

©rünberg^reiftabt.

Königreich sßreufjen,

3leg.=Seg. Sreslau,

13. SMjlfrete.

granfenfictn, -JUim*

fterberg.

Königreich Greußen,

9leg. = Seg. SJlerfe;

bürg,

1. 2M;tfrei§.

Siebenroerba, £or=

gau.

Königreich ^reufäen,

Sieg. = Sej. Srom*
berg,

i. 2Ba$Ifrei8.

ßjarntfau, Colmar,

in ^ofen.

gergogtljum Stnfjatt,

1. 2Ba$lfre;8.

SDeffau unb 3erbft

unb ein Stjeil be§

Kreifes Köti)en.

u. GjarltnSfi, Seo, 9üt-

tergutöbefi^er.

$ürft v. Gjartornäü,
Vornan.

SDaßl, SJMdjaet, Sürger=

meifter.

SDemmler, ©eorgStbotph,

gofbaurati).

3afrejercfo bei

©arbinoroo bei

sßumfc.

gurtt; im
2Mb, in

Sanew.

©djroerini.SÜl.

SDernburg, griebrid),

9ledjt§antt>alt, Gtjefrebaf*

teur ber Slattonatjeitung.

SDicfert, Suliiig, Sientier.

SD i eben, (Sfjrifiian, Kauf=

wann unb 2ßeingut§=

befifcer.

SDiefenbad^, Sutiuö, 3le=

gierungsratf;.

Sertin.

Königsberg in

^r.

Uerjig a. b

3Jlofet.

Stuttgart.

® i e e , ©uftüü Stbotpt), Sarbi;.

Stmtsratb^, 3littergutäbe=

fi|er unb Kreiäbeputirter.

Surggraf unb ©raf gu

SDot;na - $\\\ä enftein,

Slobrigo ©tto §einrid),

jyibeifommijjbefifeer, Sanb=

rat^ a. SD. unb Kammer;
t;err.

Dr. SDot;rn, §emrid).

SDollfus, 3otjann, Korn-

merjienratf) unb gabrit

befifeer.

gindenfteinbei

Slofenberg in

SBeftpreu^en.

©tettin.

2)iütt;aufen im

Königreid) ^Jreufeen,

3leg.=Sej. 3)larien=

rcerber,

6. 2Baf)tfreiä.

Koni^

Königreid) Greußen,

9leg.=Seä. ^Jofen,

5. SBatjlfreiä.

Kröbern

Königreich Säuern,

Sieg. = Seg. Ober=

pfatj unb 3legenä=

bürg.

4.2öafnlrete:9leun--

burg n. 20.

Königreich ©ac^fen,

13. 2ßat)lfreig.

©erichtäamtäbejirfc:

Seipjig I unb II,

Sranbi§, £aud)a,

3)larframftäbt,

3roenfau, Slött;a.

©roBfjerjogth.^effen,

5. SBarjlfreä.

SDieburg, Dffenbad;.

Königreid) ^reu§en,

Sleg.=Sej. Königs^

berg,

3. SBa&Jfrete.

©tabt Königsberg.

Königreidj ^reufien,

Sleg.^Seg. Srier,

2. 2öat)Ifrei§.

2öittlid),Serncaftel.

Königreich SBürttem-

berg,

10. SöaPreis.
Dberämter ©münb,
©öppiugen,©d)orn=

borf, 2Betsr)eim.

Königreidj ^reu^en,

Sleg. = Seg. 3)lagbe^

bürg,

7. 2Baf)ffrete.

2tfd)er§teben,Katbe.

Königreidj ^5reu§en,

9leg.=Sej. 2Rarien=

roerber,

2. 2öal;Ifreis.

Sickenberg, Söbau.

Königreid; ^reu§en,

3leg.=Se3. ©tettin,

2. 2Sat)tfreiä.

Uedermünbe, U[e=

bom, äBoHin.

SleidjSlanbe ©Ifa^=

Sotljringen,

2. 2BaI;tfrei§.

93lülhaufen.
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ten SDoornfaatsßool:
man, San, Rommersien;
ratl;.

$ret§en: ü. SD ü der, granj

grifc, Sergratfj a. SD.

(Sbter, Subroig Sftcfjarb,

Pfarrer.

<gifenlo$r, 2tuguft,

nifteriatratf) unb £anbes=

fommiffär.

(2)ie2BafjI tourbe am 8.2tyril

1878 für ungiUtg erflätt.)

greiberr t>. ßnbe, Ober=

präftbent.

Dr.@r$arb,Dtto,9ie<$t3*

anroalt.

Dr. @r n ft, ßouis, Zentner.

©raf ju (Sulenburg,
Sotfjo, geinrid), Sanbfjofs

meifter unb Ramtnerfjerr,

SDireftor ber gauptoer=

roaltung ber ©taafäs

Bulben.

@nfolbt,^rtrjur,2Ibüofat,

Dr. galf, SIbatbert,

©taatsmtntfter unb 9flts

nifler ber getftliäjen, Un=
terrtcfcjtö= unb 9Jtebijinals

angelegenfjeiten.

5ernoro,gttebtt$,9tttters

gutsbeftfeer.

Horben.

Südeburg.

Sujaloro

Srjefdje.

bei

ftarterufje

Saben.

Gaffel.

tn

Dürnberg.

(Siegen.

Berlin.

^irna.

Serlin.

Rugladen bei

Sapladen.

ßönigreid) ^reufjen,

Browns §annouer,

1. 2Babtfret3.

2lmt2Beener,2(emter

unb ©täbte £eer

unb ©mben. 2Imt

Serum, ©tabt 3^or=

ben.

gürftenttjum

©cfjaumburgsßippe.

Slönxgret(^> Greußen,

Sfcg.sSes. £)ppetn,

6. Sßaljlfreis.

ßattonrife, 3abrje.

©rofjfjerjogtfj.Saben,

10. SBafcHreis.

Slmts&ejirfe hartes

rufye, Srudjfal

(^mtsgertdjt).

Rönigreid) sßreufjen,

5«eg.sSes. Raffel,

5. Sffiabtfreis.

Harburg, granfens

bürg, Mrcbjain.

Römgreidj Säuern,

3?eg.=Seä. SHittefe

franfen,

5. SBafjlfrete:

SDtnfeläbübJ.

Rönigreiäj spreujjen,

Jfeg.sSes.lrasberg,

1. 2M;lfret§.

SBittgenftetn, ©ie=

gen , §interlanb=

freis.

Stömgretdj ^reufeen,

9fteg.=33eä. 9Jiariens

roerber,

7. Sßablfreiö.

©cfjfodiau, gtatoro.

Eönigreid) ©ad)fen,

8. 2Ba$lfret3.

©tabt sjjirna unb

bie ©erid)t§amt§s

bejirfe *ßirna, ©tot=

pen, 9?euftabt, ©eb=

ni§, ©djanbau,

nigftein, ©ottteuba,

Sauenftein.

Rönigreid) Greußen,

Sfteg.--Sej. Siegnifc,

4. 2Baf)lfrei§.

Süben, Sunjtau.

ßönigretcfj ^reufjen,

S^eg.sSej. RönigS=

berg,

2. 2öaf;lfret§.

Sabiau, SBefjfau.

$ e u ft e l,$riebrid),Sanfter.

glügge, 2BiU)etm, 9litter=

gutsbefifcer.

t>. gorcabe be Siai£,
©rjriftopt) @rnft güebrtd),

©bertribunalöratf).

Dr. o. gordenbed, 9fla£,

£)berbürgermeifter.

gor f et, griebriäj, Suftifr

ratt; unb 9iecfjiöanroalt.

% r a n d e , SBittjetm, bitter*

gutsbeft£er.

greifjerr ju granden--
ftein, ©eorg, 3^eid)ä=

rat!;.

Dr. granf, griebrid;,

Pfarrer.

©raf v. granfenberg,
griebrid), 9ftttmeifter in

ber Sanbroetir^aoaUerie.

granf enburger, Söolf,

granf fen, £>einrid) 2>o*

fepfj §ubert, Zentner.

Dr. granj, 3lbotpI;.

Sanreutt;.

©pedbei©oa=
noro in $ßom=

ntern.

Berlin.

Breslau.

Coburg.

2e3geroangs

minnen bei

9tautenberg

£)./%

Uaftabt bei

Sangenfelb

in Sapern.

2Biefen, bei

§eigenbrüden

in Unter«

franfen.

SiKoroi^ bei

gatfenberg in

Dberfdjtefien.

Dürnberg.

Sonn.

Sreölau.

Äönigreid) Sanern,

9?eg. = Sej. Dbers

franfen,

2. SBatjtfreiätSans

reutf).

Äönigreid) ^ßreuBen,

3fteg.sSej. ©tettin,

6. SBatitfreiS.

$Raugarb ,
Segens

rcalbe.

Rönigreid) ^3reu§en,

^eg.sSej. Srier,

1. 2ßat)Krei§.

®aun, $rüm, »it--

burg.

Rönigreid) ^3reu^en,

5Reg.sSej. 3JJagber

bürg,

5. SBatjlfreiö.

2Boltnirftebt, ?leus

tjatbenöleben.

^erjogttium ©ad^fens

Roburg-'@ott)a,

1. 2ßal;lfrei§.

§erjogtf)umRoburg.

Rönigreid) Greußen,

9teg. = Sej. ©um=
binnen,

2. 2ßat)Ifreiö.

^agnit, spMfaUen.

Rönigreid) Sanern,

9^eg. = Sej. Unters

franfen unb 2tf^af=

fenburg,

3. aSaJ)lfret§: So^t.

Rönigreid) Sauern.

3ieg. = Se}. £)bers

franfen,

4. 2Baf)Ifrete: Rxo-
nad;.

Königreich, ?)5reu§en,

9teg.sSej. Sreälau,

5. SBa^lfreiä.

Df;tau, ^imptfd;,

©treten.

Rönigreicfj Samern,
Sieg-sSej. 3JJittet=

franfen,

1. 2öa|Ifrei§:

Dürnberg.

Rönigreicf) ^ren^en,

3Jeg.sSej. Stachen,

1. SBa&lfrefe.

©bleiben , 2)?als

mebi;, SWontjoie.

5lönigreid) ^ßreitfeen,

9?eg.sSej. £ppeln,

3. SBabJfrete.

©r. ©treb^Ut Rofel.
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Dr. $riebentf»al, Karl

ERubotpE), ©taatsminifter

unb SJtinifter für bie

Ianbit»irtE)fcf)aftlidE)en 2tn=

gelegenl;eiten.

griM^e, griebrid) mh
fylm, 9ieba1teur.

Dr. ftrü^auf, Karl 3n
liu§, sprofeffor.

Sertin.

Serliu.

Berlin.

^retfjerr n. gürtlj, §er=

mann Stootrift §ubert,

Sanbgeriäjtäratf).

©raf o. $ugger=Kird) =

b-erg,j gartmann SJiajr

Sofepf), 9iegterung§ratt).

©raf o. ©alen, $erbi=

nanb Herbert, ©efjetmer

Kämmerer ©einer §eilig=

feit bes ^apftes.

Dr. ©enfel, Sßatttjer 3u*
lins

, §nnbetsfammer=

fefretär.

Sonn.

©pener.

SurgSDinflage

inSlbenburg

Dr. © e r f) a r b, ^aul, Krei§=

geric^täratt).

©erl ad), 2tugufl, Sank
rat!;.

©ermain, ©rjarleä, ©utö:

befifcer.

Kulm.

Köstin.

£>ommarting

bei©aarburg

in ©Ifafc

Sottiringen.

Königreid; $reuf3en,

9?eg.=33e§. ©rfurt,

3. SKablfreiä.

ajliujlljaufen, San*

genfalja^ei^enfee.

Königreid) sßreufjen,

©tabt Serlin,

4. gBtt^Ifrcis.

Königreidj ©adjfen,

2. 9Ba$l£reis.

©tabt Söbau unb

bie ©eridjtsamtSs

bejirfe Sernftabt,

Söbau, SBetjjenberg,

©d)irgi§roa(be,2ieu=

falsa, ©beräbad).

^öntgreict) fpreufjen,

9teg.=Ses. Slawen,

5. SBaljtttete.

©eilenttrdjen,

§einäberg,@rfelens.

Königreid) Sapern,

9teg. = Se3. ©d)roa=

ben unb S^euburg,

3. 2Ba&lfreis:

Millingen.

©ro&fjersogtljum Dl«

benburg,

3. SBa&ltmS.

2temter Seimen*

fjorft, Seme, 2Bil=

belaufen, Secuta,

©teinfelb, Stamme,

Kloppenburg, Sö;

ningen, griefoptfje.

Königreid) Saufen,
15. 2Ba&Krei8.

©tabt SJfittroeiba

unb bie ©eridjtSs

amtsbejirfe Sim=

bad) , Surgftäbr,

9Kittroeiba ,
$ran=

fenberg, 3tuguftu§=

bürg.

Königreid) ^reufeen,

9ieg.=Sej. 9)?arien=

ro erber,

4. SBa^lfreis.

gljorn, Kulm.

Königreid) Greußen,

9}eg.=Ses. Köälin,

3. Söaljlfreiö.

^ürftentfmm.

$eicb>tanbe @tfafe=

Sotfjringen,

15. SSatjlfreiö.

©aarbnrg , ©alj=

bürg (ßf;ateaU'-©a=

lins;.

Karlsruhe in

Saben.

Serroig, Robert, grofc

tjerjogt. Saubireftor, 2lb=

tfjeuungäoorftanb bei ber

©enerat = SDireftion ber

©taatäeifenbafjnen.

©leim, ©eorg Sßitljelm,

9tedjt§amt)alt.

Dr. ©netft, «Rubolf, ^ro=

feffor, £)ber'-Serroaltung§*

gerid)t§ratt).

©Otting, Sluguft, ©tabt»

gerid^töratt;.

t>. ©orbon, $rans, 9iitter=

gut§beft|er unb Kammer
Ijerr.

v. ©o£ter,©uftat), Sank
ratfj.

(£at ba§ SD^anbat in golge

feiner Ernennung pm DBer«
uertoaltung§geri&t§ratb am
1. 5lprit 1878 niebergelegt.)

Rotenburg

a. b. gulba

Serlin.

Berlin.

Sasfonrife,

Kreis©d)it)et

Berlin.

Brab, Karl,

bireftor.

£abrif=

Dr. jur. x>. ©räoenitj,
£)bertribunalöratl).

n. ©raub* 9h), 3lnbrea§,

©utöbefi^er, 9iegierungö=

referenbar a. 5D.

Dr. med. ©ro§, Subroig,

pralt. Slrjt, ©utsbcftfecr,

Dr. ©rotfye, ^ermann,

ßtoilingenieur.

©rütering

,

Krei§rid)ter.

§eumd),

^logelbad),

KreUKolmar
im @lfa§.

Min.

©upen.

Sambsljetm ii

ber 5Hf;ein=

pfalj.

Berlin.

2Befet.

©rofefierjogt^um

Saben,

2. 2ßab:ifrei§.

Slmtäbejirfe Sonn^

borf, ©ngen,©onau;

efdiingen, Wiltingen,

Srieberg.

Königreid) ^reufeen,

5«eg. ;33ej. Kaffel,

6. SSaljltreiS.

^eräfelb , 3?oten=

bürg, günfelb.

Königreid) ^reufeen^

9^eg.-33es. Siegnife,

7. SSarjlfretö.

£anb§l)ut, Sauer,

Solfenfjapn.

Königreid) ^3reu§en,

^eg.^ej. (Srfurt,

1. 2Sal)lfrei§.

^Rorbfiaufen.

Königreid) Greußen,

!Reß.=S3e§. -äftarieiu

merber,

5. 2öal)lfrei§.

©d>roe|.

Königreid) ^reufeen,

9teg =33es. ©um=
binnen,

4. 2öaf)lfrei§.

©taüupönen, ©ol=

bap, 5Darfe|men.

9ieid)§tanbe ®lfafe=

Sot^ringen,

3. 2Sal;lfrei3.

Kolmar.

Königreid) ^>reu§en,

9teq.^e3.^>otöbam,

2. Söaljlfreiö.

öftpriegniß.

Königreid) ^reu^en,

Dieg.^ej. Koblenj,

6. 2Baf)lfrei5.

Ebenau , Kodjetn,

3eß.

Königreid; Sapern,

«Wegsei. ^fa(j,

1. 2Bal;lfreiö:

©pet;er.

Königreid) ^reufeen,

9ieg.=33ej. Siegni^,

9. 2«al;lfreiö.

Sauban, ©örlife.

Königreid) ^reufeen,

^eg.^Sej. SDüf)el=

borf,

7. 2Ba^lfreis.

SRörs, 9ices.

.8,

es.
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Srumbredjt, S

2utguft, ßberbürger--

meifter.

@üntf)er,£f)eobor, bitter

gutsbcfifcer.

©uerber, Sofepb, 2Ibbe,

§aanen, ^Bartholomäus,

Kaufmann.

$reib,err oon £aber=
mann, ©uftau, 9fttter=

gutöbefifeer.

Harburg.

©aalfjaufen

bei ©fdjats.

Dr. £änet, Ulbert, «Pro*

feffor.

$reU)err von £afen=
bräbt, 21101)3, 33esirf3=

geridjtsratf).

§all, ©amuel £>einridj,

2IppeHation3gertd)t3ratt)

Hagenau i.@(f.

Mn.

Höm^reicf) sßreufjen,

sßrouinj £>annor>er,

17. 2Ba&Hccis.

2tmt unb ©tabt §ar=

bürg, 2Iemter £o=

ftebt, Rotenburg,

3eoen , §arfefelb.

©tabt 33uEte§ube.

2Imt Silienlbal.

^önigreid) ©acrjfen,

11. 2M)lfrei3.

©tabt öfdjafc unb

bie ©erid)tä=2lmt3=

Sejirfe ©trefjla,

Dfd)a£,2Berm3borf,

Surfen, ©rimma,
iDiügetn.

3teidjslanbe @lfo§*

Sotfjringen,

4. 2öar,lfrei3.

©ebroeiter.

Jlömgreicf) ^raifien,

9^eg.=Sej. £rier,

4. 3M;ttrei3.

©aarburg, üüierjig,

©aarlouis.

Unsteben bei ßönigreid) Samern,

«Rcuflabt a.b.

©. i. 33at)ern.

§amm, ßonftantin, %a-
brtfbefvfeer.

9iegen§burg.

SSipperfürtf).

9?eg.-23ej. Unter»

franfen it. 2lfd)affen=

bürg.

4. 2öabjfrei3: 9ieu =

ftabt a. b. ©.

^ömgreicf) sßreufjen,

sßrooiriä ©d)te§roig=

§o!ftein,

7. 2Baf)tfrei3.

$rei3 Stid, 3tenb3=

bürg , Stjeit be3

Greifes *}3lön.

®önigreidj Sägern,

9?eg.=23es. 3rJteber=

Satjern,

5. 2Bat)lfret3: £>eg =

genborf.

^önigreid) sßreujjjen,

^ßrooinj ©cf)te3rotg=

§otftein,

5. 2M)tfrei3.

Greife SKorberbitfc

marfcfjen u. ©über;

bitfjmarfdjen, Steile

bes Greifes ©tein=

bnrg ic.

^önigreidj Cßreufscn,

Dieg.^ej. Mn,
6. 2BaI)ifrei3.

äJtülfjeim, 2öipper=

fürtf) , ©ummerSs
bacf;.

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

garnier, 9iid)arb, Dr
jur. , Sanb esfrebitfäffen=

bireftor.

§afencler»er, 2Biü;elm,

3iebafteur.

gürft r>on §at^felb=

£racf»enberg, German

§aud, Stomas, 33ejirf3;

amtntann.

£au3burg, Otto, Ocfo«

nomieratf).

§au§ mann, 2luguft £ub=

roig, ©tabtratr) unb ©ifen

bafjnbireftor.

£>ebting, Sofepf), Söetu

fjänbter.

Berlin. ftönigreid) Greußen,

^rooinj ©d)le3roig--

§olfteiu,

10. Sßafjlfreis.

$reis gerjogtfjum

ßauenburg.

Raffet. föönigreidj *ßreu§en,

3?eg.:23es. Gaffel,

4. 2Bafjlfreis.

©fdjroege, ©<$ma(=
falben , SBi^en*

fjaufen.

Seipjtg. ^önigreid) ^reufjen,

©tabt Berlin.

. 2öaljtfrei§.

Sracfjenberg. ®önigretd) Greußen,
9leg.iS3cj. Breslau,

2. 2BabJtrei3.

SJiilüifd), £te6ntfc.

9Jtorft ©djein; ^önigreidj 33arjern,

felb, amttel* 9teg.-33ej. Unter»

franfen. franfen u. 2lfcfjaffen=

bürg,

1. 2Baf)Ifrei3:

2lfcfjaffenburg.

Berlin. ®önigreidj ^reufcen,

9?eg.=23es. ®anjig,

1. 2ßafjlfrei§.

©tbing , 9ftarien=

bürg.

Sranbenburg $önigreid) $>reu&en,

a. §. Steg.^ej.^otsbam,

. 2Baprei3.

2ßeftf;aoelfanb.

^reiburg im
35ret3gau.

§ecf mann=©tin^i),
Subtoig 3ofepb , SRotar

a. ©.

2)JiitIcr3t)ol5,

Danton 9JJar=

folöfjeint im

eifa§.

Jreifjerr non §eereman,j Slliinfter in Äönigrcid) ^reufjen,

Klemens, 9iegierung3ratl; äßeftfalen.

a. 2)., 3^ittergutöbefi^er.

©ro^fjcrsogtfjum

Saben,

3. 2öaf)lfrei3.

Slmtöbejirfe 3eftet=

ten, SSalbötmt,

©ädingen, ©d;opfs

beim, ©djönait, ©t.

Stcficn, Sßeufiabt.

9ieid)3tanbe 61fa|>

Sotbringcn,

6. SBadlfrcis.

©d;lettftabt.

heilig, gtanj Xaoer,

Kaufmann.
^fnllenbovf in

93aben.

9teg.;S3e3. fünfter,

2. 9BaI;lfrei3.

^reiö unb ©tabt

fünfter, MrcisÄöö:

©ro6f;er3ogtf;um 33a=

ben.

l. SBaBlfrei«.

Slmtsbejirfe Uebcr=

Ungen, ^fuüenborf,

33fcf5fircb, ©todad),

^iabolfsell, Jtote

ftanj.
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x>. Rart, £)ber=

bürgermeifter.

$ einriß, Start, Sürger=

meifter unb Slbrofat.

Ulm in muU
temberg.

Sorna (Rönig--

reidj ©adjfen).

t>. §eltborff, Sanbratf)

a. SD. nnb Ramtuerljerr.

§ erntet, §>ugo, Stah-

mann.

Rönigreidj 2Bürttem=

berg,

14. Sßa^tfreiö.

©etelingen, §etben=

tyeim, Ulm.

Rönigreidj ©adjfen,

14. 2öaf)lfrei§.

©tabt Sorna unb
bie ©eridjt§amt§*

bejirfe $egau, Sor=

na, ßauftgf, Rolbifc,

©eübatn^robburg,

9to$lift, $enig.

©djlofe Sebra Rönigreidj ^reufcen,

b.90?erfeburg.

Serlin.

£>errlein, ^rau§ Sofept;,

©ütsbefifeer.

Dr. phil. $reüjerr v.QtiU
ting, ©eorg.

§erj, Rart, Sejirfsge*

ridjtsrattj.

Sjetjt, Kornelius äBilljelm,

Rommersieuratf) unb ga
brifbeftler.

§tlf, §ubert, 2lrnolb,

Sufiijratl;.

•Btargarettjeiu

Ijaun bei

gutba.

Sonn.

Dürnberg.

SDSormS.

ßimburg a. b.

ßabn.

£)illmann , $rtebridj

©uftao 2lbotf Stall, ©uts=

befifcer.

^Jorbentbat,

5lreiä£)Ieifo.

9teg.=Ses. 2Jterfe=

bürg,

2. Söafjtfreis.

©djroeinifc, SSitten*

berg.

Rönigreidj sßreufjen,

9teg.=Ses. SßotSbam,

9, 2öat)Hreiä.

3au<J)=Setäig,

Süterbogf, ßuden=
roalbe.

Rönigreidj Greußen,

9feg.=Ses. Raffel,

7. SBafcHreis.

$ulba, ©djtüdjtern,

©eräfelb.

Rönigreidj Greußen/
9fag.=Sej. Roblenj,

3. SBabJfreis.

Roblenj, ©t. ©oar.

Rönigreidj Sanern,

3ieg.--Ses. SWittcI*

franfen,

3. 2Ba&lfrei8: 2InS;

badj=©djroabadj.

©ro&fjerjogtljum

Reffen,

7. SKa^freis.

£>eppenfjeim,

2Borm§, SBitnpffen.

Rönigreidj Greußen,
3teg. = Sej. 2Bie§=

baben,

4. 2Ba$lfrei8.

Stemter SDiej, ßim*

burg,9iunfel, 2Beit=

bürg, £>abamar.

Rönigreidj ^reufcen'

Sieg, i Sej. ©unf
binnen,

6. 2Babltret§.

Dlefcfo, ßud, 3o*

fjanntoburg.

Dr. ginfdjius, *JSaut,

^rofeffor.

Dr. phil. £irfdj, 9Wa£,

©djriftfteller.

o. £ölber, 3uliu§,9iedjt§* Stuttgart,

anroatt
, ^räfibent ber

2Bürttetubergifdjen Ram=
mer ber Slbgeorbneten.

Serlin. Rönigreidj ^reufcen,

^roüinj ©djleöroig=

§otftein,

2. SBatjlfreiö.

2tpenrabe
,

$kn&
bürg.

Sertin. Rönigretd) Greußen,
©tabt Serlin,

1. 2öablfrei§.

§of_fmann, 3Ibolf, ©tabt*

geridjtsratb.

$ürft oon §oben!obe=
©djiltingsfürft, Rlob

trug Rart Siftor, aufjer=

orbentlidjer unb beootU

mädjtigter Sotfdjafter be§

SDeutfdjen 3ieidj§.

gfürft ju §obenlobe-
ßangenburg, Hermann
©rnft granj Sernbarb,

§ o 1 1 f) o f ,
Rarl, ^Jrioatier

©raf o. §otftetn, Rom
rab 2Ibolpl) 2Iuguft, ®uts

befifcer.

Rönigreidj 2Bürttem=

berg,

1. 2Q3at)lfrei§.

©tabt unb £)ber=

amt «Stuttgart.

§ol^mann f §ammer=
gut§= unb $abritbefifcer.

Serlin. ^ürftentbum

©djroarjburg = 5tu=

bolftabt.

^ariö. Rönigreidj Sat»ern,

9leg. = Sej. Dber=

franfen,

3.2BaPrei3:gord)=
t;eim.

ßangenburg, Rönigreidj 2ßürttem=

(Rönigreidj berg,

SEBürttcm* 12. 2öai;(frei3.

berg). Dberämter Rrail§=

tjeim, ©erabronn,

Rünjeteau , 3)ler=

gent|eim.

granffurt Rönigreid; ^reufeen,

a. 3K. 9fcg. = Sej. 2Bie§.

baben,

6. 2M;tfrete,

©tabt granffurt

a. 2R.

Sßaterneoert* Rönigteicb ^jreufeen,

ftorff, Rreiä Tronin} ©^leöraig=

«Plön. ^olftein,

9. Sßablfrete.

Rrei§ DIbenburg

unb Sbeite ber

Rreife $lön, ©tor=

marn, ©egeberg :c.

Sreitenbof bei Rönigreidj ©adjfen,

Sreitenbrunn 21. ©atjlfreiö.

in ©adjfen. ©täbte Künaberg

unb ©ibenftod unb

bie ©eri(^t§amt§5

bejirfe Stnnaberg,

Söbftabt, £>berroie=

fentfjal, ©djeiben=

berg, ©djraarjen=

berg, Sobanngeors

genftabt, ©ibenftod.

©raf v. §ompefdj, 21t

freb, Rönigtidtjer Raminer=

tjerr.

©djlofe^uridj

bei ßinnidj.

Rönigreidj s4Jreu§en,

3?eg.=Sej. 2ladjen,

4. Sßa^IfreiS.

SDüren, 3ülidj.
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Dr. jur. §opf, 3uliu§,

Sonffefretor.

§orn, Sttbert, gürft

btfcf)öfXic£>er ©tiftöratl)

unb ©pbifuS.

$reiberr §orned t>on

9B ein de im, §etnrid),

©utebefi^er.

t). §uber, ©ottlieb, trete

geridtöljofbireftor, 3)2tf=

glieb beö tönigl. 2ßiut=

tembergtfdjen ©taatöge=

rid)tä£)ofes.

Socobä, £l;eobor, ©e=

Reimer Slbmiralitätsratb.

a. 2).

t). Sag ok), ©uftao 9Bil=

fjelm, 2ßirfli(^er©et)eimer

9iatf), £)berpräftbent ber

^rooinj Sranbenburg.

Saunej, ©buarb, 23ürger=

meifter.

Dr. Sorg, 2>ofef ©bnumb,
treteardjioar unb ©d)toj3=

infpeftor.

3 o r b a n , Subraig 2lnbrea§,

©utebefifeer.

o. talfjtein, Sttnton,

SftttergutSbefifeer

Kapell, 2luguft £>emrtd)

Äarl grans,©d)riftfteller.

Dr. tapp, gttebridj.

©otfja.

9?eifee.

©djlofj £E»urn

bei $ord)l;eim

in Sapern.

§eitbronn.

Serün.

sßotsbam.

©aargemünb.

©cfjtofj £raus=

nife bei

Sanb§f)ut

in Sanern.

SDeibesljeim.

*ptu§foroen$

bei (Sulm)ee.

Hamburg, 6t.

«erlin.

£>erjogtf)um ©ad)fen=

toburg=©otl)a,

2. SBafjlfrete.

©otba.

tönigreid) Sßreujjen,

9leg.sSßej. £>ppeln,

12. SBatjlfrete.

Steige.

tönigreid) Sanern,
3f?eg. = 33ej. £)ber=

franfen,

5. SBablfrete: 8am=
berg.

töntgreidj 2Bürttem=

berg,

3. 2Bal;tfrete.

öberämter 23eftg=

Ijeim, 23rafenb>im,

§eilbronn, 9iedarö=

ulm.

tönigreid) ^reufjen,

%?g. = 23ej. granf=

fnrt,

2. Söabtfrete.

£anbsberg, ©olbin.

töuigreid) ^reufeen,

3ieg.:23ej. sJ>ot£bam,

1. 2Bat)lfrete.

SBefcspriegnife.

9tei<$3lanbe ©Ifafc

Sotfjringen,

12. SBaljtfrete.

©aargemünb, $or=

bad).

tönigreid) Sanern,
9fieg.=5öej. ©djroa--

ben unb Sßeuburg,

1. Söatjlfreiö

:

Augsburg.

tönigreid) Saijeru,

3ieg.=33es. ^fal3,

2. 2öaf)lfrete:

Sanbau.

tönigreid) sßrenfjen,

9teg.=33es. Sangig,

4. aßabUreiS.

9ieuftabt, Sarnaus.

tönigretd) sßreujsen,

9teg.=Ses. SBreSlau,

11. 2Baf)lErete.

3ieid)enbad), 9ieu=

robe.

töntgreid) ^reufeen,

9ieg. * Sej. 9Jiagbe=

bürg,

1. SBa&lfreiS.

©aljrocbel , ©arbe=

legen.

u. Äarborff, SSMlfjelm,

9tittergutsbejij}er.

Dr.Äarften,@ufto»,*ro*

feffor.

t a %, Gafimir, -$oljl)änbler.

u.teljler, ^riebrid), Sega=

tionsratb, a. SD.

v. t e f \ e l e r ,
@ugcn, Sanb=

gerid)t3ratf).

leite, SBilljetm griebrid)

Jflorifc, 9Kttergut§bejtfeer.

lief er, griebridj, £)ber=

ftaatsantoatt.

Kiepert, 2Ibolf, 3tttter*

gutsbefi^er.

n. Äteifl*9tefeoro, §an§
S>ugo, Dberpräjtbent a.$).

©raf n. tletft, ftonrab

äbolf, gtittergutsbefifeer.

ftlofc, aWorife, tretege=

ridjtäratf;.

SBabnifc bei

Sernftabt in

©djleften.

Stiel.

©ernöbadj in

SBaben.

Berlin.

ftöfo.

3affen, trete

33ütoro

;

^oftftation

SDambee.

SRannljeim.

SRarienfelbe,

Berlin SW.

tiedorobei@r.

2t;d)oro in

Bommern.

©dnneujin in

Bommern.

Berlin.

Dr. t lügmann, tarlSübed.

«Petcr/ÄboofatunbSRotarJ

tönigreid; ^ßreufjen,

9?eg.=33ej. Breslau,

3. 2ßab:ifrete.

SBartenberg, Delö.

tönigreid; ^3reuf3en,

^rouinj ©d)teäroig=

§olftein,

8. 2Bat;lfrete.

©tabt Altona, 26eil

beö treifeä ©tor=

man.

©rot3fjer3ogt{;.23aben,

9. Sßaljlfreiö.

Slmtöbejirfe ©ernä»

bad),©ttlingen,£)ur=

lad), ^ßforjfjeim.

tönigreid) ^reu§en,

3ieg. = 33es. ©üffcl*

borf,

10. 2ßab;ifrete.

©labbad).

töntgreid) 5}reu^en,

Slcg^Sej. töln,

4. 9ßal)lfrete.

^fjeinbad), Sonn.

tönigreidj ^reiifeen,

SRea.söej. tö^tin,

2. Sßablfrete.

Sütoro, Bummels«
bürg, ©djlaroe.

©ro§berjogtl;.Saben,

13. 2Bat)lfrete.

2lmt5bejirfe ©in§5

^eim, Appingen,

Bretten , 9Bie§»

lod), ^fjilippöburg

(^Imtögeridjt).

töuigrcid) ^reujien,

3leg.--Scj.spotsbam
/

10. Söaljlfrete.

Seltoro, 53eeäforo=

©torforo.

tönigreid) •'ipreujien,

SRcg.=S5c}. 3Rinben>

2. SBabJfrefe.

§erforb, §alle.

tönigreidj ^renüen,

3?cg.=33ej. Röslin.

4. s^at)lfrete.

33elgarb, ©djieocl--

bein, SDramburg.

Äönigtci^ ^reufeen,

©tabt Serlin,

2. 9Bal;lfrete.

fvreie ©tabt Sübed.
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u. ßnapp, £)tto, £>ber- Stuttgart,

ftnangratt;.

loü), $erbinanb, $ütten=

bireftor.

ßarfö^fitte bei

©eßigfen.

$ o d) a n n, $riebridj, Stabt= SBerlth.

gertdjtöratlj.

? o l b e , Stctor, ^reiäge-

ridjtsratlj a. SD., bitter:

gutsbefifeer.

Dr. ü. ^omierorosü,
Vornan, 9tittergut3befifjer.

Dr. $ r a a 3 , Sulius, 3litter=

gutsbefi^er.

Dr. ^raefeer, 3Xbotf,

Slppeltation§gerid)t§ratrj.

®reu|, ^einrieb;, Beniner

Krieger, grife, £retö=

geridjferatl).

(£atba657tanbat am 19. SÄai
1878 ntebergelegt.)

Krüger, §ans Slnberfen,

§ofs unb äJtiujlenbefifeer.

^>n|ton) bei

Stettin.

Kiejndjoroo bei

SBeifcenljörje,

^rete SBirfife.

©üfteu (Sin»

«)3affau.

Sopparb am
9t£jetn.

Söeimar.

Seftoftbei£a-

betsieben.

ftönigreid) 2öürttem=

berg,

4. 2Ba|Krete.

£)berämter S3öb=

lingen
,

Seonberg,

9Jiaulbronn, Sai=

rjingen.

^eqogttjum Srautu

fd)roeig,

3. 2Bal)lrrete.

Jgotättünben, ©an=
beräljeim mit bem
SlmtsgeridjtäsSejirf

§arjburg 2c.

Eönigteid) sßreufjen,

SÄeg.=33ej. ßoblenj,

5. 3Ba$tEreis.

9Jlapen, Styrtceiler.

ßöitigreidj ^reujsen,

3{eg.=33eg. Stettin,

3. 2ßal;lfrei§.

^anbora, ©reifem
l;agcn.

^önigreid) ^reufjen,

9ieg.=Seg. ^ofen,

7. SBa&Wreis.

Sd)rimm
/ Sdjroba.

^erjogtlutm Slntjatt,

2. 2Ba#Erets.

Greife Wernburg
unb Söallenftebt

;

Steile be§ ^ötbjener

Steife*.

^önigreid) Säuern,

3teg. = Se§. lieber;

banern,

3. SBaEjWretS

:

^affau.

Hönigreidj Greußen,

9ieg.=Sej. Slrnäberg,

3. SBaljtErevS.

Slttena, Sferlotjn.

©rofcbergogtr). Sad);

fen=2öeimar,

1. SBaEjlfreiö.

SejirEe beä Stabt;

geridjtä 2Beimar,

bie Suftijämter:

Stpolba, Suttftebt,

©rofjrubeftebt, Ste=

felbad), SBeimar,

SlUftebt mit ben

gleden Dlbiöleben

unb Slmenau.

^önigreid) ^reu^en,

^roninj Sd)lc3tt>ig=

golftein,

1. 2Bar,lErei§.

§abersleben, Son=
berburg.

St u Ii e n , Sluguft 2BiU;elm,

ginanjratl) a. 2).

©raf ü. ßrotelecfi, Ste;

ptjan.

t). $urnatoro§Ei, Sta=

nislaus, 9tittergutgbefi^er.

SDobrojeroo,

$rei§ Samter.

Breslau,

^ojaroroo bei

SBronfe.

Dr.jur.greitjerr o.ßanbS=
berg^Selen, 9ftaj\

greirjerr u. Sanbsberg,
Sgnat?, ßanbratl; j. ©.

Sang, ®arl Sintern, ®ut&
unb Srauereibefifcer.

Sap orte, 2öitr)elm, £)ber--

geridjtsaurcatt.

Dr. Sasfer, ©warb,
9M;t$anroalt.

£el;r, griebridj, bittet

gutöbefi^er.

Senber, $ranj Xaoer,

®eEan.

Sraunfdjroeig.

Sddofe Selen

bei ßoesfelb

in 2öeftfalen.

Steinfurt bei

SDrenfteinfurt.

Seltjeim in

Säuern.

gannouer.

Berlin.

ßtein 9taEel

bei

St. flrone.

'Bföhaä) in

Saben, SWit»

telr^einfreis,

Slmt Std^ern.

§erjogt[)um S3raun=

fdjroeig,

2. aBa^lfreis.

Ereiä §elmftebt,

ftrete Sßotfenbüttel,

mit Sluönafjme be§

Slmtegeridjtäbeäirfs

^arjburg.

^önigreid) $reu§eu

Sieg.^Sej. ^ofeii,

2. 2ß(U;l£tci8.

Samter, Sirubaum,

Dbonüf.

^ömgreid) ^reufjen,

9teg. = 33eä. Srom=
berg.

4. 2Bal;lfrei§.

Snororaglaro, 3Ko=

gilno.

tönigreid) Greußen,

Sfteg.--S3cs. fünfter,

3. 23al)Ifrefo.

Sorfen , Jedling;

l;aufen.

^önigreid) ^reu§en,

9teg.=Seä. fünfter,

4. 2Baf)ltrei§.

Sübingfjaufen,

93edum,2Barenborf.

^önigreid) Sauern,

9ieg.=Sej. ?Jieber--

barjern,

6. Sßaljlfreiä: StiU
Ijeim.

^önigreid) ^ßreu§en,

^roninj §annooer,
18. Söa^tfreiS.

Stabt Stabe, Slmt

unb Stabt Sremer=

üörbe, Slmt Sefje

mit SluSna^me bes

gum 19. 2öaf)lrreife

ge)'d)lagenen

9)krfdjt()ei(s; Slem*

ter§agen, Slumen=

tbal, ©fier^ot},

§immelpforten.

§erjogt^umSad)fen=

9Jteiningen,

2. 3Baljlfrei§.

Sonneberg, Saal=

felb.

5?önigreid) «preu^en,

9teg.=Sej. 9Karien=

roerber,

8. 2ßaf;tfreiö.

£)eutfdj=$rone.

©rofefierjogt^um

Saben,

8. 2Bal)Hrei§.

Stmtsbejirfe 3ld)ern,

Sü^l, Saben, 3ta*

ftatt.
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o. fienttje, £)berappelta

tionöratt) a.

£ e n £ , SSerner Stuguft $rie

brid), £)bergerid)tsbireftor.

Senile bei

§anuooer.

(Sutin.

fieontjarb, $ranj 3Eauer,

©i;mnafialreftor.

v. Seoefcoro, Ulbert ©rb= Berlin,

mann Marl ©erwarb, £an=

beöbireftor ber ^roüinj

Söranbenburg.

Dr . £ i eb e r
,
*ßl)iUpp Gsrnft . Samberg,

SBiesbaben.

©itroangen.

£iebEnedjt, SBittjelm,

©djriftfteüer.

Dr. £inbner, Sofept),

©tabtpfarrer unb ®U
ftriftsfdjuUnfpeEtor.

Dr. jur. £ingen§, So*

fept), aboolatonmott.

£ Ö to e, Söilrjelm, Dr. med.,

praftifdjer SCrgt.

£etpjig.

@rbenborf,23e:

jtrföamts

Memnatf) in

Saijern.

Staden.

Berlin.

Mötügreid) Greußen,

^l'ooinj ^annoüer,

9. 2M;lfrei6.

Stjcil bes Slmteö

£inben; Slemter

SBennigfen, (Eaten=

berg; ©täbte 9)Jün=

ber, (Stbagfen, *piat*

tenfen ; 2lemter

:

©prtnge, £auen=

ftein ; 2Imt unb

©tabt Jameln

;

2lmt ^oHe; ©tabt

33obenroerber.

©rofjfjerjogtfjum £>U
benburg,

1. SBa&lfreis.

©tabt unb 2tmt DU
benburg, bie ©e=
meinben Sabe unb
©djroetburg, $ür=

ftentl;um £übed zc.

Mönigreid) 2Bürttem=

berg,

13. SBa&lfreiS.

£)bercunter Slaten,

©Uroangen , ©aiU
borf, SRereäfietm.

Mönigreid) ^3reu|sen,

faxt,

3. 3Bar)tJreis.

Königsberg.

Königreid) spreufcen,

Steg. ; Sc§. SBles*

baben,

3. 2Bablfrete.

Stemter ©t. ©oar§=

Ijaufen, Sraubadj,

Sfaftätten, 3Jtonta=

baur, SöaHmerob,

9taffau.

Königretd) ©ad)fen,

19. SBablfreis.

©eridjtsamtö = S3e=

jirfc ©tolberg, §ar=

tenftein, £öän%
©dineeberg, ©rün=
Ijain, ©euer.

Kömgretdj Säuern,
3ieg. • iöej. ©ber=

5. SBafcHreiS: 9teu=

ftabt a. SB. 5«.

Königreich) Greußen,
9teg.s33e$. Köln,

5. SBabtlrete.

©iegfreiä, 2öalb=

broel.

Königreich ^reufjen,

3^eg.=33ej.2Irnäberg,

5. 2Bat)lfrei§.

Sodmm.

Dr.ß u c i u ?tobert,9iitter=

gutsbefitser.

r».£ubroig, Robert, 9iitter=

gutäbefüier.

to. £übert|5, ^ermann, £überi£ bei

Klein - 53alU Königretd) Greußen,

Raufen bei 9feg:23ejj. (Srfurt,

©ebefee, Mr. 4. SBablfrete.

2öei§enfee.

9leuroalter§s

borf, bei §a=

betfdjroerbt.

©enerailieutenont a. SD.

©raf to. £uj*burg, $rie

brid),3tegierung§präfibent.

9)tagb$iri§ft, Seopljil,

3ientner.

Dr. a i e r , 2>of)ann @oan=

gelift, Senefoiat an ber

©tabtpfarrfirdje.

Dr.^junfe,*Paut,G&efs

rebafteurber „©ermania".

gteiljerr x>. 2ft a l £ a fj n, §eU
mutt;, Siittergutsbefitjer.

©tenbal.

2Bürjburg.

Aremberg.

©igmaringen.

Berlin.

©ütfc bei

Ireptoro a.2,

greüjerr o. Sflanteuff el, £udau, Steg

33ej. gtanU

furt a. £).

Sertin.

Dtto Mail ©ottlob, £anb=

ratljunb 3iittergut§befi^er

M a r c a r b
,
§einricfj@ugen,

Dberaubiteur unb ©c=
Ijeimer Sufttjratf) a. 35v
Suftitiariuä beä Mabetten=

forp§.

Dr. 3)1 a r q u a r b f e n , §ein= ©rtangen.

ridj, Unioerfitätsprofeffor.

9)t artin, ©eorg, Zentner. S)armfiabt

Arfurt, ©d)(eufinj

gen, 3iegenriicf.

Mönigreid) Greußen,
^eg.rSej. Sreötau,

12. SBa&lfrei«.

©tat ^abetfebroerbt.

Mönigreid) ^reuf?en,

9fcg. s 93cj. 3Kagbe=

bürg,

2. 9Baf)(freiö

Dfterburg, ©tenbat.

Mönigreid) Samern,
^eg. = Sej. Unter*

franfen unb

Slfdiaffenburg.

5. 2ßaf)tfrei§.

©djroeinf urt.

Mönigreid) ^reu^en,

3?eg.=23e3. sjjofcn,

9. 9Bafjt!reiö.

Mrotofd)in.

Mönigreid) ^?reu§en,

9teg.=Sej. ©igma=
ringen.

Königreich] ^reugen,

9teg.=S3es. Srier,

3. 2Baf)tfrei3.

£anb= unb ©tabt=

freiö Srier.

Mönigreid; ^)3reu§en,

9(eg..33ej. ©tettin,

1. 2öaf)lfrei§.

©emmin, 3tnftatu.

Mönigreid) ^reufjen,

9tcg.=53e3, JranU
furt,

10. 2öa|lfrei§.

Matau, £udau.

Mönigreid) ^Preu^en,

9teg.;33es. OTinben,

3. 2Baf;lfreiö.

33ietefelb, 2ßieben=

brüd.

Mönigreid; 3Jai;ern,

91'eg.^Sej. 3)IitteU

franfen,

2. 2ßat;ttreitö: ßr =

langen^ürtfj.

©rofetj. §cffen.

6. aSatiltreis.

Senheim, ©rbadj,

fiinbenfels, 9ie»u

ftabt.
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Dr.^ftnper, 2)tar. £()eobor,

$ppeüattoii§gerid)t'Sratf).

Dr. Sflenbel, 6manuel,

pratt. Strjt.

§0i e n f e n , (Siemens Sluguft,

SanbgeridjtSratl).

Dr. Werfte, gjfat&iaä,

ßnceatprofeffor, geiftlid)er

9iatl) unbpäpftlid)er§auä=

prälat.

Teufel, Otto Sfjeobor,

©efieimer gtnansratf).

^anfom bei

Berlin.

Köln.

*Mau.

Dr. «Diener, £einrid)

2lbolplj.

9JI i d) a e Ii § ,
$aul Seopolb,

Rreiögeridjtsratl).

».Miller, ^erbinanb,©^
gtejjereiinfpeftor.

Kodier, 2luguft, Ober
appeüationSgeridjtsratfj.

3Jtöring, 9?ubolpf) §ein
rid), Kaufmann.

0lottnari, £eo, Rom*
merjienratf).

Augsburg.

SDresben.

Riet.

23unjtau in

©Rieften.

«0lünd)en.

SRoftod.

Hamburg.

^Breslau.

Rönigreid) «Bauern,

«Jieg.=23ej.©d)roaben

unb «Jieuburg,

2. 2M)lfrei$.

SDon auroört l).

Rönigreid) Greußen,

9leg.«33ej. sßotäbam,

6. SBapEreiS.

«Jftcber=
s3-arnim.

Rönigreid) sßreufjen,

9teg%5Bej. Rötn,

2. 2Baf)lfrei§.

Rrete Röln.

Rönigreid) «Baijern,

9teg.=53ej.©d)!t)aben

unb «fteubutg,

5.2ßal)lfrei3:Rauf=

b e u e r n.

Rönigreid) ©adjfen,

23. «ffialjlfreis.

©tabt flauen unb

bie ©ertd)t$amts=

Sejirfe flauen,
sßaufa

, Oelänifc,

«ilöorf , «0larfneu=

firdien, ©d)öne<f,

Rlingentljal.

Rönigreid) ^reujjen,

^roüinj ©d)Ieöroig=

§oIftein.

3. «ffiafjlfreis.

trete ©djlestuig mit

«üuänatjme berStabt

$rieberid)ftabt,Rreiä

©dernförbe.

Rönigreid) spreufjen,

«fteg.^ej. £iegi%
5. 2Baf)Ifrei§»

:

Söroenberg.

Rönigreid) iBanern,

3ieg. = Scj. Ober;

«Bauern,

6.SBap:eiS:2BeU*
§eim.

©rofHiergogtl). 9fled=

lenburg=©d)ioerin.

1. «BatjlfreiS.

£anbroel)r=Rompag=

niebejirfe §agenom
unb ©reoe&mütjten.

$reie ©tabt £ants

bürg.

1. SBabJfrete.

Rönigreid) sßreufjen,

«fteg.=«Bej. Breslau,

6. 3Ba&lfreis.

©tabt «Breslau, öft=

Udjer £fjeil.

©rafu. Mottle, £elmutl)

(Sari «Bernbarb, ®eneral=

felbmarfdjall
, 61) ef be§

©eneratftabes ber «ilrmee.

«JJlorftabt, SBil&etm, ©e.-

meinberatl).

«0lo§le, «ilteranber ©eorg,

Raufmann.

«ITC oft, Sofjann, ©djriffc

fteüer.

Dottel er, Sutius, Rauf=

manu.

n. «01 ü II er, Rarl, Sanb=

fd)aftäratt), Obcrgerid)t$=

bireftor a. SD.

mülUi, ©buarb , ©eift--

tidjer 9latt).

Dr. Füller, ^ermann,
«Ritterguts

,
?Berg= unb

§üttenbefi|er.

«Olüllner, ©ugen, ^5re=

mierlieutenant a. SD. unb

«Jitttergutsbefiker.

v. «JlatI)ufiuö=£ubom,
^Ijilipp, ©utsbefifeer.

(Sie 2M)t rourbe am
2. «itpril 1878 für ungiU

tig erftärt.)

©raf o. 9?anI;au£i = 6or=
mons, 3uliu§ 6äfar,

«Rütmeifter a. SD., 9Ktfer*

gutöbeftfeer unb £anbes=

ältefter.

Reffet, Xaoer 3ofepIj,

Sürgermeifter.

Berlin.

Rarlörulje in

53aben.

Bremen.

Berlin.

9}Iüud)en.

Sreöborf bei

Süneburg.

Berlin.

Sornßebt.9lcu

glüd bei 6i§=

leben.

Sagobnen bei

©diimonfen.

ßubom.

9Zieber^aum=

garten bei

SolfenI;ain.

Rönigreid) ^reuf^en,

fHeg.=33.Rönigeberg,

1. 2ßQl;Ifreis.

3Jiemc(, ^epbefrug.

©roBfjerjogtti.Saben,

6. Söablfrete.

3lmt8bejir(c Ren=

jingen, 6ttenljeim,

£af)r, 2Bolfa$.

^reie ©tabt Sremen.

Rönigreid) ©ad)fen,

16. üßa^lfreiä.

©tabt unb ©eridjts=

amtsbejirf6t)emni^.

Rönigreid) ©adjfen,

18. 2Baf)lfrei3.

©tabt 3roidau unb

bie ©erid)t3amtsbe=

girfe 6rimmi|fd)au,

SBerbau, 3toi(fau,

SBübenfets.

Rönigreid) ^reufeen,

^rooinj §>annooer,

4. 2öal;ltreiö.

FÄemter ^ürftenau,

Serfenbrüd; ©tabt

£uu!enbrüd; 3Imt

33örben ; ©tabt unb-

2lmt DsnabrücE

;

2Imt 3burg.

Rönigreid) Greußen,

9ieg.=Sej. Oppeln,

7. fffia^lftcis.

spiefe, 3inbnif.

Rönigreid) ^reufjen,

3lcg.--53. 3nerfeburg,

6. 2Bal)ttiei§.

©angelaufen,
6darteberga.

Rönigreid) ^reufeen,

9ieg. = Sej. ©um=
binnen,

7. 2ßat)tfrei§.

©enöburg, Drtels^

bürg.

Rönigreid) Greußen,
sRcg^Ses. aJiinben,

1. 2Bal)ttreiö.

aJiinben, Sübbede.

Rönigreid) Greußen,

3ieg.=ä3ej. Oppeln,

9. 2Bat)tfrei§.

Seobfd)ü^.

Hagenau i. 6. SReid)§Ianbe 6lfa§=

Söllingen,

10. 2Bal)lfrei§.

Hagenau, 2ßei|en=

bürg.
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Dr. Pieper, $arl, fter* §anno»er.

binanb, Saubbroft a. ®.

Dcortlj, Sodann, Sanf*

bireftor.

Dr. £)ed)3ner, ©eorg,

©ut§befi|er.

Dr. Detfer, griebridj,

©djrtftfteller imb 9ied)t§=

anmalt.

$reif)err u. Diu, (Sari, ßö«

nigltcfjer Kämmerer unb
S^egienmgsratf).

%ftM( ftriebrid), ©ut§=

befifcer.

^annef, Dtto, bittet

gut§beft£er.

Strasburg
i. @.

SJcainj.

Raffet.

$aper, griebrid), 9^eä)t§=

anmalt.

Sanböfiut in

Sapem.

Surgftatt bei

Sfottjenburg

a. b. Sauber

(Sapern).

SSaplifc bei

Sßütmanuä:

borf.

Stuttgart.

^ßenjig, 2Iugufl ©ott= Bresben,

roertt;, Kaufmann.

Dr. ^erger, ßtemens,

3ieftor.

©aesbond bei

©od).

ivönigreid) Greußen,

^rouinä §annot)er,

7. 2öal)lcrei§.

2Imt u. ©tabt Stiem

bürg, 2lmt ©tol=

&enau,2lmt u.©tabt

9Zeuftabta.9t.,©tabt

SBunstorf. Stemter

Slfjlben, Surgroebet,

gaüingboftel.

9Seid)3tanbe (Slfafr

Sotfjringen,

9. 2öal)lfreiö.

Sanblreis ©träfe5

bürg.

©ro^erjo^tlum

Reffen,

9. 2ßaf)t£reiö.

ßreiä -Diainj unb

ein Sfiett bes ßreü

fe§ Dppenljeim.

ßönigreid) spreufcen,

Dieg.^Seä. Gaffel,

1. SMjlfreiö.

Hinteln, §ofgeiö=

mar, SBotftjagen.

ßönigreid) Säuern,

Steg-Sej. lieber-

bapern,

1. SBafjlrrets.

Sanbsrjut.

ßöntgreid) Sapern,

^eg.=Se3. SOMitel*

franfen,

6. 2Bal)lfreiö.

Stotljenburga. %.

^ömgreid) spreujjen/

9teg.=Sej. ßönigö'-

berg,

8. ätfafjlfreiö.

£)fterobe, 9Zeiben=

bürg.

Slöuigreid) 2öürttem=

berg,

6. 2M;lfrets5.

Dberämter 3^eut=

lingen, ^Ottenburg,

Sübvngcn.

ßöntgreid) ©adjfen,

9. 2öaf;lfrei§.

©tnbt^reiberg, ©e=
tid)t§ : aimtöbejirfe

^rauenftein, $rei=

berg, §ainid)en,

©eberan, Sranb.

ßönigreid) Greußen,
9icg.=^3e5. Düffel»

borf,

8. 2M)tirei§.

ßteioe, ©elbern.

Dr. ^etcrfjen,@Dogrieb:

rid), ©utöbefi^er.

Serum bei

Horben in Dfc
friestanb.

^fäbjer, ©uftao, ©e>

tjeimer Sergratt;.

*Pfafferott, §ugo, ©ber=

amtsridjter.

Dr. «JJfciffcr, 3uliu§,

Dtittergutsbefifcer.

©uljbad),

SReg^Sej.

£rier.

Siebenburg,

$rou. §an--

noner.

Surferöborf

bei §errnl;ut.

greifierr o. ^fetten,
©igiäniunb.

fing er, 9Jcarlu§, Sanb=

loirtt).

$ürft üon Sßlefe, §ans
§einrid) XL, £>berftüeute=

nant ä la suite ber 2Ir-

mee , Dberftjägertneifter,

Gt»ef beö §ofjagbamte§.

^ogge, ^ermann Garl

griebrid) £b>obor, 9iitter=

gutsbefi^er.

^ogge, granj, bitter

gut§befi|er.

Dr. ^ofjtmann, 2tnton,

^rofeffor unb (Srjpriefter

©raf ü.sjjraf d)ma, $rieb

rid), 9iittergutsbefÜ2er.

Siieberarnbad)

bei Strnbad)

in Sapern.

Sörrad) in

Saben.

spiefe in ©ber=

fd)lefien.

Königreich, ^reufien,

sßrooinj §annooer,

2. 2ßa^lfrei§.

2lemter unb ©täbte

©fen§ unb Slurict),

2lmt2ßittmunb,evn=

fepliefelid) ber ©tabt

Sßilb^etmSljaoen

ßabegebiet), 2lmt

©tidfjaufen, ©tabt

Papenburg.

^önigreid) spreufeen,

9teg.=Seü. Srier,

5. Söatjlfreis.

©aarbrüden.

^önigreid) ^preufeen,

9ieg.=S. ©üffelborf,

9. 2Ba|lfreiä.

Kempen.

^önigreid) ©ad)fen,

1. 2ßat»tfreiö.

©tabt 3ittau, ©e=

rid)t§ = Slint^besirle

3ittau, ©rofj;

©d)önau,§errnl»ut,

Dftrau, ^eidjenau.

Eönigreid) Sapern,

9ieg.--Sej. £)ber-

bapern,

3. SBatjtEreis.

2lid)adj.

©ro§t)ersogtl;.Saben,

4. 2Bal)tfreiö.

Stnitäbej. Sörrad),

2Küü^eim, ©taufen,

Sreifad}.

5lönigreid) spreujjen,

3ieg.^Sej. Sreölau,

10. 3Bat)lfrei&.

Sßalbenburg.

9ioggoro bei

Salenborf.

Slanfentjof bei

Wölln in

9J?edtenburg.

§eit5berg(Drt=

preufjen).

©ro&fjersogtl). 93led=

lenburg=©d)tr>erin,

4. 9Bat)lfreis.

2anbroeb> ^ompag=

nie=Sejirfe 50ktd)in

unb 2Baren.

©ro§t)erjogtl). 5Ked=

lenburg=©trelife.

£önigreid) Greußen,

^eg.=Sej. ^önig^
berg,

6. 2Saf)lfrei$.

Sraunäberg, ^>eilä=

berg.

©djlofj Ralfen-- ßönigreid) ^reufeen'

bergin£)bcr= 9Jeg.=Seä. Dppeln'

©djleficn. 11. SBab^lfreiä.

galfenberg, ©rott=

fau.
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*P r e d) t ,S5iebridj,Defonom.

sprell, 2Inbrea§, ®auf=

mann.

©raf ». $renfing:2id) =

tenegg=2Roo§, ßonrab,

Röntgt. Kämmerer.

v. Sßuttfamer, 3Kar>
mitian, ©eneratabnofat

o. ^littfamer, Sesco,

Sanbratlj.

ö. ^ßuttfamer, Penning,
StppeHationSgeridjticratf)

a. 3).

O u o o 3 , 9iubolpf) 3oI;ann

f^riebridE) , 3
(

?ittergutöbe=

fijjer unb Slreisbeputtrter.

$reiE»err9iorbed jur 9?a

benau, Slbalbert.

Dr. 9? a cf
,
©buarb, Sürger- Senfelb im

Sübber bei

Serben.

©tberfetb.

9Ründjen.

ßotmar im

Sübben in ber

ßaufifc.

SDentfd) s Gar=

ftenifc bei

©tolp.

Ober=Sroden=

borf bei §an=
nau.

$riebelf)aufen

bei SoHar.

meifter.

gürft fJtabjiroill, $er=

binanb.

^Jrtnj SRab jtitüilt, @b=

munb, Sifar.

^•erjog v. «Jiatibor, Sk=
tor, ©eneral ber $aoal=

terie ä la suite ber

2Icmee.

Berlin.

Oftroroo.

9?eg.:Sej.

spofen.

©d)lof$iauben

bei Diatibor.

^önigreidj ^ßreufjen,

^roüinj £>annooer,

6. SSabtfreis.

2lemter greuben=

berg, ©nfe, Srudj:=

fjaufen, §owa, Slmt

ttnb ©tabt Serben,

2Imt 2ld)tm.

^öntgreid) spreufjen,

9}eg.=Sej. Büffel»

borf,

2, 2öaf)tfrei§.

©täbte ©Iberfelb,

Carmen.

^öntgreieb Sanern,

5Reg.;Sej. 9iieber=

bariern,

2. SBa^Jrei«.

Straubing.

£önigretd) sßreufien,

y(eg.=33ej. spofen,

6. SBa&lfrete.

grauftabt.

^önigreid) *fkeufjen,

9ieg.=Se§. gtomfe

furt,

7. aBa&lfreis.

©üben, ßübben.

^önigreid) sßreufcen,

yieg.=33eg. gtanf=

furt,

8. 2Bcu;lfrei8.

©orau.

^önigreid) sßreufjen,

!Reg.=33eg. ßiegnifc,

6. Söaijtfreis.

f»annau - ©otbberg,

Siegni^.

©rofefjerjogtfj.geffen,

1. 2Ba$lfreis.

©tejsen, ©rünberg,

MW.

3tadj$lanbe ©Ifajs=

ßottyringen,

7. 3B<u)lfreiS.

JRolstieim, Grftcin.

ilönißreid) Greußen,

9ieg.:53ej. $ofen,

10. 2öar;lfretö.

2lbetnau, <Sc£>itb=

berg.

$önigreidj sßreufjen,

9?eg.=23e§. Oppeln,

5. SSaljIfreiS.

SSeutbcn, Sarnoroiß.

ßömgreid) Greußen,

3ieg.=S3eä- Sreslau,

8. 2Ba&lfretS.

S3re&tau,9leumarft.

Dr. 9tafcinger, ©corg, ÜRündjen.

^riefier.

o. 9taoenftein, griebrtd),

•Rittergutsbefi|er.

t>. Sieben, Obergeriä)tS=

ratf) unb 9tittergut§=

befifcer.

9tetd), Sfjeobor, bitter

gutsbefi^er.

Dr. jur. et phil. !Het=

d)en§p erger, Stuguft,

2tppeüatton3gerid)t3ratf)

a. ©.

9tetd)en§perger, ^Jeter

grans, Obertribunatsrail;.

Steine de, 3uliu§, €ßre=

miertieutenant a. 25. unb
2lmt§ratf).

Detter, $riebri$, «poft=

Ijatter a. 35.

©urfau bei

§errnftabt.

ßüne bei

ßüneburg.

SBiebta bei$a>

mens w
©adjfen.

Äöln.

Berlin.

3ttd)ter, @ugen, ©d;rift=

iieler.

•Kid) t er, ©uftau, ^ro-

feffor.

Ober*9Webmfe

bei ©agan.

©tlroangen.

Berlin.

£f;arant.

Äönigreid) Sanern,

«Reg. » 33ej. £)ber=

banern,

7. 2Bat)lfrei§.

«Jtofen^eim.

Slönigreid) spreufeen,

«Jteg.sSBej. Srcslau,

1. 3Babtfreiö.

©ufjrau, ©teinau,

2öot)Iau.

^önigreid) ^}reu§en,

^Prooinj §annooer,

16. 2öa^lfrei§.

2lemter 9teu|au§

i. ß„ Stedebe, 2lmt

u. ©tabt Süneburg,

Stemter Sergen unb

©oltau, unb 2tmt

unb ©tabt 2Binfen

a. b. S.

^önigretd) ©ad)fen,

3. SBa&lfreis.

©tabt Subiffin unb

bie ©erid)töamtsbe-

jirfe Subiffin, 86?
mgsroaruja , 6a=

mens
, ^ßutSnife,

Sifd;ofsraerba.

^önigreid) ^reufeen,

9ieg.=Sej. ©ufiefc

borf,

11. 2öat)lfreis.

£reis unb ©tabt

Grefelb.

Äönigreid) ^ßreufeen,

«Jieg. = Sej. ärns*

berg,

2. SBa&lfreis.

Olpe , ÜRefd^ebe,

Arnsberg.

^önigreid) s^reu§en,

9teg.=Seä. Siegni^,

2. SBabtfreis.

©agan, ©prottau.

Äömgreiäj 2Bürttem=

berg,

5. SBaJIfrcis.

Oberämter: G^liiu

geii^ird^beim^Kir;

tingen, Urad).

^önigreid) Greußen,

9?eg.'-Seä.21rnöberg,

4. 9BaI;lfreiS.

§agen.

^vöuigreid) ©adifen,

7. 2Sat;Ifrei§.

©tabt Peißen unb

bie ©erid)tsamtsbe:

äirfe Sieißcn, ©ro=

feenbain , Sftiefa,

Sommatfd;.
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Zitiert, ipeiurid), £an
besbircftor bet ^rooiitj

spreufjen.

Siittingljauf en, 9Jcori|,

Zentner unb©ä)uft(Mer.

Königsberg

t. $r.

Köln.

Sioemer, fjermaun, ©e= £)itbe§ljeim.

nator.

ü. 9togalin§fi, ©ufta=

d)tu§, 9iittergut$befi|er.

9tof)lanb, Dtto, bitter:

gutsbefifeer.

Dr. Slubolpljt, 2öilf;etm,

©rjinnafialbireJtor a. 2).

Dr. Pudert, ©buarb, Krete

geridjtöbireuor.

SRujsrüurm, $ranä 2lnton,

SDedjantpfarrer.

Kroliforoo bei

•Retfotuo.

©feolbäfjatnbei

Seife.

r>. ©auden - Sulien--

felbe, (Sonftans, bittet«

gutöbefifeer.

o. ©auden = £arput:
fdjen, 9ftttergut§befifeer,

' t>. ©djalfd) a, Slteranber,

^JremierUcutenant a. 3).

itnb 9üttergutsbeft|er.

Kalf, Kreis

Köln.

Sonneberg in

©acfyfen=2fteU

ningen.

Steuern, S3e=

jirföamtö3lm=

berg in

33anern.

Sutienfelbebei

ubelifdjten.

Sarputfdjen

bei Krempen.

groljnau bei

Sötnen in

©d)lejien.

Königreid) spreufjen,

9fieg.=S3eä. ^anjig,

3. 2M)tt"ret§.

©tabt SDaujig.

Königreid) Greußen,

3^eg. = SBes. SDitffel=

borf,

3. 2BaI;lfrei§.

Solingen.

Kömgreid) ^reu&en,

^rooinj §annooer,

10. 2öarjlfreiö.

2tmt unb ©tabt

§Ube§l)eim, Remter

9JJarienburg, ©ro=

nau, 2llfelb, 23ode=

nein.

Königreid) ^reufjen,

9feg. s 23ej. 23rom=

berg,

5. 2öaf)tfrei$

©nefen, 2ßongro=

rcife.

Königreid) ^reuj3Cn,

3teg. ; S3eg. SDJerfe*

bürg,

8. 2öaf)ltm$.

9?aumburg,2Bei{3en:

fets, 3etfe.

Königreid) Greußen,

Dieg.^ej. Köln,

3. 2Bat)lfrete.

Sergljeim ; @uä=

Eirdjen.

§ersogtf)um ©ad)jen=

3)leiningen,

1. 2Bal;lfreiö.

9)toningen, §tlb=

burgljaufeu.

Königreid) SBanern,

Sieg. - Sej. £)ber=

pfalg unb 9>tegen3=

bürg,

2. SöafulreiS: 21m =

berg.

Königreid) ^reufeen,

Sieg. =
s
-i5e$. ©unu

binnen,

3. 2Bat)l!rei§.

©umbinnen, 3n=
fterburg.

Königreid) ^preu§en,

©tabt Berlin,

3. 2ßat)lfreiö.

Könujreid) ^reufeen,

9ieg.--23ej. Oppeln,

4. 2Bal)lfm*.

£ublinifc,2oft=©leU

reiß.

Dr. v. ©d) au ft, $riebrid),

33anfbire!tor.

ÜDJündjen.

S d) enf , ©buarb, 2lbuotat- Köln,

anroatt.

©äjlomfa, Otto, 9ittter=

gutsbeftfeer.

o. ©d)tnib, Karl 3ofepl;,

Dberfiuan3ratl;.

©djntibt, Karl £fjeobor,

Dberleljrer.

©djmibt, Karl, £>ber=

appellationägeridjtsratl).

©d^neeganö, Karl 2lu=

guft, SDtreltor beä ©Ifäffer

Sournalä.

©raf öou ©d)önborn
2ßiefentl;eib, griebrid»

Karl.

oon ©djöning = CSIem=

tuen, Sötlljelm Subioig

Sluguft, Sanbratl; a. 2).

unb Düttergutsbefifeer.

gretfjerr r>. ©djor lerne r=

2nft,KreisbeputirttV£re=

mierlieutenant unb 9ütter=

gutöbefi|er.

Klein ©tufdien

bei ^5ottan-

goro.

©tuttgart.

©djroeber, Sljeobor,

9ted)t3auroalt a. ©.

Dr.jur.©d)roeber,23ern=

fjarb.

Dr. u. ©d)ulte, Sol;ann

griebrid), ©eljetmer 3uftij=

raif) unb ^'rofe))or ber

3Jed)te.

©tettin.

Sflündjen.

©tra^burgi.®

2Biefentl;eib in

Unterfranfen.

©aüentin bei

®ölife.

3llft bei §orft:

mar, Kreiö

©teinfurt.

§ö£terin2Beft=

falen.

3Bormö.

'-Bonn.

Königretd) ?k»crit,

Steg. » 33ej. Dber=

franlen.

1. 2öaPrei§: §of.

Königreid) Greußen,

S^eg.^ej. Köln,

1. Sßaljlfreiö.

©tabt Köln.

Königreid) Greußen,

9ieg.=33es. Kösltn,

1. 2Bal)lfreiö.

©tolp, ßauenburg.

Königreid) 2ßürttem=

berg,

15. 2ßat)lfreiö.

Dberämter 33lau;

beuren
, (Sljingen,

Saupljeim , Tiün-

fingen.

Königreid) ^reuften,

Steg-Sej. ©tettin,

4. äi>al)lfreis.

©tabt ©tettin.

Königreid) 33ax;em,

9ieg.=33e5 . spfal},

4.2Bal)lfreiä:3tüei =

brüd en.

9"teid)ölanbe ©lfaB=

ßotljnugen,

11. 2Bal;lfreiö.

3abem.

Königreid) dauern,

Sieg. = Sej. Untere

franfen unb 2ljd)af=

fenburg.

2. 9Baf)lfreiö.

Kifeingen.

Königreid) ^reuiien,

3ieg.--33e5. ©tettin,

5. äßalittms
s
;U)rife, ©aat3ig.

Königreid) ^icutjcn,

Sieg.^cj. üJiiinfter,

1. 2ßul)lfreiö.

Sedleuburg, ©tein=

furt, 2lt)auö.

Königreid) $reuf$en,

9{eg.='-üej.2lru5bcrg,

8. 2Bal)lfreiö.

Sippftabi, Triton.

©roöfjeijogtljum

§tlieu,

2. aCBa^lfreis.

griebberg, Vilbel,

Dinacn.

Königt\id) ^nuifeen,

SR.*SÖ. lüiielborf,

6. 3Bal)lfreiä.

£uiöburg.

d
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Dr. ©d)ulje, germann,
ftreisridjter a. £>.

© ^roarj, Souis, $abri=

fant

Dr. ü. ©djroarje, grieb=

tid) ©sfar, ©eueralftaats--

anroalt.

©cipio,$erbinanb, ©uts= ÜJtonnfjeim.

befi^er.

©enefirep, £arl Sofef, £raunftein in

Sesirfsgeridjtsratb,. ©berbapem

^otsbam.

©bingen in

2Bürttemberg.

Bresben.

r>on ©epberoifc, £>tto

Stjeobor, £anbe§r)aur>ts

mann unb Sanbesättefter

ber ©berlaufifc.

©raf ü. ©ieraf orosfi,

2lbatn, Rittergutsbefi|$er

Dr. (Simonis, SgnatiuS,

©upertor be§ grauen*

ftofters oon Rieberbronn.

@rafü.©for5erosfi, 2eo,

Rittergutsbefifeer.

Dr. ©ler>ogt,ßarl, Ätciä

geridjtsaffeffor.

©örlifc.

SBaptife bei

SUtmarf.

9^ieberbronn

bei 2Bei{jen

burgim @tfa§

Suboftron,

Kreis ©djubin

©onberS=

Raufen.

Königreid) sßreu&en,

Reg.=$es. 3ßies=

baben

,

2. SBarjlfreis.

Slemter SBeljen

,

Sangenfcfjroalbad),

Rübeöljeim, ©lt=

üttte, SöteSbaben.

Königreich, 2Bürttem=

berg,

9. SBablfreiS.

£>ber = 2lemter 23a=

lingen, Rottroeü,

©paidjingen, Tutt-

lingen.

Königreid) ©adjfcn,

4. 2öabltreis.

©tobt ©reiben
rcdtjtö ber @lbe unb
bie ©crid)tsamts=

SBegirfe SDresben

redjts ber ©Ibe,

©djönfelb, Rabe=

berg, Königsbrüd,

Rabeburg, 3Jtoru>

bürg.

©ro^erjogt^um 33a=

ben,

11. SBabtfrets.

amtsbcjirf ÜÄann*

Ijeim, ©djroejjingen,

SBeinfjcim.

Königreid) Saperu,
Reg. » S3ej. £)ber=

bapern,

8. SBablfreis.

£raunftein.

Königreid) ^reufeen,

Reg.=33ej. £iegni|,

10. Söablfreis.

Rotbenburg,§opers=

roerba.

Königreid) ^reufeen,

Reg.sSBej. ©onjtg,

5. Sßablfreis.

Serent, tyx. ©tar=

gorbt.

Retdjstanbe ©tfafc

fiottjrtngen,

5. Sßablfreis.

Rappolbsroeiler.

Königreich, sßreujjen,

Reg.=23ej. Sronu
berg,

2. Söabttreis.

2Birj% ©cbubin.

©ro&berjogttjum

©ad)fen=2ßeimar.

3. 2BablfretS.

Sejirfe ber Sufttj*

2lemter 21uma,

Serga, Reuftabt

a.£).,2öeiba, Serfa

a. 3., SBIanfenfjatn,

Bürgel, Hornburg
unb Seno.

greifjerru. ©oben, 3)Jaj;,

Königlidjer Kämmerer unb
©utsbcfifcer.

© om b o r t , Stnton Sub rotg,

Rittergutsbeftfeer.

Dr. ©ommmer, grieb-

ridt), Redjtsanroalt.

©pielberg, SBüfjelm,

©beromtmonn.

Reufraun*

rjofen bei

SanbSljut in

Sapern.

Berlin.

©toelin, Sutius, gabrU
fant.

©taubp, Subroig, tyo*

lijeipräfibent.

$reU;err ©d)enf u.

©tauff enberg, grauj,

©utsbeftfcer.

Dr. ©tepbani, ©buarb,

SBijebürgermeifter o. 2)

Dr. ©tödl, Ulbert, ©om*
fapitular unb ^rofeffor

©töfcet, ©erwarb, Rebaf.

teur.

©rof ju ©tolberg=©tol
berg, griebrid), Ritter

=

gutöbefifcer.

©rof ju ©to(berg = ©tol*
berg, 2llfreb, Ritterguts«

beider.

©onbers;

häufen.

iöolfftebt bei

©isteben.

GattuinSBürt:

temberg.

^ßofen.

SRi&tiffcn bei

UlminSBürt:

temberg.

ietpjtg.

©tdjfläbt in

SWiitclfwns

fen.

@ffcn.

Sruftaroe,

Äreis W\--

33rauna bei

$amenj in

©adjfen.

ftcnigreid) Sopern,

Reg. = SBej. £)ber=

bapern,

5.2ßal)[freiS: 2Bof =

jerburg.

Äönigreid) ^keufcen,

Reg.=5ßej. 3Kerfe«

bürg,

5. Sßafitfreis.

SJiansfetber ©ee^

freie unb -3J?anS=

fetber ©ebirgsfreis.

©ro&fjerjogtt)um

©ad)fen=2Beimar,

2. 2M;(freis.

©tabtgeridjtsbe.jirf

©ifenod) je.

fööiügveid) Greußen,

9teg=33es. ^erfe=

bürg,

4. 2ßaf)tfreis.

©aalfreis, ©tabt

§atte.

Ebnigreid) SBürttem;

berg,

7. 2BablfreiS.

Dberämter 6alm,

§errenberg,Ragolb,

Reuenburg.

^önigreid) ^Sreu§en,

Reg. » Scj. ©um=
binnen,

5. 2öaf)lfreis.

Stngerburg, Sö|en.

5?önigreid) Sapern,

Reg. s Sej. £)ber=

Sopem,
1. 2Boblfreis.

5Ründ>en 1.

^önigreid) ©ad)fen,

12. 2Baf)tfreis.

©tabt Seipjig.

^önigreid) Sopern,

Reg. = Sej. 3Wittel*

franfen,

4. 2Bal)lfreiS: ©idj=

ftäbt.

Äönigreid) ^>reu§en,

R.=S. S)ü)felborf,

5. 2Safjlfms.

©ffcn.

^önigrei^ Greußen

Reg.=33ej. Oppeln,

10. 2ßaf)lfrei§.

Reuftabt.

£ömgreidj ^reu^en,

Reg.--58ej. Äoblenj

2. SBa^lfreiS.

Reuioieb,
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©raf ju ©tolberg= s-ü5er=

nigerobe, JDtto, Dberft

lieutenant ä la suite ber

SItmee, ßcmjler bes 3o
Ijanmtetorbens, au§erot=

bentlidiev unb beüottmäd)=

tigter 23otfd;aftet be§

£eutfct)en 3ieicE)§.

Ubo, ©taf ©Up-
berg s SBernigerobe,
Süttmeifter ä la suite

ber Sttrmee.

©treder, (Sbnarb, $rei§=

gerid>t§ratf).

6 1 v u cf m a n u , Statines,

ßbernerrnaltungsgeridjt^

ratf).

SBiett.

$reppelt)of bei

£anbe$t)ut in

©djlefien.

SBorbiö.

Setiin.

©truoe, ©erwarb, Obers

amtmann.

© t um m , Äart $erbinanb,

©efjeüuer ^ommerjiens

ratt).

Dr. £ed)oiu, $riebrid),

©nntnafialbireftor a. SD.

unb ©tabtratt).

greit)ett o. Seit au, 211=

freb ©triftopf), gibei=

fommifebeftfcer.

Dr. £t)ileniu§, ©eorg,

©amtätsratt).

Sljtlo, ftart ©uftao,
$rei§genä)tebtreftor.

Stalin.

^ieunfirdjen,

Üfleg.s23ej.

£rier.

Berlin.

Zolte bei Sars

tenftctn, $ret§

@ntau

©oben, ßreis

SBieöbaben.

Äönigretdj ^reufjen,

sßroüinj Jpannouer,

13. 2Bal]lfreU.

Sleinter §erjberg,

§ot)nftein , 3ettets

felb , (Slbingetobe,

fiiebenburg , 333öl=

tingerobe , ©tabt

©oölar ic.

ftönigreidj Greußen,
sJieg.s33ej. ßönigäs

berg,

10. äBaljlfreiS.

9iaftenburg , ©ers

bauen, grteblanb.

Eöuigreid) ipreufeen,

Dteg.sSej. Arfurt,

2. 2ßar)lfreis.

§eitigenftabt, 2ßor=

bis.

^bmgretdj ^reujsen,

sßromnj £>annot>er,

5. SBofclfrete.
silmt ©rönenberg ju

3Me,<Stabt Melle,

tatet SBittlage,

SJieptjot^Sulingen,

Ud)te.

Svönigreid) ^reufeen,

3teg. = 58ej. %xanU
furt,

4. 2Bat)l£reis.

^ranffurt, 2ebu§.

$önigreid» ^reu^en,

9teg.=33es. £rier,

6. SBa&lfreis.

ötttt>eiIer,<£t.2Ben*

bei, Reifen Ijeim.

ßönigreid) ^reufjen,

«Rg.^j. SDüffetborf,

1. äBafclfreis.

Sennep, Heitmann.

^önigreid) Greußen,

^eg.s^ej. Königes

berg,

5. äßaplfrett'.

§äligeubei(, *ßr.

@n(au.

$önigreidj ^teu&en,

9ieg. = 23ej. pe§=
baben,

5. Sßat)I£reiä.

Remter Wittenburg,

§etbotn,9tennetob,

fftatienberg, ©eis

ters, §ad)enbutg.

^önigreid) ^rcujjen,
s
Jieg. = söej. Reifes

bürg,

3. SBablfreis.

8itterfelb,$etifefd).

$teit)err v. £ I) i in u 5

,

Ulbert, 2Ippeffationöge=

ric^töratr) a. SD.

Staeger, 2IIbetr, 9ied)t3:

anmalt unb 9?otar.

Mn.

^otbljaufen.

Dr. o. £teitfdjfe, §ein= Berlin,

rid) ©ottt;arb, ?ßrofeffor.

Stiller, 2>of»ann Sftidjael,

Pfarrer.

n. Surno, §ippoltt, dlit

tergutsbefifeer.

Uf;ben, Otto, 2tmtöratl;

unb Kittergutsbcfifeer.

v. Untuf), ©eorg Victor,

Regierung«: unb 33au=

ratt; a. SD.

gteitjert o. U n r u § e =

Somft, §ans 2ßitrjetm,

Sanbtat^ unb 9iittcrgut5=

befifeer.

ü. 23af)t, §ennann, 3uft

ratl;, 9ted)t?anroalt unb

9Iotar.

Valentin
, ^ermähn

^riebrid)
, Sufiisratl),

^ed)töanroalt unb 9iotav

a. 3).

Jreiljerr Gambit (er o on
unb ju £>emmingen
£atl, ©taaieminiftcr.

Dr. 23 öl f, 3ü)"epf;, dM)l$-

anioalt.

Kirberg bei

Srie^borf in

Saijem.

Obiesierje bei

Obornil.

©orge bei

Groffeu a.£>.

3obli^ bei

9iotEicnburg

(Ober s£au=

2Bottftcin.

©reif§roa(b.

Slreijdja bei

Bresben.

§emmtfigcn in

2Bfirttem&erg

Augsburg.

5lönigreid) Greußen,

3ieg. sSöej. Düffels

borf,

12. 2Ba()lftei5.

9ieu^, ©tcoeubtoid),

gürftenlb,um 9ieu§

j. 2.

ftbmgreid) Greußen,
3ieg.s58ej. Äoblenj,

4. 2Baf)lfretS.

Greujnad) , ©ims
mern.

£önigreidj dauern,

9kg. s^ej. Ober»

^falj unb 9^egen§s

bürg,

3. 2öa(;lfrei^: 3^eus

marft.

ilönigreid) ^reuBen,

^eg.=33c3 . ^ofen,

1. ©a^lfreiö.

©labt in b ßreis

«Pofen.

^önigreid) ^reuBen,

3ieg.s23es. ftxanU

furt,

6. SBatjlfreiö.

3üttid)Qu, (Stoffen.

^önigteid) ^reuücn,

9ieg.s33ej. Sttagbes

butg,

4. aBo^lfreis.

©tabt sDcagbebutg

mit 3ubet)ör.

^önigreict) Greußen,

^eg^ej. ^ofen,

3. SBa^Hrcis.

3Keferi|, Somfh

^önigreid) ^'rcu^en,

3ieg. s ^ej. ©tra(=

funb,

2. 2BaI;Ifrci§.

©rimmen, ©reifö=

rralb.

gürffentfjuiu

©dniiarjburgs©ou=

beröfjüiijen.

>lönigreid; SBürttews

berg,

2. 2Ba$tfrei8.

Oberämter, (ianiu

itatt, 2ubroigöburg,

SOiarbadi, ©aibliits

gen.

Rönigretd) Sogetn,

9ieg.s93ej. ©ct)uia=

ben unb 3feuburg,

6. 9Bo^lfrei«: Sw«
menftabt.

«l*
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Dr. med. 2öaä)ö, ,(P eil,s

rtd), ©utsbefifcer.

2Babfad, ©buarb, Wenk
ner.

Dr. SBaguer, ©uftau
Wtd)arb, £erjogl. alten«

burgifdjer 2lppeöation§=

geridjtöpräfibent.

r>. SBatbaro i 9? e t ^ c n =

fleiu, Rarl, Rammerljerr

unb Wittergutsbefiker.

©raf üon 2Balbburg=
3 eil - Sraudjburg,
Gonftanttn.

•£anerau.

2tlsfelb.

Slltenburg.

Rönigöroalbe.

$retburg im
Sretegau.

ü. Ballljoffen, Raxl, Breslau.

SDJajor a. 2).

©alter, ©eorg ßubroig

Stuguft, Kaufmann.

SDresben.

v. 2öebell ; 2ttald)oro,

$riebridj, Witterfd)aft3=

bireftor.

löerjmener, 33ernf)arb

§einrtd), Slbuofat nnb
Wotar.

ffieljr, Dälar, WUtergut3;

befi^er.

Dr. 2öefjrenpf ennig,
SBitljelm, ©eljeimer We=

gienmgöraUj.

Dr. 2öeigel, ^ermann,
£)bergeridjt§anrcalt nnb

Sijebürgcrmetftcr.

2Md)oro bei

Wedjlin.

©djroerin in

JJtecflenburg.

Renfau bei

Sittel.

Berlin.

Raffel.

Rönigreid) ^reufeen,

^ßroüins ©d)leöroig=

§olftein,

4. 2Bal;ttrei§.

Greife £onbern,§u=

fum, ©iberftebt unb

©tabt^riebridjftabt.

©ro^fjerjogtljum

§effen,

3. 2öal)lfrei§.

2llsfelb,£auterbad),

©djotten.

§erjogt^umSad)fen-

2Iltenburg.

Rönigreid) ^reufeen,

Weg.=93. ^ranffurt,

5. SffiatulreiS.

©ternberg.

Rönigreid) Söürttenu

berg,

17. 2Sal)tfrei§.

öberämter Waoen§=

bürg, Wieblingen,

©aulgau, Bettnang.

Rönigreidj spreufeen,

Weg.«23eä. £)ppetn,

8. 2Bal;lfreiö.

Watibor.

Rönigreid) ©adjfen,

10. 2öaf)lfretä.

©erid)töamtsbeäir!e

hoffen, Woftroein,

SBalbrjeim, ©e«

ring§roalbe,§artl)a,

Sehnig, SDöbeln.

Römgreidj ^ßreufien,

Weg.=93eä.*ßot3bam,

4. 2Bal)Hreis.

sprenjlau, 2lnger=

münbe.

©ro^erjogtl). m&
lenburg=©d)roerin,

2. 2öaf)lfrei§.

Sanbroel^r-Rompag«

ntebejirfe ©djroerin

nnb SBismar.

Rönigreid) ^reufjen,

Wg.=23ä. Sromberg,

3. 2Baljlfrei5.

23romberg.

Rönigreid) ^reufeen,

Weg.=33ej. Raffet.

3. Sßaljlfrete.

^rujlar, Hornburg,

3tegenf)ain.

Rönigreid» ^reu&en,

Weg.^ej. Raffel,

8. 2öaf)tfrei§.

§anau, ©einkaufen.

$reUjerr t>. Söenbt, Rart,

Wegierungöafieffor a. 2).

unb WittergutSbeftfeer.

Dr. SBeftermaijer,

Slnton, ©eifttidjer Watt)

unb ©tabtpfarrer.

ffitdjmann, Wubotf,

Wittergutsbenker.

Dr. 2Btgger§, 3uliu3,

gkofeffor.

>igger3, 9flori|.

©et>elingl)au=

fen bei £)l§=

berg.

9)Iünd)ett.

Wabmgeift bei

Wädjeubad) in

Dftpreujjen

Woftod.

Sinbttjorft, ßubroig,

©taatöminifter a. SD.

Woftod.

§annoüer.

v. SBinter, Seopolb, ©e=

Reimer Wegterungsratl)

a. 5DV £)berbürgermeifter

Sinter er, ßanbelin,

Pfarrer unb Ranonifuö.

2Birtl;, ©rnft, £)beramts;

ridjter.

SHtte, ©ruft, 2lppetta=

tionSgertdjtsratl;.

ü. SBoebtfe, Rarl, Witter

gutöbefi^er.

©anjig.

SRülliaufen

i. @.

Dbernborf a.

% in 2Bürt;

ternberg.

93re§lau.

Söoebtfe bei

©reifenberg

i. Bommern

Rönigreid) ^reu&en,

Weg.- S
-Üej. 2JJinben.

5. SBa^llreiS.

SBarburg, §örter.

Rönigreid» Säuern,

Weg. s 33ej. Dber=

bauern,

2. 2ßaf)lfreiö:

3)lünd)en II.

Röntgreid) ^reufeen,

Wg.=!üi.ilöniß5berg,

7. SBablfreiö.

^ottanö, «mot)=

rungen.

©roBljerjogtf). Wefr-

lenburg;Sd)roerin,

6. üBatjUreiS.

Saubro.=Rontpaguie=

bejirfe©üftroro unb

Wibnife.

(enburg=©d)roerin,

3. SMjlttete.

£anbro.=Slompagme=

bejirfe ^}ard)im unb

£ubiöig§(uft.

Rönigreid) ^reufeen,

^rooinj ©annouer,

3. 2Bal;lfrei§.

Slemter 2lfd)enborf,

Hümmling ju ©ö=
gel, 33ieppen. 2lmt

unb ©tabt Singen,

Slemter §afelünne,

Freren, Sentb^eim,

Weuenb^auS.

Rönigreid) ^reu^en,

Weg.-Sej. ü^arien=

roerber,

1. 2Baf)tfrei§.

©tuljtn , 9Kariciv

roerber.

Weidiölanbe ©Ifafes

Sotljringen,

1. Sßaf;lfreiä.

Slltfird), 2l;ann.

Rönigreid) 2Bürttcm=

berg,

8. 2Bal)Ifrei3.

£)berämtergreuben=

ftabt, §orb, Dbern=

borf, ©ulj.

Rönigreid) ^3reufeen,

Weg.'Ses. Sreelau,

9. SSa^lfretö.

©triegau, ©d;roeib=

nife.

Rönigreid) -^reufeen,

Weg.=S3ej. ©tettin,

7. 2Bal)Hrete.

©reifenberg,Rammin
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3Bölfel,3o$anne83Rorife,

Rechtsanwalt unb Rotar.

Dr. SBolf f fo n, 3faac,

Stboofat.

B u I f 8 t) e i n , ©mannet

©uftat», ©eljeimer £)ber=

regierungsratf; a. 25.

Dr. Simmermann,
©buarb.

SRerfeburg.

Hamburg,

Berlin.

Berlin.

Eönigretcf) Greußen,

Reg. * 9Jierfe=

bürg,

7. 2Bat)tfreis.

ßuerfurt, 9Kerfe=

bürg.

grete ©labt £am=
bürg,

3. 2Bal;lfreis.

föönigreict) ^reufjen,

Reg^Bej.sßotsbam,

7. 2Baf)lfreis.

©tabt ^otöbam,

ßreis £5ft 5 §aüel=

tanb.

^öuigrtidj" ^reufcen,

©tabt Berlin,

5. 2ßal)ltmS.

Dr. 3inn, Sluguft, £>i--

reftor unb (Sfjefarjt ber

ßurmärrtfdjeu £anbirren=

anftalt.

x». 3öItotü öf i, 3ofepl),

Dr. jur.
,

^ittergutSs

befüjer.

©raf t>. 3 ö'.lto ro sf t,

©tepljan, Sieutenant a.

£)., Rittergutsbefifeer unb

ßanbfd)aftöratt).

greitjerr r>. 3u i Rtjein,

Subtntg, $ömglid)er

Kämmerer.

(SberSraalbe.

Urbanoioo bei

£>patenica,

Reg. ! Bes.

©tud)oroo bei

Gjempin.

SBürjburg.

.Uöiü^reicf) Bauern,

Reg.=Bej. $falj,

6. 2ßal)lrreiS: Rai*

f erslautern.

föönigreid) sßreufjen,

Reg^Bej. $ofen,

4. 2ßaf)lfreiS.

But, Äoftcn.

Stönigreid) Greußen,

Reg.!Bej. ^ofen,

8. 2öal)lfreis.

SBrefäen, $fefd)en.

ftöiugreid) Bauern,

Reg. !Bej. Unter*

franfen unb 3lfcr)af!

fenburg,

6. 2Bal)lfrei3.

äBür jburg.
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c.

<§efmnmt-19or(tan&

be§

sl>röftbium.

§ett Dr. o. forden becf ^räfibent.

; ftreitjerr ©djenl: o. ©tauffenberg . I. ^Hje^räftbeiit.

= gürft ju #ofjenlof)esßangenburg . II. Sßijc^räfibent.
«

§err Söernarbä.
5 ©raf o. SUeiftsSdjmenjin.
= £l)ilo.

= $reifjerr v. ©oben.
s ü. 33at)t.

* Dr. 2Beiget.

. SBöIfel.

» (Sufolbt.

.Quäftorett.

£err o. gorcabe be Siaip.
» o. -$utt famer (grauftabt).

23orfi|enber ber£>err ü. ©aud en^Sarputfdjen
= Dr. ü. ©djroarje
s Dr. Sora e . . .

= ©raf o. 3Hottfe .

5 Dr. 33 amb erger
; o. 33er nutt) . .

* Dr. §änel . .

2lbt£»eUung.



III. Segtölatutyertobe.

3mette SeflwtL

1878.

tm

Weißen Baak ots hiintgUdiett 5d)lof)e0 ju ^erlitt

am aKittmo^, ben 6. gebruar 1878.

Sit ©emö^ett ber 3ltterljö$ften SBerorbnung vom 14.

». 3Rts. fanb Ijeute 9?ad)mittag 2 Utjr im SBeiften ©aale bes

t)iefigcn 9leftbenaf<$loffe8 bie feierliche Eröffnung beä
beutfä)en9iet<|§tags ftatt. Sie Slbgeorbneten jutn 9tacb>
tage nafjmen im 2Bei|en ©aale in bem mittleren, bem ner=

füllten S^rone gegenüber belegenen Siaume SluffteHung. pr
bie Witglieber be8 biplomatifdjen ®orp8 mar auf ber nad) ber
Capelle ju belegenen Sribüne eine Soge bereit gehalten.

3Jiit berßröffnung beä 9tet$3tags Ijatten ©eine3Jiajeftät
ber ßaifer unb ßönig ben 33eooHmäd)tigten jum Sunbeäs
ratl), SBijepräfioenten be8 toniglid) preufnfäjen ©taaiöminU
fteriums, ginanjminifter ©amplmufen, gu beauftragen gerufjt.

©obalb im SBetfjen ©aale bie 2lbgeorbneten 311m 9teidjSs

tage roüftänbig »erfammelt roaren, erfd)ienen unter fortritt
bes ©taatöminifterä ©ankaufen bie 3)Jitglieber beä Sunbes*
ratb> unb [teilten fidt) linfs 00m 2i)rone auf. SDer ©taatg--
minifter ©ankaufen uerlas herauf bie nadjfteljenbe 3iebe:

(fontyxh Herren!

©eine SWajeftät ber Mfer h>ben mir ben Auftrag

§u erteilen geruht, bie ©jungen beS 9teid)3tag3 in

Merb>d)ftib>cm unb ber oerbünbeten Regierungen

Tanten ju eröffnen,

jj
S3erljant>rungen bcß beutfallen s

Jteic&8tag§.

3b>e Pfttiglelt wirb in ber beoorfteljenben ©effion

burdj eine Reüje roidjtiger 33erat(jung§gegenftänbe in

SInfprudj genommen fein.

SDcr (Sntrourf beS 3leidj§§au§§alt§etate, roetd^er

S^nen imc-erjüglidj $ugeljen rairb, liefert nufs 9ceue ben

23en)ct<o, bafj bie unabroei§lid)en finanziellen Sebürfniffe

beä ovbenttid)en -ÄcidjSljauäljaltS in ftärferem SDZafje

gune§men, als bie (Srträgmffe ber bem 9ieid)e §uge=

raiefenen eigenen ©tnna^mequetten.

SDen oerbünbeten Regierungen erfdjeint c§ nidjt

ratsam, bie SDedHtng be<3 9)iel;rbcbarfS burdj ©rijö^ung

ber Beiträge ber einzelnen ©taaten f)erbei$ufü()ren.

Sßtclmcfjr roetft bie finanzielle ©efammtlage 2)eutfd)«

lanb§ auf SBcrftärEimg ber eigenen ©tnnaljmctt be3

UtetdjS l;in.

2>n biefer SRtdjtimg »erben Sfjnett ©efefcenttüürfe

über bie @rt)ebung oon 9teid)§ftempelabgabcn unb bie

f)öl;ere SBefteuerung be3 Sabacfö uorgelegt roerben.

©oroeit bie aufjerorberrtlidjen SluSgaben ntdjt burd)

befonberc ©mntrfjmen gebedt finb, werben, tote im

uorigen 3tu)re, bie Littel auf bem Sßege be$ Shrebit3

gu befd)affen fein, ©er ©ntrourf eines 2lnleflt)egefefceS

roirb Sonett jugcljen.

Sur Ausfüllung einer 8ü(fe in bem SBorttaut ber

SBcrfaffung foll ein 3iinäd)ft ttodj ber SBcratjjung beS
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VunbeSratfjS unterliegenber ©efe^entwurf btenen,

welcher bie 3uläffigfeit einer Vertretung beS Reid)S-

fanglerS in ber ©efammtheit feiner AmtSthötigfeit

ober in einzelnen 3weigen berfelben mit bem Stecht

gur ©egengeidmung au^er 3weifel ftcllt.

3m Anfd)tuf$ an bie 3uftiggefet$gebung beS oer*

gangenen Saures wirb Sljnen ber Entwurf einer 9tcd^tö=

anwaltSorbnung oorgelegt werben, roeldEjer eS ftd) gur

Stufgabe geftettt tjat, ben Sutritt gur Ausübung biefeS

für bie Rechtspflege fo widjtigen ^Berufes jebem bagu

Vefähigten gu eröffnen, oljne barum bie SSürgfdjaften

gu oermmbern, welche bem Stanb ber RedjtSanwälte

im Reich bisher feine ehrenootte Stellung gefiltert

laben.

SDie in bem geridjtlidjen Verfahren gefchaffcne ©in*

E>eit oerlangt gu ihrer Ergängung eine entfpredjenbe

Einheit im ßoftenroefen. hierauf gerichtete ©efc|*

entwürfe werben 3hnen oorgelegt werben.

®ie im oerfloffenen 3afjre wieberholt oorgefomme*

neu $ätte oon Einfdjleppung ber Rinberpeft Ijaben, ob*

wohl bie rafdie Unterbrücfung ber Seuche jebeSmat ge=

lungen ift, bocb, baS Vebürfnift heroortreten laffen, ben

beftehenben Einfuhroerboten burd) Verfdjärfung ber be=

gügltdjen Straf6eftimmungcn erhöhte Söttffantfett 51t

oerleihen. 9Sorau§ftct)tUcr) wirb S^re Mttoirftmg gum

Erlafj eines hierauf abgietenben ©efe|eS in Anfprud)

genommen werben.

SDte Etagen über bie aus ber Verfälfdmng oon

SebenSmitteln unb ©egenftänben beS täglichen ©e=

braud)S fid) ergebenben ©efahren Ijaben an bie oer*

bünbeteu Regierungen bie Sßflidjt herantreten laffen,

2Xb£)ilfe burcf) bie Reid)Sgefe|gebung gu fchaffen.

Unter Verüdficf)tigung ber in 3§rer legten Sef=

fion begüglid) einer Reoifion ber ©ewerbeorbnung laut

geworbenen 2Bünfd)e finb gwei ©efe^entwürfe ausge-

arbeitet worben, oon welchen ber eine bie redjtltdjen

Verhältniffe gtoifdjen Arbeitgebern unb Arbeitern neu

gu regeln, ber anbere bie rafd)c unb fachgemäße Er*

lebigung oon gewerblichen (Streitigfeiten burd) ©in?

fetjung befonberer ©ewerbegerid)te gu ftctjern be*

ftimmt ift.

Veibe Entwürfe follen gur Vefeitigung oon

Schwierigfeiten beitragen, mit welchen ber beutfche

©ewerbefletfj bisher gu fämpfen blatte unb welche bei

ber leiber noch immer fortbauernben ungünftigen

Sage ber allgemeinen VerfehrSoerhältniffe boppelt läftig

erfdjeinen.

3um Vebauern Seiner 9Jtajeftät beS ftaiferS fjaben

bie über Erneuerung beS ^anbelSoertragS mit £)efter=

retcb/Ungarn gepflogenen Verljanblungen bisher nict)t

gum 3iele geführt. Um 3eit für weitere Verf)anb=

lungen gu gewinnen, ift ber Vertrag einftweilen bis

Enbe 3uni l. 3. oerlängert worben. ^öffentlich wirb

eS in biefer $rtft gelingen, eine Vereinbarung gu

Staube gu bringen, welche ben beiberfeitigen §an=

belSpoltttfchen Sntereffen unb bem gwifchen 3)eutfchlanb

unb Defterreicb/Ungarn beftehenben freunbnad)barlicf)en

Verhältnis entfpriest.

Um Sie gur Veurtfjeilung beS ©angeS biefer An=

gelegenheit in ben Stanb gu fe|en, wirb eine barauf

begüglidje SDenJfdjrift %^mn oorgetegt werben.

9Jleine Herren! Vei ber Eröffnung beS oorjäb/

rigen Reichstags war bie (Erwartung noch nicht aus*

gefdjloffen, ba^ bie türfifche Regierung aus eigener

©ntfchliefsung gur Ausführung ber Reformen fchreiten

werbe, über welche bie europäifchen 9Jlächte fich auf

ber ^onfereng in ^onftantinopel geeinigt fyattzn.

®iefe Erwartung ift nicht in Erfüllung gegangen.

Seine 9J£ajeftät ber ^aifer hofft jeboch, bafj nunmehr

ein balbiger triebe bie ©runbfä^e jener ^onfereng

gur Anwenbung bringen unb bauernb ficher ftellen

werbe, ©ie oerhältni^mä^ig geringere Vetheiligung

ber 3ntereffen ©eutfchlanbS im Orient geftattet für

bie ^Politif beS Reiches eine uneigennützige 9Kitwirfung

an ber Verftänbigung ber betheiligten 9Jläd)te über

fünftige ©arantien gegen bie Söieberfehr ber SBirren

im Orient unb gu ©unften ber chriftlichen Veoölferung.

Sngwifchen ^at bie oon Seiner Sftajeftät bem Slaifcr oor=

gegeichnete ^Jolitif ihr 3iel bereits infoweit erreichen

fönnen, als fie wefentlich bagu mitgewirft §at, bafi

ber triebe gwifchen ben europäifchen 9)täd)ten erhalten

worben ift unb gu ihnen allen ©eutfchlanbs S3e=

giehungen nicht nur friebliche, fonbern burchauS freunb=

fd)aftliche geblieben finb unb mit ©otteS £ülfe bleiben

werben.

SDarauf erflärte ber ©taatöminifter ßamphaufen, im

9kmen ber oerbünbeten Regierungen, auf 2IQerhö(^ften ^rä=

fibialbefehl bie ©effion beä Reid^§tagö für eröffnet.

3um ©dhlufe braute ber ^räfibent be§ Rei^ötagS, uon

$ordenbed, ein bretmaligeä $06) auf ©eine SKajeftät ben ^aifer

aus, in roetdjes bie 33erfammlung begeiftert einftimmte.

2)tu(f unb Sßerlag fcet 33ud?brucfem ber 9Rotbb. 5lHgem. 3eit""9- ^inbtet.

Setiin, aöüfalmftrafje 32.
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am SNitttood), ben 6. gebruar 1878.

©cite

5>robtfortfc&c Äonftihttrimg beg SRetcbStagS 3

@efcMftIidx§ 3

geftfteHuna ber SBefd)Iu§fä^iTgfett beS Netcbetagg burtb Namens
aufruf 3

2>ie ©itntng roirb um 3 Uf;r 20 Minuten burd) ben

sßräfibenten oon $ordenbed eröffnet.

?Ptäftbent; Weine §erren, burd) § 1 9Hinea 2 ttnferer

©efdjäftsorbnung baju ermädjttgt, eröffne id) hiermit bie

©ifcung unb berufe auf ©runb bes 2Itinea 3 § 1 prootforifd),

für bie grtft bis 3ur ^onfiituirung bes Sorftanbes, §u

©d)rif tfüfjrern bie §erren Slbgeorbneten Sernarbs, ©pfolbt,

©raf oon steift unb Dr. Sßeigel unb erfudje bie Herren, r)ier

neben mir *ßla§ gu nehmen.

(©efd)iebjt.)

3d) erfudje ben §errn ©djriftfüfirer, bas Serjeidjutfj

ber feit bem ©d)lu§ ber leiten Neid)Stagsfeffion
neugeroäfjlten refpeftioe roiebergeraä{;lten 2lbge=

orbneten ju oertefen.

©djriftfüfjrer 21bgeorbneter (Stjfolbt: ©eit bem ©djluffe

ber legten Neidjstagsfeifton finb als 2lbgeorbncte sunt Neid)S=

tag getoä[)lt bejtel)ttng§roeife toiebergetoäljlt roorben

:

1. im 5. 2Bat)lEreis ber ©tabt Berlin: £err Dr.

3immermann

;

2. im 6. 2M)lfreiS ber ©tabt Berlin: §err Nebafteur

§afencleoer

;

3. im 9. 2ßaf)lfreiä ber ^rouinj §annooer: §err £>ber=

appeHattonSratb, oon £entl)e;

4. im 11. 2ßal)lfreiS ber ^rooinj gannouer: §err £)ber=

oerroaltungSgeridjtSratr) 2Ilbreä)t

;

5. im 7. 2Bal)lfretS bes Negierungsbestrfs granffurt a. £>.

:

§err Sanbratf) oon ^ßuttfamer (Sübben);

6. im 2. SMjlfrete bes Negterungäbejirfs Unterfranfen :

£>err ©raf oon ©d)önborn=2öiefentl)eib

;

7. im 1. 2B>iI;Ifrei§ bes Negterungsbeäitfs 9)Ierfeburg:

§err DbertribunatSoisepräftbent ©(auSroifc;

8. im 1. 2M)lfreis beS NegteruugSbejirES Srter : §err

Dbertribunalsratl) oon $orcabe be Staig.

^h'äfibcnt: 21n Vorlagen finb bem Neid)Stage bereits

jugegangen:

1. ©ntrourf einer Nedjtsamoaltsorbnung

;

2. Nedmung ber $affe ber £>berred)nungstammer be=

jüglid) beteiligen StjeUs, roeld)er bie 9^eid)§üerroal=

timg für baS Safjr 1875 betrifft;

3. (Snttourf eines ©efeljes, betreffenb ben ©pielrarten=

ftempel

;

SSerbanblungen be§ beutfäKtt JRädjStagg.

4. (Sntrourf eines ©efe($es, betreffenb bie Slufnarjme

einer 2tnleit)e für 3roede ber Serioaltung ber ^oft

unb Selegraptjen, ber Marine, beö NeidjSljeereS unb

jur ©urdjfüljrung ber 9Nünjreform;

5. (Sntmurf eines ©efe($es, betreffenb bie geftftettung

bes §aust;altsetat§ bes beutfd)en Neid)S für ba§

©tatsjatjr 1878/79, mit fctmmtlidjen ©pejiatetats.

(Sraoo!)

•äJieine Herren, ber § 2 unferer ©efdjäftsorbnung

fd)reibt cor:

©er Neldjstag roirb burd) bas Soos in fi eben
Stbttjeilungen oon mögitd)ft gleicher Witgtieber-

jatjl geseilt.

SBir müßten biefes ©efdjäft jefet üorneljmen. Nad) ben

^räjebenjfällen mürbe id) oorfdftagen, ba§ ©ie baS interü

miftifdje 33üreau beauftragen, bie SSerlofung in bie 2Xb=

t^eilungen nad) bem ©djlufe ber ©it^ung uorsunel^men ; bas

Jiefultat mirb bann burd) ben ®rud mitget(;eitt merben.

(3uftimmung.)

3d) behalte bie ^onftituirung ber Stbtljeitungen ber

3eit r>or, in roeldjer burd; Namensaufruf feftgefteüt ift, ba§

ber 3ieid)Stag befdjtufefäfjig ift, um alle etmaigen Sebenfen

ju befeitigen. — Slud) mit biefem 3Sorfd)lage ift bas §aus
einnerftanben.

©ann, meine §erren, fommen roir fe£t juin 3^amenSj
aufruf. Sd) erfudje bie Herren ©d)riftfü|rer, ben 9ZamenS;

aufrnf Dorsuneljmen. SDer Namensaufruf beginnt mit bem
Sucljftaben 1. 3d) bitte bie aufgerufenen SJlitglieber, roenn

fie anroefenb finb,

(gro^e §eiterfeit)

beim Aufruf iljres Namens mit §ier ju antroorten.

(S)er Namensaufruf erfolgt.)

Slnroefenb finb:

2Idermann. 2llbrcd)t (Dfterobe). Sllbredjt (Sanjig). Stttnod».

greifjerr uon 9Iretin (Sttertiffen). Dr. 93äEjr (Gaffet), ©raf
Satteftrem. Dr. Samberger. Sauer. Dr. Saumgarten,

oon Sel)r=©d)molboro. oon Senba. oon Sennigfen. Serger.

Sergmann. SernarbS. Sernf)arbi. oon Sernutf). Dr.

Sefeter. oon Setf>mann^otIroeg. ©raf Setb^ufn^uc. Sieter

(^ranfeid)ain). Dr. Socf. oon Sodum ©olfs. Sobe,

Solja. oon Sonin. Sororosüi. oon Sranb. Dr. SrodtjauS.

Dr. Srüel. oon Sütjter (Deuringen). SürgerS. Dr. oon

Sunfen (§irfd)berg). Dr. oon Sunfen (SBalbed). 6arl

gürft ju ©arotatt). ©raf oon ©fjamare, ßtausroife. oon

Colmar, ©emmler. SDernburg. ©idert. ©ieben. ©raf

Sit 2)oI)na--3ind'enftein. ^reil)crr oon ©Uder. (Sbter. $reU
tjerr oon @nDe. Dr. ©ruft, ©raf %\\ ©Ulenburg, ©ofolbt.

gtügge. oon gorcabe be Siaig. Dr. oon gordenbed. gorM.
©raf oon $ranfenberg. greitjerr ju ^rantenftein. $ranffen.

Dr. ^ranj. ^rüt;artf. greifjerr oon gürtt). ©raf oon ©alen.

Dr. ©enfel. Dr. ©ertjarb. oon ©erlad). Dr. ©neift.

©Otting, oon ©orbon. oon ©ofeler. ©rab. Dr. oon

©räoeni^. Dr. ©rotI)e. ©rütering. ©rumbredjt. ©uentl)er.

Dr. §anet. §amm. Dr. §ammad)er. Dr. garnier. §aus=

bürg. §auSinann. §ebting. fyreit)err oon §eereman.

§einrid). oon §eQborff. §ermes. §errlein. §ilf. Dr.

ff>infd)ius. Dr. §irfd). oon ^ötber. §offmann. ©raf oon

§otftein. §ol^inann. Dr. £>opf. §om. greif)err oon

§orned=2Beinf)eim. 3acobs. oon Sagoto. Dr. &app. S\a%.
%

Mte. Kiepert, ©raf oon $teift=©d)mensin. 8lo§. Dr.

Ätügmann. Slnapp. ^od)ann. Üotbe. .^reu^. Krieger

(2öeimar). Saporte. Dr. Sasfer. £e()r. oon 2entl)e. oon

Seoe^oro. Dr. Sötoe. Dr. Sncius. oon Sübcri^. 9)iagb3inSfi.

Dr. 9Kaier (^obeujodern). Dr. SNajunfe. ^yreitjerr oon

9Nanteuffel. Warcarb. Dr. Wenbel. STOenlen. teufet.

9JUd)aeliS. Döring. «Diotinari. ©raf oon WoltEe. 9NosIe.

2
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9JJüller (sptefe). Dr. Füller (©angerfjaitfen). -Nüflner. oon

S^eitfjufiuö^ Subom. ©raf oon Notkauf? = GormonS. Nortt).

Dr. Detfer. ?ßabft. ^enjig. Dr. *)3erger. ^fäfjler.

Sßfafferott. Dr. Pfeiffer, f^reiljerr oon ^fetten, gürft von

spiefj.
5
J>ogge (©djtoertn). s}3ogge (©trelits). ©raf oon

sjknfdjma. ^reö. von ^uttf'amer (grauftabt). oon tyntU

famer (Sübben). oon ^uttfamer (©oran). Jgersog oon Natibor.

oon Naoenftein. Neid). NetdjenSperger (Olpe). Ntdjter

(§agen). Nidjter (SJleifjen). liefert (SDangig). Börner.

Notjlanb. Dr. Nüdert (9Jietntngen). oon ©auden - Suiten»

felbe. oon ©auden:£arputfdjen. oon ©djalfdja. ©djlomfa.

©djneegans. ©raf oon ©djönborn > SBtefentfjeib. oon

©djöning. Dr. ©djulje = 2)elit3fd). ©eipio. oon ©epbe=

lüits. Dr. ©leoogt. ©ombart. Dr. ©oinmer. ©pielberg.

©taelin. ^reifjerr ©djenf oon ©tauffenberg. Dr. ©tepljam.

Ubo ©raf ju ©tolberg-SBermgerobe. ©trudmann, ©truoe.

©tumm. Dr. Sedjoto. ^reiljerr oon Settau. Dr. £I)ileuiuS.

Sfjilo. $reifjerr oon £fjimus. Dr. oon £reitfdjfe. Uljben.

oon Unrufj (9)?agbeburg). greiljerr oon UnruIje=Somft. oon

aSaljt. Valentin. Dr. SBacfjS. Dr. Söagner. oon 2Mbcno=

Neifeenftein. ©raf oon 2Balbburg-3eil. oon SSallfjoffen.

2Balter. oon 2BebeÜ%3Md)Otü. SBeljr. Dr. 2Seiget. Dr.

Sßeftermaper. Söidjmann. Dr. Söiggers (©üftroio). 2ßinbt=

§orfi. Söitte. oon SBoebtfe. SBölfel. Dr. 2Mfffon.

SBulfSfjein. Dr. 3immermann. Dr. 3tnn. ^reirjert oon

3u=Nfjein.

Äran! finb:

Saer (Dffenburg). oon SatocEt. Dr. oon Seugljem. $ürft

oon §otjentol)e=Sangenburg. oon ^arborff. oon Steift*

SHefeoro. Rod), $unfcen. Sen£. sßredjt. greifjerr Norbed

jur Rabenau, oon Sieben, ©taub«.

©ntfdjulbtgt fjaben ftdj:

Slrbtnger. Sebet. Dr. Slum. Srüdl. Dr. SubX SDafel.

Dr. galt Dr. $ranf. Oranienburger. Dr. gtiebentljal.

©raf oon gttgger=£trdjberg. ©erroig. $reü)err oon §aber=

mann, $reiljerr oon §afenbräbl. ^g>at£. §aud. §erj.

§eot. gürft oon §ot)enlolje = ©d)tHingsfürft. Dr. Sorg.

Üiefer. Dr. ®rae£er. Sang. Dr. Sinbner. gtetfjerr oon

3nalfca$n*©ülfc. Dr. 9JJai;er (SDonautoörtfj). Dr. Werfte,

greifen oon £)io. QuooS. Nuferourm. ©djmibt ((Stettin),

©djmibt (3roeibrüden). Dr. oon ©d)toarje. ©eneftrep.

greifen: oon ©oben. Otto ©raf ju ©tolberg=2öernigerobe.

©treder. Srtller. Dr. Sölf. SBiggers (*ßard)tm).

£>fjne ©ntfdjulbigung festen:

Dr. Stbet. oon 2Ibelebfen. $rei(jerr oon SIretin (Sngolftabt).

©raf oon Slrmm^Sopfeenburg. 2luer. oon Särenfprung.

Seder. ©raf oon Sernftorff. Sejanfon. oon Stegeleben.

Dr. ©raf oon Siffingen* Nippenburg. SloS. $reU;err oon

Sobmann. Srade. Dr. Sraun. oon ber Srelte. $reib,err

oon unb ju Srenfen. Dr. Brüning. Südjner. Dr. Sürfltn.

oon Suffe. Dr. oon (Sunt), oon Gjarlinsfi. ^ürft oon
ßjartorpSfi. SMefenbadj. SDtefee. Dr. SDofprn. SollfuS.

ten ©oornfaat-^oolman. oon 2-jtalorasft. (Sifentotjr. Dr.

©rljarb. gernoio. gfeuftel. brande, $rvfefdje. ©erntain.

©leim, oon ©ranb=Np. Dr. ©rofe. ©uerber. igaanen.

£afencleoer. §edmann = ©ttnl$p. §etlig. oon §etm. Dr.
gretfjerr oon Bertling. §tllmann. §oltf)of. ©raf oon
§oinpefd). oon §uber. Saunej. Sorban. Kapell. Dr.

Warften, oon Siebter, oon ileffeter. Dr. oon Äomterorosft.

Dr. ^raaj. Krüger (§aberölebeu). ©raf oon Äroilecfi.

Dr. greifen: oon £anb§berg=23elen. greiljerr oon £anb§berg=

©teinfurt. Senber. Seonljarb. Dr. Sieber. £iebfned)t.

Dr. SingenS. oon ßubioig. ©raf oon Sujburg. Dr.

SDtarqttarbfen. Martin. Dr. 9JJeoer (©djleätoig). oon Miller

(SBeilfjeim). ^Koetter. 2Norftabt. «Kofi. 9«otteler. oon

2)Jüaer (©önabrüd). Neffel. Dr. Pieper. Dr. £led)3ner.

^ßanuef. ^ap^er. Dr. ^peterffen. ^ßflüger. Dr. sßofjtmann.

©raf oon ^repfing. Dr. 9tad. gürft «Rabjiroia (Slbclnau).

^rinj 9tabäiioill (Seutb^en). Dr. Na^inger. Dr. NeidjenSperger

(Erefelb). SJeinede. 9ietter. Siittingljaufen. oon 9iogalin§fi.

Dr. Nubotp^i. Dr. oon ©d;au§. ©d;enf. oon ©djmib
(SBürttemberg). ^reifjerr oon ©djorlemer = 2llft. ©gröber
(Sippftabt). Dr. ©gröber (griebberg). Dr. oon ©djutte.

©djroarj. ©raf oon ©ierafoioäfi. Dr. ©imoniö. ©raf
oon ©rorjetüSfi. Dr. ©tödl. ©tötsei. ©raf ju ©tolberg=

©tolberg (SReuftabt). ©raf ju ©tolberg=©tolberg (Jieuroieb).

Sraeger. oon Surno. grei^err oon Sarnbüler. Sßabfacf.

2ßef)met)er. greifjerr oon 2i>enbt. oon SBinter. SBinterer.

2ßirtl). Dr. oon 3oltoto§fi (S3uf). ©raf oon 3oltoioöfi

(Sßrefdjen).

?Pr8ftbcitt: 9Reine §erren, ber Namensaufruf b^at er=

geben, bafe 216 3)iitglieber anioefenb finb;

(SeifaU)

ber Neid^stag ift batjer in befd)IuBfäI)iger Slnjaf)! oerfammelt.

JJiit Nüdfidjt barauf, meine Herren, erlaube id) mir

oorjufd)lagen, bie nädjfte ^lenarfi^ung morgen Nad)tnittag

2 U()r abjufja'ten, unb proponire als Sagesorbnung für

biefelbe:

2öat)t ber ^Jräfibenten unb ©d;riftfül)rer.

3Siberfprud; gegen bie gagesorbnttng unb bie 3eit ber

oorgefdjlagenen ©i^ung toirb nid)t erhoben; es finbet alfo

mit ber angegebenen SageSorbnung bie nädjfte ^lenarfi^ung

morgen Nadjmittag 2 Ub.r ftatt.

3d) toürbe fobann unmittelbar nad) ber morgigen

^ßlenarfi^ung bie Slbtfjeitungen ju it;rer Äonftituirung berufen.

— Slud) btergegen roirb SBiberfprud) nidjt erhoben.

3d) fd;Iiefee bie ©ifcung.

(©d;Iufe ber ©ifeung 3 U|r 45 SWinutcn.)

^^jdcfjmg tot Ulitötic&cr tot ymfyihxxwtt-

1. Slbtlieilung.

Sernfjarbi. oon Set^mann^otlroeg. Sürgers. Dr. oon

Sunfen (SBalbed). ©raf oon Gljamare. ßlausroiß. ©ernburg.

.©idert. Sieben, ©pfotbt. Dr. goH. Dr. griebenttjat.

Dr. @rotf)e. §amm. §ebting. §ermeS. §orn. Krieger

(SBetmar). 9Jlenfen. StReufel SRidjaelis. oon Nat(juftus=

ßubont. ©raf oon Napl)aufe;(5ormons. gürft oon s$le§.

©raf oon ^rafdjma. Nömer. oon ©aucfen = 5utienfelbe.

oon ©auden=2arputfd)en. ©d)röber (Sippftabt). Dr. oon

Sreitfdife. Ufjbeu. oon Sat;I. oon 25ebetl 9)iald;oio.

2BinbtI;orft.

2. 2lbtl;eilung.

Sauer, oon Scf;r=©d)motboro. oon Sennigfen. Serger.

Sergmann. ©raf Setbufp = §uc. Sieler (granfenljain).

Dr. SrodI;auS. Dr. Srüel. Dr. @mfi. ©raf ju Sillens

bürg, gorfet. oon §eflborff. §ilf. oon Sagoro. 9Xo%.

von Senttje. 9Rotteter. Wüüet (^lefe). oon ^uttfamer

(Sübben). Neidjensperger (Olpe). Nidder (§agen). ©raf

oon ©djönborn = 2Biefentl;eib. Dr. oon ©d^marje. ©eipio.

©taelin. ©trudmann, ©truoe. ^reib^err oon S^imuS.

oon Uitrulj (ÜJJagbeburg). Dr. 3Bad;S. Dr. Söeigel. Dr.

SBeftermaper. Dr. 3inn.
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3. Slbtfjeilung.

2l(bred)t (Dfterobe). 2töno$. Dr. S3efeter. Dr. 33od.

33oIja. greifjerr ju granfenftein. granffen. Dr. granj.

©Otting, oon ©oftler. §au§mann. $reit)err oon .§eere=

man. £>offmann. 5?afc. Kiepert, ©raf oon $leift=©d)menjin.

Rolbe. Sefyr. oon Seoetsoto. Dr. Soetoe. 9iortb\ Dr. Detter,

^ietijig. §reif)err oon $fetten. spogge (©trelifc). 9iitting=

fjaufen. ©dilomfa. Dr. ©leoogt. Dr. ©ommer. greitjerr

©djenf oon ©tauffeuberg. Valentin, von SMbaio = Jteifceru

ftein. 2BcJ»r.

4. Jlbtrjeilung

Stuer. 33ernarb§. 33los. oon Sranb. Garl gürft ju

©arolatt). $reib>rr von SDüder. Dr. ©ertjarb. Dr. ©neift.

oon ©orbon. Dr. £>anunad)er. Dr. §arnier. £>afenc(et>er.

oon £>ölber. §ol£mcmn. Socobö. Rodjann. Dr. ßasfer.

Hagbjinsfi. Dr. Hajunte. ©raf von Hottfe. ^abft.

Dr. «Pfeiffer. von qjuttfamer (grauftabt). Dr. 3tüdert

(Heitlingen), von ©djalfdja. Dr. Sd)uI}e*S)elifef^. von

©erjbeioifc. ©ombart. Dr. ©teprjant. Ubo ©raf ju ©toU
berg ; SBernigerobe. Dr. £ed)oto. ^reifjerr oon Settau.

Dr. SBagner.

5. 2Ibtf)eüung.

Stdertnann. Sllbredjt (SDanjtg). greüjen: oon Siretin

(Sttertiffen). Dr. 93äf;r (Raffel). Dr. Samberger. von

Satocfi. oon Sonin. Dr. Sraun. oon 93iit)ter (Deuringen),

©raf ju SDobna * gindenftetn. ^rüljauf. oon ©erladj.

©rütering. Dr. §infdjiu§. Dr. §irfd). ©raf oon §ol=

ftein. Dr. ßapp. Saporte. Dr. £uciu§. oon Süberife.

Dr. Haier (§ol)enjoQern). Harcarb. Dr. Henbel. Holt«

nari. oon -^uttfamer (©orau). S^otjlanb. ©pielberg.

Dr. S^ilentus. äßiggerö (^Jard)im). 2ßitte. oon SBoebtfe.

Dr. 3inunermann. greifjerr oon 3u=9if)ein.

6. SIbtfjeilung.

Dr. 23aumgarten. oon 33enba. oon 33ernutl;. oon

SodunuStolffs. 33obe. SBrade. Dr. oon Sunfen (£irfd)=

berg). oon gorcabe be Siavj. ©raf oon $ranfenberg.

$rifcfd)e. Dr. ©enfel. ©rab. Dr. §opf. Dr. ßtügmann.
ßiebfnedjt. oon Subioig. oon Hanteuffct. Höring. Hoft.

Dr. sjjerger. *ßfafferott. $ogge (©djtoerin). 9?eict). 9tetnede.

oon ©djöning. ©djneeganS. £tjilo. greifjerr oon Unrutje^

23omft. Sßatter. 2ßid)tnann. Dr. SBiggerS (©üftroio).

Dr. Sßolfffon. 2Bulfs$ein.

7. aXbttjettung.

©raf Satleftrem. 33oroto§ft. Temmler, ©bler. $rei*

bjerr oon @nbe. flügge. Dr. oon $ordenbed. greifen:

oon fiütil). ©raf oon ©alen. Dr. oon ©räoenifc. ©rum=
bredjt. ©uenttjer. Dr. £>änel. §auäburg. §einrid£).

§errlein. greitjerr oon §orned=2Setnf)exm. Äette. ^napp.

itreufc. Hosle. HüHner. ^fä^ler. ^rell. §erjog oon

SRatibor. «Ridjter (Heifeen). Widert (Sanjig). Dr. 9?ubolpf)t.

©raf ju ©totberg=©tolberg (9ieuftabt). ©tumm. ©raf oon

2ßalbburg=3eü. oon Sßaa^offen. SBölfel.

L
2)rucf unb Sßcrlag bec 23ud5bruderet ber 9ftorbb. Sttlgeua. Settung. ^inbter.

SBcrliii, 2Bil5e[mftra6e 32.
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3* ^<ifcmtf$

am ©onnerftag, ben 7. gebruar 1878.

(Seite.

@efcbäfrlid)e§ 7

Sßafel ber SPräftbenten ttnb (Schriftführer für bie ©auer ber

©eftten 7

(Srnennuna ber SQuäftcren 8

©ie ©üjung mirb um 2 Ut)r 20 9Jcinuten burd) ben

sßräftbenten oon $ordenbed eröffnet.

«Präflbcnt: ©ie ©ifeung ift eröffnet.

©as sprotofott ber geftrigen ©ifeung liegt pr ©infidjt

auf bem Süreau offen.

3d) erfudje ben §erm (Schriftführer, bas SerjetdjntB
ber neu in bas §aus eingetretenen SJcitglieber p
Beriefen.

Schriftführer Stbgeorbneter SSevimtbS: ©eit ber geftrigen

*ptenarfi|ung finb eingetreten unb gugeloft

:

ber 1. Slbttjeilung bie §erren ©gröber (Sippfiabt),

@ifentot)r, Dr. ©ofjrn, Sorban;

ber 2. 3lbtt)eilung bie Herren Dr. oon ©djraarje,

Dr. Slum, ©raf oon SBiffingen - Nippenburg,

getanen

;

ber 3. Slbt^eilung bie Herren Dr. Pieper, Dr.

Stngens, ©ieße;

ber 4. Slbtheilung bie §erren ©treder, ©raf oon

§ompefd), Dr. Kraaj;

ber 5. Slbtheilung bie §erren ©raf oon Sernftorff,

Cappel, oon Siegeteben;

ber 6. Stbtfjeilung bie §erren von Subroig, Völler,

Dr. Suhl, sprinj ^abätroitt

;

ber 7. 2Xbtl)eilung bie §erren ©raf ju ©tolberg=

©tolberg (Neuftabt), ©raf oon 2lrnitmSot)|enburg,

Dr. 9leid)ensperger (ßrefelb), Freiherr oon

©d)ortemer=2llft.

*Präfibent: 2tn Vorlagen ift ferner eingegangen:

bie allgemeine Rechnung übet ben §aust)att bes

beutfehen 3?eic6ö für bas Satjr 1873.

ÜDleine Herren, mir treten in bie Sagesorbnung ein:

Süßaljl ber ^ßtäftbenten unb SdjtiftfiUjvev.

3ur ©efdjäftsorbnung hat bas 9Bort erbeten ber £>err

Slbgeorbnete 2ßinbtf)orft; id) erteile es ihm.

2lbgeorbneter Söinbttjorft : ©er einige ©egenfianb, ber

uns he»te befdmftigt, ift bie 2Bahl bes SüreauS. 3$ glaube,

bafj id) eine 3uftimmung im gangen §aufe finbe, roenn ich

jitm 3toede ber Vereinfachung ber ©efdjäfte unb ber 3eit=

23erljanblunflen be§ beutfc&en 9ieicJ)8tag6.

erfparnifc ben 23erfud) madje, bas §aus jn beftimmen, bas

oorige Süreau per acclamationem roieber ju mahlen.

(Sraoo !)

2Benn bas ber $all ift, möchte id) junädjft proponiren,

ba§ mir als ^räfibenten mähten ben §errn 2lbgeorbneten

oon gordenbed, als erften Söijepräfibenten ben §errn 2lbgc=

orbneten $reil)errn ©d)eiif oon ©tauffenberg unb als jroeiteu

Stjepräfibenten ben §erm 2lbgeorbneten dürften oon £ohem
lol)e=2angenburg.

«ßräfibent : Steine Herren, inbem id; junääjft ben 2tn* .

trag bes £>erru 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft in Sejug auf bie

^räfibentenroahl jur ©isfuffton fteße, bemerfe id), baf? bem--

felben and) in Setreff ber Serljanblung eine golge nur ge-

geben raerben fann, menn oon feiner ©eite bes Kaufes unb

oon niemanb beut miberfprodjen mirb. 3d) frage, ob jemanb

rotberfpridjt.

(^aufe.)

©as ift nicht ber $alt; es ift alfo ber 2lntrag in Setreff

ber foforligen SSerrjanblung jugetaffen.

Nun, meine §erren, frage id): foQen bie oon bem §errn

3lbgeorbneten 2ßinbtl;orft genannten Slbgeorbneten jum

^}räfibenten refpeftioe jum erften Sijepräftbenten unb grocitcit

Sßijepräftbenten für bie ©auer ber ©effiou per acclamatioaera

ertoäl;lt roerben? 3d; frage, ob jemanb roiberfpridjt.

(^aufe.)

@s ift bas nid)t ber %aü, es mirb nidjt ioiberfprod)en,

unb id) fonftatire barjer, bafe per acclamationem geroäl;lt

morben finb: jum erften ^räftbenten für bie ®auer ber

©effion, meine *ßerfon; jum erften Sigepräfibenten ber §err

Slbgeorbnete Freiherr oon ©tauffenberg, jum groeiten Sß^e^

präfibenten ber §err Ibgeorbnete %üx$ von §ohenlol;e=

Sangenburg. 3d) erl'läre jugleid), meine §erren, im SRamen

bc§ erften £>errn Sijcpräfibenten unb in meinem eigenen

Namen, bafi mir mit bem I;erjlid)ften 35anfe bie Söaljl

annehmen.
(Sraoo

!)

©er groeite §err Sijepräfibent, gürft oon §ol)enlolje=

Sangenburg, ift im Sfugeubticf nod) nid)t in bas §auS eiu=

getreten
;

id) behalte mir oor, oon ber getroffenen 2öal)l benu

felben fofort 9lad)rid)t ju geben unb feine ©rftärung über bie

2lnnal)me berfelben einjut)oten.

©er §err 2lbgeorbnetc 2Binbtl)orft Ijat ferner bas 2Sort

jur ©efdjäftSorbnung.

2lbgeorbneter Sßinbtljovft : Sd) roünfd)e ju beantragen,

bafj bie ©el'retäre in berfelben SBeife getoählt merben, unb

fd)lage cor, bie früheren ©efretäre, bie Qzxxen Slbgeorbneten

9Bötfet, SBeigel, oon Sal)t, Freiherr oon ©oben, Shito, ©raf
oon steift, §erj unb SernarbS.

(Nuf: ©pfotbt! — 2lbgeorbneter Dr. §änel bittet um bas

2Bort jur ©efdjäftsotbnuug.)

2llfo (Spfotbt anftatt ^erj.

«Präfibent: Steine Herren, es mirb nod) bas 2öort

oerlangt. ©s mirb hier aber je^t ber 2lntrag geftellt, ftatt beS

§erm 9Ibgeorbneten §erj ben £erm 2lbgeorbncten ©t)folbt

jum «Schriftführer ju mähten.

(3uftimmung.)

@s mirb auf bas 2öort oersid)tet.

3d) möd)te aud) Ifwx fragen, ob bem 2lntrage, bie ge--

nannten §erren per acclamationem ju Schriftführern ju

mäl)lcn, oon irgenb einer ©eite mibcriprodjen mirb. — ©cm
2lntrage mirb nicht roiberfprodjen; er ift batjer jugetaffen,

3
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unb xä) frage nunmehr, ob gegen bie 2öal)l per acclamationem

ber »orgefdjlagcnen Herren 2Biberfprudj erhoben roirb.

®as ift ntdjt ber %aU; es finb batjer bie genannten

ad)t Herren ju ©djriftfübrern für bie 2)auer ber ©effton er*

roärjlt, roie ic| tjtermii fonftatire.

Steine £erren, fobann ernenne id) für bie SDauer meiner

Slmtsperiobe ju Quäftoren bie §erren Slbgeorbneten

von $orcabe be Staij: unb r>on ^>nttfamer ($rauftabt).

SDaS §aus märe bemnad) notlftänbig fonftüutrt, unb id)

roerbe bie gefdjäftsorbnungsmäfjig oorgefdjrtebene 2lnjeige

barüber fofort ©einer 3Jiajeftät beut ^aifer erftatten.

®amit roäre bie genüge SageSorbnung erlebigt.

6s roirb juüörberft, meine Sperren, notljroenbtg fein,

bafc roir folgenbe $adjrommiffionen roäljlen unb jroar burä)

bie Ableitungen :

1. eine ©efcfjäftsorbnungsfommiffion von 14 3Jlits

gliebern,

2. eine ^ommiffion für Petitionen r-on 28 SOMtgtiebern,

3. eine £ommiffion für ben 9ieid)Sl)auSl)att con 21

äJittgliebern,

4. eine ^iedmungSfommiffton uon 7 3Jütgliebern,

5. eine 2Sal)lprüfuug§f'ommijfion non 7 ijiitgliebem.

Ser §err Abgeordnete 9?id)ter (§agen) fjat bas SBort

gur ©efdjäftsorbnung.

Abgeorbneter Ottdjtev (§agen): Unfere 6tatsfommtffion

rjat im oorigen 3at;re aus 28 SJMtgliebern beftanben. 3d)

roeifj niä)t, ob innerhalb ber Parteien bes Kaufes bereits bie

Vereinbarungen fo roeit gegangen finb, über bie 3af;l ber

SRitgtieber ber Stomnuffton fid) fd)lüffig ju madjen. 6s
mödjte mir bestjatb jroecfmäjjtg erfdjetncn, baß über bie 2öaf)t

biefer $ommiffion Ijeute ein SBefdjlufj nod) nid)t gefaxt roürbe.

93räfibent: üöteine Herren, es fann bie S8efd)luj3nar)me

über bie Söaljl ber ®ommiffton nod) bis jur näd)ften ©i£ung

»erfd)oben werben, unb id) jtefje meinen SBorfdjlag, bleute fd)on

über bie 3af)l ber ÜJJZitglieber ber ßommiffion für ben9ieid)S=

bansb>lt unb über bie SBatjt felbft ju befdjliefjen, hiermit

jurücf. Gs bleiben bat)er übrig ju roafjlen burd) bie Ab-
teilungen :

eine ©efd)äftsorbnungSfommiffion oon 14 ÄJUtgliebern,

eine petitionsfommiffion non 28 -äJUtgltebern,

eine SftedjnungsEommiffton r>on 7 -JJUtgliebern,

eine SBaljlprüfungSfommiffion non 7 -äJUtgliebern.

3d) roürbe rrorfdjlagen , meine §erren, biefe 2Baf)ien

burd) bie Abteilungen eine Viertelftunbe cor ber nädjften

ptenarfifeung oornel)men ju laffen.

3d) erinnere ferner baran, meine Herren, bafc bie Ab=
Teilungen nad) bem geftrigen 33orfdt)Iage fid) je^t nad) bem
©äjtuffe ber plenarfifmng fonftituiren follen.

3d) roürbe mir enblid) erlauben, norjufdjlagen , bie

näd)fte sßlenarfi&ung Sienftag näd)fter 2Bod)e unb jroar SBor*

mittags 11 Utjr abgutjatten, unb roürbe als £ageSorbnung für

biefe ptenarülung proponiren:

1. erfte Verätzung bes ©efe^entrourfs einer 9ied)tS=

anrcaltsorbnung (3^r. 5 ber ©rucffadjen), unb

2. erfte Söerattmng bes 2lntragS bes Abgeorbneten

Dr. ©<§ulje=2)elit5fd) auf Slnnaljme bes oon \i)m

uorgefd)lagenen ©efe^entrourfs, betreffenb bie prioat=

red)tlid;e ©teüung ber @rroerbs= unb 2ßirtl)fd)aftS;

genoffenfctjaften (9?r. 11 ber SDrudfadien).

Sft bie Sagesorbnung erlebigt, fo würben roir bann in

ben nädjften Sagen bie erfte S8eratl)ung bes Subgets unb ber

©teueroorlagen, foroeit fie bann vorliegen, »orjune^men ^aben.

3d) frage, ob gegen bie gagesorbnung SBiberfprucb, er=

lioben roirb. — 6s ift bas nid)t ber ^all; es finbet alfo mit

ber von mir angegebenen SageSorbnung bie näcrjfte ^lenar=

fi|ung ©tenftag nädjfter Sßoctje Vormittags 11 Urjr ftatt.

Sd; fd)lie|e bie ©i^ung.

(©djlu§ ber ©i^ung 2 VLt)x 35 Minuten.)

25rud unb SSerlag bec SSutfebruderet ber «Tiorbb. magern. Scttung. ^)inbter.

SSerltn, SBtl&elmftrafee 32.



SDeutfdjer SReWbßtQg. — 3. ©üjung am 12. ffebruar 1878. 9

3* Sigitttg

am SDtenftag, ben 12. gebruar 1878.

(Seite

©eföäftlttfeB 9

(Srfte Seratbung beß (SntnmrfS einer JRedjtSanaaltgorbnung

(3tr. 5 ber Einlagen) 12

(Srfie 33eratbung b'es üon bem Slbgeorbneten Dr. ©c&uläe«

JDeltfcfä) üorgefcblagenen @efe£entteurf§, fcetreffenb bie

prtüatrecbtltcbe ©teUung ber @rh>erf>§' unb 5Btrtbfcbaft§»

getroffen!djaften (SRr. 11 ber Anlagen) 28

®te ©üjung roirb um 11 Ufjr 25 Minuten burd) bcn

*)3räfibenten Dr. oon gorcfenbecf eröffnet.

*Präfibeni: SDte ©ifeung ift eröffnet.

S)a3 ^rotofoü ber geftrigen ©ifeung liegt jur ©infiöfit

auf bem 23üreau offen.

9Jieine §erren, efje roir jefet unfere eigentlichen ©efdjäfte

beginnen, gebenfe id) ber ferneren 33erlufte, roetdfje ber 9?etcf)5;

tag feit bem ©cfjtuffe ber legten ©effion burd) ben Sob fang;

jätjriger SJiitglieber erlitten b^at. ©3 ftarben feit bem 3.

SM 1877:
'

1. ber Slbgeorbnete @toalb ©raf oon Steift, SJtttglieb

aller Sieidjötage beö noröbeutfcben 33unbe§ mit SfuS;

nab^me bes fonftituirenben 9teicf)3tag3, unb SJiitglieb

beä beutfdjen 9ieid)3tagS roäfjrenb aller ©effionen

ber erften Segislaturperiobe unb roäbrenb ber erften

©effion ber brüten Segiölaturperiobe für ben fiebenten

granffurter SBablfrete — Greife ©üben unb Sübben

;

2. ber Slbgeorbnete Klemens 2luguft ©mmericf) ©raf
oon ©d)önborn;2Biefentfjeib, SJlttgtieb aOer beutfcfjen

9ieicf)3tage feit ber erften ©effion ber feiten £egiö=

faturpertobe für ben jtoeiten Söatjlfreiä fingen bes

$önigreid)§ Tonern;
3. ber Slbgeorbnete $ranj §auämann, Sflitgtieb ber

9ietd)Stage bes norbbeutfcfjen S3unbeö unb beö beut;

fd)en S^eic^ötagä roäbrenb aller ©effionen, mit StuS;

nafjme bes fonftituirenben ^eicfjstags, für ba§ dürften;

ü)um Sippe;

4. ber Slbgeorbnete Sluguft Sflortimer Soacfnnt ©raf
oon SKalfeatuSJiitüfcb, Sttitglieb beö fonftituirenben

SReicb^stagä, ber ^eicfjötage beö norbbeutfd)en 33un=

be§ unb beö beutfcfjen 9teicfj§, toäfjrenb aller

©effionen oon 1867 bis 1877 für ben sroeiten

SBafjlfreis beö ^Regierungäbejirfä ^Breslau — Greife

SJiilitfd) unb Stebnife.

Z§ erfucfje bie §erren SJtitglieber, jur ©fjre be§ Sin;

benfenä ber Verdorbenen fiel) uon ifjren ^täfeen ju ergeben.

(SDer !Reiefjätag ergebt ftcf).)

©er £>err Slbgeorbnete gürft uon §of)enlob>-£angenburg
fjat midb beauftragt, bem fjofjen §aufe anzeigen, bafe er bie

2Baf)t jum jroeiten VijepräfiDenten beö beutfcfjen 9tei$8tagS
mit bem fjerjlidjften SDanfe annefmte.

3d) erfucfje ben §errn ©efiriftfüljrer, baä Serge idjnife

äkrbanblungen beß beutfeben tReic&Stagg.

ber feit ber festen ^lenarfifeung in baö^auö ein;

getretenen -äJUtglieber ju oerfefen.

©djrtftftifjrer 2lbgeorbneter SBernatbS: ©eit ber legten

^lenarfißung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. oon 6um;,

©leint, oon ©rauben, ©raf uon ©ieraforoöfi,

Dr. greifjerr oon Bertling, Sßinterer;

ber 2. Slbtfjeilung bie §erren 3fbgeorbneten ©cf;mibt

(©tettin), oon §uber, Dr. ^Jeterffen, Saunej,

^reiljerr üftorbeef jur 3iabenau, §ecfmann--©tin^rj

;

ber 3. Slbtfjeilung bie §erren Slbgeorbneten

Dr. Füller (©angerfjaufen), Dr. üflener (©ct^leöroig),

Sücfjner, Dr. Sürflin, ©ermain, Präger, §aE;
ber 4. Slbtfjeitung bie Herren 2fbgeorbneten

Dr. Brüning, greifjerr uon 33arnbüfer, §iHmann,
Dr. oon ©cfjulte, oon ©cfjmib (2Bürttemberg),

ten S5oornfaat^oolman, §et;l;

ber 5. Slbtfjeilung bie §erren Slbgeorbneten oon

Sffaoenftein, oon £eb,ler, Dr. ^ofjlmann, oon

§eim, §eilig, ^euftel;

ber 6. Slbtfjeilung bie §erren Slbgeorbneten Dr.

oon Jlomieroraäfi, ©tö^et, oon 2Binter, Siefen;

baä), oon ßjarfinäfi, ©raf ju ©tofberg;©tofberg

(S'ieuioieb)

;

ber 7. Stbtfjeilung bie Herren 2fbgeorbneten oon

ßofmar ; Neuenbürg, oon 23ärenfprung, Sßirtfj,

Secfer, greifjerr oon 9M|af)n;©üt&, ©uerber.

?Präfibcnt: Rraft meiner SSefugnif? f»abe iclj Urlaub
ertfjeilt: ben §erren 2Ibgeorbneten Saer (Dffenburg), ßunfcen

unb oon ^arborff bi§ jum 9. b. 9J?. toegen Unnol)lfeinö, — ben

§erren Sfbgeorbneten grei^err oon 2Mt5aE)n;©üt£, §aff unb

^flüger bis jum 9. b. 2JI. raegen bringenber ©efeböfte, — bem
§errn 3Ibgeorbneten tiefer biö jum 9. b.9JJ. jur Seitoofjnujig ber

©üjungen ber babifcfjen Cammer, — bem §crrn 3lbg. §epl biä

jum 11. b. roegen bringenber gamilienoerbältniffe', —
ben §erren 2Ibgeorbneten gürft oon §of)entof;e;£angenburg

,

oon §teben, ^ßrecfjt unb gernoto für acfjt Sage toegen Un;

roofjlfeinä, — bem §errn 2Ibgeorbneten oon ©eobetoi^ für

adfjt Sage wegen Sobesfatfs in ber ^amitie, — bem §errn

Sfbgeorbnetcn 9Korftabt für acfjt Sage toegen bringenber ©e;

fdjäfte, — bem §errn 2fbgeorbneten dürften ju 6arotatf);Seutben

für brei Sage toegen Umoofjffeinä, — bem §errn 3fbge;

orbneten 3Keufel auf oier Sage jur S^eifnafjme an ben

Arbeiten beö fäcfjfifcfjen Sanbtagö alö 9xegierungöfommiffar, —
bem §errn Sfbgeotbneten oon Unrufj (5)hgbeburg) für brei

Sage toegen (Srfraufung.

@§ fjaben Urlaub für tätigere 3 eit nacf)gefucfjt:

ber §err 2lbgeorbnete Senfe auf oierjefjn Sage roegen Untooljl;

feinö; — ber §err Slbgeorbnete ©erroig auf oierjelnt Sage

jur ©rlebigung unoerfebiebtieber ©efcfjäfte; — ber £>err 3lb;

georbnete Ouooä bis jum 18. b. Tl. toegen bringenber ©e=

febäfte; — ber §>err Slbgeorbnete ©raf ju ©tolberg=2öerni;

gerobe auf brei SBodjen roegen bringenber amtlicher ^3flicfjten

;

— bie Herren Slbgeorbtteten ^oefj unb Dr. oon 33eugl)etu

auf oier 2Bocfjen roegen 5lranffjteit ; — bie Herren 2lbge=

orbneten §er§, Dr. 58ölf, 5ran fenburger, ©cbmibt (3roei;

brüefen), Dr. Siauer (©onauroörtfj), ©raf oon gugger;

^ircfjberg, greifjerr oon ©oben, greifjerr oon §afenbräbf,

Dr. $rätjer, §aucf, Dr. 3örg, greiljerr oon Cro, Dr. granf,

9iuf3TOurm, ©eneftret;, 23rücfl, Dr. 3JJerfle, Sriüer, 2lrbiitgcr,

Dr. Sinbner, SDafel unb Sang für jeljn biö oierjefjn Sage

jur Seitoofjnimg ber ©ifeungen ber baperifetjen Stammet ber

Üfbgeorbneten ; — ber §err Slbgeorbnete greiberr oon §aber=

mann auf oierje^n Sage roegen jltanffjeit in ber gamilie;

— ber §err Slbgeorbnete Dr. oon Gun p auf oierjebn Sage roegen

^ranfbeit; — ber §err Slbgeorbnete oon SJUÜer (SBeilfjeim)

ebenfalls auf oierjel;n Sage, ber £>err SlbgeorDnete oon

©aucfen;Sarputfd)en bis sunt 22. b. S)J. gur Grlebigung

bringenber ©efebäfte; — ber $m Slbgeorbnete Dr. §injc§iu8
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auf oier 2Bochen roegen bringenber ^rtoat* unb gamitien*

gefcfjäfte ; — ber §err Stbgeorbnete ^-reifjerr oon £anbsberg=

©teinfurt auf oiergeljn Sage roegen bringenber $amilien=

angelegenheiten ; — ber §err Stbgeorbnete §orn bis gum
24. b. ÜDi. roegen bringenber amtlicher ©efcfjäfte; —
ber §err Stbgeorbnete 2Bet)mener für oiergetm Sage roegen

Unroot)lfetn§. — ©in SBiberfprudj gegen alle biefe Urlaubö=

gefudje refpeftioe gegen bie 23eroiEigung biefer Urlaube roirb

im 9ieiä)3tag nicht erhoben; bie Ürtaubsgefuche finb bafjer

fämmtlich bewilligt.

%üx bie heutige ©tfcung finb entfchulbigt roegen

Unroo^lfeinä : bie §erren Slbgeorbneten ^retfjerr Storbecf gur

Rabenau, oon $leift=9tet5oro, ©taubn, Dr. %ati, Dr. Sedroro. —
SJleine §erren, ich bemerfe aber eben ben §erm Slbgeorbneten

$reiherrn Sforbecf gur Siabenau auf feinem $lafe unb nel)me

bafjer an, bafj er nicht roegen Unroot)tfein3 entfc|utbigt ift.

Sä) erfuctje ben £erm «Schriftführer, baö !Ref ultat

ber Slonftitutrung ber Stbtljeüuugen gu oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter 23ernavb§ : Sie Stbtljeilungen

t)aben ftd) fonftituirt, unb finb gewählt:

in ber 1. Stbtheilung:

gum SBotftfeenben ber Stbgeorbnete oon Sainfen-

• Sarputfeben,

5U beffen SteEoertreter ber Stbgeorbnete oon SBafjt,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete teufet,

gu beffen ©tetloertreter ber Stbgeorbnete Erieger

(SGSeimar)

;

in ber 2. Stbtheilung:

gum 3Sorfifeenben ber Stbgeorbnete Dr.üonSdjroarje,

gu beffen SteEoertreter ber Stbgeorbnete Dr. SBeigel,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete ©raf oon ©cf)ön=

born=2Biefentf)eib,

gu beffen ©teEoertreter ber Stbgeorbnete oon putt=

famer (Sübben);

in ber 3. Stbtljeilung:

gum 33orfi|enben ber Stbgeorbnete Dr. Söroe,

gu beffen ©teEoertreter ber Stbgeorbnete ©raf
oon £leift=©ct)mengin,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete Dr. gram,
gu beffen ©teßoertreter ber Stbgeorbnete Dr.©leoogt;

in ber 4. Stbtheilung:

gum 33orfirjenben ber Stbgeorbnete ©raf oon SJiottfe,

gu beffen ©teüoertreter ber Stbgeorbnete Dr. garnier,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete Sernarbs,

gu beffen SteEoertreter ber Stbgeorbnete Dr. Pfeiffer;

in ber 5. Stbtheilung:

gum 33orfit3enben ber Stbgeorbnete Dr. Samberger,

gu beffen Steltoertreter ber Stbgeorbnete Dr. Sucius,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete Dr. SJlenbel,

gu beffen Steltoertreter ber Stbgeorbnete oon ©erlach

;

in ber 6. Stbtheilung:

gum Sßorfifcenben ber Stbgeorbnete oon SBernutt),

gu beffen SteEoertreter ber Stbgeorbnete oon $or-

cabe be 33iai£,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete Sct)neegan3,

ju beffen Steltoertreter ber Stbgeorbnete Dr. ©enfet

;

in ber 7. Stbtheilung:

gum Sßorftfeenben ber Stbgeorbnete Dr. £>änet,

gu beffen Steltoertreter ber Stbgeorbnete gteiijerr

oon @nbe,

gum Schriftführer ber Stbgeorbnete greitjerr §ornecf

oon SBeintjeim,

gu beffen SteEoertreter ber Stbgeorbnete dichter

(3Jieifcen).

^täfibent : 3ch erfuche ben §erm Schriftführer ferner,

ba§ üftefultat ber $ommiffionöroat)len gu oertefen.

Schriftführer Stbgeorbneter JBevnntbä: 3n bie Som=
miffion für bie ©cf^aftsorbnung finb geioäfitt:

oon ber 1. Stbtheilung bie Slbgeorbneten ©raf
oon sßrafdjma, oon Saht;

oon ber 2. Stbtheilung bie Slbgeorbneten Dr. 3örg,
Valentin

;

oon ber 3. Stbtheilung bie Slbgeorbneten Freiherr

oon Soben, greitjerr oon £>ro;

oon ber 4. Stbtheilung bie Slbgeorbneten ©raf oon
23ethufn=§uc, Siefermann

;

oon ber 5. Stbtheilung bie Slbgeorbneten oon Semuttj,

oon Seoberorfc;

oon ber 6. Stbtheilung bie Slbgeorbneten Dr. garnier,

Dr. Pfeiffer;

oon ber 7. Stbtheilung bie Slbgeorbneten tiefer,

3n bie ßoinmiffion für Petitionen finb geroähltr

oon ber 1. Stbtheilung bie Slbgeorbneten *ßring

9tabgiroiE (33eutt)en), Dr. granf, ©raf oon
Sd)önborn;9Biefentheib, Dr. Sßeftermaner

;

oon ber 2. Stbtheilung bie Slbgeorbneten Freiherr

oon ^fetten, Dr. Freiherr oon Reitling, ^ranfeen,

(Sbter;

oon ber 3. Stbtheilung bie Slbgeorbneten $euftel,

§offmann, Dr. SKenbel, Dr. Zimmermann;
oon ber 4. Stbtheilung bie Slbgeorbneten ©raf oon

Brandenberg, ^Diefenbach, ^napp, ©leim;

oon ber 5. Stbtheilung bie Slbgeorbneten Dr. 33uf)t,

Heinrich , Freiherr oon SJianteuffel, oon ^3utt=

famer (Sübben);

oon ber 6. Stbtheilung bie Slbgeorbneten oon §uber,

Dr. ^lügmann, Dr. Shiteniuä, Dr. 9Sachä;

oon ber 7. Stbtheilung bie Slbgeorbneten 9iot)tanb,

Dr. Sommer, Dr. Stephani, Sßitte.

SDie ^ommiffion hat fich fonftituirt unb geroäl)lt:

gum 93orfifeenben ben Slbgeorbneten Dr. Stephani,

gu beffen SteEoertreter ben Slbgeorbneten §offmann,

gu Schriftführern bie Slbgeorbneten Freiherr oon

^fetten, Dr. SSRenbel, Diefenbach, Dr. Sommer.

3n bie 9technung§fommiff ion finb gewählt:

oon ber 1. Stbtheilung ber Stbgeorbnete Strecfer;

oon ber 2. Stbtheilung ber Stbgeorbnete §orn;

oon ber 3 . Stbtheilung ber Stbgeorbnete oon Sieben;

oon ber 4. Stbt£;eitung ber Stbgeorbnete ©raf gu

©Ulenburg;

oon ber 5. Stbtheilung ber Stbgeorbnete Dr. 2>oljrn

;

oon ber 6. Stbtheilung ber Stbgeorbnete liefert

(Sangig);

oon ber 7. Stbtheilung ber Stbgeorbnete liefert.

Sie ^ommiffion hat fich fonftituirt unb getoähtt:

gum SSorfi^enben ben Slbgeorbneten liefert (©engig);

gu beffen SteEoertreter ben Slbgeorbneten Strecfer

;

gu Schriftführern bie Slbgeorbneten £om unb oon

Sieben.

3n bie 2öahtprüfung§fommiffion finb gewählt:

oon ber 1. Stbtheilung ber Stbgeorbnete Dr. Slieper;

oon ber 2. Stbtheilung ber Stbgeorbnete Freiherr oon

#eereman

;

oon ber 3. Stbtheilung ber Stbgeorbnete Dr. 2Rar=

quarbfen;

oon ber 4. Stbtheilung ber Stbgeorbnete oon ©cb>

ning

;

oon ber 5. Stbtheilung ber Stbgeorbnete Saporte

;

oon ber 6. Stbtheilung ber 3lbgeorbnete (Snfolbt;

oon ber 7. Stbtheilung berl'lbgeorbnete oon puttfamer

(©orau).

«Präftbcnt: Steine Herren, bie 2Baf)fprüfungöfommiffion

beftanb im testen 9feic£)§tag aus 14 SJlitgliebem , in bem

oorlefcten 9teich§tag aus 7 «Witgtiebern. 3Kit 9tücfficht barauf,

bafj bie 3at;t ber noct) gu prüfenben 2Bahtcn nicht mehr eine fo

gro^e ift, roar für mich bei meinem Sorfchlage in ber legten
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©ifcung mafjgebenb ber Vorgang oom oorle($ten Steidjstag. 3d)

glaube aber, baß eS fid) empfehlen wirb, bie 2Bal)lprüfungs=
J

fommiffion nod) um 7 SWitgliebcr gu oerftärfen, fo bafj fie

toieberum aus 14 ajiitgliebern beftef;t ; unb groar aus folgenbem

I ©runbe. @s finb mehrere 2Bafjleu in ber 28äl)lprüfungS=

fommiffion, bie fdjon in ber oorigen SKeidjStagSfeffion oor=

oelegen Ijaben, jefet nod) gu erlebigen, unb es fdjeint mir,

bafj gur Grtebigung biefer bereits gur Prüfung oorgetegenen

2Baf)len biefelbe ©tärfe beS Kollegiums erforbertid) ift, toetdje

t bie Sßafjlen urfprünglid) geprüft fjat. — SBenn bafjer fein

2Biberfprud) aus bem SfeidjStage erfolgt, fo mürbe idj an«

nehmen, bafj bie 2£al)lprüfungSfommiffion, ftatt aus fieben,

I
aus oiergelm SJJitgliebern befielen foll unb bajj batjer oon

ben 2lbtt)cilungen gu ben fieben 9)titgticbern, bie bereits ge=

roäljlt rcorben finb, nod) anbere fieben l)injugcroä^tt rcerben.

(*ßaufe.)

@s wirb fein Sßiberfprud) erhoben; es ift bies alfo

Vefdrtufj beS 9?eid)StagS, unb id) betjalte mir oor, bie 2lb=

tfjeilungen gur SBaljl oon fieben ÜJtttgliebem unb gu anbern

SEßaljlen, bie nod) oorgunefjmen finb, gufammenguberufen.

Sin 23 or lagen finb ferner eingegangen:

1. ©ntrourf eines ©efefees, betreffenb bie ©inlöfung

unb sßräftufion ber oon bem oormaligen norb=

beutfdjen Vunbe ausgegebenen ®arlel)nSfaffenfd)eine

;

2. ©nttourf eines ©efe^es, betreffenb bas bem 9ieid)

gehörige, in ber Vojjftrafje in Verlin gelegene

©runbftüd;

3. ©nttourf eines ©efefces, betreffenb bie Vefteuerung

beS SabafS;

4. Ueberftdjt ber oom VunbeSratf) gefaßten @nt=

fdjUefjungen auf Vefdjlüffe bes 9teid)Stags aus ben

©efftonen 1877, 1876, 1875, 1874 II. unb 1873;
5. ©ntrautf eines ©efefees, betreffenb bie ©rl)ebung

oon 9?eid)Sftempelabgaben.

3d) |abe bie Vorlagen fofort gum ©rud gefdjrieben,

unb werben gunädjft bie Steueroorlagen, roie id) fjoffe, morgen

Slbenb ben -iJlitgliebern gebrudt gugeljen.

Slufjerbem finb bem 9tod)Stag gugegangen:

1. 3ufammenftetlung beS ©rgebniffes ber 9ietd)Stag=

toasten oom Safjr 1877;
2. 3ufammenfteIIungen ber in ben einzelnen Vunbes=

ftaaten gur ©rtjebung fommenben ©tempelfteuern

ober ben ©tempelfteuern gteid) 31t erad)tenben

©feuern zc;

3. fed)fte 2)enffd)rift über bie 2IuSfül)rung ber 3Jlünj=

gefefcgebung;

4. Senffdjnft, betreffenb bie Aufgaben unb 3iele, bie

bas faiferlidje ©efunbfjeitsamt fid) geftetlt fjat, unb
über bie Sßege, auf benen es biefelben gu erreid)en

Jofft;

5. tleberfid)t ber 3tefultate beS @rfa|gefd)äftes in ben

Vegtrfen bes 1. bis einfdjliejjlid) 15. 2lrmeeforpS

für bas Safjr 1876;
6. 9tad)toeifung ber am 1. SDegember 1877 oerfügbaren

Vefiänbe bei ben übertragungSfäfjigen Sitein ber

fortbauernben Ausgaben bes 9?eicf)Sf)ausl)altsetatS

;

7. Veridjt über bie Vertoaltung ber (Stfenbaljnen in

@lfafc£ot£)ringen unb Sur^mburg im 3al)re 1876;
8. 30 Srudejremplare ber Vorlagen für ben im SDegember

o. 3- gu ©trafjburg oerfammelt getoefenen 8anbes=

ausfdjujj oon @lfafj--Sott)ringen, fotoie ber ©ifeungs=
berid)te.

©S ift aufjerbem nod) ein ©djreiben bes £errn
9teid)SfanjlerS eingegangen, um beffen Vertefung id) ben
§enn ©djriftfüfjrer bitte.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter JBemarbS:
Berlin ben 6. Februar 1878.

9?ad)bem ber föniglid) banrifd)e 3Jiinifierial= unb

23anfbireftor uon 8anbgraf ju 9iürnberg nad) feiner

9lbberufung uon Berlin auf bie ü)m laut meiner

gang ergebenden 2Rittt) eilung com 2. üftooember 1876
burd) 23efd)lui"i bes 23unbcSratl)S uom 30. ©eptember

beffelbcn Sa'.jreS übertragene ©teile als 3ftüglicb

ber 23crroattiiiig bes ^eidjsinuatibenfonbs oergid)tet

I)at, ift burd)
s

öunbesratl)Sbefd)luf5 uom 8.
sJ{ooember

o. 3. ber föniglid) baprifdje ftelloertretenbe 33e=

DoQmäd)tigte gum Sunbesratl) §err DberregierungS;

ratf; greitjerr oon 3^aesfelbt gum SJJitgliebe ber ge-

nannten Sßetiüaltung für bie mit bem 30. ©eptenu

ber 1879 ablaufenbe 2ßaf)lperiobe geroäl)lt roorben.

©erfclbe f)at ben im § 12 bes ©efefces, betreffenb

bie ©rünbunq unb 2}ern)attiing bes Sieic^Sinoaliben;

fonbs, oom 2:-i.9M 1873 (9teid)Sgefefeblatt ©eite 117)

rorgefdmebenen (Sib in ber öffentli^en ©ifcung bes

3f{eid)Soberf)anbetSgerid)ts oom 30. üftooember 0. 3-

geleiftet.

@uer S)od)tüof)lgeboren erfudie id) gang ergebenft,

bem $eid)Stage l)ieroon gefäHigft ^enntnii gu geben.

Ser 9teid)Sfangler.

3n Vertretung:

§ofmann.

?Präfibent: @S i)"t nod) ein ©treiben bes §erm 9tei<äb>

fanglers eingegangen; aud) um beffen 23ertefung bitte id) ben

§errn ©d)riftfül;rer.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter 5Bernarb§:

Sertin ben 8. $ebruar 1878.

3n ©emäfi|eit bes oon bem 9teid)Stage in ber

©i|ung oon 5. Segember 1874 bei ber 23eratl;ung

bes ©efe^enltourfs, betreffenb bie geftfteHung bes

§auSt)altsctats bes beutfdjen 9feid)eS für bas 3al)r

1875, gu Kap. IV. Sit. 9 gefaxten 23efd)tuffes babe

id) aud) für bas %a1)x 1876 bie bei ben 2Öab>
fonfulaten beS beutfd)en 9tcid)eS oorfommenben amt=

lid^en ©innaljmen unb 2luSgaben, fomeit bies auf

©runb ber eingereihten Zotigen tl)unlid) geroefen

ift, in einer üftadjtoeifung gufammenfteHen laffen.

@uer §od)toof)lgeboren beehre id) mid) mit 23e

gug auf mein ©djreiben oom 3. Siooember 1876 gang

ergebenft gu erfudjen, biefe nebft ben bagu gehörigen

Belagen l)ier beigefügte ^adjtoeifung gefäßigft gur

Kenntnis bes 3tod)Stags bringen unb bie belöge

feiner 3eit bem ausioärtigen 2lmte roieber gugefjen

laffen gu rootlen.

Ser 3Reid)S?angler.

3n Vertretung:

oon 33 ü 1 0 ro.

?PräPent: Steine §erren, bie Sifte, raeld)e bem ©^reiben
beiliegt, unb bie Veitagen biefer Sifte enthalten eine Wenge
fleinlid)eS, fel)r minutiöfes 3al)tentoerf. 3m oorigen 3al)r ift bie

Vorlage nid)t gebrudt roorben, fie Ijat gur ©infid)t für bie 3Jiit=

glieber beS 5ieid)StagS auf bem Sifd) bes §aufes unb, roenn feine

©Übungen roaren, auf bem Süreau ausgelegen. SBenn feinSBiber=

fprud) erhoben rairb,rcürbe id) biesmal in bcrfelben2lrtoerfal)ren:

id) würbe bie Sifte ;ur ©infid)t für biejenigen SKitglieber, bie

fid) bafür intereffiren, auf bem Sifdj bes §aufeS unb im
Vüreau auslegen. — (Ss wirb ber ©ruef nid)t oerlangt; id)

toerbe in ber 3lrt, lüie id) oorgefd)lagen l;abe, uerfab,ren.

Gnblid) ift nod) ein ©djreiben bes §crrn 21b*

georbneten Veder (Dlbcnburg) eingegangen; aud) l)icr

erfud)e id) ben .'perrn ©d)riftfül)rer um bie Verlefung beffelbcn.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter JBcmatbS

:

Sem l)od)oeref)rten ^räübium beel)re id) mid)

ergebenft anjugeigen, baß ©eine fbnigüdje .«poljeit

ber ©ro§ljergog oon ßtbenburg gerul)t baben, mitteilt

4*
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Serfügung vom 25. SDejember o. 3. mid) t>om

1. Sanuar b. 3. an jum sjkäfibenten bes £>ber=

gerid)ts ju Dlbenburg ju ernennen.

£)bwot»l id) gugleid; eine ©eliattssutage unb höheren

Rang erhalten habe, bin id) nidjt ber Stnfidjt, baf?

id) in golge meines ©intretens in bas neue Slmt

©i| unb ©timine im Reichstage oerloren habe, weil

weber bas bösere ©el)att nod) ber t)ör)ere Rang mit

bem neuen Stmte rerbunben fiub. £)em Ijotjen *Jkä=

ftbium [teile id) xnbeffen geborfamft antjeim, bie

$rage an bie Sbmmiffion für bie ©efd)äftSorbnung

ju nerwetfen unb ertaube mir besfjalb eine nähere

Darlegung bes ©adwerhatts anzufügen.

*Präfibent: Steine Herren, nad) ben sßräjebenjfäßen

mürbe id) aud) Ejier oorfebiagen, bas ©abreiben an bie ®e=

fchäftsorbnungsfommiffxon jur Berid)terfiattuug ju überweifen.

— Stud) bem wirb nid)t wtbcrfprodjen ; es ift bas Befd)luf3

bes ReicfjstagS.

@nblich, meine Herren, Ejabe id) nod) anjufünbigen, ba§

als 5?ommiffarien bes BunbesrattjS ber heutigen

©t|ung betwohnen werben:

bei ber Beratung bes ©ntwurfs einer Red)tSan=

wattSorbnung

:

ber faiferlidje ©ehetme Dberregierungsratfj £>err

Dr. Steuer

unb

ber fönigtid) preu^ifetje ©et)eime £>berjuftijratl)

§err ^urlbaum n.;

bei ber Beratlmng bes Antrages bes Slbgeorbneten

Dr. ©d)ul5e=$Dett|fd), betreffend bie prbatred)tlid)e

(Stellung ber @rwerbs= unb ^irthfdjaftSgenoffen;

fdjaften

:

ber £>err ©et)eime Regierun gsratt) Jagens.
2Jieine Herren, mir treten je|t in bie 2 a g e § o r b n u n g ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung:

erfte SSetat^ung be§ <£ntnmvf§ einer 9faä)t§an=

lualtäorbmutg (Rr. 5 ber 2)vudfad)en).

3d) eröffne biefe erfte Beratung t;iermit unb erteile

bas Sßort bem §errn ©taatsfefretär Dr. griebberg.

Ber>oßmäd)tigter jum S3unbe§ratr) für bas Königreich

sfkeufjen, ©taatsfefretär Dr. gtiebfcetg: SDteine Herren, ber

hohe Reichstag mofle mir geftatten, ben non ben oerbünbeten

Regierungen oorgelegten ©efetjentwurf einer Rechtsanwalts^

orbnung mit einigen wenigen Sßorten bei Sfmen einsufübren.

3d) tonnte mid) babei »eranlafet fehlen, ber befonberen ©d)wie=

rigfeiten ju erwähnen, welche gerabe bei bem ©ntrourf biefes

©efe|es ju überwinben waren; id) glaube mid) aber beffen

umfometjr überleben ju bürfen, als bie ben 9Mir>en als2ln=

tage beigefügte „Sarfteßung" bes in ber Rect)tSanwaltfd)aft

gur 3eit befterjenben Red)ts= unb thatfäd)lid)en 3uftanbes

biefes Bilb genugfam entwirft unb Stmen jeigt, metd)e ganj

aufjerorbenttiä)en bisparaten ©egenfä^e bei einem folgen ©e=

fetj, bas eine einheitliche Red)t3anwaltfd)aft fdjaffen miß, auö=

jugleid)en waren. 3n bem einen Stjeit be§ 9?eidje§ finben

©ie eine D^ed)töanwattfd)aft faft wie ein freies ©ewerbe

ober, foß id) lieber fagen, wie einen freien wiffenfd)aftlid)en

Seruf geftattet, mit wenigen Stnforberungen an bie 33efät;i=

gung unb wenigen ©arantien gegen bie 9Kögtid)feit eines

3Jti{3braud)S in biefem 33eruf; in anberen Reiten eine9?ed)ts=

anwattfd)aft faft wie ein ftaatlidies 2Imt auSgebitbet, mit ben=

fetben Stnforberungen an ben Rechtsanwalt, bie an ben 9iid)ter

gemacljt werben: ftaatlid)e2lnfteQungunb ftaattidje lleberwad)ung.

Sa gilt es nun für bas ©efeg, bas aus biefer bunten 3JJan=

nigfaltigfeit ber ©egenwart heraus 51t einer einb^eitlidjen ©e=

ftaltung ber 9?edjtsanwaltfd)aft gelangen foß, bie oermittelnbe

Sinie ju finben, meldje ben liebergang aus ber Vergangenheit

in bie neue örbnung bringt, oljne ba0 man babei atlju

brüs! mit ber Vergangenheit bridjt, unb ofine babei auf ben
2ßeg einer immer gefäljrlidjen ©rperimentalgefe|gebung ju ge^

ratzen.

(Sin fefyr günftiger Umftanb fam ben nerbünbeten Sie;

gierungen bei ber Slufftettung bes ßntwurfs ju ftatten: bas

waren bie Arbeiten 3§rer früheren Suftijfommiffion, welct)e

ja ben ganzen ©toff, ber ie|t in biefem ©efe| niebergelegt

ift, sum Sfjeit fdjon beratljen unb burd)gearbeitet hatte, als

es fid) barum Rubelte, bas ©erid)tSüerfaffungSgefe^ feftju-

ftetten. ©ie finben in einer anbern „2lnlage" bie Sefdjlüffe,

Sh^er früheren $ommiffton in extenso abgebrudt, unb biefe SBe*

fd)lüffe, fowie bie über bie Serathung in ben ^ProtofoUen nieberge=

legten ^Debatten ergeben, ba§ jene ^ommiffion aufs äufeerfte be=

mü£)t gewefen ift, bei ben Sefd)lüffen überaß mit ber gröfeten

Vorfielt p 2ßerfe ju get)en unb eine 9teifje oon ^oftutaten,

weld)e bie SDoftrin in ber Literatur aufgefteßt l;at, non fid)

jurüdjuweifen, unb jwar, weit jte mit $edjt glaubte, ba§ fie

mehr ben Vebürfniffen bes realen SebenS unb einer ge;

funben Verwaltung ber 3ufti§ Red;nung tragen mü&te, als

folgen spoftulaten ber Softrin.

Run miß id) gern befennen, ba§ ber uns oorliegenbe

Entwurf in feinem Veftreben, mit Vorftd)t bie neue ©e=

ftaltung ju fd)affen, ned) über bie Vorfid)t ber 33efd)lüffe

3l)rer ^ommiffion hinausgegangen ift; unb es (tel)t ju er?

warten, ba§ gerabe biefe ©ifferenjpunfte §toifd)en ben 33e=

fdjlüffen 3h^er früheren ^ommiffion unb bemjenigen, was
ber ©ntwurf 3hnen je}$t norfd)lägt, bas ^elb fein wirb, auf

wetdjem fid) bie ©egenjätse in ben Debatten h^r im £>aufe

unb »ießeid)t jwifdien bem £aufe unb ben oerbünbeten Re=

gierungen am meiften bewegen bürften.

Uebereinftimmenb ftnb biefe Vefd)lüffe 3>hrer Äommiffion

mit ben Vorfd)lägen bes ©efe&entwurfs in großen unb fun-

bamentalen ^Jrinjipien; junädifi in bem sprin&ip, ba§ ber

je|t nod) in fielen feilen ®eutfd)lanbs befter)enbe Unter;

fd)ieb jtnifd)en Slbnofatur unb Stnwaltfdjaft aufhören müffe;

oa§ ferner aufhören müffe ber amtliche ©haratter ber 3?ed)ts=

anwaltfäjaft , bafj brittenS an bie Befähigung eines 9ted)tS;

anwalts biefelben Slnforberungen ju fteßen feien, wie an bie

Befähigung pm Rid)teramt, unb bafj enblid) bie Rechtsanwalt;

fd)aft lofalifirt werben unb ba§ mit biefer Sofaliftrung bie

^flid)t oerbunben fein müffe, bafj ber Red)tsanroalt an bem=

jenigen ©erid)te, wo er fid) niebergelaffen hat, nun aud) feine

3teftben& halte, dahingegen tritt ein Unterföjieb hen50r

jwifchen ben Vefdjlüffen Shrer ^ommiffion unb ben Vor=

fd)lägen, bie in bem ©efe^entwurf niebergelegt finD in Vejug

auf bie — id) wiß es mit bem gewöhnlich herbrachten

Söorte bejeichnen — „jyreigebung ber 9tboofatur" , beiläufig

eine Bezeichnung, bie gebräuchlicher als jutreffenb ift. 3f)re

Eommiffion wiß jebem ~bas Recht auf 3ulaffung jur änrnalfc

febaft geben, ber an fid) befähigt baju ift, unb miß biefes

Red)t nur bann erlöfäjen taffen, wenn jwifd)en bem 2lmte,

bas er beHeibet, ober ,wifd)en ber 3eit, in welcher er ftd)

jur Rechtsanwaltfchaft qualiftjirt b>*/ ein 3eitraum ron

5 3ahren uerftrichen ift, in benen er weber in einem 2lmte

noch als Rechtsanwatt fungirt hat. ©er ©ntwurf ift enger,

er wiß, abgefehen oon ber Befiimmung, ba§ jeber Rechtsan=

watt, ber 5 3af)re in ber Red)tsanwattfd)aft fungirt hat,

nun bas Redjt haben foß — id) barf wohl ben Slusbrud

gebrauchen — auf eine Verfefcung in eine anbere Recht§anwatt=

fchaft, bas Redjt auf 3ulaffung nur benjenigen jungen

Suriften geben, wetd)e, nad)bem fte bie £ualififation jur

Rechtsanwaltfchaft erworben hat,c"/ innerhalb eines 3ahres

für ben Beruf bes Rechtsanwatts optireit, unb er ift ferner

enger barin, bafj er biefes Red)t überhaupt nicht benjenigen

^erfonen gibt, bie in einem ©taatsamt angefteßt finb. 2)ies

ift fogar nießeicht eine ber fchwerften Sifferenjen, bie jwifchen

ben Borfd)tägen ber ^ommiffion unb ben Borfd) lägen bes

©efe|entwurfs eriftiren. ferner ijt nod) eine weitere

©djranfe barin aufgeführt, obgleid) fie eigentlid) beibe hier

übereinftimmen, inbem ber § e 3h*er Eommiffion unb ber
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'

§ 11 bes (gntrourfs, beibe beu fogcnannten ,,©perrpara=

grapsen" enthalten. SDeffen Snbalt gel)t bahüt: bafc über;

\ fjaupt bas 9?ed)t auf 3ulaffung fo lange nidjt befielen fotl,

als nodj bei einem ©eridjte bes beheffenben SunbeSftaats

ein Langel an 9ied)tsanroälten obroaltet. 3d) totH gar fein

§etjl barauS madjen, bafe biefer fogenannte ©perrpara=

grapt) mir immer wie ein nomen et omen nor=

gefommen ift, unb ba§ er foroofjl in ber Raffung ber ®om=

miffton roie in ber Raffung oe§ ©ntmurfs mir beim Sefen

' immer ein genriffes ©efüfjl einer SRififtimmung erroedt Ijat,

fo bafe id) TOofjI geroünfdjt fjättc, baf? es möglich geroefen

roäre, biefen ©penparagrapfjett gang unb gar entbehren ju

fönnen. 2lber bie oerroaltenben Sufiijminifter finb oon ber

Ueberjeugung burdjbrungen, bafc ber Paragraph niäjt 511 ent=

beeren fei, rcenn man anbers nidjt große ©djäbigungen für

bie Suflijoerrcallung unb bie 9ted)tepflege überhaupt null

eintreten laffen, unb barum roirb es oieHeid)t eine unferer

roefenttid)en Slufgaben fein, ju prüfen, ob mir ben ©perr=

Paragraphen in ber oorgefdjlagenen Steife beibehalten muffen,

ober ob »ietleicEjt bod) nodj in biefer Beziehung ein anberes

unb beffereS SHuSfunftsmittel ju finben fein mödjte.

SBas inSbefonbere bie iCerrurjiing ber grtft oon bem

„einen" Safere Sfjrer ^ominiffion auf „fünf" Safjre bes

©ntrourfs anlangt, fo ift aud) biefe Sßerturjung f)eroor;

gegangen aus ben SSeforgniffen ber oerroaltenben 3uf%
minifter, bajj, raenn bie gfrift fo roeit bemeffen toerbe, mie

es S^re Äommiffion oorgefdjlagen fjcf, bie 23crroattung ber

Suftij nidjt im ©tanbe fei, genügenb ju überfeinen, etnerfeits,

ob fie bas 23ebürfnifs an 9tidjtern beden tonne, unb mie fie

anbererfetts bas oorljanbene Material ber Siebter rid)tig ju

oertfjeilen r)abe. S)ie roeitere 33efdjränfung, ba§, roer bereits

in einem ©taatsamte ift, nidjt bas 3Red)t haben fott, aus

biefem 2lmte in bie Sledjtsanmaltfdjaft überzutreten, ift aus einer

gleichen Befürchtung fjeroorgegangen, ba& nämlidj, roenn iHimi=

tirt bcrllebergang aus einem ©taatSamt in bie9ted)tsanroaltfd)aft

geftattet mürbe, baburd) eine boppelte ©efafjr entfielen möchte,

bie eine barin beftefjenb, ba§ es einerseits an 9tid)tern feljlen

mürbe, jumal an ben menig erftrebten £>rten, unb bafj an=

bererfeits an ben gefugten Drten, rooljin bie 9iedjtsanroalt=

fdjaft fid) brängen mürbe, leidjt eine §ppertroptjie in ber

Stedjtsanroaitfdjaft eintreten mürbe, ©iefe beiben 33efürdj=

tungen, bie fdjon in Stirer ^ommiffton oon ben oerroaltenben

Suftipinifterien geltenb gemadjt mürben, finb in allen fpäteren

©tabien, roeldje biefer ©efe^entrourf betnnädjft 31t burdjlaufen

hatte, mit unoerminberter ©tärfe aufregt erhalten roorben,

unb biefe Befürchtungen finb es, auf roeldje bie bejeidjneten

oerengenben Borfdjriften bes ©ntrourfs beruhen.

3dj sroeifTe nidjt, ba^ in bem raeiteren Verlauf biefer

93eratl)ungen gerabe aud; bie »erroattenben Suftisminifterien

es fein merben, bie oon neuem bas Material bafür bieten

merben, ba§ eben ob,ne biefe Seftimmung man nid)t ju einer

erfpriefelidjen ©efialtung ber 3ted)tsanroaltfdjaft gelangen
fann. Sefonbers glaube id) fdiliefelid) nodiber ©eftaltung ber

5Red)tsanroaltfdjaft bei ben bödjften 9ieidjsgerid;ten erroäfinen

ju müffen; benn aud) bjter finbet fid) ein Unterfdjieb gröifcEjen

ben 23orfd)Iägen 3f)ter tommiffion unb ben 33orfd)lägen bes

©efefces. S^rc Rommtffion gibt jebem ein 9ted)t, bei bem
fjöäjften 9^eidjsgerid)t fid) ju babilitiren, ber entroeber 5 Satire

9ted)tsanmalt, ober ©taatsanroalt, ober 9üd)ter ober orbent=

lid)er Sefjrer bes 9ied)ts an einer beutfdjen §od;fd)ule gemefen
ift. ©er Sfjnen oorgelegte ©ntmurf jicljt bagegen bie ©renjen um
oieles enger, benn er miß ein allgemeines 3ted)t auf 3ulaffung bei

bem tjödjften ©erict)tsf)of überhaupt nidjt einräumen, fonbern miß
bie 3ulaffung bei bem ^ödEjften ©crid)tsl)of als 9ted)tSanroalf,

abgefeljen oon ber ja immer oorausgefefeten Befähigung, ab=

hängig madjen oon ber Prüfung unb @ntfd)tiefeung bes 9ieid)S=

fanjlers, ber aber babei oerpflid)tet fein foß, bie $ed)tsan=
roaltfdiaft bei bem 3teid)Sgerid)t unb ben 3teid)Sgerid)tshof

felbft suoor ju hören. 3ur 9Mioirung biefer aüerbings
fchroerroiegenben Slbraeichungen führe id) an, ba& man bei

ihnen baoon ausgegangen ift, es rceife bie ganje erjeptioneQe

Statur bes rjödhften (Gerichtshofs, eine 9?atur, roeldje biefen

©eiichtshof oon allen anberen ©erid)tcn bes beutfdjen Geichs

als alle überragenb ur.terfdjeibet, barauf mit togifd>er 5lonfe=

quenj hin, bie 9^ed)tsamoaltfd)aft bei jenein ©eridjtshofe nidjt

unter bas gemeine 9ied)t ber übrigen 9ied)tsanmälte ju ftellen,

fonbern ba§ für bie 3ied)tSanrcaltfd)aft bei bem hödjften ©e=

ridjtshofe ein ©onberredjt gefdjaffen merben müffe, roeldjes

eine größere ©emäljr bafür gibt, Daß baS corpus ber 9fed)tS*

anroälte bei jenem oberften ©eriefitshofe ein möglidjft in fid)

gefdjloffenes , unb in feiner ©efcbloffcnheit fid) bem ©erid)ts=

hofe felbft möglichft antehnenbes unb mit ihm oerfdjmeljenbeS

rcerDe. S)iefeS,3iel glaubte man aber nidjt gefterjert, menn man ben

3uflu§ ber 9ied)tsanmälte jum bödjfteu ©eridjtshofe ganj un=

befdjränft geftattet unb biefen 3uflu§ oonjeber^ontrole ber9teid)S=

juftijoerroaltung unabhängig madjt, unb es finb bies 33efürd)tun=

gen, meine §erren, me!d»e nidjt etma auf Slbftraftionen beruhen,

fonbern aus bereits gemudjten (Erfahrungen h eroorgegaugen

finb. 5Das ift freilich nidjt ju oerfennen, baf3 mit ben ge=

madjten 23orfd)lägen eine grofje 9Jiad)t in bie §änbe ber

SteidjSjuftiäoerrcaltung gegeben ift, inbem fie allein prüft unb

entfdjeibet, mein fie bie ©djranfen beim 9teidjSgertd)te als

9ted)tSanroatt öffnen, mein fie fie oerfdjloffen tjalten roill; aud)

bie ^autele, ba§ bie 2lnroälte beim 9xeid)Sgerid)t felbft gehört

merben müffen, ferner aud) ber ©ericI)t§t)of mit feinem ©ut=

ad)ten ju hören fei, ift eine fotdje, bie möglidjerroeife nid)t

als ein auSreidjenbes Temperament gegen biefe ^JcadjtfüÜe

angefehen merben fönnte. 2In Shnen, meine Herren, roirb

es ja fein, ju prüfen, ob es möglich ift, bas 3iel, roeldjes

©ie getoi^ felbft alle raollen, nämlid) ein gefdjloffenes unb,

roenn ber Slusbrud geftattet ift, geroiffermafcen ein ©liteforpS

oon Sffedjtsanroälten bei bem l)öd)ften ©erid)tshofe ju fdjaffen,

ob bas — frage id) — ju erreid)en fein mödjte mit gei

geringerer Freiheit in ber 33eftimmung über bie 3ulaffung

unb mit geringeren lauteten gegen einen fdjäblid)en 3uflufe.

3d) barf meine 2lusfül)rung h^r fdjliefeen unb nur nod)

ber Ueberjeugung Slusbrud geben, ba§, mie grofj aud) nod)

ber ^reis ber 3Serfd)iebenl)eiten fein mag, bie äroifdjen bem,

roas ber ©ntrourf oorfdjlägt unb bem, roas oieüeidjt hier als

bas Seffere roirb gefunben roerben, nod) fein mag, es bod)

geroife gelingen roirb, bei bem gleichmäßig ernften, roedjfet^

feitigen ©treben groifcfjeit bem t)ol)cn §aufe unb ben oer=

bünbeten Stegierungeu, biefe ©egenfä^e 51t überroinben unb

ju einem gebedjlictjcn Slusgang ju tommen, unb id) barf

biefen SluSbrud meiner Ueberjeugung mit bem 23erfpred>en

oerbinben, ba§ ©ie bie oerbünbeten S^egierungen aHejeit ju

einem bereitroitligen ©ntgegenfommen unb ju einem gemein^

famen Einarbeiten auf biefes 3iel bereit finben roerben.

9>rftfibent: Ser §err Slbgeorbnete §offmann l)at bas

SBort.

2lbgeorbneter ^effntonn: Steine Herren, bie Vorgänge

bei bem 3uftanbefommen ber S^eidjSjuftijgefefee am ©djluffe

ber oorigen Segislaturperiobe roaren fo marfanter unb auf=

regenber 9latur, ba§ il)r 6d)0 roeit hinaus über bie 2Sänbe

biefes §aufes gebrungen ift unb fie rooljt nod) frifd) in 3l)rer

aller ©ebädjtnife finb. Sd) !ann midj bal)er barauf befd)rän=

fen, fie hier nur furj unb inforoeit ju berühren, als biefes

jum befferen 23erftänbnife ber Vorlage jroedbienlich erfdjeint.

9Jieine §erren, bie SuftiglommifCion biefes hohen §aufes

hatte in jahrelanger, mütjecotler 2lrbeit bie Suftijgefebe einer

eingehenben, oon gro§er ^enntniß unb (Erfahrung jeugenben

Beratl)ung unterroorfen unb bem 9teid)Stage eine 9ieif)e oon

Sefdjlüffen oorgelegt, roeldje, auf ber £öf)e ber 3«t fteljenb

unb bem ©tanbe ber 2Biffenfd)aft unb ^5raris in gleicher

Sßeife Rechnung tragenb, 00m 9ieid)Stage mit grofcer 3Jiajo=

rität angenommen mürben. Seiber fanb eine namhafte 3af)l

biefer Sefdjlüffe, unb unter ihnen gerabe foldje, auf roeldje

ber 9ieid)Stag einen ganj befonberen 2Bertfj legte, nidjt bie

t
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Vtlligung ber ocrbünbeten Regierungen. Sie, id) barf wol)l

fagen, fc^affenöfräftige Vegeifterung, roeldje bem beulen
Volfe auf biefem ©ebiete etwas möglidjft VollfommeueS geben

wollte, brad) fid) au bem SBiberftanbe ber oerbünbeten Regte=

rungen, unb bas 3uftaubefommen ber 3uftiggefet$c mußte

burd) eine Reihe tum Äongeffionen erf'auft werben, gu benen

aud) ein SJjeil ber Majorität nur fdjweren §>ergens fid) oer=

ftanb. 3u ben ©egenftänbcn biefer $ongeffionen gehören

aud) bie oon bem Reichstage in ber gweiten Veratfmng bem
©erichtsoerfaffungSgefeke l)ingugefet$ten, in Sit. 9 a enthaltenen

Rormatiubeftimmungen über bie RedjtSanwaltfdjafr, wetdje ber

ReidjStag gum 2lbfd)luffe bes ©erid)tsoerfaffung3gefe£eS für

erforberlid) t)ielt, mäl)ienb bie oerbünbeten Regierungen bie

Regelung biefer Materie oon ©runb aus einem befonberen

©efe£e oorbel)alten wollten. Sie Majorität fanb Vebenfen,

auf einen folgen S>ergicftt eingugel)en, weit fie fürchtete, ben

in jenen Vefd)lüffen enthaltenen freifinnigen ©ebanfen nidjt

bloS für ben bamatigcn 3ettpunfr, fonbern überhaupt opfern

gu müffen; allein bie SRajorität hoffte, ba bie oerbünbeten

Regierungen fid) im einzelnen gu ihrer Stellung über biebamaligen

Vefd)füffe nid)t beftnitto ausgelaffen Ratten, nod) biefetben Ve=

fdjtüffe bei ber Veratfjung ber Recbtsanwaltsorbnung gur oollen

©eltung gu bringen. Siefe Hoffnung fdjeint nun infofern

getäufcbt, als bie gegenwärtige Vorlage um ein etr)eblid;eö

hinter ben bamaligen Vefd)lüffen bes Reichstags gurüdbletbt.

9J?eine Herren, biefe Vefdjtüffe waren burcfjaus nid)t ejtra=

oaganter Ratur, fonbern l)öd)ft gemäßigt; fie tragen ben

regierungsfettig bei ben Verätzungen ber 3uftigfommiffion

unb hier im ^Stenum geltenb gemad)ten praftifdjen Vebenfen

ootlauf Rechnung, unb bie oerbünbeten Regierungen hätten

fid) gewiß San! unb atlfeitigc Billigung oerbient, wenn fie

in SInerl'ennung biefer 2Jcäßigung unb Refignation bie ba=

maligen Vefdjlüffe bcö Reichstags oolt unb gang in ihrer

Vorlage afgeptirt hätten. SicS ift tnbeß nietjt gefdjehen, oiet=

mehr, nermuthlid) aus allgugroßer Vorfidit, wie bas aus bem
Vortrage bes §errn spräfibenten bes Reid)Sjuftigamts ljeroor=

gugefjen fdjien, ein ©efe| ober eine Vortage gu Stanbe ge=

fommen, welche feine «Seite biefeS Kaufes ooOftänbig be=

friebigen mirb, roeber biejenigen, welche bie 3ulaf)ung gur

Slboofatur gang unb ausfchließtid) oon bem Velieben unb ber

Sßillfür ber Verwaltung abhängig madjen wollen, unb ebenfo»

wenig biejenigen, welche aus ber freien Slboofatur eine

SBahrheit gu machen wüufdjeu. Steine Herren, ber $ern-

pttnft einer Regelung ber RechtSanwattfdjaft in bem Sinne,

wie er allein ben gorberungen unferer 3eit unb bes Red)t§=

ftaats inSbefonbere entfprid)t, fowoljl in Rüdfid)t auf eine

gefiederte Red)tfpred)uug als in Rücffidjt auf eine gefefcmäßige

oon SBißfür fidj freifjaltenbe Verwaltung, ift unb bleibt bie

freie Slboofatur. Sag ift feineswegs eine bloße Rebensart

fonbern ein 2lr>m, welches feit Safjrgehnten oon SBiffenfdjaft

unb *ßra£is in aHerrjanb öffentlichen föunbgebungen in £ite=

ratur , in ber treffe unb öffentlidien Verhanblungen mit

'

fettener (Sinmütl)igfeit aufgeteilt worben ift. ©er beutfetje

Suriftentag, bem man gcwtl nid)t Langel an ^enntniß unb
Langel an atlfeitiger reiflicher ©riuägung norwerfen wirb,

fjat balb nad) feiner ©ntftehung in ben 60er Sahren mit

großer SRajoätät unb großer ©ntfd)iebenl)eit biefe gorberung

geftetlt, unb e§ wäre nun je^t, wo wir ein einheitliches Redjt,

insbefonbere ein einheitliches Verfahren für S)eutfd)laub

fdjaffen, bod) gewiß ber äußerfte 3eitpunft gelommen, biefe

gorberung ju realifiren. SReine §erren, wir oerlangen nid)t

eine freie ^boofatur in bem ©inne, baß etwa nad) 2lrt ber

abfoluten ©eroerbefreil)eit jeber jur 3lboofatur Vefäljigte bie=

felbe beliebig ausüben fann, fonbern wir wollen bie 3ulaffung

abhängig machen oon gewiffen aber alleroings ftreng nor=

mirten Vorausfe^ungen. 2Bir oerlangen auch mdjt ooße

greijügigfeit , fonbern wir finb im allgemeinen mit bem
$rinjip ber Sofalifirung einoerftanben. Slber bas fcheint uns

boch unerläßlich unb gerabeju eine Sebensfrage ber Slboofatur,

baß ber eintritt in biefelbe unabhängig fein muß oom Ve=

lieben unb ber 2BilIlür ber Verwaltung. 3a, meine Herren,

es liegt bod) wirflid) in ber Ratur ber ©adje, baß ber 2lö=

oofat, beffen Aufgabe es ift, burd) feine gäf)igfeit unb ^ennt=

niß bas Red)t feiner SRitbürger oor Verlegung, gefd)ieht fie

nun aus Unf'enntniß ober Ridjtadjtung ober §at)r=

läffigfeit , gu fd)ü|en , oon biefen Vehörben , gegenüber

benen ber ©d)u£ ausgeübt fein will unb fotl, unabhängig fein

muß. 3e felbftftänbiger unb unabhängiger bie Stellung beS

Slboofaten, je würbeooßer feine ^ofition ift, um fo größer

werben bie ©arantien für einen geftäjerten Red)tsfchu^ fein,

ber, baS ift, feitbem ber unglüdliche Verfud) ^riebrid) bes

©roßen mit 2lbfd)affung ber Rechtsanwaltfchaft giasfo ge=

macht hat, attfeitig anerfannt, ol)ne eine gute 2lboo!atur nicht

gebad)t werben fann. 9fteine Herren, bas Mißtrauen gegen

bie Slboofaten, was uns Äeutfdjen früher eigentl)ümlich war,

bie Verachtung bes gefammten StanbeS, bie Ujeils in ber

3erriffenheit rtnfercs Vatertanbes, wie fie bamals beftanb, in

ben taufenberlei oerfd)iebenen Rechten unb Statuten, in bem
Langel ber Vilbung überhaupt unb bes Surifienftanbes ins=

befonoere, oor aüem aber in ben beftehenben fch'iechten pro=

jeffualifchen Verfahren il)re genügenbe ©rflärung finbel, biefeS

5Rißtrauen unb bieje Verachtung follte boch bei unferen

guten Spulen, bei unferer oorgefchrittenen Vilbung, bei ben

hohen Slnforberungen, bie wir an bie geprüften Suriften je^t

fteßen, bei unferem gefammten öffentlichen ßeben, welches

feine Stugen überall l)at unb cor bem auf bie Sauer nichts

Unääjtes bcftefjen fann, gänjlid) oerfd)tounben fein, ©ber,

meine §erren, follte oielleicbt gerabe bei ben oerbünbeten Re=

gierungen eine gewiffe furcht oor bem unabhängigen 2lboo=

fatenftanbe, eine gewiffe Veforgniß oor ber fein Slnfehn

ber $erfon fcheuenben Red)tsoertheibigung beftehen,

weld)c bie lufgabe ber 2lboofaten ift? Run, meine Herren,

bieS nel)me id) jttr (S£)re ber Regierungen bis juin Vcroeife

bes ©egentheils nid)t an. 2IUein nicht blos oon biefem me|r po^

litifc^en Stanbpunfte aus fcheint bie ^orberung ber freien

Slboofatur unabroeislid), fonbern auch oom rein ted)mfd)en

Stanbpunfte, weld)cr bie möglid)ften ©arantien bafür fd)affen

will, baß bie neuen ^rojeßorbnungen, bie wir gefchaffen

haben für bie 3ioil5 un^ Straffad)en, auch wirflief) bas ge=

währen, was wir oon ilmen er:oarten.

StReine Herren, es ift allgemein anerfannt unb an biefen

unb anbern Stellen erflärt worben, baß bie neuen ©efege

gleichmäßig an bie Rid)ter unb Slboofaten fehr bebeutenbe

Stnforberungen ftellen. Sie Strafprojeßorbnung führt eine,

feineswegS leid)t oerftänbtidie Sprache, wetdje erl)eblid)e Spuren

ber oerfd)iebenartigen Stanbpunfte an fid) trägt, bie bei

ihrem 3uftanbefommen geltenb gemacht worben finb. Sie

Sdiwierigfeiten werben fid) lange 3eit nad) (Einführung ber

©efd)äfte geigen unb finb gewiß nid)t gu unterfchäfeen ; allein

noch bebenflicher liegt bie Sache mit ber 3ioilprogeßorbnung,

weld)e mit bem ^ringipe ber reinen 3)tünblid)feit wenigftens

auf aEen ©ebieten, wo bisher baS fcbriftlid)e Verfahren galt,

recht lange 3eit braud)en wirb, bis fie fid) ooüfiänbig einge=

bürgert hat unb in gleifd) unb Vlut berer übergegangen ifr,

bie gu ihrer Slnwenbung berufen finb.

Stuf bie oerfdnebenen Vebenfen eingugel)en, gu benen bie

(Sioilprogeßorbnung Veranlaffung giebt, ift l)ier gewiß nidjt

ber Ort, auch würbe id) fchroerlicf) etwas anführen fönnen,

was nid)t fäjon in reiftidje ©rwägung gegogen worben ift;

allein, meine §erren, id) fann mir nid)t oerfagen, an biefem

bebeutungSooUen ^Jlafee gu fonftatiren, mit meld) ernftem

Vebauern bie Suriften ber alten ^roDingen Greußens il)r

aus 9JJünblid)feit unb Sd)riftlid)feit gemifd)tes Verfahren

haben gu ben lobten werfen feben, mit weld)er Sorge fie

ber neuen 3ioilprogeßorbnung, bie bie ßoentualmaj:ime ooö=

ftänbig befeitigt, entgegenftel)c. Unb, meine Herren, jene

Surifteu haben gewiß ein Recht f)iergu, benn wenn aud) jenes

Verfahren mancherlei burd) rigoröfe ^rajis noef) oermehrte

Mängel befaß, fo hat es fid) im ©angen bod) oortrefflid) be=

währt. 3Jieine Herren, es hat bei uns nie ber ernfiüdje
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©ebanfe beftanben, biefe& 3Scrfat;ren auf bas Reich übertragen

ju rootlen; baS roürbe als ungerechtfertigter ^artifularismuS

erfcfjtenen fein, unb es galt ja, ein SBerf }ii fdjaffen, welches

ben oerfd)iebenen in ben einsehen ©taaten oertretencn ©tanb=

punften ju genügen oermod)te.

allein, meine Herren, angeftd)t§ biefer Sebenfen, beren

Ausbrucf geroiffermafsen l)ier als ©rabrebe für jenes SSer=

fahren gelten mag, roerben ©ie es geroife mdjt ungerechtfertigt

finben, roenn gerabe in jenen Greifen gang befonbere ®aran*

tien bafür oerlangt roerben, bafe bie neuen ^rojefjorbmingen

ben Erwartungen cntfpred»en, roetd)e man 31t ftelleu berechtigt

ift. 3u ben beften ©arantien in biefer SBejie&ung gehört,

bafe fie atigemein anerfannt, eine gute Aboofatur.

SBir aber behaupten, bafj eine gute Aboofatur irjrerfeits

roieber abhängig ift oon ber möglichen freigäbe, oon ber

möglichft freien Äonfurrenj.

3a, meine §erren, bie Ernennung ober, roie ©ie es

nennen mögen, bie 3utaffung burch bie 3)cinifter fann bod)

unmöglich eine ausreidjenbe ©arantie bafür fein, bafc bie

3ugetaffenen ober ©mannten roirflid) alle fenntnifereict) unb

tüchtig finb. Senn abgefetjen baoon, bafj bie l)öd)ften 33er-

roaltungsorgane alle SSeroerber unmöglich fennen tonnen,

machen fid) aud) — baS ift unoermeibltd) unb bafjer oer*

jeihlid) — bei berartigen Ernennungen ftets geroiffe

Einflüffe geltenb, bie auch bie befte Abfid)t burd)=

freuten. 3a, meine §erren, bie Aboofatur — natürlich

oorauSgefefct eine geroiffe 33ilbung, unb bie Anforberungen

an biefe SBilbung mögen ©ie immer fo frod) [teilen, als ©ie

rooßen — mufj freie 23al)n fcfjafferx für tenntniffe, für «Talent

unb ©harafterfeftigteit; bie Red)tfpred)ung fann nur gu ihrer

gangen Hüthe fid) entroicfeln, roenn fie gerotffermaßen mit

ber ganjen ©umme oon jenen Eigenfdjaften arbeitet, bie auf

biefem ©ebtete ju finben finb.

Steine #errn, bie grage ift bie, inroieroeit burd) bie

Vorlage bie freigäbe ber Aboofatur, roie ich 3hnen eoen

präjifirt unb als unoeräufcertiches ^oftulat Ijingefteßt habe,

roirflid) gefdjaffen roirb unb inroieroeit bie Vorlage baljer ben

Erwartungen entfpricht, roeldje ber Reidjstag bamals ben

oerbünbeten Regierungen gegenüber ausgefprodjen ljat. SDie

mafegebenben unb entfdjeibenben *ßaraprapl)en finb bie

§§ 2, 3 unb 5. Rad) § 2 unb 3 fann jeber, ber bie

richterliche Qualifikation in einem SSunbesftaate erhalten hat/

in jebem anbern Sunbesftaate gut Aboofatur gugelaffen

roerben, aber über biefe 3ulaffung entfeheibet bie Sanbes*

juftijoerroaltung unb jroar fouoerän.

Es h# jmar in Abfa£ 2 bes brüten Paragraphen, bajs

nor ber Entfdjeibung bie AnroaltSfammer mit ihrem ©ut=

achten p hören fei, aber felbftoerftänblid) ift bie SSerroattung

an biefes ©utactjten nicf)t gebunben. f^adt es in ihrem

©inne aus, roirb fie fich banach richten, roenn nicht, nicht.

SDas ift alfo genau baS ^ßrinjip, roelches ber Reichstag in

ber oorigen ©ifcungsperiobe fo energifd) befämpft hat, bas

gerabe ©egentheil oon freier Aboofatur, fo bafj, meine <§erm,

roohl faum oon einer SDifferenj jroifdjen ber gegenroärtigen

Vortage unb bem bamatigen Retcr;Stagsbefd)luffe gerebet roerben

fann, roie ber §err *ßräfibent bes ReidjSjufttjamtes oorhin

euphemiftifcf) behaupten roollte. 3n biefem fünfte fann ber

©egenfafc garnicht größer gefdjaffen roerben, als er in ber

Shat oorliegt. Run roeifj td) allerbingS, meine £>errn, bafj

§ 5 eine öffentliche 9)iobififation biefes fünftes ju ©unften
ber jungen, nod) nid)t angeftetlten Suriften enthält. Slber

aud) fytv ift fcheinbar bie freigäbe an fo rcefentliche

©chranfen gefnüpft, bafe fie ooüftänbig iHuforifch roirb.

9lad) bem § 5 ift nämlich bie obltgatorifd)e 3ulaffung
abhängig oon breierlei ©djranfen. ©ineötheitä ift fie nur
au§gefprod)en für ben Sunbeöftaat, für ben bie richterüdje

ßualififation erlangt ift, fobann ift fie abhängig oon einer

innerhalb Sahreöfrift nad) ftattgefunbener Prüfung erfolgten

Slnmelbung, unb enblid) getn baö dM)t auf 3ulaff«ng oer=

loren burdj 2lnj?ahme eines 3lmtes im ©taatsbienfte.

3JJeine §erren, roas bie erfte, auf einen beftimmten 33un=

besftaat lofalifirenbe Sdiranfe betrifft, fo entfpricht ja biefe

33eftimmung allerbingS ben mehrerroähnten 9ieichStagSbefcl)lüffen.

Slber gerabe in biefem fünfte fdjeinen mir biefe Sefdjtüffe,

fo fehr id) aud) fonft mit ihnen einoerftanben bin, am aßer=

erftcu unb jroar im Sntereffe ber nationalen Ginfjeit, einer

Slnfedjtung ju unterliegen. 3Jcau fann ja fagen, baft für ben

fogenannten SCnroaltpro^eB bie ycegierungen eine geroiffe ©a=
rantie bafür geben müffen, ba^ bie jur Vertretung ber par;
teien berufenen aud) roirflid) bie nötl)ige 2üd)tigfeit, in

erfter ßinie bie erforberücfje Kenntnis be§ einfd)lagenben
s
Jied)teS befi^en, unb ba§, fo lange mir in ben (Sinjetftaaten

ein oerfd)iebenes materielles 9ted)t haben, biefe ©arantie ber

Siegel nad) nur baburd) gegeben roerben fann, bafj bie 2lboo=

faten berufen roerben au§ ber 3al)l ber im Sanbe ©eprüften.

SlHein, meine §erren, roir madjen biefes ©efe^ nidjt btos für

mehrere Sahre, fonbern fjoffentlid) für eine red)t lange 3eit,

in roetd)er bie jettf geltenben partifularred)te tängft bem gegen=

roärtig in Ausarbeitung begriffenen gemeinfamen bürgerlichen

©efe^bud) plafe gemacht haben, unb bann, meine Sperren, ift

es eben mit ber ©arantie, bie eine ^onjeffiou ber Regierung

gibt, gar md)t fo beftettt, roie man glauben machen roiQ.

®ie befte ©arantie gibt nad) meiner lleberjeugung eine

möglichft freie ftonfurrenj aller oorl)anbenen Gräfte auf einem

möglichft großen ©ebiete: Sas richtige Korrelat für ben 3ln=

roaltsjroang ift bie freie Slboofatur.

2)ceine §erren, roie fteht es nun mit ben übrigen 53e=

fd)ränfungen, bie ber § 5 enthält, oor aßem mit ber ein*

jährigen 2Mbefrift unb mit bem 33erluft bes 9^ed)ts nad)

Annahme eines ©taatSamts? 3a, meine §erren, id) fürdjte,

ba^ ©ie nad) Annahme biefer Seftimmungen oon oornhereiu

einen £eim ber Verfümmerung in baS Snftitut legen roürben.

©ie oerantaffen ben jungen Suriften, ber oießeid)t nod) gar=

nid)t mit fid) eins barüber ift, ob er ben Seruf bes An=
roalts ober ben bes Richters roählen foll, unb biefe 3BaE)t

ift roirflid) feine leidjte unb jebenfaßs eine fold)e, bie nur
auf ©runb reiflicher ©rroägung unb (Srfahrungen oorge-

nommen roerben follte, fid) für ben Aboofatenftanb ju ent=

fcheiben, oieüeicht nur, um fid) baS 9fted)t auf 3ulaffung ju

fichern. 3ft bie 2ßal)l einmal getroffen, fo roirb ein geroiffes

©l)rgefüt)l bie natürlidje ©d)eu oor bem 2Bed)fet bes faum
geroählten Berufs ben jungen Aboofaten in ben Aboofaten=

ftanb jurüdhalteu unb fo roirb fid) biefer ©tanb nad) unb
nad) mit einer Steihe oon 2JJitgliebern füllen, bie ihn oiek

leid)t halb roiberroitlig unb jebenfaßs nicht mit ber §reubig=
feit angehören, bie aßein bie Süchtigfeit unb 2eiftungSfähig=
feit oerbürgt.

Aber nod) mehr, meine Herren, inbem ©ie für bie Ab=
oafatur groeierlei Quellen eröffnen, nämlid) eiuestheifs bie

^onjeffion burä) bie Regierungen auf ©runb ber §§ 2 unb
3 unb anberntheils bie freie ober oietmehr bie befdjränfte

^onfurrenj auf ©runb bes § 5, fd)ciben ©ie ben ©tanb
in jroei Kategorien, oon benen bie eine oieüeid)t oon
oornherein im pubttfum einem geroiffen 9)iif5trauen betreffs

ihrer Unabhängigkeit begegnen roirb. SebenfaöS fd)affen ©ie
eine Trennung, bie im Sntereffc ber Einheit unb SBürbe bes

©tanbes ganj geroifj nid)t erfpriefelid) ift. 9Jieine Herren, in

roieroeit für biefe argen Sefdjränfungen für bie oerbünbeteu
Regierungen politifd)e ©rünbe ma^gebenb geroeffen finb, baS

läfet fid) aus ben 3)fotioen nid)t erfel)en; oielmcl)r fdjeint es

fid) nad) tiefen nur um ben praftifdjen ©efid)tspunf ju l)an=

beln, baS aßju reid)tid)e Ueberftrömen aus bem Rid)ter= in

ben Aboofatenftanb ju hinbern, bafo bie 9?ed)tfpred)ung nidjt

lahm gelegt roürbe.

3a, meine §crren, hierbei ift sunäd)ft überfel)en, roie

mau gerabe baburd), bafj man bie jungen Suriften in ben
Aboofatenftanb hineinbrängt, einen Uheil bes 9iad)rouchfcs für
bie 9tid)terfteQcn hinroegnimmt unb fo burd) ein fünftlid)es

9)2nnnöücr felbft bie 3al)t ber 9iid)ter oerminbert. Aber ab=

gefel;en baoon, meine §erren, ift bie ©efafjr eines Uebertritts
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aus bem SRi(^ter= in ben Slboofatenftanb wirflid) garnidjt fo

bebeutenb, wie man glauben madjen will, unb {ebenfalls nicht

fo erEjebtic^, baß man ü)r ju Siebe bas ^ptingtp bet freien

Slboofatur opfern bürfte.

Steine §erren, ber §err Sufiijtuinifter Dr. Seonljarbt

[jat in ber ©ifcung ber 3uftizfommifftou t»om 7. Sanuar 1876

felbft erflärt, es Ijabe bas drängen aus bem Rtcljterftanb in

bie Slboofatur burd)aus nacbgclaffen, jefct gingen oiel l)äu=

figer felbft hocfjangefehene unb wohlfituirte Stboofaten in bie

Rid)terlaufbal)n über, in Greußen feien gegenwärtig 200 3ln=

toattftetlen unbefettf roegen Langels an ^Bewerbern.

Run, meine §erren, wenn bies bamats in Greußen bei

gefdjtoffener Slboofatur, wäfjrenb bie SlDoofatur ben Slnwälten

ein überaus reichliches ©infommen ficherte, möglid) mar, fo

wirb ein fotdjer Uebertritt nad) freigäbe ber Slboofatur ge-

wiß t)tet roeniger reid)Ud) ftattfinben, namentlich in ber erften

3eit nad) Einführung ber Suftijgefe^e, unb fo lange fid) bie=

felben nictjt oottftänbig eingebürgert fyaben. ®enn, meine

Herren, es gefjört eine außerorbentlid) rüftige Kraft baju, bie

boppelten ©chwiertgfeiten zu überwinben, bie in ber 23egrün=

bung eines neuen StnroaltgefdjäftS bei gleichzeitig ganz neuen

Redjtsoerhättmffen liegen.

Steine Herren, es werben in jeber UebergangSperiobe

toar)rf(i)einlicf) niel ältere Richter, benen es föjroer werben

mürbe, fid) in bie neuen 33erl»ältniffe hineinzuleben, ifjren

Stbfdjteb nehmen unb oieüeid)t ebenfo r>tet 2lbüofaten, bie eine

fixere ßjiftenz ftd) gegrünbet fjaben unb mit ihrer Erfahrung

unb Eenntniß md)t gewtffermaßen nod) einmal oon oorne

anfangen motten; aber es werben aud) ferjr otele Slboofaten

in ben Rtdjterftanb übertreten, roeil fie bort an ©teile einer

burd) bie neuen aSerl;ältniffe in $rage geftellten ©jiftenj einen

finben, ber üjnen neben einem fixeren ©intommen bie

S?öglid)feit gewährt, fid) leichter unb fcrjnetter in bie neuen

Serfjältniffe hineinzuleben, als in ber unruhigen, aufreibenben

Sljätigfeit bes Slboofaten ber gatt ift.

Steine Herren, überhaupt ift ja ber Unterfd)ieb jraifd)en

ber über ben Parteien fteljenben £fjätigfett beS Richters unb

ber Srjätigteit ber Slboofaten, welche üjreSlufgabe in ber ein=

feitigen SSertretung bes ^5arteiftanbpuuftes finben, eine fo

überaus große, baß für bie eine ober anbere ganz oerfcljteben

oeranlagte Naturen erforberlid) finb, unb baß ber (Sntfdjtuß,

aus ber einen in bie anbere überzutreten, gewiß fein fleiner

ift. Man wirb im allgemeinen annehmen fönnen, baß fpäter

bei normalen 23ertjältniffen ber Uebertritt aus bem Slboofatenftanbe

in ben Ridjterftanb häufiger eintreten rairb, als ber umge=

fefjrte galt, aus bem einfachen ©tunbe, weil ber Richter in

ganz neue 33erl)ältntffe übertritt, bie er fid) erft felbft fdjaffen

muß, wäljrenb ber übertretenbe Slboofat in eine Sljätigfeit

gelangt, bie il)m bereits befannt ift, bie er früher oietteid)t,

minbeftens in feiner SorbereitungSjeit, felbft ausgeübt l;at.

Steine £>erren, bie ©efaljr, bei $reigebung ber Slboofatur

fönnten bie Rtdjterftühle leerftetjen, ift in ber Srjat alfo gar

nicht oorfjanben ober minbeftens nicht fo groß, rate man be=

haupter, unb wir haben beSfjalb boppelte Sßerantaffung, bem
Stifter bie Stögltd)feit eines feberjeitigen Uebertritts in bie

Slboofatur zu ftchern, benn, meine §erren, in biefer Stögliä)=

feit liegt eine ber midjtigften ©arantten für bie Unabhängig;
feit bes Rtdjterftanbes, für bas ^attabium bes freien, auf

©efefcmäßigfeit gegrünbeten ©taates.

(©efjr richtig!)

2Bie fd;on bemerft, enthalten bie §§ 2, 3 unb 5

bie §auptpunfte unb bie Slernpunfte ber SSorlage. ®ie 33e=

benfen, p benen im übrigen bie Vorlage 3Seraidaffung gibt

betreffs ber biSjiplinaren 35erf)ältniffe ber Stnraälte, ber ©tel;

lung ber 2tmtsgerid)tsanroälte, ber Sefugniffe ber 3lnroalts=

fammern, finb gegenüber jenen fünften untergeorbneter Statur

unb werben üorauSficfjttid), wenn jene ^arbinalforberung

gefiebert ift, nid)t ju ertjeblidien Siffereujeu führen, weldje

bas ©djidfal bes ©efe|es in gra9e ftetten fönnten. 3)er

9teid)Stag l;at besfjalb alle SSeranlaffung, feine ganje Äraft

auf bie 2>urd)fet$ung jener gorberung ju fonjentriren, um ein

gutes @efe§ auf ©runblage ber 9teid)Stagsbefd;lüffe ju ©tanbe
ju bringen. SDie nerbünbeten Stegierungen aber füllten bie

SJtäfeigfeit ber Slnfprüdje, wie fie in jenen S3efd)lüffen liegen,

anerfennen, fie fotlten erwägen, bafj jene 2lnfprüd)e feines^

wegs ber SluSbrud einer flüchtigen, oorüberget)enben $Iages=

meinung finb, fonbern ba§ fie bas ^robuft finb ber reiflicfjft

unb attfeitig erwogeneu 3tnfd)auungen unb (Srfatjrungen ber

bett)eiligten Greife. S)ie oerbünt>eteu Regierungen .fotlten enb*

lid) aufhören, mit allju großer Sßorfidtjt, mit attju großen S3e=

benfen an bie SluSarbeitung unferer wid)tigften Snftitutionen

tjeranjutreten, fonbern in freiem ©eifte fdjaffen, um nict)t

hinter ihrer 3eit unb ben Staaten jurüdjubleiben, in benen

bie freie Slboofatur fd^ou lange gum Seften bes ©anjen befteht.

Steine Herren, was bie Sehanblung ber Vorlage betrifft,

fo fd)eint es uns am jwedmäßigften, wenn bie ^ernpunfte,

alfo bie §§ 2, 3 unb 5, ber ©ntfeheibung bes Stenums untere

worfen werben, währeub für ben übrigen, mehr tedjmfdjen

^heil ber Vorlage fid) bie Serathung in einer £ommiffion etwa

von 28 Stitgliebern empfiehlt.

(Srano!)

?Pröfibcnt: Ser §err 2lbgeorbnete oon ©oßler l;at bas

2öort.

2lbgeorbneter öom ©o^lcr: Steine §erren, bie §al=

tung, weld)e meine politifdjen ^reunbe unb id) in biefer

$rage einjunehmen gebenfen, läßt fid) fefjr einfach bahin

djarafterifiren, baß wir bem (Sntimufe weber entgegenfom=

menb nod) entfd)ieben abletjnenb gegenüberftehen. ^ixx uns

finb bie Vorfragen, auf welchen ber ©efejsentwurf beruht,

ob freie Slboofatur ober gefdjloffene Stechtsanwaltfdjaft, ferner

ob es nothwenbig ift, jur Regelung bes SlnwaltSroefenS

bis in bie fleinften S)etails hinein erfd)öpfenbe 33orfd)rifteu

ju erlaffen ober fid) ju begnügen, nur allgemeine 3ted)ts=

normen feftjufe&en , nid)t beantwortet. 3Bir erinnern

uns, baß bie $rage nad) ber freien 2lboofatur auftaudjte in

einer 3eit, wo eine Ueberprobuftion an juriftifdjen Gräften

im Königreich Greußen eingetreten war, als biefelben in un=

richtiger SSeife uerwenbet würben, als bie ©ehälter ber Richter

nöttig unjureidjenb normirt waren, ju einer 3eit, als @in=

wirfungen auf ben RechtsanwaltSftanb eintraten, gegen weldje

er 23orftettungen einzulegen Serantaffung nahm. 25on allen

©taaten, in welchen bie freie 2üwoEatur e^iftirt, hören wir

Klagen; überall oerfud)t man ben ©runb berfelben auf

Urfad)en surüd^uführeu, weld)e nid)t in bem Söefen ber 2lb=

oofatur ihren ©runb haben. 6s mad)t in ber Sfyai einen

eigentümlichen ©inbrud, baß, fobatö bie Sntereffen bes

Reiches unmittelbar berührt werben, man »on ber freien

Stbnofatur nid)t§ wiffen will, unb bie ©rünbe, wetd)e ber

£>err s]iräfibent bes ReidjSjuftisamtS ju ©unften ber ge=

fdjtoffenen lnwaltfd)aft bei bem Reichsgericht anführte, laffen

fic^, wenn auch in geminbertem Staße, für jebeS preußifche

DberlanbeSgericht anführen. 2Bir gehen baoon aus, baß oon

einer freien unb fräftigen 2lboofatur nur bie Rebe fein fann

in Sänbern, wo, wie (Snglanb, ein Stuffteigen von ber 2lb-

oofatur in ben Ridjterftanb möglich unb geboten ift. SDie

finanziellen S>orausfe^ungeu hierfür werben, wenigftenS bei

uns in Greußen, wahrfcheinlid) nicht gegeben werben fönnen.

Sie fernere 5ra9e: ift es nothwenbig, bie ©runbfäfce,

welche bei ber Regelung ber freien Slboofatur ju beobachten

finb, einheitlich für bas ganje Reid) in alle ©inselheiten ju

fchablonifiren? — biefe grage beantworten wir ganz in bem

©inne, wie fie im Safjre 1867 beantwortet ift burd) einen

Stann, weld)em norzugsweife bie grage ihr Snflußfommen

uerbanft. 2Bir flehen in biefer Beziehung auf bem ©tanb=

punft beS §erm Dr. ©neift, welcher im 3al)re 1867 auS=

brüdlich baoor warnte, bie freie Slboofatur einheitlich regeln
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ju wollen burd; gang ®eutfd)lanb trofe ber grof3cn S8erfd)ic=

beizeiten in ben geltenben 9M)tsfi;ftemcn.

gaben wir fo unferen prinzipiellen Stanbpunft <$ara$=

terifirt, fo wollen wir mit bem SÄnevfcnntmjj nid;t jntüd'=

Ijaltcu, baß, wenn man ben 3Jhitl) gehabt Ijat, bie uerfdjic=

benen 9ted)tsoerfaffungen SDeutfdjlau&s in eine einljeitlidje

gorm 311 bringen, bie oerfdjiebenen Straf: unb 3ioiIpw>Sß.|s

orbmtngen gufannuenjufdjmetjen, wenn man ben 3Kutfj ge=

|abt Ijat (unb ba fielje id} ganj auf bem Stanbpunft beö

gerrn $orrebnerS), über bem vortrefflichen attpreu^ifdjen

3ioiloroäe[3, weldjer einer rcidjen Csuttvidlung burdjaus fäljig

war, jur SagcSorbnung überäugeljen, es in ber 2t)at nidjt

redjt uerftänblid} wäre, jefct galt ju madjen vor einer 9M}ts=

anivaltsorbnung mit einheitlichen formen, §at man einen

$erjler bei ber Unififation ber Suftijgefcfcc gemadjt, bann liegt

bas Hebel tiefer, unb wir würben baffelbc nidjt Ijeilcn fönneu

bei ©elegenljeit eines Spejialgefc^es.

3Bir ernennen ferner an, bafj, wenn es notljrvenbig ift,

eine Schablone ju finben für bie einljeitlidje SSeljanbluug ber

älnwaltfdjaft, biefe leidjter gefunben werben fann auf bem ©e=

biete ber freien Slboofatur.

treten wir nun oon btefem Stanbpunffe aus in bie

33eurtrjeilung ber ^ringipien ber Vorlage ein, fo greifen wir

nur jwei fragen heraus, $ür uns ift bie Hauptfrage: 2Bie

erfüllt ber ©efet$geber, welcher ben SlnwaltSjraang eingeführt

Ijat, bas Sebürfnif] be§ SSolfes nad} einem fidjereu 9ied}ts=

fcfjtui, wie er in einer juvertäfftgen Slboofatur gegeben ift,

in qualitativer unb quantitativer ginfidjt? unb id) glaube

im ©egenfaß gu bem gerru 23orrebner midj ju befinben,

wenn id; biefe ^rage beantworte nidjt von bem StanbpunEte

ber Slbvot'ateu felbjt, fonbern vom Stanbpunft bes tyublu

fums. Sie. Sicherheit, weldje ber ©ntrvurf in qualitatiocr

ginfidjt bem 23olfe Ijinftdjttid) ber SMlbung einer tüchtigen

älnwaltfdjaft bietet, ift im ©rofjen unb ©anjen als richtig

unb genügenb anjuerfennen, namentlich fann fein 3weifel

befteljen, bajj eine minbere Qualität für ben SInroalt als für

ben 9tidjter nimmermeljr verlangt werben fann. 2Bir hatten

aud} für rid)tig bie Seftimnutngen , welche im Sntereffe bes

spublifums gegeben finb in SRüdfidjt ber gürforge für bie

Sinnen , in Stiicffidjt beseitigen Parteien ,
weldje Anwälte

nidjt finben fönnen.

Scr Sdjwerpunft ber gangen $rage liegt aber bariu:

SBie löft ber Entwurf bie aufgeworfene $rage in qnantita=

tiver Sejieljung ? 3u biefer Bejieljung madjt ber ©ntmurf bic

Sadje fid) jiemlid) leicht, inbem er biefe $rage nur in S3e=

jieljung auf bie ©eridjte regelt, wo ber SCnwaltsjwang be;

fteljt, alfo in Sejug auf bie Sanbgeridjte unb £)berlanbes=

geridjte. 3n biefen ift, wie ber §err SSorrebner aud) fd)on

angeführt Ijat, auf ben bireften 3ivang oerjiclitet, man glaubt

bas gange 33ebürfuijj beefen 31t fönnen , inbem man
in inbirefter 2Sei|e einen 3tvaug ausübt, inbem mau
eine Sperre eintreten läfjt unb bic Sftadjtbefugnifj

fjieräit in bie gäube ber Sanköjuftiäoeriuattung

legt, wenn bei einjelnen ©eridjten bie notl;wenbtgc 2tn3al)t

oon Anwälten nidjt oorljanben ift, um bie StnwaUsproäeffe

gu fül;rcn. -Jftcine Herren, ber § I I flingt ja ganj unge=

fjeuer, unb id) glaube aud), bafi für fleinere unb mittlere

(Staaten bie SBefugnife ber Sanbesfuftisoerioaltung ausreidjen

wirb, um ben notljroeubigen 21uSgleid) swifcljen ben cinjelncu

©crid)ten eintreten ju laffen. Sd) fann mir fel;r wol)l benfen,

bafe, wenn in Sauden 93iangcl an 21nioä(ten ift, burd) eine

Sperre für Seipjig ein ©rfa^ geioätjrt werben fann, ober

wenn in ^onftauj Langel i|t, für ^artSrufjc eine Sperre
eintreten fann. 3d) Ijalte es aber für eine Unmögtidjfeit,

bajj in einem Staate wie ber preufjifdK, ber ans ben oer--

fdjiebenften unb Ijeterogenften SanbeStljeitcn gufammengefefct
ift, mit einem fo elaftifd)en ^aragrapljen etwas 2Befentüd)es

ju erjiclen ift. 3d) t)alte es für unmöglid), baf;, wenn f>0

ober GO nmge 3lffefforen aus ber Sibeinprouiu}, aus Scrliu

ober granffurt am 9Jiain fid} meiben, man iljnen ben

2Ser5ant>Iungen beß beutfapen sJieicbStag8.

(Sintritt in bie 2lboo£atur oerfagen fann, weil in 2ilfit,

Snfterburg ober Si)d -üiangel an Anwälten ftattfinbet.

Sollte bic preuftifd)e Suftisoerroaltung ben 9Hut^ Ijabcn, oon

fotebent ^aragrapben einen energiicljen ©ebraud) ju madjen,

bann würbe bas Umgef'eljrte erjiett werben, was wir uon

bem ^aragrapljen ()offcu. "ilngenommen, es wäre ein junger

2lffeffor aus ber Siljeinprouinj genötigt, aus äufjeren ©riiiu

ben einen 9tuf nad) Sitfit ober 2i)ä anjunefjmen , mas wäre

bie ^olge? (sr uuiBte eine s
J(ei(je oon 3a(;reu feine befteu

Gräfte anwenben, um fid; an bie anberen 2lnfd)auungcn,

anberen ©eiooljnljeiten unb Sprad/ibeen ju geroöljnen; er

würbe feine befteu Gräfte opfern, efje er überhaupt in eine

Sage fommt, in welker fid; jeber (Singeborne oon gaufe aus

befinbet. (Sbcnfo würbe bas ^ubtifum in ©ftpreufjen feineu

$8ortf)eil Ijaben oon einem 9lnmalt, ber etwa aus goljenj

jollern (jinfärna, es würbe einfad) biefen jugejogeucn 3lnroalt

nidjt oerfteben. Sdj glaube, wie in oielen anbern Singen
liegt aud) bei biefem Paragraphen bie Eraft in ber ercn=

tnellcn Sefdjräuf'uug, unb — Ijiermit ift bie ^ragc für midj

aber uid)t nbgcfdjloffeu — foioeit id) über bie Sadje l;abe

nacljbenfcn fönnen, glaube id), bap es jwedmäfeiger wäre,

eine Sperre nur eintreten gu laffen, loenn in beinfetben

ober bem benadjbarten öberlanbesgeridjtsbeäirf ein 3ftan«

gel an Slnroälten eintritt, nidjt im gangen ©ebiet bes

prei^ifdjcn Staats, unb baf^ bie Sperre bann nidjt in bie

gafultät ber Suftigoerwattung gelegt wirb, fonbern obtigaiorifdj

eintritt.

33et bem § 11 ift mir nod) ein Sebenfen aufgefallen,

weldjes bereits in ben Scrljaubtungen ber itommiffiou im
3a!jre 187G oiclfndj erörtert worbeu ift. Saffelbe bttrifft bie

$rage, ob es nidjt guläffig wäre, auf Slntrag beS betreffenben

©eridjts, oieücidjt yorübergeljenb unb wiberruflidj, bie 2In=

walte benadjbarter ©eridjte jur ^rayis bei bem ©eridjte 511311=

laffen. Sie fpejieflen Setfjältniffe in meiner £eimatSprouins

Oftpreufjen, weldje idj ftatiftifd) genauer burdjgearbeitct l;abe,

Ijaben midj auf biefen ©ebanfen uodj inel;r geführt. Ser
enorme 9JJangel an 9{ed)tSaniuälteu, an bem wir bereits Ijcute

bort leiben, wirb baju füf;rcn, baf^ faum gur 23efe^ung ber

ßanbgcridjtsaboofatenftellen bie oorljanbene Sinjatjl ber 9iedjtS=

anwälte ausreidjt. Seifpielsweife umfaftt ber £anbgcridjts=

bejirf Slllenftein 4 preufjifdjc ÄreiSgerid)te unb fjat nur 9 2lb=

uofaten in feinem fünftigen Sejirfe. (Ss ift aud) nidjt an=

juneljinen, baji fid) meljr Anwälte bort uieberlaffen werben.

2Sie (cidjt fann c» fünftig eintreten, bafj burd) 3ufaH, uiel=

leidjt burdj eine ©pibcinie, bie ©egenpartei gar nidjt in ber

Sage ift, oon ber gilfe eines Slbuotaten ©cbraudi 511 madjen.

2Bie leidjt ift es aud) möglid), fämmttidje Slboofaten oon ber
sIRögtid)feit auSjufdjliefeen, für bie ©egenpartei aufzutreten?

9)tan braudjt ja nur in einer 9fcd)tsfrage uon jebem cinjelnen

ber Anwälte nur ein ©utadjten ein.utforbern, bann finb fie

uadj aEgcmcir.cn ©ruubfä&cn unb ben fpejicllen ä3eftiumu;ngen

bes ©ntiourfs nidjt in ber Sage, ber ©egenpartei UjreSicnfte

ju wibtnen, bann tritt nadj ben ©runbfäßen biefcS (SntronrfS

ein ooUftiinbigeS justitium ein. 3m großen unb gaujeu

barf man woljl Ijoffcu, bafe, was bie DberlanbeSgeridjte unb

Sanbgeridjte anbelange, bie angebeuteten Sdjroierigfeiten fidj

aümäljtidj in ber proyis löfen werben.

©ro&e SdjwierigEeiten wirb aber bie Seantioortung ber

aufgeawrfenen 5rfl9c für unferc SlmtSgeridjte l;aben, unb

Ijicrin liegt ein befonberes Sntcreffc für uns, bie wir ja

loefentlidj bie Sutercffcn bes platten SanbeS unb ber fleineu

Stäbte ju uertreten Ijaben.

sJ)?cine gerren, bas äkbürfnijs bes SiedjtsfdjubeS ift auf

bem platten Sanbe unb in ben fleineu Stäbteu ein fcljr

großes, bie Seilte auf bem platten Sanbe finb oiel mebr baran

geroöljnt, Unterftüßung beim Rechtsanwalt 311 finben, als

iiielfeidjt bic 33eiüo(jner ber Städte. Sdj babc mir flar ju

madjen gefudjt, weldj ungeheurer Umfdjnntng in ber ^rooinz

Oftpreujjcu burd) bie@infüfjrung ber neuen Suftijorganifation

unb bie (Sinfübruug b:r neuen Slnroaltsorbnung eintreten

5
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wirb. SDie sproüins Dftpreufjen umfaßt 668 £}uabratmeilen

unb E)at 35 länblidje Kreife; in biefen 35 länölidjcn Greifen,

beftnbcn fxcf) 35 ©eridjte unb Deputationen, in jebem Greife

eins, nur in einem streife ift feius, in einem anbeten finb

Stnei. Vor biefen ©eridjten unb Deputationen ift bas $uMis

tum in ber Sage, einen ^rogefi gu führen über jebeö DbjeÖ

unb uon jeber Qualität, gür biefe 35 (Scripte fungiren

86 9ied)tSanroälte in 36 ©täbten, es fommen atfo auf einen

3led)tSanroatt beinahe 8 öuabratmeilen unb girfa 21 500 (Sin=

roobner. Das ^ublifum ift bei ben jetzigen Einrichtungen

in ber Sage, mit einer einigen Sagesreije ber Sieget uad)

alle ©efdjäftc beim ©ertd)t, bei ben Veritmltuugsbcljörben

unb beim 9{ed)tSanroatt 31t erlebigeu, unb mau raufe aner=

fennen, baß uom ©tanbpunft bes ^ubtifums aus bie gcgen=

roärtige ©rganifation als eine gang oortrefftittje 511 begeidjnen

ift. SBie aeftaltet fid) aber bie ©adje, wenn bie neuen ©e=

fe|e eingeführt finb? 2öir befommen auf 668 Quabratutetfen

7 £anbgerid)te, bie ©inrooljnergatjt ber Sanbgertdjtsbegirte

fdjroanft uon 239 000 bis 320 000 , burdjfdjnittUd) fommen

auf ben £anbgerid)tsbegirf nur 12 Rechtsanwälte. ©§ ift

groeifellos für ben, ber bie boriigen Vertjältniffe fenut, baß

faft ade biefe Rechtsanwälte fid) uad) ben SanbgeridjtSorfen

jnngiehen roerben unb im Sntereffe ber SufHgpflege aud) ljin=

gieljen müffen. Der Suftanb, ber bann eintritt, wirb aber

ber fein, baß bie Amtsgerichte otjne Sluroatte fid) befinben

roerben.

3n beut S(ppeKationögerid)tsbegirf Snfterburg, in roeldjcm

id) meine iuriftifd)en unb VerroattungSerfat)rungen gemad)t

habe, liegt bic eigenthümlidje ßrfafjrung cor, bafe ber fogenannte

große *ßrogeß fid) meifteuS bewegt groifchen ber 3iffer^ot)l uon
150 mxt bis 300 3)?arf; es finb alfo fünftig bie Parteien

genötigt, ba bie 2fmtSgerid)tStompeten3 bis 300 2)iarf aus=

gebellt ift, mit ihren Klageanträgen uor bem Ridjter 31t

treten ; ber Ridjter ift bann uad) bem ©efe£ uerpfüd)tet, ba=

für 31t forgen, baß bie Anträge ber Parteien oottftänbig unb
erfd)öpfenb aufgenommen unb uerbanbelt roerben.

Run flingt bas ja nid)t bebenftid), roenn bie preußifdjc

Suftiguerroaltung üorfdjlägt, baß jeber Amtsrichter ein ^ub=
lifum uon ungefähr 12 0C0 ©eelen juriftifd) beftreiten foß.

SSenn man aber bie Verhältniffe näber fenut unb fid) biefe

12 000 ©eelen in ber littl)auifd)en Rteberung ober in

2ttafuren oorfteHt, fo ift bas in ber Sljat eine gan3 anbere

Seiftung, roeldje man bem ofipreußifdjen Amtsrichter gumutbet,

als uieüeid)t in befferfttuirten ©egenben, g. V. ©acbjen. Der
Amtsrichter, aud) roenn er ein ©ingeborener ift, jjat feine

gange ©ebulb unb feine gange Kraft gu erfdjöpfen, ehe er

bie Sntereffen ber Parteien rid)tig erfennt; betttgutage nimmt
ber Rechtsanwalt ihm bie fcgioierigfte Vorbereitung ber $ro=
3effe ab, ber Rechtsanwalt f>at überall in feinen Vüreaus
Seute, roeld)e bie fremben Sbiome üerfteben, er bringt uotl=

ftänbig formulirte Anträge an ben Richter, er tritt als 33er;

tbeibiger unb als Veiftanb aud) in ©trafprogeßfacben auf.

2Bas wirb fünftig bie $otge fein? Der AmtSridjtcr,

md)t im ©taube, allen ben an it)n fjerantretenben

gorberungen 3U genügen, roirb genöthigt fein, als

^roge&beiftanb uietfad) SBinfelfonfulentcn 3ugutaffen. SBir

leiben bereits lieute unter ber £t)ätigfeit ber 2ßinfel=

fonfulenten, id) Ijatte es aber für grceifeßos, bafj

mir genötigt fein roerben, biefen SBinfelfonfulenten

fünftig einen grö&eren einflufe gu geftatten als bisfjer.

Das mufe id) gum 9?ul)me ber Slnroälte fagen, bafs fie in ber

uotlen erfüauug il)rer $f(id)t gegenroärtig mit größter SRigo^

rofität bie Korrefponbeng mit 2Binfetfonfulenten ablehnen,
bie £anbgerid)t§anroälte roerben aber uad) ©urdjfüljrung ber

3uftigorganifation nid)t umfnn fönnen, um fid) geuügenbe
Snformation gu uerfd)affen, fid) mit SSinfelfonfulentcn ciu=

gulaffen.

Slbgefefien uon biefen faftifdien Momenten liegt aud) bie

gefe|lid)e 3^otl)raenbigfeit uor, bie grage ber 2tmtsgerid)ts=

anraätte gur gefe|lid)en Regelung gu bringen. SDer ©efefe=

entrourf fetber befd)äftigt fid) ja bamit, 2lnnenantriälte gu

fouftruiren aud) für -^rogeffe, in roeldjem 2lnroattSgtoang nid)t

eriftirt. Wian fann oßerbingS biefe öefrimmung ftreiegen,

aber es finbet fid) in ber ©trafprogefsorbnung felbft eine roid)=

tige Sefümmung, uad) roeld)er eine uotf)tocnbige üßertljeüngung

aud) im uorbereitenbeu Verfahren uor bem älmtsgeridjt ^cr=

geftellt roerben muß, unb groar aus ber 3af)l ber an ben
si(mtsgerid)teu gugelaffcneu 2lntuälte. S)as betrifft fotdje ^ätte,

roo 9)ünberjäl)rige, 33(öDfinnige, 2aubftummc gur Verantn)or=

tung in frimiueUer Segiefjung gesogen roerben.

S)er (Sntnmrf gel)t über alle biefe fragen groar nid)t in

ben 9)Joitüen, aber jebenfalls in ben bispofitioen 33eftimmungen

l)inroeg; er begnügt fid) bamit, fo gu fagen, eine Sodfpeife

foldjen Slnroälten, rcetdje fid) bei 2lmtsgerid)ten nieberlaffen

rooEen, fjingulegen, inbem er uorfd)reibt: ein
sJied)tsauroalt

bei einem 2lmtSgerid)t fann beim £anbgerid)t gugelaffen

roerben. SSeun es fid) barum l)anbett, ben 3ugug oon 9ln=

matten bei 21mtSgerid)ten gu fiebern, fo bin id) gern erbötig,

im Sntereffe beS *ßubüfrtm§ aud) baS ^ringip, roeld)es ict)

als rid)tig anerfenne, baS ^Jriugip ber Sofalifirung ber f&n*

roätte gu burd)bred)en unb jebenfalls bem Slmtsgeridjtsanroatt

bas 3M)t gu geroät)i*en, unter allen Umftänben biejenigen

©ad)en nor bem Sanbgertdjt certreten gu fönnen, roettt)c er

in erfter Snftang uor bem 2lmtsgerid)t uertreteu tjat.

9)ian fönnte fid) nun leid)ter über alle biefe brotjenben

©d)roierigfeiten tröffen, roenn es fid) nur barum fjaubelte,

für ^rogeffe bie 2luroaltfd)aft gu regeln. SDas Sebürfniß beS

5j3ublifums aber, meine §erren, roenigftens in unferen ent-

legeneren ^roüiugcn, liegt weniger auf bem ©ebtet ber s#ro=

3effc, fonbern es roill uornefjmtid) in bem Slnroalt einen Ver=

trauensmann für alle feine 2lngelegenf)eiten beS täglichen

ßebens Ijaben. gür ©runbbud)fad)en, für 2eftanrcntsfad)eiv

für alle firtangieUen Dperationeu oertangte ba§ ^>ublifum bie

§ilfe bes Slnroalts, unb roir roollen gern 311m 9tul)me ber

2tnroätte befennen: fie oerbienen burd)aus bas Vertrauen,

roeldjes bas ^3ubtifum iljnen entgegenbringt. Ueberfjaupt liegt

ber ibeale Veruf bes 2tnroalts meines 6-rad)tenS nid)t uad)

ber 9?id)tung, mit juriftifd)em ©d)arffinn, mit 2lufroenbung

bebeutenber Kenntniffe ^rogeffe glängenb gu ©nbe gu führen,

fonbern er ift berufen, in ber.Sljat eine 9ied)tsftü^e für bas

Volf gu fein.

(©et;r ridjtig!)

Sd) fann aderbingS anerfennen, baß bas 9ieid) über alle

biefe fragen leid)ter l)iuroegfommt, benn bas 9ieid) f;at es

nur mit ber orbenttidjen, ftreitigeu ®erid)tsbarfeit 31t tt)un.

aßeun man aber erroägt, bafs in Oftpreufeen ber fanget an

9?id)tern ftetig gunimmt, bie 3af)t ber Stnroälte fid) fortroälj=

renb uerminbert, roenn es uorfommt, bafj in einem großen

SreiSgcrid)tsbegirfe, roie 3ol)anniSburg, nur ein eingiger 3fed)ts=

antoalt ejiftirt, unb es für nötfjig erad)tet roorben ift, um
überljaupt bie ^öglidifeit einer orbentlicbeu Vertretung in

9ied)tSfad)en 3U gewähren, aus brei beuad)barten Krei§gerid)ts=

orten fünf 3ted)tSanroätten bie Vefugniß 3ur ^ßraris an bem

Sobannisburger £reisgerid;t 311 ertfjeileu, bann barf man roofjl

bie ^rage aufroerfeu, roie bie preußifd)e 3ufti3oerroaltung e§

fid) benft, oljne ÜebertegungSbeftimmung bie Vebürfniffe bes

red)tfud)enben ^ublifums 31t beliebigen.

9iod) eine sroeite $rage greifen roir aus ber

großen ©nippe uon *prtu3ipien fjeraus, roetdje in beut

©efefeentrourf uns entgegentritt: es ift bie grage nadj

ber ©taatsbienerqualität ber 9ied)tsanroälte. ®er (5nt=

rourf fpridEjt nou einem promifforifdjen (Sibe ; ber sJ{ed)tS=

anroalt foE geloben, ba§ er feine Wicfjten treu

erfüllt. Stuf fotd)e promifforifd)en (Sibe ift rool)l nid)t oict 3U

geben, benn' ein 9Kann, ber bie rid)terlid)e Qualität l)at unb

eingefd)rieben ift als DiedjtSanroalt, roirb aud) ofjne
s^ro=

mifforium feine *|3flid)teu erfüllen, roetd)e it)iu uad) bem

©efefee obliegen. Sn ben Biotinen flingt bie ©ad)e allere

bings anbers; ba ift gejagt roorben: ber -Rechtsanwalt
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ift fein ©taatsbiener nnb feine SJefdjäftigttng ift fein Staats*

amt. (Ss fteljt woljl fcft, baß biefe grage gelöft werben muf;

in bem @efe| nnb nidjt in ben 9JJotiuen; nur fönnen un§

unmöglich bamit begnügen, in beut ^Dilemma -ut bleiben,

welches fjeitte in bem ©trafgefc|budj befielt. SDaS ©traf*

gefetdntdj fagt, ber Rechtsanwalt ift fein Beamter, aber ber

ÜBeruf als 3ierf)täanttiaU ift ein SCmt. SDaS ©trafrecht beftraft

feinen SJccnfdjen, weldjer einen Rechtsanwalt in Bejug auf

fein Sinti beleibigt, er beftraft aber ben RedjtSanmalt wegen

uerfdjiebener ganblungcn, welche er in SluSübung feiner

amtlichen gunftionen ooruimmt. Sir finb ferner oer-

pflidjtet, in Bejttg auf bas Snbigenat bic gragc ?u löfen.

SBenn nad) heutigen Gegriffen, nad) bem ©efefee oom
1. 3uni 1870 ein ©adjfe jugelaffen wirb jur preuf3tfdjeu

Stboofafur, fo erroirbt er baburct; bas preujjtfclje &taat&

bürgerredjt.

2)er Stusgangöpunft, ob ber Rechtsanwalt Staatsbürger

fein foüe ober nidjt, ift jurüdjUtfüfjren auf bie preufcifche

Sßraris, weldjc oom Sal;re 1862 ab batirt. (§S war bamals

eine 3eit, in weldjer aus ©rünben, bie id) bter nidjt er*

örtertt will , fdjärfer eingewirft würbe auf ben 91ect)tö=

anwaltsftanb, ©djwierigfeiteu gemadjt würben in 33ejug r.uf

Urlaubserttjeiluugeu, auf ben ©iniritt in föommunatüertretuns

gen, in Begebung auf Angelegenheiten, bie unter ben poü*

tifdjen ©eftdjtSpunft gebradjt werben fonnten. 2We ©a*
rantien, weldjc ber Slnioaltfiaub nad) biefer Ridjtung f)in

forbert, will idj ifjm gern xtnb in größtem Umfange ju £ljeil

werben laffeu, uub id) gelje in biefer Sßegtefyung

weiter als ber Entwurf. Sdj hatte es für

ungenügenb, ba§ ber RedjtSanroalt nur feinen Urlaub bc*

bürfen foll für ben (Eintritt in polififdje Bcrfammlungen, er

bebarf and) feines Urlaubs für bie Sljeilnaljmc au prooin*

Sieden Vertretungen, an 33erfammlungeu über firdjlidic Singe =

legenheiten u. f. tu. Stile biefe SDinge treffen aber nidjt bas

SBefen ber ©adje, es finb Rebenbinge. -Dean tonnte gegen«

wärtig §roeifeln, wenigstens auf bem ©ebiete bes älteren

preufnfdjeu Rechts, ob ber Rechtsanwalt ein Staatsbeamter

fei ober nidjt, weit er jur 3eit außerhalb bes -^rojeffeS fteljt,

uub weit wir in ber Sage finb, alle unfere ^rojeffe mit

wenigen ausnahmen oljne Stntoatt ju ©nbe §u führen. Sn
biefer Slnfdjauung tritt eine funbamentale Umwälzung burdj

bie neue ^rojejwrbnung ein. ©s ift eine Rechtspflege nidjt

mehr möglich, wenn ber Slnmatt nidjt eingefügt ift als leben*

biges ©lieb in bie RedjtSorbnung; nnb ift er ein Uttegriren*

ber Bcftanbltjetl, bann ift er audj in meinen äugen ein

Präger ber Suft^hoheit, uub id) fann iljn mir nidjt losgelöft

beuten oou ber äSerpfltdjtung, feinem Sanbcsbcrrn £reue ju

fdjnwrcn nnb bie SBeobadjtung ber Skrfaffung jtt geloben.

§eutjutagc, wo wir alle mögtidjen SjMoatteute jum SDienft

bes ©taats Ijeransietjeu, in ber obrigfeitlidjeu ©elbftoer*

waltung, wo wir alle biefe Beamter, Slmisuorfteber, EreiSauS«

fdjujsmitgUeber u. f. w. mit beut ©taatsbieneretb belegen, ift

es mir unuerftänblidj, wenn man bie einflußreichen, fjerpor-

ragenben, ber 3uftijpflege unentbefjrlidjen ^erfönlidjf'eiteu ber

Stnwälte auöfdieiben foB aus ben befonberen Verpflidjtungen

ber ©taatsbiener gegen ben ©taat.

gaffe idj meine Semerfungen jufantmen, meine Herren, fo

füljren fie midj an ben SluSgangSpunft meiner Vetradjtungcn
ättrüd. SEßir folgen bem SDrud ber S5erljcitt;ii)|*e, wenn mir am
3uftanbefonunen biefes ©efefces mitioirfen, in beut Sertni&tfem,

bafe baffclbc oon einem großen Sfjeil bes bcutfdjett Votfes, ins=

befonbere oon unferen attpreufnidjen ^rootnsen, grofee Dpfer
erforbert, weldje für bie Veoblferuitg erfennbarcr Ijernortreteu

werben, als bie anjuerfennenbeu politifdjeu Vortbeile, weldjc
ber gortfdjritt auf bem ©ebiete ber beutfdjen ^edjtseinljeit

in fidj trägt.

Oörauo!)

«Präfibcitt: SDcr §err Slbgeorbuete oou ©djtuib (SBürttera«
berg) Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter öo» «S^ntib (Württemberg) : 2Jieine §errcn,

idj war felbft 15 Saljre 3tedjts
,anwalt uub ftetje nun*

uteljr biefen fragen, weldje ja nidjt btos vitale 3ntereffen ber

Snftijüeriüattung berüljren, fefjr objeftio gegenüber. 3unädjft

mödjte idj nun bewerfen, bafj ber §err ©taatsfefretär

Dr. griebberg ein tooljl uoflftänbiges 53ilb oost ben bisljerigen

bisparaten SfleäjtSjuflänben in ben nerfdjhbeiteu 2(jeilen bes

beutfdjen 3teidjS uub audj oon ben SJIottüen baju gegeben

l;at. Slfleüt es utufj Ijier oor Sülcm fonftatirt werben, bafs

nidjt btos bie Verfdjiebenljeit ber Sfiedjtsübcrjeugung, fonbern

audj ber politifdjeu ©ruubauffaffung über bie ©tcllung bes

SlüuofV.fenftanbes felbft bas tiefere ^Jiotio ber Disparität

biefer Siedjtsjuftänbe in Seutfdjlanb geroefen ift. (Ss fann

bestjatb mit Dtedjt anerfannt werben, was ber §err ©taats*

fet'retär gefagt Ijat, ba|3 es eine aufjerorbentlidj fdjroierige

Slufgabe war, bie rcdjtSüerinittelnbe Sinie jwifdjen biefen

©egenfäfeen gtt ftnben, uub id) glaube, jtt meinem 2ljeil

meine Ueberjeugung bafjin au§fpredjen jtt foßen, ba§ es bem
©efe|entwurf in ben grunblegenben Veftimmungeit audj

wirftidj gelungen ift, biejenige Eouforbanj Ijeraussufiubcu,

auf bereu SSafiS man eine ridjtige uub bleibenbe Drbnung
ber "iedjtsanraaUfdjaft mit ©rfüüuttg ifjrer ganjen grofjeit

Slufgabe im beutfdjen 9kidj fdjaffen fann.

Steine §errcn, in biefer Vejiefjting mu§ idj nodj einer

©runbanfdjauuug entgegentreten, toeldje ber te^te geeljrte §err
Vorrebner entwid'elt Ijat. 9fadj meinem ^Dafürhalten uub
namentlich nad) ber Sluffaffung, wie fie in einem großen

Sljcile ©übbeutfdjlanbs bis jetjt beftanbeu Ijat, ift ber Slboofat

nie uub foll er nie fein ein eigentlidjer gainulus ber 3ußij?

oerroaltung, fonbern er foll mefentüd) mit fein, aud) wenn
er nidjt in beut SlHertjeiligften ber ©ercdjügfeit fteljt, aller*

bings ein s^rtefter ber Suflij, aber mit ben ©arantien ber*

jenigen Uuabijängigfeit, oljite welclje ein gefunber nnb tüdjtiger

Slboofatcnftaub feinen waljren S3eruf nie nnb nimmermehr
erfüllen fann.

Steine Herren, ber ©efe&entrouvf Ijat Ijier im mefent*

tidjen, glaube idj, allerbiugS bas ridjtige getroffen. (SS wirb

mir fdjtoer, angeftdjts unferes bisljerigen gegenteiligen 9iedjts*

juftanbes in SBürttemberg biefes ©eftänbnife abjulegen. SBir

tjaben bis je|t befannttidj in 9Bürttemberg bie abfolut freie

Slboofatur gehabt, fo weit geljenb, baB fogar in §infid)t auf

bie SHfjjiplinirung bes 3ied)tSanroaltftanbes eine gemiffe, ju

weit ge|enbe Satitübe beftanbeu Ijat. SJieiue §erren, was
waren nun bie Söirfungcn? (Ss ift oon beut geehrten

£errn 33orrebner gefagt warben
, bafi man in allen

Sänbern , wo bie freie Slboofatur bis je^t beftanbeu

habe, fdjledjte CSrfaljrungeu gemadjt tjabe. 3dj fann

biefe Behauptung für SÖürttemberg nidjt jugefteljen.

®S ift bie ©rfahrung im allgemeinen baljitt gemadjt worbeu,

baft neben Ijeroorragenben Scannern oon Snteltigenj uub 2üdj-

tigfeii ber Slboot'atenftanb eine gcioifje intelleftuelle Durdj*

fdjnittäjicHung uub Seiftttng in ber Söfuttg feiner Slufgabeu

behauptet Ijat. 9Han mu§ aber nodj weiter bemerfen, bau
bei uns ber Slbnofatenftaub im allgemeinen eine gewiffe §ölje

ber moralifdjen jQualiftfation beurfunbet Ijat; einjelne mauvais
sujetä h nt es immerhin gegeben, uub wirb co audj in 3u*
fünft geben. Slber als ein Bebürfnifj würbe c» bodj cm*

ptuuben, wie es eben fefjr wünfdjenSwcrtlj fei, baf; iit Slbfidjt

ber S)iSäiplintrung bes SlM'ofatcuftaubeS Kammern , ein

iiulicium parium, eingeführt werben. 3u biefer Bejicljung

nun erfenne idj einen wcfeniltdjcn gortfdjdtt in ber ©efetes*

oorlagc gegenüber bem 3uftaube, wie er j. 33. in unferem

Sanbe bisljer beftanbeu Ijat.

SReine getreu, wir werben, wenn wir unfere Slufgabe

löfen wollen, im roefentlidjen allerbiugS bie grunblegenben

Veftimmungen bcS ©efetjentiourfeo annehmen müffen. 3n
biefer 9Iücfftdjt anerfenne idj oor allein als einen SBorgug

bes ©efet3entiourfes gegenüber einer anberen Sluffaffung , bafc

bie Sofatifirung bes DiedjtSautoaltftanbcS nidjt ins ©rtreme

ausgebeljnt worben ift, fonbern, baf; biefe Sofaliftrung eine

5*
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Befdjränf'ung baljin gefunbcn f)at, baß fie nur wirfen fotC

innerhalb bor betreffenden £anbgerid)tsfprengel. Saburd)

fann aud) bas erreicht werben, wa3 bei" geeiste

§err Borrebner mit fo übergeugenbeu unb treffenben SSorten

ausgeführt fjat, bafe nämlitfj ber Rechtsanwalt niebt bloö

tljatig ift im sprogeffc, fonbern baß er getmffermaßen umfaßt

mit feiner £()atigfeit unb erfüllt ba§ gefammte RedjtSleben

bes Golfes in allen feinen Steilen unb Begiel)uugen. SDiefer

3wed wirb nor allem buret) biefe Beftimmung in bem ©efefe;

entwürfe erreiäjt unb muß besl)ntb aud) »oßftäubige Bißigung

finben. dagegen roiOC e§ mir fcfjeinen, als ob bie oerbünbeten

Regierungen gu weit gegangen feien in ber aßerbings fid) als

notljweubig ergebenben föoufequertg ber Refibengpflid)t. SDie

Reftbengpflid)t foß beffefjeri, aber nidjt in biefen engen ©rengen,

wie bie »erbünbeteu Regierungen woßen. SReine §erren, es

wirb bie lufgabe wol)t bes gangen Reichstags fein, tjier eine

gewiffe größere, freiere Bewegung für ben Stnroaltftanb gu

fdjaffen.

Run finb es aber »ornehmlidj, meine Herren, einige

fünfte, weldje mir neben ben annehmbaren, grunblegenbcn

Beftimmungen bes (Entwurfs ni<$t blos biSputabel gu fein

fdjeinen, fonbern weldje mir in einem gewiffen 33etracf;te nid)t

annehmbar erfd)einen nou bem Stanbpunfte bes hoben §aufes

aus. (Es finb bies bie Befcfjränfungen, rceldjc namentlid) bie

3ulaffung unb Rücftefjv gur Stboofatur betreffen. 2)tone

Herren, ^ier begegnet uns uor allem bie Beftimmung, wonach

ber Surift fid) binnen eines Söhres entfdjeiben foll, ob er

bem Berufe als Slnmalt ober bem Berufe als Ridjter folgen

woße. SaS ift nun eine fo!ct)c fürje ©eliberationsfrift, bas

ift ein foMjer 3wang, wo gewiffermaßeu §erfules

an ben ©djeibeweg gefteüt wirb, baß eine foldje $rift mir

nidjt wol)t annehmbar erfdjeint. SJieine Herren, hierin liegt

eine große §ärte, es fann fogar in biefem ober jenem inbt-

rübueßen $aßc eine gewiffe ©raufamfeit barin liegen. 2Bir

werben rcoljl aud) in biefer Beziehung einen weiteren unb

größeren ©pielraum geben müffeu. Slber, meine Herren, bie

Sjauptbeftimmung, weldje mir als bie bebenfliebfte erfdjeint,

ift bie, wonad) berjenige Surift, ber im ©taatsbienfte einmal

ftet)t, nid)t gurüdfebren fann gur Stboofatur ohne befonbere

(Ermächtigung ber Suftigoermaltung. ©iefe Beftimmung bat

brei §auptbebenfen gegen fid). (Einmal, meine Herren, mar
es bis je|t ftaatsred)tlid)er ©runbfafc, baß, wie ber Beamte,

ber Surift überhaupt fein Redjt t)at, angefteflt gu werben,

er auf ber auberen ©eite aud) ntdjt bie pflidjt hatte, fid)

im ©taatsbienfte fefthalten gu laffen in bem ©inne, wie es

ber (Entwurf »erlangt. Senn barüber woßen wir uns in feiner

SBeife täufd)en, baß, wenn biefe Beftimmung ©efe£ werbe,

es inbireft einem 3wange, bem ©rfolge nad) einer Rotl)wen=

bigfeit, im ©taatsbienfte gu »erharren, gleid)fommen wirb.

S)as wiberfpricfjt alfo einem bisher anerkannten fiaat§red)t-

lidjen ©efidjtspunfte. Sann aber, meine §erren, fdjeint es

mir aud) fadjlidj nid)t rid)tig gu fein; benn gerabe aus bem
©tanbe ber Staatsbeamten wirb eine tüdjtige Refrutirung

bes 2lboofatenftanbes eben erfolgen fönnen unb foHen.

ÜÖZeine §erren, bas ift ein wefentüdjer, mafegebenber ©efidjts=

punft, ben id) bei ber Gntfd)eibung über biefe grage nid)t gu

überfein bitte. 2Btr werben mit ber gewöbnlidjen dMxutU
rung für einen gang tüdjtigen, auSgegeidjneten Red)tsanwatt=

ftanb aus ben gironen, möd)te id) fagen, ber SuriSprubeng
nid)t ausfommen, fonbern werben für bie höheren Aufgaben
bes Stboofatenftanbes nad) Umftänben fyaben muffen eine

größere Singahl »on Sönnern, bie im ©taatsbienfte »on ber

Suftigcerwaltung fetbft bereits (Erfahrungen gemalt haben.

Siefer fad)lid)e, tedjnifdje ©runb, biefes 3Kotio crfd)eint für

mid) fd)on an fid) fef;r erheblid) unb bebeutenb. Sagu
fommt aber noch ein potüifdjer ©eftdjtspunft; biefe ^rage ift

eine l)od)politifd)e, meine Herren. 3d^ bin nid)t ber Slnfidjt,

baß man eine fronbirenbe Büreaufratie ober eine fronbireube

Suftigbeamtung gu begünftigen habe, im ©egeutheil; aber

auf ber auberen ©eite bin id) aud) nid)t ber Meinung, baß man

nidjt für bie juriftifebe Sßelt, bie im ©taatsbienft ift, nad)

Umftänben ein Refugium in ber Slbr-ofatur gulaffen

folle. steine §erren, bas wirft nad) Umftänben feljr bebeu=

tenb. 9Bir haben namentlid) in einer beftimmten ^periobe,

bie noi^ nidjt fo lange hinter uns liegt, in ©übbeutfdjlanb

bie (Erfahrung gemadjt, wie eben Suriften, bie im ©taats=

bienfte waren unb in einem gewiffen ©egenfa^e gu ben 2ln=

fdjauungen ber leitenben Greife ftanben, aus bem ©taatsbienfte

auSfdjieben unb ber Slboofatur fiel) gumanbten. Steine

Herren, biefe 3uftänbe, weldje gur 3eit alterbingS nid)t be;

ftehen, fönneu wieberfehren , fie fönnen nid)t blos für ben

©üben Seutfdjlanbs, fonbern fie fönnen für äße 2()eite bes

Sieidjs fid) finben, unb wenn ©ie biefe Beftimmung hier

annehmen, fo fd>affen ©ic gewiffermaßeu einen 3uftanb,

welcher ben §afen »erfd)ließt für beftimmte ^ßerfonen, benen

wir einen foldjen öffnen füllten. 3Jieine §erren, biefer ©e;

fidjtspunft ift alfo ein politifeber, welchen wir bei ber 23ür-

bigung biefer ^rage nidjt außer Sldjt laffen bürfen.

©in britter $unft, welken aud) ber geehrte £err Bor=

rebner fdjon angeführt hat, unb weisen auch ber §err

©taatsfefretär Dr. ^riebberg befonbers betont unb als bis;

putabel begeid)net hat, ift ber fogenannte ©perrparagrapl).

Sa, meine Herren, id) muß offen geftel)en, baß id) oon biefem

©perrparagraphen in ber ^>raris nidjt befonbers niel halte;

biefer ©perrparagraph wirb in ber ^rajis nur bie SBirfung

haben, wenn er je ausgeübt werben wollte unb ausgeübt

wirb, baß ein gewiffes Dbium auf bie betreffenbe Sufttg=

uerwaltuug faßt, in ber Sljat aber werben ©ie faum in ber

Sage fein, biefen fogenannten ©perrparagraphen in bie

•s#rarjs unb ins £eben eingufül)ren. 3d) möd)te bat)er ber

Meinung fein, baß über biefen Paragraphen fid) nicht fo

gang uufd)wer eine, ben wirflid)en Berl)ältniffen unb Bebürfj

uiffen 9ied)nuug tragenbe Söfuug finben foßte.

(Sin weiterer punft aber, ber oon befonberer Bebeutung

ift, ift bie (Einführung ber ©taatSanwaltfd)aft in bas ef)ren=

gerid)tlid)e Berfahren. Steine Herren, biefe Snftitution ift

gegenüber ben RedjtSanfdjauungen im ©üben nidjt blos eine

fonträre, fonbern gerabegu eine fontrabiftorifdje. 9Jcan würbe

es im ©üben nid)t red)t oerftefjen, gerabegu nid)t red)t erfaffen

fönnen, wenn eine fotdje Snftitution freirt würbe. Sa,

meine §erren, bannt fteßen ©ie ben gangen Slboofatenftaub —
es hanbelt fid) nidjt um bie perfoneu aßeiii, weldje bas

Unterfud)ungSobjeft bei bem (Ehrengerichte werben —, id) iage,

©ie fteßen bamit ben gangen Sümofatcnftanb eigentlid) unter

baS ©amoftesfdjwert ber ©taatSanwaltfchaft für immer.

Steine §erren, nad) bem ©tanbpunfte, ben id) in ber

©ad)e einnehme, glaube id) gwar, baß ber ©taat, bie Suftig=

nerwaltung in biefen @hrengerid)ten ^ofto haben foß, aber

etwa in berSlrt, wie in aubern Sänbem, wo eben beftimmte

richterliche Beamte bei ben Slboofatenfammem bei ber (Snt=

fdjeibung mitwirfen. §ier aber bie ©taatSanwaltfchaft abgu-

leljnen, bas halte id) für ein unabmeislidjes poftutat einer

rid)tigen Söfung biefer $rage, 3)ieine Herren, bas finb fo

meines Dafürhaltens bie §auptbcbenfen, weldje gegen bie

©efc^eSoorlage fpredjcn, Bebenfen, weldjeu in irgenb einer

SBeife wir prafttfdje Rechnung tragen foßten.

@§ hanbelt fid) ja bei biefer großen grage „j^j [,[0§

barum, meine Herren, baß ber Stbuofateuv ber Redjtsanwatt^

ftanb ein wefentlid)er Bauftein im DrganiSmuS ber 3uftig=

»erwattung felbft ift, baß er gang auf ber £ö()c feiner Sluf=

gäbe ftet)t unb mit ber nötljigen Unabl)ängigfeit als ein

foorbinirtes ©lieb im SufttgorganismuS beftel)t, fonbern ber

Slboofalen--, ber RedjtSanwaltftanb ift aud) ein wichtiger Bau=

ftetu be-5 gangen fogiaten unb ftaatlidjen Organismus, unb

es hanbelt fid) bei ber Söfung biefer $rage, meine Herren,

twd) weiter barum, baß eine wahre Berföl)nung unb Ber=

mittelung ber ©egeufä^e, weldje bisher im beutfdjen Reid)e

in biefen 3uftänben beftanben haben, gefuubcn wirb. Sd)

bitte in biefer -)iid)tuug meine vorgetragenen Bebenfen Shrcr

weislid)en (Erwägung unterfteßen gu woßen, aber aud) ben
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uerbünbetcn Regierungen gegenüber möchte ich faiefe 33itte

ausfpredjen, auf baß eben bas 3iet erreicht wirb, was uou

aßen Rebnern, bie oon biefer Sribiine aitö gefprodibu (jaben,

als gemeinschaftliches unb notI;toenbtgeö bargeftcltt worben

ift , baß fic benjenigen Csrroäguugen noch Raunt geben,

weldje eben nötljig finb, bamit bie grage praftifd) nad) ihrer

ganjen J£>öf)e gelöst wirb unb bie ©egenfä|e, welche im

beutfdjen Rädie in biefen 3uftänben bis jefct beftanben

haben, eine wahrhafte äjerföfjuung unb 2Sermitte=
l ung finben werben.

Oöraoo !)

?Ptäf?bcnt: der §err Slbgeorbnete SBinbtfjorfl (;at bas

2Bort.

Sibgeorbneter Sßuibtf)o*ft: Weine Herren! ©s ift nidjt

meine 2tbfidjt, beu Güntrourf (jeute in allen feinen SSefHmtmm*

gen einjcln l)ier ju prüfen, idj ljabe nur einige aßgemeine

33etrad)tungeu unb ©Reinheiten bes ©ntwurfs, welche mit

biefen allgemeinen ^ringipien gufammenfaßen , jur Sprache

31t bringen.

3m allgemeinen muß man baS.2tnerfcnntuiß ausfpreeheu

baß ber ©ntttmrf mit großer $Durd)fid)tigfeit unb mit ^5rägi-

fton rebigirt worben ift unb bie SBegrünbung fönnte man
nal;eäu eine uoflenbete nennen, ©ie Ejat fogar ba, wo fie

febr fdjwierige fünfte 311 befjanbeln Ijatte, biefelben fo ju

überguefern unb glatt 31t ftreidjen geraupt,

(geiterfeit)

bafe man oerfudjt fein fönnte, fein SBebenfen jur ©acbe bttr=

über 31t oergeffen. 2tudj ift es fefjr anjuerfennen, baß ein

fo retdjes Material gur S3ergleid)ung mit artberweiten ©efet>=

gebungeu gegeben worben ift.

©0 fein: id) nun erfreut bin, in SBejug auf biefe
äußeren Singe ein foldjes 2luerfenntniß ausfpredjen 31t

formen, fo fefjr glaube idj mit bem Snfjalte bes ©ntwurfs in

beu aßerrocfentlicfjften fünften nid)t cinnerftanben fein ju

fönnen unb fagen 31t muffen: SaS ift nidjt bie freie

2tboofatur, bas ift bas 3errbilb berfelben. Steine

§erren, ob man biefes ©efe£ für SDeutfdjlanb mad)en föß,
ob es erroünfctjt ift, baß es überhaupt gemacht werben muß,
ob unb wie ferne bie ©eriäjtsorganifatiou überaß bas

Richtige getroffen, wirb heute nid)t meljr 311 erörtern fein,

biefe fragen finb erlebigt, unb wenn §err uon ©oßler in

Vegug auf bie öftprooinjen manche 33ebenfen fjier oorge=

tragen bat, fo bin id) weit entfernt, fagen 31t woßen, baß
biefe ^Bewertungen fämmtlid) unbegrünbet finb. Siefelben ge=

l)ören aber nad) meiner Meinung nid)t 311 biefer ©ad)e
unb geboren faum in biefes §aus. ©ie mürben, nad)bem
bie Rcid)Siufti3gefet$gebung einmal ertaffen raoxbeu ift, nur
nod) einen *|}lafe haben finben fönnen im 2lbgeorbnetenl)aufe

bes prenßifd)en Staats, unb id) fann bem oereljrten §errn
fagen, weil id) an ben besfaßfigen Vertjanbtungeu thetfge=

nommen ljabe, bafe feine ©efid)tspunfte bort nad) aßen Seiten
reiflid) erwogen worben finb unb and), foroeit fie über«

I)aupt mit ben gegebenen ©runblagen uereinbar waren,
eine 23erüdfid)tigung gefunben baben. 2Benn es ge=

lingt, tfidjtige Amtsgerichte rjerjuflcHen , unb baju
finb bie Vorbebingungen gefdjaffen in ber betreffenben $8or=

läge, unb bas §errenljaus ift befdjäftigt, fie nod) 31t r>er=

beffern, bann, glaube id), wirb man fid) aud) in ben £)ft=

prooinsen mit biefen einrid)tungen oerföl)nen unb man rcirb

bann afle bie Rad)tl;eile nid)t empfinben, mcldje beute uon ben
Vetren geäußert morben finb, unb aud) fonft im Sanbe, na=
mentlid) oon altlänbifdjen Suriften in Ijoljem 5Rafic gefürd)tct

werben.

2Us im 3al)re 1852 in §annoocr äl)nlid)e @inrtd)tungen
gefdjaffen würben, l)abe id) genau biefelben Etagen unb bie=

felben 23efürd)tungen gel)ört, ja tbeilweife felbft gel)abt. 3n=
8wifd)en (»abeu fid) aße biefe Sefürd)tungeu im Saufe eines

3al)rc3 als uoßfommen unbegrünbet t)crausgcfteßt unb id)

glaube nidjt, bajj in §annouer irgenb Semanb jefct bas fo

geiuonnenc Rcfultat in ^-va^e geftcllt feljeu möchte. 2tud) in

§annoucr waren Steile bes ßanbes, in weld)en ganj äl)ntid)c

Scrljältniffe finb, wie bie in beu Dftprooinjen. SDiefe ($r=

fa()vuug tröftet uiid) unb id) boffe, baß nad) einiger 3eit,

wenn ber Uebergang, ber aüerbings fcfjr t)art ift befonberS

für bie betreffenben ^erfonen, überftanben ift, eine aßgemeine

Sefriebigung eintreten werbe.

Unter aßen Umftänbcn aber finb bie Reid)Sjuftijgefe^e

fertig; fic muffen ausgeführt werben, unb es gehört baju nad)

meiner Uebergeugung aud) eine für ganj S)eutfd)lanb gleidj^

mäßige Regelung ber Red)tsanwaltfd)aft, unb biefe Regelung_

fann, nad) meinem SDaftirfjatten, nur gegrünbet werben auf

bem ^rinjip ber freien ütbuofatur im weitefteu ©inne
bes Söortes.

9J?ir ift bei ben 93ebenfen gegen bie freie 2lboofatur im
l)öd)ften ©rabe auffaßeub, baß auf einem anberen ©ebiete,

wo uiel bebeutenbere Sntereffen in ^rage finb, o()ue aßes

Sebenfen eine greif>eit ber Bewegung jugetaffen ift, bie weit=

aus bas übertrifft, was für bie 2lboofatur l)ier oorgefd) tagen

wirb unb was id) felbft 3f)nen üorid)lagen würbe, nämtid)

auf bem ©ebiete ber mebijinifd)en 2f)ätigfeit, ber ärjtlidjen

^ßrapS. 2)a ift noße e^rei^ett eingetreten, man fjat Anfangs

l)ie unb ba freilid) einige S3efürd)tungen gebabt; es baben

aud) in ben erften Satiren bie unb ba fid) einige ©djmierig=

feiten ergeben. Runmefjr ift aber biefe uoße Freiheit ber

•Slergte nad) meinem Safürfialten etwas, was fein -äftenfd)

metjr aufgeben wirb. Rod) bleute bat mir ein fadjoerftäu;

bigeS SRitglieb biefes §aufeS bie 23erfid)erung gegeben, baß

mau aßgemein mit biefer 6inrid)tung sufrieben fei.

(§eiterfeit.)

33ei ben Stedten banbett es fid) bod) nun in ber £bat um
wichtigere ©inge, als bei ber Stboofatur. Sa hanbett es fid)

um ©efunbljeit unb Seben. S3ei ber 2tboofatur tjanbelt es

fid) meiftenS um bas SSermögen, aßerbings manchmal aud) um
bie Freiheit. 3n3wifd)en bleibt bod) bas förperlid)c 2Bobl=

befinben unb bas geiftige Sßofjlbefinben, fo weit es ber arjt=

lidjen S3er)anblung überhaupt ufltertiegt, bie SBotbebingung

für alles anbere, unb wenn wir für bie SÖefdjüfcer biefer wefent«

lid)ften ©runblagcn bes menfd)lid)en SafeinS bie ooße Freiheit

geben, bann weiß id) wal)rlid) nidjt, warum wirbennnuu fo änaft=

lid) fein foßen bei ben wiffenfchaftlicben Vertretern bes Red)ts.

Rad) meinem dafürhalten muß ber leitenbe ©nmbfag
ber fein: Seber, ber bie r>orgcfd)riebene £ualififation nach«

geioiefen hat/ muß bered)tigt fein, bie Rechtsangelegenheiten

feiner Mitbürger üb er alt 311 oertreten, fid) 3U beut ©nbe

uicberjulaffen, wo er miß, unb es finb nur einjelne wenige

^efdiränfungen notl)wenbig, bie fid) aus ber Ratur ber 33er*

bältniffe oon felbft ergeben. 3u biefer Ratur ber Sßerrjalts

niffe ift jefet l)in3ugetreten aud) bie pofitioe Seftinuuung ber

^3ro_3eßorbnung, baß gemiffe Red)tsftreitigfeiten gefü()it werben

muffen oon Stnwälten: ber SStnroattSjWang alfo. — SDer 2tn=

waltsjwang macht es aßerbings notl)weubig, baß 2lnmatte ba

finb unb womöglid) aud) an bem Orte bes ©erid)ts antoefenb

finb, an bem fie biefe 33ert)anblungen führen foßen. Ucberaß

aber, wo ein Slnroattjroang nidjt ift, ba foß bie freie

2f)ätigfeit bc3 Red)tSoerftäubigen obne weitere^ eintreten,

(fe(;r richtig!)

unb bas foß nicht gefdjehen infolge irgenb weldjer (rrfaubuiß

ober 3ulaffung ober Gmennung, — bie 9öorte finb mir

gleid)giltig — , bas foß gefdjehen fraft RedjtS, nadiDem bet

betreffenbe Redjtsuerftänbigc fiel) als befähigt ausgetoiefen ly.ti
;

wenn man bem befähigten RedjtSuerftänbigen bie venia prac-

ticendi nid)t fraft RedjtS sugeftcfjt, bann wirb er niebu

ober minber ein abhängiger Wann. 6in abhängiger 2tD-

oofat aber ift gang gewiß nidjt bie ^erfon, meldje geeignet

ift, bas Redjt unb bie greiljeiten bes 23olfs 311 uertveten.
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3ft nun biefer ©eficljtspuuft in biefer Vorlage gerua^rt ?

9Hit Richten. Sie Notlage enthalt in Sßirflidjfeit bie äufierfle

Sefdjränfung ber freien Bewegung nub nur hier unb ba tjat

man ben 3ügel ein toenig loögelaffcn.

Scr eigentliche Siebltngsgebanfe berer, bie biefen ©nt=

Ttmrf gemacht haben, hat feinen 2lu§brucf gefunben in ber

2tnwaltfd)aft bei beut Reidjsgeridjt. Sarin fpridjt fiel) bie

eigentliche Siebe biefer Herren au§>

(§eiterfeit.)

Unb biejenigen Herren, wetdje bie Vorlage in ber Rom--

miffion 51t prüfen haben, muffen fiel) vergegenwärtigen, bafi

bie 23erfaffer eigentlich am liebfien beftimmt hätten, ber Reid)S=

fanjlcr giebt feine ©eneljmignng baju, wer Stbuofat ift, wo
er ift unb wie lange er es ift.

(§eiterfcit.)

33or bem Reid)Sgerid)t, meine Herren, follen bie ©adjen
nur gefüfjrt werben fönnen von SRänncrn, bie ber Reidj§=

faujter gugelaffen Ijat. 2lufier tiefen Männern foll nicnmnb
bas SBort bort ergreifen fönnen. 2ßenn atfo jemanb einen

3ioilpro;$efi Ijat ober roenn er eine £riminalfad)e in ber Re;

uifionsinftanj git verfechten hat, fo ift er an bie vom ReidjS;

fanjter Slüerljöcfjft ernannten ^erfonen verwiefen.

(©ehr gut! im 3entrum.)

©r barf .nidjt einen feiner Reebtsfreunbe aus ber Prooinj
mitbringen, Riemanb von biefen Redjtsfreunben bat baö

Recht, in Seipjig ben 9Runb anfjutljnn.

•üJJeine Herren, id) befenne, bafi, als id) biefes las, id)

mid) gefragt fjabe: ift es möglid), fo etivaS vorzulegen ? 9Ran

führt freilid) an — unb baö Ijat ja and) ber §err Präfibent

bes Sufttjaints uns vort)in gefagt — es falle bas ReiefjSgeridjt

nnb bie 2lnroaltfd)aft gehört werben. 3a, fie fotlen gebort
werben, aber fie fotlen feine 83eftimnutng geben, bie sBeftim*

mung liegt in ber £anb bes Reidjsf'anäiers allein, nnb nidjt

einmal bie Seftimmnng bes § 23 im ^weiten Sllinea, wonadj

bei anberen ©erlebten bod) berjenige, ben man mitbringen

witt, plaibiren fann in ber öffentlichen ©itmng, foll beim

RcidjSgeridjte 2lnwenbung finben. Sas ift borrenb

unb nujuläfftg nad) jeber Rtdjtung. Sie beutfd)e

Nation wirb es fiel; nicht gefallen laffen, bafi einzelne pri=

vitegirte 3)iänner in Seipjig baö Stecht haben fotlen, jeben

2lnberen von bem 23ertl)eibigungSred)t am Reidjsgeridjte aus=

äufd)Uefien. Söenn bas ftatuirt werben follte, fo mufi ich

meinestheits gefteljen: bann ift ber ScbeuSneru bes Retd)S=

geridjts nnterbnnben unb jerftört.

(SBiberfpruch Unfs.)

— Sie §erreu fdjeinen baö ttjeilmeife ' nicht 31t glauben.

SBenn ©te Das nicht glauben, fo fann id) Sljncu nur fagen,

bafi nad) meinem Safürtjalten nirgenbs eine orbenttidje Suftij

fein fann, 100 ber Stnroattftanb nidjt eine fefte unb freie

^Bewegung lEjat.

(©efjr richtig!)

23ei ben übrigen ©eridjten foll bie £ et n b e ö j n ft i 5

=

Verwaltung bie 3utaffung jnr Redjtsanwaltfdjaft in ber

§anb haben. Siefer ©ebanfe hängt genan gufammen baniit,

bafi man l)kx ein Sl 0 ngeffionswefen einführt, unb bafi

biefes ^onjeffionswefen atlerbings bann, wenn man e§

überhaupt für gutäffig erachtet, in bie £cmb ber Sufiigüer=

roaltnng gelegt werben nun}. @s ift in ben 9Jiotit)cn freilid)

gefagt, bafe bie £>rgane ber Suftijüerwaltnng aud) beauftragt

werben fönnen. SBeldjes biefe £)rgane in ben einzelnen ßän?
bem fein werben, baö fann id) meine§tl)eit§ nid)t überfefjen,

ba mir bie 2Iu§führung3gefe£e ber einzelnen £änber in S3e--

äiehung auf bie Sufti^gefe^e nietjt norlicgen. 3d) bin aber

ber 2lnfid)t, ba§ bie Suftipermaltung mit ber©ad)e gar

nid)tä p tl;un haben foUT @3 ift nach meinem Safürhatten

nur nothtnenbig , bafi berjenige
,

welcher irgend-

wo 9ied)toanwa(t werben will, weil id) if;m ein

3ied)t barauf juipreche, nad)bem er fein Gramen
gemad)t t;at, bie beöfaOfigen 9kd)weifungen beim ^}räfibium

be§ betreffenben Dbertanbeögerid)tö vorlegt, unb ba§ ba§
s^räfibiutn biefes £)berlanbeägerid)t§ bann erflürt, ob bie ^öc;

reehtigung nadjgeroiefeu ift ober nid)t.

SDeu $erru Suftijminifter möd)te id) aus ber ©adje

gauj entfernt roiffen , unb es nerfteht fid) barum aud) ganj

von felbft, bafi beim 9teichSgerid)t nid)t ber SteidjSfanjter bie

bisponirenbe ^Jerfon fein fann , fonbern bat; es nur bas

^räfibium ober ber ^Mfibent , wenn man beim ^räfibium

Sebenfen haben fotlte, bes 9{eid)Sgerichts berjenige fein fann,

welcher bie hier nötigen Slnorbnungeu trifft.

S)afi nur folche, bie qualifijirt finb, jur Rechtsanwalt^

fchaft jugelaffen werben, oerfteljt fich con felbft, unb es ift

burchauS in ber Drbmmg, bafi man bie £ualififation ber

Slnwätte unb ber Richter uoEftanbig gteid)fteltt. Safi aud)

gennffe perfönlidje (Stgenfdjaften berüdfiditigt werben muffen,

oerfteljt fid); aber es fann nidjt jugegebeu werben, bafi bie

ätorauSfeijungeu ber 3utaffung in 33ejiehung auf biefe per=

föntidjen 93erl)ättniffe fo nage rebigirt werben, wie bas in

ben betreffenbeu Paragraphen gefd)el;en ift. SaS im einzelnen

uad)äuroeifen, würbe hier wot)t $ä weit füljren. 3d) bin ber

•JJieimmg, bafi im ©efe^e jwar feftgefegt werben mufi, wetd)C

perfönlicl)en ©igenfehaften erforbertich finb aufier ber attge^

meinen Quatififation , bafi aber uon einem ©rmeffen
gar nidjt bie Rebe fein fann, wie bas j. 53. im § 4 sub 3

unb 4 in grofiem 9)lafie bingefteQt ift. Siefe Seftimmungeu

fönnen unmöglich, fo wie fie vorliegen, aufrecht erhalten

werben.

Sann ift im § 4 aud) gefagt worben, bafi berjenige,

wetdjer infolge eines förperlidien ©ebredjenS ober wegen

eingetretener ©djroäche feiner förperlichen ober geiftigen Gräfte

3ur ©rfüllung ber ^ftic^ten eines Red)tSanwalts bauemb un?

fätjig ift, nidjt jugetaffen werben foll. 3d) bin bamit ein«

nerftanben, bafi berjenige, wetdjer wirftid) infolge biefer 3u=

ftänbe unfähig ift, nidjt jugelaffen werben fotl; aber id) bin

nidjt bamit eiuoerftanben, bafi einfad) ber Suftijminifter cut=

fd)eiben fotl, ob jemanb in bezeichneter 2Beife unfähig ift ober

nidjt. @s wirb bei Seurtheiluug biefer ^rage ber SlnwaltS;

fammer ein fe()r erheblidjer Ginflufi ju geftatten fein. 3dj

witt ?um Seifpiet ein förperlicljeS ©ebred)en anführen, welches

bie Ausübung ber Slboofatur atlerbings erfdjiuert, aber nidjt

unmöglich mad)t, bas ift bie „Slinbheit". Rad) biefem

Paragraphen würbe ein 3uftisminifter fagen fönneu: ber

SDIann ift btinb, er ift bcsljalb unfähig jur Stbuofaütr. ©0
etwas barf unmöglid) gugegeben werben. 3d) fenue blinbe

Redjtsuerftänbige, benen id) am atlerliebfteu meine Slugelegen;

heilen in Red)tsfad)eu annertrauen möd)te, weit fie eben ihrer

Stinbljeit wegen in ihren ©ebanfen mehr fonjentrirt finb.

©s finb biefeS ja natürtid) nur ^ingerseige. 2Benn mau bie

ganje Vorlage aber burdjnimmt, fo wirb man fid) überjeugeu,

bafi überall bemßrmeffcn ber Snftisuerwaltung ein Raum
geftattet ift, metdien man unmöglid) äiigebeu fann.

Sann fommt ber § 5, ber nun in ber 2t)at bas

SOkrfroürbigfte leiftet, was man überhaupt fid) beiden fann.

©in junger 9Rann, ber fein ©pmen gauj uortrefflid) beftau-

ben hat, fott abfohtt innerhalb eines SaljreS erflären, ob er

Slboofat werben witt ober uicl)t, wenn er fid) nidjt erflärt,

bann ift es mit ifnu aus.

(§citerfeit.)

Run, id) fönnte mir benfen, bafi ein initer, beffett ©ofjn

ba§ ©jramen beftanben unb bas greiwifligenjahr hinter fid;

hat, nunmehr es jmcdmäfiig finbet, feinen ©ol;n fid) umfeheu 511

laffen aud) in anberen Sljeiten ber 2Belt,

(fehr richtig !)

in ©ngtanb, in granfreid), in 2lmcrifa.
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©oll ein foldjerSSater burd) biefe Seftimmuug geljinbertfetn,

feinem ©ohne ju feigen: jetjt gelje |in unb befiel; Sit aud)

einmal anbere Seilte? Dber toenu bot ©obu felber bnrauf

geridjtete 2Bünfcb,e hat, foüte berfelbe geljtnbert fein, biefe

SBünfdje ju realifiren? ©8 ift bas ein SÖeifpiel> aber man
fönnte eine Steitje von foldjen SBeifpiclcn gebe«. SSaä füljrt

man jnt Rechtfertigung fotdjer grift an? ©täubt man, baß ein

foldjer üDtanu innerhalb eines 3at;res fid) entf#eiben muffe,

bamit er nidjt alles vergißt? 3d) meinestljeils roinfdje, baß

jeher junge 9Jtaun und) beftanbenem (Sgainen eine gange

Steide von Singen üergißt, bie er in bem ©jaänen l;nt miffen

uuiffen,

(§citerfeit)

bamit er ein fleiu 6isd)en gefnnben 3Jtenfdjeuoerftanb wieber«

befommt

;

(§eiterfeit)

beim baö läßt fid) nicr)t läugnen, bic „Sreffur" ber

3ugenb »on ber ©d)iilc bis hinauf 311111 legten ©rameri ift

nidjt fel;r geeignet, ben gefunben SBerftanb anfredjt 51t er*

Ijalten.

(§eiterfeit.)

Siefes eine 3at;r ift alfo gang unb gar imjulauQlid}.

(3uruf: (Sin „bisdjen" äßafjrljcit!)

— 3dj glaube, baß ein ganger Sfieil äßafjrtjeit barin liegt;

es fommt barauf an, mein uereljrter §err College, roaS man
„ein bissen" Söabrljeit nennt, oielleidjt finb mir ja einig.

3m § 5 beißt es außerbem: bas 9ied)t, als 2tbrrol'ot

angefteHt 51t roerben, crlifdjt, roenn ber 2lntragftcller im

©taatsbienft angefteHt morbeu ift.

Sßortjin bat fd)on einer ber Herren Siebner auf biefen

putdt aufmerffam gemadjt.

(3uruf: Sitte!)

— ©s haben aud) nod) anbere baffelbe getljan, ber eine

Stebner aber ftefjt mir befonbers im ©ebäcbtniß. — Siefe

SBeftimmung ift abfolnt unannehmbar. 3d) roünfcfje namens
lid) gerabe für bie 9ud)ter, baß fic bas 9ted)t haben, gtt

v erlangen, gur SiedjtSanroaltfdjaft gugelaffen gu roerben.

©initial ift es nidjt fo teidjt, in jüngeren 3at)ren gu über»

ferjen, ob man fid) mel;r gum 2lbr>ofateu ober me()r 311m

9ttd)ter eignet, unb roenn man nad) getroffener ©tanbesroabt

einfielt, baß man fid) geirrt t)at, fo roill id) bie ^orreftur

eines foldjen 3rrtl)itms nidjt erfd)roeren. Saucben aber läuft

ber Siebter bod) allerlei ©efatjreu, bie tfjn unter Umftäuben
in bie Sage bringen, gu roünfdjeit, eine anbere Situation gu

haben, nnb bann roill id) bem Sttcfjter biefe 9Jiögttd)feit ba*

burd) eröffnen, baß er im ©tanbe ift, fid) burd) bie Slboo-

fatur 31t ernähren. ©S ift bereits mit Stecht von beut erften

§errn SSorrebner hernorgeljoben roorben, baß barin eine große

©arantie ber Unabhängigfeit ber Stiebtet liegt, unb biefeS

fräftigfte SJtittel ber Unabhängigfeit null id) bem Sitdjter ge=

roafjrt roiffen.

SJtan meint, roenn gugelaffen roürbe, baß Stidjter Sin*

malte roerbeu unb ein Sied)t hätten es 31t roerben, fo roürbe

man an oielen ©teilen 9tidjter md)t befommeu. Siefe ©orge
ift mir aud) an auberen ©teilen, aud) im preußifdjcn 2lbge=

orbnetenhaufe roieberholt entgegen gehalten morbeu. 3d) habe
bie $urdjt, baß mir feine 9tidjter befommeu, bann nidjt,

roenn roir bie Stidjtec fo ftetfen, roie fie gefietlt roerben müffen.

(©ehr richtig!)

3m ©egentheil habe id) bie fefte Ueberjeugung, baß,

roenn bie Stidjter fo geftellt finb, roie fie gcftellt roerben

müffen, ber 2lnbrang 311 ben 9tid)terftetten ein feljr großer

fein roirb. 3n §anuooer haben roir eine febr freie 21 b=

nofatur unb bennod) ift ber 2lnbrang 31t ben Sfidjterfiellen

immer größer geroefen. 3d) roill bie ©rünbe, aus benen

fid) bies uon fetbft ergibt, hier heute nid)t erörtern; es ge;

uügt, biefe ©rfabrung l)ier nnsufütjren. 9hm ift roieberholt

gefegt roorben, es gäbe unrovrll)lid)e ©egenben, in roeldje

man einen Stidjter fdjroer bringen roürbe, unb biefe unroirtb/

lid)eu ©egenben fallen inc-befonbere in ben Dftprouimen fein.

3d) fenue fie aus Erfahrung nicl)t unb roürbe mir niä)t er=

tauben fönnen, barüber 311 uvtbcilen; aber fold)c ©egenben

finb in alten Säubern, unb id) habe immer nod) gefunben,

baß ber betreffeube Sufiigminifter im ©tanbe mar, für folcfje

©teilen in foldjen unroirtl;lid)en ©egenben bie geeigneten

Scittc 311 finben, roenn man ihnen bie entfpred)cnbe 9iemtiite:

ration gab, roenn man ihnen bie 9luSfid)t eröffnete, nad)

einer geroiffen Sieirje oon Satiren eine gefiederte unb beuor=

jugte ©tellung 31t erlangen, unb bann ift es fef)r oft r»orge=

f'ommcn, bafe biejenigen, roeldje, in eine ©cgenb fommenb,

biefelbe uuroirttjtid) fanbett, fie nadjher ganj uorjügtid) fanben,

unb fo meine id), baß aud) in biefer §inftd)t man uid)t

ängfttieb 31t fein braudjt; jebenfalls aber bin id) niemals ge»

neigt, ©infdjränfungeu aus bloßer ^urdjt eintreten 511 laffen.

©oßte fid) roiber ©rroarten bas 4>ebürfniß nad) bcfd)ränfen=

ben Seftiinmungcn tf)atfäd)lidj geltenb mad)en, bann wirb es

immer nod) 3eit fein, au Stemebur 311 benfen. §>eut tann

id) ein Sebürfniß indjt jugeben, unb id) hoffe, baß ber

9leid)5tag in feiner SBeife fid) roirb beftiinmen laffen, »on bem
©a|3 abzugeben, baß aud) bie 9tid)ter eiii9ted)t Ijaben follen,

9{ed)tsaiiroätte 31t roerbeu.

2Sas bie Sofalifirung ber 9iedjtsanroälte betrifft, fo

ift mit 9ii':dfid)t auf ben 2t nroattssroang eine geroiffe Sofalt«

firting no'hroenbig an benjenigen ©crid)teu, rco eben biefer

2turoaltS3! jaug befieft, aber nur infofern, als fie 3ur Surcl)*

führung bor ^rojeffe mit 2tnroaltS3roaug uotl)roenbig ift, unb

nidjt roeiier. ©ine Soialifirung au ben 2lmtsgerid)teu ift

überhaupt nidjt erforberlid) unb eine Sofalifirung au bem
2lmisgeriditsfit$ ift in 33ejug auf bie an i-emfetbeu

£)rt befmbüdjen anbern ©erid)te, Snnbgcridjt 2c.

gar nidjt nothroenbig. ^d) bin ber 93feiniing, baß

ein 9ied)tSanroatt au bem £)berlanbeSgeridjt in Berlin

beim Sanbgeridjt in Berlin unb bei allen 2tmt§gend)teii muß
pläbiren fönnen. Sa finbe id) irgenb roeld)e 9(otl)roenbigfeit

3ur Sofalifirung nid)t, unb infofern , meine id) , ift bas

^riii3ip ber Sofalifirung in beut ©ntrourf oiel 31t roeit auS=

gebeljnt roorben. 6s roürbe biefe meine Behauptung nod)

an ben eiujelnen Paragraphen näher uadjgeroiefeu roerbeu

müffen; inbeß roürbe bie heutige 33erhanblung roo'd nidjt

baju geeignet fein, inbem roir nur über bie ©runbfäfce
uns unterhalten, nidjt aber über bie einzelnen Seftimrmngeu,

roeldje ©cgenftanb ber groeiten S3evatf;nng fein roerben.

Sann fommt ber berühmte §11, ber „©perrparagraph".

3d) freue mid), baß ber §err Präfibent bes 9ieidjsjufti3=

am!S biefen Paragraphen fetbft mit biefem ominöfen 9tameu

be3eid)net h fl t, id) h°ffe ber 9iame roirb baju beitragen, biefen

Paragraphen um fo unannehmbarer ju madjeu; beim bei

freier Slboofatur einen ©per rParagraphen roirb bod)

niemanb fo redjt in ber Drbnung finbeu. 3n biefem

parapraphen roürbe bas 9JZittel gegeben fein, jeben 2lboofatcu

an bie ©teße gu bringen, rool)iu ber §err Suflijminifter

biefen §crren 31t bringen bie 2lbfid)t hat. Senn roenn ©ie

fid) beuten, baß man bei allen Slmtsgeridjten, bei allen Sanb=

gerid)ten, bei afleu £)bcrlanbesgerid)ten lofatifirte 3lnroälte

haben roill, bann roirb es für ben SufHjntimflet uncnblid)

leid)t fein 31t fagen: bei bem unb bem 9lmtsgericl)t,

bei beut unb bem Sanbgeridjt ift bic ©adje nod)

nid)t in Drbnung, jebenfalls muß id) erft fragen,

hören nnb feljen, unb es roürbe ein gang SeidjteS

iein, üielleicfjt nad) ber 9iatur ber Singe fogar nothroenbig

fein, baburd) jeben non ben 2Bünfd)en abgubringen, bic er hat.

Sas get)t nidjt; ber § 11 muß abfolnt geftrid)en roerben mit

alten leinen 9iacfj-- unb 9cebengcbanfen.

2luf bie übrigen 33cftimmungen bes (Sutrourfs roill id)

für heute nidjt roeiter eingehen, id) roill aber bod) nod) auf
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eins tux$ aufmerffam machen, worauf aud) ber Sperr auf;

mcrffam gemacht fjat, ber julefet fprad). 9JZau fagt, bic

9tcd)tsanroälte fotlen feine ©taatsbiener fein, ©eroifj roerben

wir uns alle bamit cinoerftanben erflären. SSenn bas aber

richtig ift, bann müffen mir aud) alles befeitigen, roas an

joldje ©taatsbienerfdjaft erinnert, unb id) macfje ba g. SB. barauf

aufmerffam, bafj man bann eine foldje Urlaubsbeftimmung,

roie tjier in $rage ift, benn bod) in ber Sfyat bei einem 9led)t§s

anmalt nid)t rcirb ftatuiren fönnen, unb menn man einen

Urlaub nötljig Ijat, roirb man ü)n nid)t oon ber ©ilaubnife

bes ^räfibenten, fonbern von ber bes SBorftfeenben ber 9iatl)S=

fammer ober bocl) eines £>rgans beffelben abhängig mad)en.

3d) fjabe aber nod) uirgenbs gefjört, bajj irgenbroo foldje

Urtaubobeftimmuugeu notrjraeubig gemefen mären, mir finb

fie üoflfommen unbefannt. 3d) bin bie fdjönfte 3eit meines

Scbcns 2lboofat gemefen, tjabc aud) t>iet 9icifeluft, bin gereift

uad) bem SBunfdje meines §erjen§ unb nad) bem StJiafse meines

©elbbeutcls, tjabc aber niemals Urlaub nöttjig gefjabt. S)aS

eigenftc Snlercffc bes 2tnroalts ift ber Regulator bes Urlaubs,

unb fo lange bas Sntereffe fo ftringent ift, braud)en bie

Sperren uiebt bie gairforge bes §erru ©eridjtspräfibenten an*

prüfen. Urlauböbeftimmungen foldjer 2lrt getjen aus ßr=

mägungen fjeroor, bie man am grünen £ifd) madjt, menn
man feine (Srfaljrung fetbft für fid) anjufütjren Ijat. 9fein,

ein ©taatsbiener ift ber Slnroalt nidjt unb foll er nidjt fein

;

alfo roeg mit berartigeu fleinen 33efd)i*äufungen.

®ann fommt bic lumaltsfammer. Sie 2lnroattsfammer

unb bie forporatiuen Seftimnumgen für bie 9ied)tSanroälte

finb bas Söefcnttidjftc rnetleidjt, rcas in bem ©efetj uorfommt,

unb mir merben ben besfaflftgeu Seftimmungen unferc ganj

befonbere 2lufmerffam!eit gujuroenben Ijaben. gür Ijeute nur

menige Semeriungen. 2>d) bin in biefer £infid)t junädjft

barüber 3roeifell)aft, ob ber geograpl)ifd)e SBegirE für bie 2tn=

maltsfammer nietjt in ber Sfjat rüel ju meit gegriffen ift.

SBenn nun eine 2lnmaltSfammer für jebeu £)bertan=

beSgerid)tsbejirf gemadjt werben foll, fo ift bas ein 9taum,

ber eine forporatioe 3ufammengcl)örigfeit faum erroaäifen

laffen roirö. 9lel)men ©ie bic ^rouinj ©djteften in ^reuBen,

bie jroifdjen 3 unb 4 -Diillionen ©inrooljner l;at, mit 14

Saubgeridjteu, bie Sanbgeridjte mit einer Seoölfcrung r>on

230 bis 250 000 (Seelen, — biefe ^rooinj fott nur eine 2ln=

roaltsfummer Ijaben! S)ie betreffenben Anmalte merben in

ber £t)at faum im ©taube fein, irgenb eine 23efanntfd)aft

mit einanber 311 mad)en; eine 2Iufftd)t bes 23orftanbes, ber

eiujelnen Kollegen, rairb in ber £t)at faum möglid) fein, unb

es finb bie dlemente ber 21uSbilbuug forporatiuen ©eiftes

auf einer fotdjen g-täd)e faum gegeben. 3d) neige melmeljr

baljin, 9tnmaltsfammern bei jebem Sanbgeridjt, unb menn ein

Sanbgeridjt gu Hein, bei einigen jufammengelegten £anb=

gerid)ten 311 errid)ten.

Snjmifdjen gebe id) ju, bafj biefe grage nid)t fo oFjne

roeiteres ju cntfdjeiben ift, unb es fönnen ja aud) £anb=

gevid)te »on fo fleinen ©imenfionen fein, bafc eine 3ufam=
mculeguug mehrerer erforberlid) mirb. 3d) I;abe nur

ben ©ebanfen ausfpred)en raotlen
,

generell ju fagen:

für jebeu DberlnnbeSgeridttSbcjirf nur eine 2lumalts=

fammer — bas fdjeiut mir ju meit 31t geijen.

3d) l)abe babei befonberS bie ©rfafirungcu meiner £>eimat

oor Slugen, unb ba mufe id) fagen, ba§ bie bonige @iurid)=

tung, roonad) jeber £)bergerid)tsbejiirf, ober ba, roo fleinere

finb, ein paar äufammengetegte öbergeridjte eine 2lnroalts=

fammer Ijaben, fid) nad) meiner Äenntnife bcroäljrt Ijat, unb

id) meife nid)t, roarum mir baoon abmeidjen fotlten.

. Sann ift atterbings, mie fd)on fjeroorgeljobcn raorben,

bie ©teüung bes ©taatsanmalts, mie fie f)ier im ©ntmurf

bei bem ef)rcngerid)tlid)en 23erfaf)ren aufgefafjt roorben ift,

nad) meinem ©afürljaltcu nidjt jujulaffcn. Sas ef)rengerid)t;

lidje ^crfa()reu Ijat roenig fefte, greifbare, fid)cre ©runblagen

;

bem e()rengerid)ttid)en 33erfat)ren oerfäßt jeber 9?ed)tSanroalt,

ber bie ^flid)ten feines ©tanbes nid)t erfüllt. ®s ift ganj

in ber Drbuung, 2Raftregeln ju treffen, bafe ber 2Iuroalt

feine ^)flid)teu erfüllt. Slber roeld)e biefe ^3flid)ten finö, ift

meiter md)t befinirt, unb ift aud) faum 311 befinireu, benn
es l;anbelt fid) l)ier nidjt allein um bic Widjteu, roetd)e bie

eigcnttid)e .sjanbljabung ber ®efd)äfte an bic §anb gibt,

fonbern aud) um bie ^5flid)ten bes übrigen aufieramtlidjen

33enel)menS, — unb ba ift bie ©runblage ber 23eurt()eilung

fel;r uage. S)iefelben fefter 511 fi^iren, gelingt oiclleid)t; in

einigen ber ©efe^e, bie uns mitgeteilt finb
r finb ja aud)

2krfud)e berart gemad)t; fdjroer aber mirb es fein, unb
unter alten Umftänben mirb bas Grmeffen ber
©tanbeSgenoffcu bei ber 2jerl)anblung unb Gntfd)ei=

bung uon ber äuBerften 2öid)tigfeit bleiben. Dhtr ber

Umftanb, baf? ©tanbeSgenoffeu bic ©ad)e f)anbl)aben, fann
es gulaffen, bafs man bic 2lnmälte fo unbestimmten Seftinu

mungen unterroirft, mie fie l)ier oorliegen. SBenn aber ber

©taatsanraatt ber Slnfläger ift unb bie gange Seitung, ben

ganzen betrieb bes eljrengerid)tlid)en 3Serfal)renS in Der §aub
t)at, bann bin id) ber 2lnftd)t, bafj bamit ber Segriff

oon einem SBerfafjren uor ©tanbeSgenoffeu befeitigt

mirb. 6s ift bod) red)t fdjlimm, ba§ ber 9ted)tSanroalt,

meld)cr burd) feinen 93eruf gerabe bem ©taatsanraatt jeöen

2lugenbticf auf bas energifd)fte entgegenzutreten ucranlafet

ift, in fotd;er SBeife ber ^orreftur beS ©taatsanmalts unter;

roorfen fein foll. 9M) meinem SDafürljalten fann bas Gin=
greifen bes ©taatsanmalts in biefent Umfange nid)t

fonjebirt roerben, es mufe aus bem Greife ber 3ted)tSanroälte

ein ©pnbifus gemäljlt roerben, ber in biefen ef)rcngerid)tlid)en

Stngetegenfjeiteu bie 9tolIe bes ©taatsanroalts ju übernefjinen

Ijat. 3d) roeife roofjl, bafe man gar leidjt ber SJteinung ift,

es mürbe bann bie SiSjiplin nidjt fd)arf genug get)anbl;abt,

id) fann aber biefe 2tnfid)t umforoeniger tfjeilen, als ein

foldjer ©nnbifus allerbings ben Ginrairfungeu ber l)öd)ftcn

Suftanj, ber ©taatsanroattfdjaft unterftcllt bleiben mcg. (Ss

ift bies jebenfalls ein ^unft, ber auf bas forgfättigfte er=

mögen roerben muf?.

Sie grage ber tompetenä ber Slnmaltsfammern

auf anberen ©ebieten, namentlid) in Sejug auf bas

@ebüf)reuroefen, roill id) fjeute nidjt erörtern, obmofjl id)

glaube, ba§ aud) ba nod) narjere ©rgäujungen nötfjig finb.

3m allgemeinen aber fomme id) nad) biefen furjen, nur

fporabifd)en 2tnbeutungen 311 ber 2lnfid)t, ba§ fo, mie ber

©ntroutf liegt, er nidjt angenommen merben fann, bafc er in

feljr mefentlid)en fünften mobifijirt roerben mu§, unb mar
es besfjalb fef)r erfreulid), roenn ber £>err ^'räfibent bes Suftig-

amts erflärt fjat, bnfe roir bas ©nfgegenfoinmen ber oer^

bünbeten 9iegierungen jn erroarten Ijätten. ©s roar ja aud)

in ben 9Kotioen in Sejicfjiing auf bie fjorrenbe Seftiinmung

beim 9^eid)Sgerid)t bereits jugeftanben, bafe ba allerbings er=

l)eblid)c Sebenfen oorlägen. 3d) rechne auf biefes ßntgegen=

lüiumen. ©0 mie es Ijier beabfidjtigt ift, geljt bie ©ad)c

uid)t; fie mu§ aber gel)en, beim bie Stnroattsorbnung mufj

31t ©taube fommen, unb roenn mir, allerbings unter billiger

Serüd'fid tigung ber 9Büufd)e ber 9vegierungen, auf ben §aupt;

fä^en, bie nott;roenbig finb, feft befteben, fo f)aben roir aud)

bic 2lusfid)t unb bie Hraft, bur(^jnfelen, roaS roir für nötbig

balten. SBxt müffen bas aber burd)fei>en, benn ol)ne eine

tüd)tige Stnmaltfdjaft fein orbeutlid)er 4>ro3e^, unb oljne eine

iüd)tigc 2lnraaltfd)aft feine raaljrc Vertretung bürgerlidjcr

greiljeit!

(33raoo !)

$räfibnit: S)cr §err ^onuniffarius bes 23unbesratfjS

bat bas 2Bort.

^ominiffariuS bes S3uubcSratl)S, föniglid) preu§ifd)er

©cf)eimer £)bcrjufU3ratf) ßurl&num II.: 9Kcine Herren, id)

möd)te mir nur einige Sporte geftatten, um ben 2luSfü()rungen

einiger ber Sperren 9iebner über bic 9)iotioc ber 9vegierungs=

norlage entgegenzutreten. (Ss ift met;rfad) fjerooraefjoben roor;
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ben, weldje große politifdjc 2Jebeutuug eine freie 2lbuofatur

Ijabe. ©s ift fogar fo weit gegangen, baß bie SBermutfiung

wenigfteuS aufgefteßt worben ift, e§ fdjeinen bie oerbünbeten

Regierungen eine $urd)t nor ber freien Sttboofatur ju £;aben

;

besljatb feien biefe Sefdjränfungen für bie 3ulaf)'ung aufs

gefteßt worben. SDaS faim idj oerfidjern, baß oon berartigen

Seforgniffen überhaupt (einerlei Rebe in ben 23oruertjanbtuugen

gewefen ift.

©er £err 2Ibgeorbnete Sßinbttjorft, ber fid) freilief) eben

ju entfernen fdjeint, Ijat bie freie 2lboofatur als baSjenige

aufgefteßt, wooon überhaupt prinzipiell attSjugeljen fei. 3dj

wiß bas einmal annehmen ;
obgleich idj es nodj nidjt als

ridjtig anerfemte, fo fonunc id) bodj audj auf basjenige, was

ber §err Slbgeorbncte SBinbtljorft als notljwenbtge 93efd)rän=

fung tjingugefügt ljat, nämlidj bie Rüdfidjt auf bie praftifdjen

©rforberntffe ber ©efefee, insbefonbere ber Suftiggefctse. 9hm,

biefe praftifdjen S3ebürfniffe finb es unb gleidjgeitig bie 9tücfs

fidjt auf bie ©rljaltmig bes Sttftigbienftcö überhaupt, weldje

51t ben Sefdjränfitngen ber 3ulafftmg geführt Ijaben, uidjts

anberes als bas. ©er §err 2tbgeorbnete SBinbtfjorft gieljt

gwar bie ^araßete mit bem ärgttidjeu ©ienft, bei welchem

Ijöljere ©üter in $rage feien, ber aber bennod) ooßftänbig

freigegeben fei. Run, bies paßt fidjertid) nidjt, benn für bas

(Sterben tmb Äranffetn ift man nidjt auf bie nottjtoenbige

ÜDiitwirfimg bes Strgteö angewiefen,

(geiterfeit)

aber eine *jJrojeßfüfjruttg ift or)ne Stnwalt unmöglich, ©s ift

batjer unbebingt bie *ßftid)t ber oerbünbeten Regierungen, ba=

für ju forgen, baß biejenige 3af)l oon 2tnwälten bei ben ©e=

richten oorl;anben ift, bie bie Redjtspftege crutögtidjt. 3dj

fann Sb^nen bei jeber einzelnen ber angefochtenen 23eftinu

mutigen nadjweifen, baß lebiglid) biefe Rüdfidjten maßgebenb

gewefen finb. ©S ift ja fdjon rüdfidjttid) bes fdjttmmften

sparagragljen — fo ift er memgfiens begeidjnet — bes ©perr=

paragraptjen, toenigftens oon jener ©eitc anerkannt, baß eine

tbeiltoeife Rotljwentngfeit beffelben anerfannt werben fönne.

Run foß ja biefe SBefugniß, icegen Langels an einem ©e-
ridjte 2Xntoälte nidjt gugutaffen, nur als eine fafuttatioe be=

fteljen ; es fann alfo fidjer nidjt bie Siebe fein, baß man rrjeü

nifdje Suriften, bie tebiglidj im rf>eimfdjen Redete ausgebitoet

finb, lebiglid) bestoegen nidjt gulaffeu tooße gur 21boofatur,

weil in Oftpreußen fein 2lboofat ift. 3>dj muß geftefjen, baß

id) auf einen foldjen ©ebanfen unb auf bie SSermutljung einer

fold)en 2tnmenbung niemals gefommen toäre. $ür bie 2tmts=

geridjte, weldje ber £err 2lbgeorbnete SBüibtljorft gelegentlich

in feiner Rebe fjerangog, ift biefe Seftimmung überhaupt nidjt

gegeben, fonbern es ift nur eine ©tnfdjränfung beftimmt für
ben gaß, baß ein fanget bei ben Sanbgeridjten, alfo im 2ln=

waltsprogeffe befteljt.

©benfo finb angefodjten bie 53eftimmungen, monadj bas
Redjt auf 3ulaffung für bie jungen Suriften auf bie 3eit

oon einem 3at;re befdjränft ift. 9Jcau bat geltetib gemadjt,

toie bie SBaljl fo fdjtoer fei unb ber Rüdtritt nod) fdjtoerer

für ben 2lntoatt in ben 9iid)terftanb. 3a, meine Herren,
reo bleiben aße bie Dlusfüljrungen, bie man bisfjer immer ge=

Ijört Ijat, es fei nothioenbig, baß ber 9tid)terftanb burd) bie

Slboofatur bjnburdjgelje, baß ber Ridjterftanb aus ber 2lboo»

fatur ergänät werben foßc. ©s ftefjt im geraben 2öiberfprud)e,

roenn ©ie jagen : es foßen erft bie Seute fid) im Rid)teramte
oerfud)en unb Sann übergeben juc 2lboofatur. SBie fann es

ferner als S3ürgfd)aft für bie Unabljäugigfeit bes 3iid)ter=

ftanbes angefel)en toerben, nad)bem ©arantien über ©arantien
gekauft finb für bie Unabfe^barfeit ber Rictjter unb bie SSer=

tljeilung ber ©efd)äfte unter bie Ricbjer. Run tooßeu ©ie
tym aud) nod) bas Red)t geben, fein 2Xmt 511 oerlaffen?

(Diufe: ©etuiß!)

Sa, er fann oljne 3toeifel bas Slmt oeilaffen, er fann nid)t

Surüdgeljalten toerben, bie grage ift nur, ob man ü)n ent*

SBer^anblungen beS beutfdjen 9teicb8taßS.

taffett foß mit ber 2lusfidjt, baß er ftatt beffen 2lboofat wirb,

unb ba fpredjcn bie fonfreten 58erl)ättniffe in bem größten

2Juubesftaat, in Greußen, entfd)ieben bagegen. 3d) glaube

fjeute nidjt tociter ausfüljrcn ju müffen, toie ftarf bie 3Jciß=

ftänbc finb in ben ^roDinjett, toeldje ber §err 2lbgeorbnete

oon ©oßler crtoätjnt Ijat, unb idj fönttte bem ^errn 2lb=

georbneten SBinbtljorft, wenn er gegenwärtig wäre,

(Ruf: er ift gegenwärtig!)

oerfidjern, baß es beut prcußifdjen Suftigminifter nidjt gelingt,

aße Ridjterämter 51t belegen. ©S würbe felbft nid)t einmal

mögtid) fein, bie Ridjterämter 51t befe^en mit tjötjcren ©e-

Ijalten, benn es finb mandje Orte, wo ©eridjte errietet werben

müffen, wo ein gebitbeter SJtcnfdj es überhaupt nidjt längere

3cit auSljält.

(Rufe: Df), olj!)

Weine §erren, wenn ©ie ©inblicf netjinen woßen in bie

93erljanblungen bes preußifdjeu SuftijntinifteriumS, in bie ent=

fdjiebenen ©rftärungen ber jungen Seilte, toeldje bort Ijinge;

fdjidt würben, um audj nur oorübergeljenb eine Ridjterfteße

ju befleiben, bann würben ©ie feljen, baß bie Seute fagen:

es ift Ijier burdjaus nidjt ju ertragen.

(Rufe: £)l;! — §eiterfeit.)

©ie fönnten felbft bie ©rfafjrung madjett, baß felbft bie

©rt)öfjung bes ©etjattes ttnmöglidj irgenb wetdje 2Ibtjilfe

fdjafft, weil bie £>rtc gum Stjeit berart waren, baß fie mit

iljrem ©etjatte unb mit itjrem ©infommett ooßftänbig an bie

fleinen 93erl;ättniffe gebunbeu waren unb nottjwenbig aßeS an

bein Orte ausgeben mußten, fo baß bie 2lnneljmlidjfeit, baß

fie etwa ben Ort oertaffett fönnten, für fie ooßftänbig ißufo=

rifdj war.

©ie Rottjwenbigfeit ber Sofalifiamg ferner, barf idj wofjt

fagen, ift es eingig unb aßein, weldje gu ber fo oietfadj an-

gefodjtenen Seftimmung über bie Refibengpftidjt ber 2tnwättc

gefüljrt fjat. Sie Herren nennen es Urtaub, unb es ift fogar

gejagt worben, man beanfprudje für bie 2lnmätte eine ©taats^

bienerfteßung. Um einen Urlaub Ijanbett es fidj nidjt, fon-

bern nur um bie 2lufredjterljaltung ber Refiöengpftidjt. ©er
£>err 21bgeorbnete SBinbtljorft fagt, er fjabe immer reifen

fönnen gang nadj feinem SSergnügett. Ridjt biefe Reifen finb

es, weldje oorgugsweife in 33etradjt fommeu, bie SkrgnügungS-'

reifen, fonbern bie Reifen, bie unternommen werben, wenn
ein 2lnwalt feine 33efdjaftigung an anberen Orten fudjt, als

au bem, wetdjer itjm augewiefen ift. ©S foß burdj bie 93e=

ftimmung ber Refibengpftidjt geforgt werben, baß ber 2tnwalt,

wetdjer für ein gewiffes ©eridjt beftimmt war, audj bei

biefem ©eridjt wirftidj anwefenb ift.

©S ift ferner oerlangt worben bie 2lusfdjließung jeglidjeu

©rmeffens ber Suftigoerwaltung. Run, man fann barüber

aßerbings ftreiten, ob über bie gefefelidjen ©rforbemiffe, bie

in bem ©efe^c aufgefteßt finb, bie Suftigoerwaltung cntfdjeibeu

foß, ober irgenb jemanb anbers. 2tber bas ©nftem , baß

überhaupt eine 3utaffung erforbertidj ift unb nidjt, wie ber

§err 2lbgeorbttete äBinbtljorft oertaugt, lebiglidj ber Radjmcis

ber Sefäljigung bei ben ©eridjten maßgebenb fein foß, baS

tjättgt wieber gufammen mit ber SBorforge, baß fid) an aßen

©ericljten 2Inwätte in genügeuber Slngaljl befinbeu.

Mit Um Paragraphen, wetdjer bie Suftiwerwattung

crmädjtigt, bie 3ulaffung gu oerfagen wegen SWangelS bei

ben Sanbgeridjten, würbe bas oon bem 2lbgeorbneten iöiitbt=

Ijorft oorgefdjtagene ©tjftem unoeteinbar fein ; beim nur au

ber 3entratftcße fönttte überfetjen werben, ob oon biefer 93e=

fugniß ©ebraud) gemad)t werben fann. SOBenn überhaupt

bie fragliche 33efugttiß beftetjen foß, bie meines ©rad)teus

nottjwenbig ift, um weniijftens inbireft §ilfc gu fdjaffen,

bann ift es unauSbteibtidj, baSjenigc anguueljmcn, was

3utafjungSermeffen ber Suftigoerwaltung genannt wirb.

3dj tjoffe in ber Stjat, baß bas £>°(? e §au4 bei ben weiteren
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23erhanblungcn fid) übergeugen wirb, baß alle biefe 33orfd)riften

nur gegeben finb aus Rücfftdjt auf praftifdje 33ebütfuiffe nnb
oljne alle jene £>tntergebanten , roetdje beute wehr ober

weniger ben Regierungen untergefdjoben werben, unb tjoffe in

ber £l)at, baß ben 2Inforberungen ber ^rapis, wie fic uon

ben nerbünbeten Regierungen »ertreten werben, Rechnung ge=

tragen werbe. 3d) roage nicht, roie bas fjeutc fdjon uon

uerfdjiebenen Rebnern gefdjeljen ift, gu fagen, bas muß abfotut

fo fein. 3 et) glaube nicht, baß im Anfange ber Sßertjanbiungcn,

roo boef) erft burd) bie ^Riittjeilungen ber nerbünbeten

Regierungen unb aus beut Sprechen bes Kaufes heraus bie

©runblagen ber 33erftänbtgung unb, td) möd)te fagen, bie

©mftdjt in alle eingelne SBerJjättniffe gewonnen werben foli,

baß ba fctjoit überhaupt gu fagen ift: bas fann unmöglich

gefct)el)eu.

*Präftbeni: ©er £err 21bgeorbnete Dr. Sßolfffon bat

ba§ SBort.

2tbgeorbneter Dr. Söolfffon: Steine Herren, geftatten

©ie mir nur einige wenige Sßorte über bas norltegenbe

®efe£. ©o fefjr id) mit beut -§errn 2lbgeorbneten 2Sinbt()orft

in einer Reilje uon 9)tontturen, bie er Ijeruorgeljoben hat,

einuerftanben bin, fo wenig fann id) mid) mit beut totalen

Urteile, bas er über ben uorliegenben ©efetjentrourf ausge-

fprodjcn hat, einuerftanben erflären. ©er ©efe'geuttuurf be=

ruljt atlerbtngs in feinen roefentlicfjen ©runbtagen unb roefeut=

üdj in Uebercinftimmung mit ben Sefdjtüffen ber Suftijfoms

miffion auf beut ^rinjip ber gretheit ber Slbuofatur. ©r
tjat 23efchränfungen eingeführt, unb aud) barin muß id) bem

geehrten §errn 33orrebner guftimmen, 23efd;ränfungen, bie

meifteus im Sntereffe ber guten Rechtspflege eingeführt finb.

Rur begügtidj ber grage, ob in biefen SBefdjränfuugen nicht

gu weit gegangen ift, finb eine Reihe uou benjenigen SKonis

titren, bie ber §err 21bgeorbnete SBinbtrjorft ausgefprodjen hat,

uon mir unb and) geroiß uon nieten anberu 9Ritgtiebern bes

§aufes gebilligt roorben. 3d) Fann uor aOein nicht gugeben,

baß bas ©rjftem ber 3ulaffung, ba§ ber ©ntiuurf

in Uebercinftimmung mit ben 33ef<3fjlüffen ber Suftij*

fommiffton attSgefprod)cn hat, ein ©nficin ber ivongeffion fei.

©er mefentüdje ltuterfd)ieb groifdjen biefen betben ©efidjts-

punften ober 23egeid)iutngeu liegt bariu, baß bie 3utaffung

an beftimmte gefeöüdje Siorausfeimngen gef'nüpft ift, unb bie

nottjwenbigc $oiifequeng bes S3orl)anbenfeinS biefer gefe£lidjen

SSorausfefeungeu ift, währenb bie Jvongeffiou es in bas witl-

fürlidje ©rmeffen einer S3el)örbe fteüt, ob fie bei bem 23or=

hanbenfein ber SBorausfetJimgen ben Setreffenbcu gur S^ätig=

feit eines Anwaltes gutaffen roitt ober nicht. Run bemüt)t

ftd) ber ©ntrourf, wie gefagt, in Uebereinftimntung mit ber

Suftigfommiffion , beftimmte, gefefcliaje •BorauSfeimngen fef>

gufteüen, unter benen ein ^anbibat bered)tigt ift, bie 2tn-

roaltfdjaft gu forberit, unb wo biefe Safen uortjanben finb,

muß biefe 3ulaffttng eintreten. ©iefe $ rft9e ber gefe^tichett

SSeftimmung ift eine weitaus wichtigere als bie persönliche

g^rage, wer bie 6ntfd)eibung über bie Sulaffuug l)at, wenn
bie 3ulaffung an fefte S3orausfefeungen gebunben ift. 3d)

fann aud) nicht gugefterjeit, was ber §err Stbgeorbnete SÖiubt=

Ijorft aus bem § 4 bes ©efetjes gu bebugireit gefucht hat.

ba§ ffkx ber SBiflfür ein großer ©pielraum gelaffen roorben

ift. 2l(lerbings roerben bie moralifchen unb p'hijfifchen ©igen=

fchaften, bie ben Seroerber unqualifigirbar erfd)einen laffen,

nid)t mit ooHftänbiger ^rägifion ausgeführt werben fönnen.

3)can formte einen gangen Katalog uon $ranf£)eiten unb
moralifchen fehlem auffteHen, in bem es heißt, unter biefen

SBorauSfetwngen foH ber 9Jiann nicht gugelaffen werben, unb

boch wirb baburef) eine gewiffe 2Bi(!für nidjt auSgefd)toffen

werben. 2lber es ift anguerfennen, baß in ber Vorlage bie

@ntfcheibung barüber nicht ber 3uftiguerroaltung übertaffen

ift, fonberu bajj bie ©ntfeheibung minbeftens über bie mora;

lifche 3uläffigfeit iit ben §änben ber 2tnwaltsfanuuern liegt.

3d) gebe gu, baß baS bei ben phnfifdjeu 9)(äugeln nicfjt ber

galt ift. 3d) fann aber md)t eine ^ringipfrage baraus

madjen, ob über bie p()pfifd)en -Ölauget aud) bie 2lnwalts=

fammern gehört werben follen, ob bie $rage, ob 3emanb
wegen S8tinb|eit ober 2aubl)eit gur 2turoattfd)aft unfähig ift

ober uid)t, uor bie 2lnroaltsfainmer gebracht roirb. Sd) will

nicht behaupten, baß ber 2tbgeorbnete 2ßinbtborft in biefer

9J?onitur Unred)t habe, aber bie Tragweite berfelben fann id)

il)m nid)t gugeftehen. 2>d) gebe bagegen ihm uoüfommen
gu, baß es eine burdmus uidjt gerechtfertigte 3nfonfe=

queng bes ©uttuurfs ift, wenn man Diejenigen ^>riu=

gipien, benen man fid) gern ober ungern hingegeben l)<x\,

in 33egug auf fämmtliche ©taatögerid)te, in 35egug auf

bas Reid)Sgerid)t uerlaffen l;at. Sltlerbings forbert bie 2lb;

uofatur bei bem Reid)Sgerid)t erhöhte ißorauSfe^ungen;

nicht jebermaun, ber guläffig ift für bie 2lbuofatur bei einem

Sanbgeridjt, ift ol)ne roeiteres ein paffenber 2tboofat für baS

Reid)Sgerid)t. ©aß bafür beftimmtere, genauere 33orauS=

fe^ungen erforberltd) finb, hat bie Suftigfomutiffion gugeftan:

ben, iubem fie bie 33orausfe^ung ausfprad), biß jemanb nur

bann als guläffig betrachtet roerben fönue, roenn er fünf

3al)re als Rechtsanwalt ober im ©taatsbienfte als Rid)(er

ti;ätig geroefen ift. Ob bas eine richtige £uatifilation ift,

laffe id) bahingefteUt, aber pringipmäßig möchte id) mid) ba=

gegen erflären, baß hier im (Sntiuurf nur uon einer S3efd)rän;

fuug bes Red)ts bie Rebe ift, ol)ne baß beftimmte £ualififa--

tionen aufgeftetlt finb, bei bereu Söorhanbenfein ein pofitioer

2Infprud) auf bie 3ulaffung beftet)t, fonberu baß alles in bie

SBiöfftr unb ©ntfeheibung bes ReidjSfangterS gelegt ift. 2ti:d)

id), meine §erren, nehme ^eranlaffung, mid) auf baS ent=

fd)iebeufte gegen § 5 in ber gaffung, wie er uorliegt,

auSgufprechen. 2Bir 21 fie finb barin einuerftanben unb haben

es mit greuben begrüßt, baß ber Entwurf bie 3?orausfefeungen

für bie 3ulaffung als Richter unb für bie als 2lnwalt gleid^

geftefft hat, baß für beibe gleid)mäßtgeS Rechtsftubium unb

gleichmäßiger SBorbereitungSbienft erforbert wirb. @in SBormg,

ber aus biefen 3?sorausfcfeungen folgt, ift eben, baß bie SJiög^

lidjfeit eines 2Bed)fets groifchen 2tnroaltfd)aft unb Rid)terftanb

eintritt, ein SJorgug, ben man nicht l)od) genug anfchlage.it

fann, roenn man aud) auf biefen 2öed)fet nid)t gerabe unfere

Snfiitutionen grünben fann. ©er ©intritt erfahrener Red)ts^

anwälte in bie Ridjtexfarriere wirb ben Rid)tern reiche SebenS=

fenntniffe unb SebenSerfahrungei' gufül)ren, wäl)renb ber CSin-

tritt, ber häufigere ©intritt ber Rid)ter in bie 2lniualtsfarriere

bem 2lnwattsftanbe l)öd)ft fchäf^enSroetthe ©femente gufül)ren

roirb, ©lemente, bie an eine objeftioe Seurtheifung ber

Rechtsfragen geiuöfjnt finb, unb bie ©elcgenl)eit gcljabt haben,

ihren ©tjarafter in ber ridjterlidjen Stjätigfeit gu fertigen.

2Bic gefagt: id) betrad)te bies als einen großen

©egen, ben roir mögtidjft gu erftreben l)aüen / ,üenu

ich mid) auf ben 2Bed)fet ber £()äUgfeit unfere Snftitutionen

nidjt grünben möchte. §ier auf einmal tritt eine ©perre

ein, bie bem Rid)ter uon uoml)erein fagt, bu fannft nid)t

roieber gurücf in bie 2tutuattsthätigfcit. ©er RegierungS=

fommiffar hat freilich bem Richter bas Red)t gugeftanben,

roenn er motte, fönute er aus ber Rid)terfarriere aus=

treten. 3a, meine Herren, bas ift ein feljr fd)tuad)er Sroft,

roenn einem Scanne bie 33ertuertl)ung ber Äenntniffe, benen

er fein Seben geroibmet hat, in einer anberen 2t)ätigfeit uer=

fagt roirb, roä()renb tl)m meifteus bie ÜJcöglid)feit fehlen wirb,

in eine aubere Karriere einzutreten. 2tud) id) betradjte bie

9}tögtid)feit bes UebertrittS aus ber Rid)ter= in bie 2tnroaltS=

farriere als ein gang außerorbcntlidies ©d^ufemittet für bie

rid)terlid)e Unabljängigfeit, bie id) in feinem gälte preis=

gegeben Ijabeu möd)te ; wenn man aber fragt, was finb bie

praftifdjen ©rünbe für bie 33erfagung biefer
v

Sefugniß, fo

glaube id), halten fie gar nicl)t ©tid) uor ber Rcitifi SBaa

rotH ftd) möglich ft Richter fid)ern, man flagt über ben

SDJangel au 3uriften. 3a, meine £>erren, mau flagt, wenn
es an Surifteu fet)lt, wirb es aud; au 2lnroälten fehlen, unb
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nud) bieö wäre ein Uebetftanb, ba wir bic SCntnätte nidjt

entbehren fönncn; wir müffen fie Ijabcn. 9Jad) meiner Stu-

ftest ift bies fein ©rnnb, um alles in bie 3iidjterfarrierc

^ineinjubrängen. Ueberbies weiß ict> von mannen greunben,

bie ben preufsifeljen Setljältniffen näljer fielen, als id) es tljue,

bafj ber fanget an Sutiften in ^reufeen nidjt jum gertngftcn Steile

ben Semüljungen beS SuftismimftcriuntS 3U3itfd)retbeu ift,

in früherer 3eit uom Stubium bet 9Mjtsunffenfd)aft abju*

fdjrcden, nnb baß wir auf bem beften 2Bege fütb, uns wieber

Reifen 311 fönncn, nadjbem bte9teaftion eingetreten ift. 2tber,

meine ^erreu, raa§ erreicht man mit biefem Littel, wenn id)

and) bic aSorauSfefeungen 3ugebe? 9)can bränot bie $anbU

baten ron oorn tjercin in bie SJedjtöanwaliStarriere, mo fie

2lusftdjt Ijaben, als RedjtSanwälte tljätig 31t werben, oljne &afj

bie Hoffnung,
sJÜd)ter 31t werben, Umen abgefperrt ift, nnb am

©übe ift ber 2lf]effor, ber im Staatsbienfte bleibt, bod) aud)

fdjlicfelicl) nur auf bie Hoffnung Ijingennefeu. 2lber ge=

rabe bas Ijalte id) für einen ganj außerorbenttidjen 9JUjjgriff.

2Benu man greiljeit ber ©ntfdjeibung gibt, fo wirb ber junge

Wann, ber von oornberein uerfud)Sweife einmal in ben Staats=

bienft eintritt, im Saufe ber 3eit burd) bie SBegrünbung feiner

^erljältniffe, burd) bie Siebe 51t feiner Sljätigfcit oft bem

Staatsbicuft erljalten bleiben, wäljreub auf ber anbern Seite

eine große 3atjl von braud)barcn Gräften, bie fiel; fonft bem

©taatsbtenft wibmen würben, wenn fie freie Bewegung Ijätten,

bem ©taatsbienfte gercaltfam endogen werben. 3d) Ijalte bas

•Diittel alfo für ebenfo intproftijdj, wie prii^ipiell üertuerflidj.

(Sin SBort, meine §erren, geftatten ©ie mir über ben fo=

genannten ©perrparagrapljen. CSö ift ojott allen ©eiten, meine

§erren, non ©eite ber (Srfinber biefeS ©ebanfen§, nou ©eite

berer, bie itjn gebilligt fjaben, von ©eite ber Regierungen,

bie iljn weiter ausgeführt Ijaben, jugegeben worben, baß es

eigeuttidj eine rcdjt traurige 2Iusrjilfe ift, nnb mir würben

jebem banfbar fein, ber ein befferes bittet bieten würbe,

als was bisher uns geboten war. ©fje ber 3nbalt ber 3fecl)ts=

anwaltsorbnung befannt würbe, fjabe id) gefjofft, baß bie §te=

gierungeu ein befferes 2JJittel finben werben; es fdjeint itjnen

aber nidjt geglüdt 3U fein, wie aud) bie Suftijfommiffiou fiel)

»ergebend bemüljt Ijatte, es 31t ©taube 31t bringen. £)b aber

bie Regierungen reetjt baran gctljan fjaben, bie 23efdjränfungcn,

bie ber ©perrparagraplj mit fid) bringt, nodj in t)öt)erem

©rabe au3itwenben nnb bas Uebet nodj größer ju madjen,

als es nad) bem Vorfdjlage ber ^uftisfommiffion fein foflte,

mödjte idj feljr bejweifeln. 3)ie Suftisfontmiffion (jat bie

Verpflichtung, an einem foldjen ungenügenb mit Slnwätten

oerfeljcnen £>rte bie 9{ed)tsanmattfc()aft anjunetmtcu, auf bie

erften fünf ^at)re ber 3ulaffung befdjränft, wäljreub bie 3ie=

gierungen fie für afie 9iedjtSanwälte Dorfdjlagen. SDiefe

erften fünf Sal)rc laffeu fid) am ©übe als bie gortfe£ung bes

^orbereitungsbienftes betrachten, in ber ber Bewerber bod)

minbefteuö eine felbftftänbigc ©tettung, wenn aud) eine, bie

er nid)t felbft gewätjtt bat, einnimmt, wätjrcnb ber (Sntwurf
biefe ^efd)räufung auf aöc, aud) auf bic älteren 9ied)tS=

anmalte ausbeuten will. £yür biefe, über ben ä>orfd)lag ber

Suftiäfommiffion IjinauSgcljenbe S3efd)ränfung fdjeint mir fein

au§reid)cnber ©runb »orljanben 31t fein.

Sd) würbe ferner, meine §erren, ben einen ^unft, ber
an fid) siemlid) unerljeblid) fein wirb, ben ^unft bes Urlatu
bes Ijier faum erwaljuen, wenn er nidjt in 3ufaiumcnf)ang
ftänbe mit ber gragc, ob ber 2lnwalt eine 93eamtenftenung
l;abe ober nid)t, eine ?yrage, bie fjicr angeregt worben ift.

Söenn ber Anwalt feine 2lufgabe wirf(id) erfüllen fott, wenn
er im Dollen Sinne beS SBorteö ber Vertreter ber iubioibuelleu
9ied)tc fein fott, alfo aud) Vertreter bes 3ied)ts beö Snbiuü
buums etroaigen Uebergriffen ber ©taatsgewalt gegenüber, wenn
er — wie von einem 9icbner, ber, wenn id) nidjt irre, tro£--

bem 311 anberen Üonflufionen gefommen ift, ausgefül)rt
würbe, — nidjt Mos Vertreter bei ben ®erid)ten, fonbem
ber 3fccl)tsfrcuub feiner Parteien fein folt in allen ^erfjält--

mffen, bie nur in einem wenn aud) entfernten 3ufammen=

bange mit bein eigentlichen 9ted)te ftefjen, bann, meine

Herren, oerlangc id) um fo mefjr, baf? jebe (Srinnerung

an eine 53eaiutcuftellung beteiligt wirb, nnb eine foldje tSr=

innerung ift nnb bleibt ber Urlaub. (Sr ift in anberer äßeifc

gar nidjt anfjufaffen. Sind) l)ier, meine Herren, ift basjenige,

was man prinsipiell uerwerfen mufj, praftifd) gang unnüfe.

ÜNan wiE mit ber Verweigerung bes Urlaubs bie Slnwefen;

Ijcit ber Röthigen 3^1)1 ber 3]ed)tSanmälte bei ben einjetnen

©endjten fidjern. Sa, meine Herren, bie 2lnwefenl)eit nüfet

ja garnidjts, wenn ©ie nidjt ben 9ied)tSanwäIten erftens bie

^flicl)t auflegen, alle Sadjen, bic iüjnen auf= ober angetragen

werben, aud) 311 übernel)men, nnb wenn Sie üjnen sweitens

uid)t beftimmte ^ureauftuubcu geben, in beueu fie arbeiten

nnb fleißig fein müffen.

(Set)r gut! ^eiterfeit.)

Xcv gan3e ©ebanfe bes Urlaubs Ijat nur einen Sinn
für benjenigen, ber 31t beftinuutcn 3eiten am beftimmten

^lai^e tljätig fein muB ober bod) eine beftimmte 2l)ätigfcit

in einer beftinuut gemeffenen 3cit ausführen muß. Seinaub,

ber bie freie Gmfdjtiefniug Ijat über feine Sljätigfeit, ber fid)

beftimmen fanu, wie er will, ber fpu3iereu geljen nnb fpajiercn

faljrcn fann, ber fiel) fdjlafen legen fann wäljrenb ber

SlrbeitSjeit,

(•^eiterfeit)

ber jebem bie Sljüre üerfd)lief3en fann, ber 311 i(;m fommt,

oon bem 31t verlangen
, bafj er Urlaub nefnueu foll, wenn

er gerabe wegreift, wenn er gcrabe biefe $orm ber Untl)ätig=

feit wäljlt, bas füfnt ja 311 gar feinem 3roede, meine §eircn,

unb ift, wie gefagt, gleicljfafls ebenfo unpraftifd), wie es

prinjipiell unridjüg ift.

(Seljr gut! 33raoo!)

3d) will nur nod) bemerfen, meine Herren, bafj für mid)

aud) ein nid)t uuiuefentlidjer s^un£t bas 2luffid)tSred)t bes

^räfibenteu beS £)berlaubesgerid)ts ift über bie 2lnioalts=

fanunern, bas in biefem ©ntwurfe auSgefprodjen ift, ein Stuf*

fid)tsred)t, bas meiner Meinung 31t einer Stellung ber 2lnwalt=

fdjaft ben ©erid)ten gegenüber füljrt, bic nidjt bem fonfügen

©ebanfen bes ©efetjes nnb ben Stnfprüdjcn, bie ber 3luwalts=

ftanb 3U madjen beredjtigt ift, uoUftänbig genügt.

3dj befdjränfe midj barauf, fo mancherlei id) audj twdj

311 fagen Ijätte 311 31jneu -über Weiteres, als über biefe

einjelnen ©efid)tspuut"te, bie id) als bie wefentlict)fteu betradjte,

tjier ein Sßort 31t fagen. 3dj wiberftelje namentlid) beut

DJci^e, auf bie grage bes Sis^iplinirenS Ijier weiter eingugeben;

aber id) möd)te an meine 2Borte nur ben ^orfd)lag fnüpfen,

baß Sie nidjt bas ©efe^ in ben einjelnen Steilen, fonbem
in feiner Totalität au eine ivouuuifnon oenoeifeu wollen. @8
ift atlerbings ricljtig, bafj bie gröBereu ^riugipienfragen über

bie 3utaffung, wie luir fie Ijeute Ijier erörtert fjaben, fcljr

woljt im Stenum entfdjiebeu werben fönncn. 2lbcr es ift

nicl)t ridjtig unb bas luerbcn mir Diejenigen, bie fid) eingeljcnb

mit bem ©efefeentroutf befdjäftigt fjaben, jugefteljen, bat"? biefe

größeren fragen ben allein in Setradjt fommenben 3itfjalt

bes erften 2lbfctjniues über bic 3ulaffuug bilben.

(Seljr waljr!)

3m ©egentljeit fjanbclt es fid) babei um eine 9ieif)e oon Wä\nu
3ien, bie man bicr im Plenum 3ur Spradje 31t bringen faum gc=

neigt fein mödjte, nnb idj glaube, es würbe auf Slofteu bes ©c=

fe^cs gefdjeljen, wenn man eine fold)e Unterfdjeioung tnadjte.

2.^oHeu Sie baS ©efe^ an eine Rommiffton nerweifen, toas

id) für baS richtige Ijalte, fo oermeifen Sic es in feiner

Totalität an eine ßommiffion!

(Seljr gut!)

^Präftbcnt: ÄaS 2Bort wirb nidjt weiter genüinfdjt; id)

fdjliejse baljer bic erfte Seratfjung über bic 9ted)tsanwalts=

orbnung.

6»
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Steine getreu, es ift ber 2tntrag erhoben roorbeu, bas

ganje ©efets an eine ^ommtffion ju oerroeifen, tmb es ift

ferner ber 2Intrag ertjoben roorbeu, bic §§ 2, 3 nnb 5 fo=

fort im Stenum in ^weiter 23eratt)ung ju oerljanbelu unb

ben 9ieft beö ©efefces an eine ^ommiffton oon 28 attitgüebern

511 oerweifen.

3ur ©efdjäftsorbnung f)at bas SBort ber £>err Slbgeorbnete

Dr. 2Mfffon.

2lbgeorbneter Dr. SÖolfffou: 3d) mödjte oorfdjlagen,

bie 3at)t ber -JJHtglieber ber Slommtffion auf 21 511 befdjränfen.

(©ef)r rid)tig!)

*Pröflbc«t : Steine Herren, bann würbe id) juoörberft

bie $rage fteüen, bie id) nad) ber ©efdjäftsorbnung überhaupt

fdion fteöen nun}: fod ba§ ganje ©cfe£ an eine $ommiffion

oerroiefen werben? ©oüte biefe ^rage oerneint werben, fo

mürbe id) bie $rage fteüen: foU bas ©efetj mit 2lusna()iue

ber §§ 2, 3 unb 5 an eine 5lommiffion oerroiefen roerben?

Unb roenn bann aud) biefe $rage oerneint roerben roürbe,

mürbe bas ganje ©efe£ otme oorljerige IvommiffionSberatlmng

in jroeite 33eratl)ung genommen roerben.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas 2Bort ber §crr 2lbge=

orbnete £>offmann.

2lbgeorbneter £offnmtt: 3dj giefje ben oon mir ge»

fteßten Antrag ju ©unften be§ 2lntragS beö §errn SMegen
Dr. Sßolfffon jurüd.

?Pr5ftbent: ÜDieine fersen, bann liegt ie^t nur uod)

ber Antrag oor, bas gauje ©efe£ an eine ^ommiffion oon

21 2Jiitgliebern ju oerroeifen. 3d) roerbe biefe $rage atiein

Retten.

2>d) erfinde biejenigen Herren, roeldjc bas ganje ©efelj

jur ferneren SBorberattjung an eine ßommiffion uon 21 2Jcit=

gtiebem oerroeifen rooden, fid) 51t ergeben.

(©efd)ief)t.)

£>as ift bie grojje Majorität; bas ©efefc ift jur weiteren

23orberatt)itng an eine ßommiffion oon 21 SJtttgliebern oer*

roiefen.

2ßir geben je|t über jum peilen ©egenftar.b ber £ages=

orbnung:

erfte SScratlutng be§ öon beiu Slogcorbneten

Dr. Sdiuljc*2)elttjfd) uorgefdjlngenen ©cfctfcnt=

>uurf§, betveffenb bic pvitoatxtfyiüfyt Stellung bet

evtt)ctb§= «üb SßtrtijfdjaftSgeHoffcnfdjaften (9er. 1

1

ber ®rudfad)en).

3d) erttjeitc guüörberft jur SBegrünbung feines 2lntrags

bem Slntragfteßer, bem §errn 2tbgeorbneten Dr. ©d)ulj$e=

®eli£fd), bas 2öort.

2lbgcorbneter Dr. <Sc^«ljc=3>eliiffd) : 9DJeine ^errjen. id)

Ijabe ebenfalls ben SIntrag an ©ie ju richten, bie jetzige 33or=

läge an eine ^ommiffion ju oerroeifen, unb ftette gieid) ben

Antrag batjin, baft id) ©ie bitte, eine ^ommiffion tron

14 2RitgIiebern fe^t 31t ernennen.

3d) glaube niefet, ba^ fid) über biefeu ©egenftanb eine

ä(;nlid)e bebeutenbe Sebatte t)ier entroideln roirb, er I;at unö

fdion einige 9Me in uergangenen ©it^ungen befdjäftigt, meine

geehrten §erreu, inbeffen Ijaben ©ie I;ier feine 9teprobu£'tion

ber früheren üoUftänbigen ©efe^eönoüelle cor fid), es finb non

mir nur- roenige Paragraphen i)erau§gef)oben, non benen id)

gtaube, ba& e§ roof)lgetf)an ift, eine balbige (Srlebiguug I)erbei=

5ufüt)ren.

3d) ftetie uod) immer auf bem ©tanbpunfte, ben id)

einnabm beim 3urüdjiel)en meiner SJooeHe in ber testen

©i^uug. 2>d) glaube, ba| bie voüftänbige Stufgabe, eine

9ieoifion beö ©enoffenfd)aft§gefe|eä rjerbeiaufüfjren, am befteix

erft bann gelöft roirb, roenn, roie feitenä ber Regierung oer=

I)ei§en uutrbe, aud) oon feiten be§ Sunbe§ratf)§ an bie

©adje gegangen roirb in 33erbinbung mit bem in SluSftdjt

gefteüten ©efe|e über bie SIfliengefetlfdjaften. 9)Jeine Herren,

id) fte()e atfo nid)t im 2öiberfprud)e bamit, id) glaube bod),

ba§ einige fünfte, bie fid) l)erau§geftellt t)aben, einer rafdjen

©rlebigung bebürfen, unb bitte ©ie barjer — roir fommen

fo am rafdjeften unb beften jum 3iele — für jetjt ba§

©efet^ an eine ^ommiffion von 14 STcitgliebern ju üerroeifen.

^riiflbent: 3d) eröffne bie erfte 33eratf)ung über ben

beantragten ©efe^entrourf unb ertfjeile baö Söort bem gerrn
Slbgeorbneten ^reifjerrn 3Rorbed ju Rabenau.

2Ibgeorbneter greifjerr 0lotbcrf jur diaittxan: Weine
§crren, nad) ben 2lusfüf)nmgen beä §erm 3?orrebner5 fanu

id) mid) furj faffen.

3d) erfläre mid) bamit einnerftanbeu, baß ber ©efefc:

entrourf, ben ber £>err SXntragftetter uns oorgelegt l;at, an

eine 5lommiffion üou 14 9Jlitgliebern Denniefen roirb, unb

fann bie§ um fo ui,bebeuflid)er tl)un, als ber feitljerige

§auptftreitpunft in bem ©ntrourfe nidjt berüfjrt roirb, fonbern,

roenn eine 2lbänberung be§ ©efe^eS oon 1868 in 23ejiet)ung

auf genoffenfd)aftlid)e ©efd)äft§antl)eile beliebt werben foüte,

bies ber in 2tu§ftd)t ftef)enben 2lttiengefeßgebung roorbeljalten

bleibt.

50?eine §erren, ©ie roiffen, ber ^auptpunft, ber in

biefer 3)iaterie ftreitig mar, roar bie grage: ob bie ©enofien=

fetjafter mit ©efdjäftsantrjeüen eintreten müffen, ober of)ne

foldie refpeftioe mit 9JJiniiualantt)eilen eintreten tonnen? Gs
beftel)en (Srroerb§genoffenfd)aften, unb bies finb uamentlid)

ftäbtifd)e, bie bie ©efd)äftsantf)eile l)aben, unb e§ befielen

@rroerb§genoffenfd)aften, unb bies finb uamentlid) bie länb=

lidjen, bie ©efd)äftSantl)ei(e nid)t Ijaben. £)b baö abgeänbert

werben foH, biefe ^rage bleibt eine offene nnb ift bis auf

roeiteres aud) ferner nad) bem ©efejj oon 1868 ^of. 3

unter 5 ju entfd)eiben; bic pofition jagt:

S)ie ©efd)äftsantt)eite ber einjelnen ©enoffen;

fd)aften unb bie 2lrt ber Silbung biefer 2lnlf)cite

bleibt bem ©efeEfdjaftsoertrage oorbefjalten.

@S fann fomit aud) in 3ufunft nad) ber beftet)enbeu

©efe^gebung in biefer 9tid)tung jeber nad) feiner gacon feiig

roerben, bie ©enoffenfd)aften fönnen ©efd)äftsantl)eile in be=

liebiger §öf)e f)aben ober niä)t, ber ©efd)äftsautl)eil fann

aud)\md) bem SBUlen ber 33etl)eitigten nur ein minimaler fein.

3d) ftimme bem 2lntrag auf ©ruennung einer ßein?

mifftou oon 14 9)(itgliebern ju.

«Pväfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnete oon Subroig l)at

bas 2Bort.

2lbgeorbnetcr bon J?«bwig: STcr §err 2lntragftefler l)at

getoi& bie Iöblid)e 2lbfid)t, ben ©enoffenfd)aften, bie ja fo rcdjt

feine Sieblingsfinber finb, unter benen fid) aber aud) bereits

einige red)t ungeratene 23engel befinben,

(§eiterfeit)

burd) biefe ©efel^eSnouclle ju §itfe ju fommen. 3d) meine

aber^ er fängt bas bod) nid)t fo red)t am rid)tigcn Orte an,

unb id) glaube, bie ©ad)e ift nidjt fo unioid)tig, bafe fie fo feljr

rafd) in bie ßomtniffion geroiefen unb fo roenig r)ter bef)an=

bett roirb, als es im erften 2lugenblid jdieint. 3d) glaube,

ber §err 2lntragfteller ()ätte roenigftenS a]erantaffung gehabt,

uns etroas genauer mit ber ganjen Sage ber ©enoffenfd)aften

in ©eutfd)tanb befannt 51t mad)en. ©t tl)ut bas allerbings

alle Sab^re, ba er befannllid) ber befolbete 2lnroatt ber beut=

fd)en ©enoffenfd)aften ift unb fomit in ber Sage fid) befinbet,

über alle S)inge bie genaueften Snformationen einjujieljen.

@r t^iut bas allerbings alle 3al)re in einem ausfüf)rlid)en
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SSeridjt, aber fo oiel id) wcnigftenS weiß, erjäfjlt uns her

Seridjt nur oon bem ©ebeifjen unb Sliiljen biefer ©enoffen=

fdjaften. Saß es and; feljr oiele ©enoffcnfdjaften gibt, bie

bereits uerblüljt fiub
/

bei benen Uaufenbe oon 3Renf<§«i

bereits uuglüdlidj gercorben finb, bas Steina fjat er,

fü niel id) wenigstens weiß, nodj nidjt in auö=

reidjenber Seife beljanbelt. 9iim bin id) ja and)

md)t in ber Sage, Sljiien über biefe Singe fcfjr oiele

SctatlS mttjutfjeilen, aber einige berartige ©enoffcnfdjaften,

mit benen es fid) nidjt fo oerljalteu fjat, wie gewiß §err

©djuljesSetifcfcfj oon £>erjen wünfdjen mödjte, fann id)

3l)uen bod) nennen. @S ift Ijier gunäcfjft in Berlin ber

3iorbbeutfd)e lanbwirtljfdjaftlidje Sanfuercin, ber über ganj

Sentfdjlanb verbreitet unb begrünbet ift rjauptfädjlidj im

Sntereffe bes f(einen ©runbbefitseS; es ift itjin bas Unglüd

paffirt, baß er mit melrr als einer Million Wlaxt Sefisit

fid) aufgelöft f>at. ©benfo ift es mit ber Solfsbanf ju

2Mbbröl, einem ber ärmften Greife im 9tegierungSbejivt'

5101h, bort ift ber $affirer mit einem Sefijit oon 180 000
2)inrf fortgegangen. -Jiidjt oiel anbers ift es bei ber

©ewerbebanf ju Ohligs, roo ber Sireftor feit langen

Sauren Unterfdjtagungen begangen Ijat, bie fid) fdjließiidj

auf 150 000 2J?arf belaufen. 9Mit anbers ift es

ergangen ber ©eiuerbebanf ju Süffelborf, ebenfo

bem Scorbljaufer ©par= unb Urebit oerein. 3>n Seffau

ift bie ©eroerbebanf mit einem SDfftjit oon 600 000
Ufatf oetfradjt, brei gunftionäre biefer 33anf I;aben

nidjt weniger als 450 000 9)iarf unterfdilagen, unb bie

©enoffenfefjafter befteljcn aus metjr als 300 feljr armen
jaljlungSuufätjigen Seilten. (Sbenfo ift es ber ©ewerbebanf
in 3JJagbeburg ergangen; ebenfo ift es ber Solfsbanf ju

greiberg ergangen. §iernnd) ift e?- bod) entfd)ieben nidjt

jtucifeltjaft, baß bas ganje ©enoffenfdjaftSwefcn ein redjt

gefä(;rtidjes SDing ift unb baß es nodj gefährlicher ift, als

feine bod) and) fdjon als redjt gefäl)rlidj befannte ©djmefier,
bie SlftiengefeÜfdjaft. SaS ift and) ganft nati'ulid); bei ber

2lftiengefeflfdjaft fann ber 9)fenfdj nur betrogen werben um
bas, was itjm feine 2lftie gefoftet tjat, bei ber ©enoffen=
fdjaft fann er in $olge ber ©olibarljaft um fein
ganges Vermögen gebradjt werben, unb ba biefe

©enoffcnfdjaften beftimmt finb, bem fleinen Wlcmu, bem
Strbeiter, bem fleinen ©emerbtreibeuben, bem fönten Sanb=

'

wirft; ju Ijetfen, fo ift nidjt gerabe oiel ^fjantafie nötfjig,

um ju begreifen, wie tief eingreifeub in biefe ©pljäre bas
ganje ©euoffenfdjaftswcfen fein mufj. @s ift anßerbem nodj
um fo gefätjrlidjer, als es gauj natürlid) ift, baß in biefen

Greifen nidjt bie nöttjige Sitbung tjerrfdjt, um berartige Singe
ju überfeben. ©o jroedmäßig bas ©enoffenfdjaftSwefcn wirft,

wenn es fiel) auf Eteine Streife befdjränft, inuertjatb beren ein

wirt'Udjes Ueberfefjen ber Sage möglidj ift, ebenfo wirft es,

wie bie ©rfafjrung oielfadj enoiefen Ijat, im I;ödL)fteu ©rate
gefäfjrlidj, wenn es im einjelnen ^all Simenfionen annimmt,
wetdje ben ©efidjtsfreis ber Setfjeitigten überragen.

3m allgemeinen fann mau fagen, baß biefe beiben ©e=
fefec, bas 3lftiengefeti roie bas ©cuoffcnfdjaftsgefei), beljaftet

finb mit benjenigen (Sigenfdjaften, wetdje fo jiemlid) allen

unferen neuen ©efefcen an fid) tragen. Sie wären außer;
orbentlid) gut, wenn alle TOenfdjcn redjifdjaffen, etjrlidj, fleißig
unb oerftäubig wären; fie taugen aber garntdjts, weil bieS
eben leiber nidjt ber %aü ift; ja fie taugen eigenttidj nodj
weniger als nidjts, fie finb gerabeju fdjäbtid)

(§eiterfeit)

feit ber 3eit, wo burd) bas SBeifpiel unb bas 2Bort oon
obentjer Seidjtfinu, ©emctnljeit, Korruption auf bas allcr=

äiifeerfte geförbert wirb, wie ©etoiffentjaftigfeit unb eijrgcfüljt
wirflidj mit ber ^uuft untergraben werben. 3)ieiue sperren,
id) fann ancTj ben 2>ater biefcs ganjen ©enoffenfdjaftSwefenS,
ben Ijodjoerel)rten Äottegen, ben §erm Dr. ©djulje, oon bem
idj übrigens überjeugt bin, ba^ er jeberjeit bas 53efte gewollt

Ijat, nidjt ganj freifpredjen, baf) er wenigftenS im SJesug auf

bie etwas teidjtfinnige 33e()anb(ung widjtigerer 2)ingen nidjt

mit bem aflerbeften Sieifpiel ooraugegangen ift. 3d) erinnere

an feine ureigeufte ©djöpfung, bie ^euifd)e ©enoffeufdjaftsbanf

©oerget unb s^arifius in Setiin. £ort war er bie ©eete

ber ganjen ©adje. ©r war 2luffidjtsratl) unb oon ent=

fdjeibenbem (Sinfdifs. S)iefe 33anf Ijatte ben 3ioccf, weiter

nidjts ju tljuit als ben fleinen ©enoffcnfdjaften bes Sanbes

ben gtoßen Krebit möglidjft jugänglidj ju madjcn. 2>aS

war gewifj ein au??gcjeidjneter 3toecf. 2lusbrüdlid) war im

§ t bes ©tatutS gefngt, baß biefe Sauf auf anberen 2(uge=

tegenfjeiten fid) nidjt einjutaffen fjabe, am allerwenigftcn

follte fie ©pefulationen betreiben.

(Siiif: 3ur ©adje!)

ttpi, meine Herren, als bas fdjlimmc 3af)r ber ©ri'm=

billigen fam, ba füljlte audj biefe für bie aflerfolibeften @e=

noffcnfdjaflen beftimmte Sauf eine leife Si'egung, fid) in

©rünbungeu ju ftürjen.

(3iuf: 3ur ©ad)e!)

^rtiftbent: 3d) mndjte bodj ben sperrn debiler bitten,

fidj felbft bie $rage oor,uilegen, ob beim biefe Details wirflidj

nodj jur ©adje gehören in Sejug auf bie erfte 33eratl)uiig

bes fpejietlen ©efeljentnntrfs, mit ber wir befdjäftigt finb.

^Ilbgeorbneter oon Subsoig: 3d) war ber 3lufid)t,

(§eiterfeit)

weil es bod) entfdjieben oon ber aflerljödjften Söidjtigfeit ift,

um überfjaupt über bas ganje ©efet^ urttjeilen ju fönneu,

unb nanienUid) um fiel) bie ^rage oorlegen 311 fönnen: ift es

jwed'inäfsig, geioiffe 33erbefferungen an biefem ©efefee oofju=

neljinen, um oielleidjt 9}(audjem ben SJiiinb nodj wäßriger 311

nittdjen, als es jtoeefmäßig unb bereits gefdjeljen ift, jur 2(jeil=

ualjine an einer ©enoffenfdjaft. Snfofern Ijielt id) mid) für

beredjtigt, biefe ©adje tjier ju erörtern. 3dj ftelle übrigens

anfjeitu, was ber §err ^räfibent barüber beftimmt.

^5väfibcnt: Sd) fjabe ben §evrn Diebner nidjt untere

brodjen, als er bie ©efdjidjte ber einjelneu ©enoffenfdjaften

fjier ertnäfjiite unb betaillirte; aber fooiel idj wein, ift bie

33anf, oon ber er jetjt gefprodjen bat, feine ©enoffenfdjaft,

unb besljalb glaube idj, baß ber §crr 3iebner im 3lugen=

blid nidjt meljr bei ber ©adje ift. 2>d) mödjte iljit baljer

bitten, balbmöglidjft auf bie ©adje 311 fommen.

?lbgeorbneter Oon Subtoig: 3dj fann mir bewerfen, baß

es feine ©enoffenfdjaftsbauf ift, aber es ift eine 33anf, bie-

ben 3mcd Ijat, bie ©enoffenfdjoftsbanfeu in ganj Seutfdjlanb

ju unterfiüt^en unb, wie id) mir erlaubt fjabe, oon oornberein

ju bemerfen, iljncn ben großen Krcbit jugänglidj ju madjcn,

unb idj Ijabe eben gefagt, ber SSater biefer hänfen unb ber

Siater aöer geuoffen'fdjaftlidjen Saufen, §crr ©djuljc^clitjfdj,

Ijat ein bisdjen leidjtfinuig gcljaubclt . . .

*Px-äftbcnt : 3dj mödjte ben §erru Diebner bodj bitten,

Ijier nidjt Sorroürfc gegen ^erfoneu auSjufpredjen. 3)as ^ort
„leidjtfiunig", Slbgeorbueten unb 3)titgliebcrn biefcs Banfes

gegenüber gebraudjt, ift meiner 3lnfidjt nad) faum mit ber

partamentarifdjen örbnung oerträglid).

(©efjr ridjtig!)

3(bgeorbnetcr oon Snbmig: Sie 2lrt bes Serfaljrens will

id) alfo weiter bejcidjnen, weldjeS Seiioort biefelbe oerbient,

3l)ncn aber anfjcimftellen.

(§eitctfeit.)
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Sas Seifafjren beftanb barin, baß erftens oon biefer San!
gegrünbet rouroe: baS 2lbmiratö(jnrtenbQb. Siefes Sab ift

äieintidj oerf'radjt unb bte 2Xftien ftanbcn nadj f'urjcr 3eit

nur 5 pGt, tjcute ftctjen fie gar nid) t metjr. Sie jroette

©riinbung roar bte rfjcinifdj = roeftfatifclje ©enoffenfdjaftsbanf

;

bie 2lftien ftetjen tjeute 27. SDie S3anf grünbete ferner bie

33rnuerei Slönigsftabt, bie 2lftien fielen tjeute 13; ferner bie

3nderfabrif ^örinsborf, bie Slftien ftetjen 26; fie gtünbete

enblid) bie berliner ©tabtbanf, bie bereits in ber ©rünbnng
roieber fdjtafen gegangen ift. — 3d) meine, biefes Sorbilb,

roetdjes ber fjodjadjtbare Saler aller ©enoffenfdjaften in biefer

feiner fodjöpfung aud) feinen anberen ©djöpfungen gegeben

tjat, fonnte burdjans nidjt giinftig wirfen unb £>at fie oeraru

laßt, etwas über iljre Gräfte fjtnausjugetjen. @r ift fomit

gewiffermaßen inbireft bie Serantaffung oon mandjem kxati)

ber einjelneu ©enoffenfdjaftsbanfen geworben. 3d) gtaube,

baß tjier bas alte ©pridjwort gilt: verba movent, exempla
trahunt. unb wenn £>err Dr. ©djutje nun glaubt, mit feiner

9ioDeße ipilfe bringen jm fönnen, fo meine idj, befinbet er

fid), roie icf) fd)on im ©ingange anbeutete, imSrrtljuiu; benu,

fo oiel idj uerftetje, tfjnt bie 9cooctie ntdjts als bie unglüd=

lidjen, folibarifdj oertjafieieu ©djladjtopfer tetdjtftuniger,

bet'tügerifdjcr Sireftoren unb $unfttonäre ber ©enoffcn=

fdjaften nod) fefter als bisljer an iljre Sampijre ju

feffeln. 3>d) gtaube, bas ift nidjt gut, bas mad)t bie ©adje
nur nodj fdjümmer, beim SRandjer mödjte jet^t glauben, es

fei burefj biefe Slooelle ber ©adje aufgeholfen, unb t|atfidjiiclj

ift bas bodj nidjt ber galt. Söitt §err ©djutje §tlfe bringen,

— unb id) glaube, er fann fid) auf gar feine anbere SBeife ein

großes Serbienft um bas gemeinfdjafttidje Saterland er=

werben, als roenn er es t()ut, — fo liegt bie £>ttfe auf

einem anberen ©ebiet. £>err Dr. ©djulge wirb nid)t beftreiten,

unb niemanb roirb beftreiten, baß gerabe jum ©ebeitjen biefer

©enoffenfdjaffen nidjts nötiger ift, als ootles Vertrauen in

bie £)rgane ber ©efe^gelutng, ber 9tegte:ung unb ber Sufüj
enblid) in ben mandjertet Singen bes Serfefjrstebens.

9cur ein ootles Vertrauen auf bie @fjrtidjfeit, bas (kjrgefüljt,

bie ©ewiffenljaftigfeit ber Seitjeiligten nad) alten Stiftungen

l)iu fann fotdjen ©enoffenfdjaften ©ebeiljen oerbürgen.

Steine §erren, roie es in biefer Sejieljung bei uns je£t aus=

fieljt, bas ift ja leiber nur aflju beraunt, unb roenn §err
©djutje tjier bittet anzugeben roeiß, wie es roieber beffer

roirb, fo roirb iljm ber aßfeitige Sauf mit $reube entgegen^

gebradjt roerben. Sßitt er bas tfjun, fo roürbe nad) meiner

2luffaffung bas erfte bittet baju in ber Sefeifigung bes

traurigen Kulturfampfes liegen.

(Dfjo! Unrnlje.)

3d) glaube, es giebt uid)ts, roas bie ©ewiffen fo ins ©e*

fid)t fd)lägt, als ber ^ulturfampf, id) erinrere j. S. an bas

S5rotf'orbgefct3
r

roeldjes fid) nidjt ferjeut, bas ©erotffen gerabegu

um ©elb faufen ju rootteu! Sßenn jemanb es aubers ausju;

legen im Staube ift, roerbe id) mid) im Sntereffe meines

93atertanbeS freuen, id) fann es aber nidjt aubers nennen,

unb roenn eine ©taatSregierung bie ©eroiffen fanfen roiH, fo

ift fie geroiß nid t baju angetljan, ©eiuiffentjaftigfeit im £anbe
gu förbem unb gu etabliren.

(9tufe: 3ur ©adie!)

3d) meine, meine Herren, bas gef;ört außerorbentlid) jur

<Sad)e. Sie benfen immer, bie ©aije ift mit Verausgabe
unb §eiftcllnng uon ©efe^eu abgemalt, bie nullen gar nichts,

roenn es in ber trorbejeidmeten Sesieljung fd)lcd)t befteHt ift;

bagegen roenn ©ie eljrlidje 9JJenfd)en Ijaben, Pflege bes ©fo
gefüljls, Pflege ber ©eroiffenfjaftigfeit, bann finb bie ©efet^e

feljr balb gut, obne bas tiugen fie nid)ts unb roenn fie nod;

fo fdjön gemadjt finb; id) glaube alfo, meine Slusfüfjrungen

gehören feljr jur ©ad;e.

SOJeine Herren, ein gtüeitcr ^unft, roo §err ©djulje fel)r

gut roirfen roirb, ift, roenn er enblid) bie Sefeitigung bes

2lftiengefe£es l)erbeifül)ren fjilft, bie uns fo lange uerfprodjen

ift. S)aS Slftiengefefe l;at befanntlid) eine Unjal)l oon
©d)tupf roiu fein für Sug unb Srug, fo baß man
roirflid) ber gemeinfte Sdjurfe fein unb bo^ n i d)

t

oom ©taatsanroalt gefaßt roerben fann; man bleibt

unangefod)ten in feiner großen ©tedung.

SJceine §erreu, ein britter ^Junft, um bie ©enoffen;

fd)afteu möglid) ju mad)cn bei il)rem ©ebeiljen, roas iü) fjerj:

ltd) roünfd)e, roürbe fein eine Umformung bes ©trafgefefces,

bas ja befanntlid) in feinem Kautid)ufparagrapl)en eine reine

©eißel ber guten ©efellfd)aft ift, roäl)renb es ben eigentlichen

Serbreebern bei ber Unflarljeit ber Definition, bei ben foloffat

bieten 33cerfmaten, bie jum Serbredjen geljören, leidjt gemad)t

ift, ftraflos aue^ugefjen. Siefer Uinftanb tjat bas große

giasfo oerantaßt, bas bie beutfdje unb namenttid) bie preu=

ßifd;e Suftij in ben fogenannten ©rünberprojeffen ju be=

flagen tjat.

Gnblid) ein lebter ^Junft unb aud) ein §auptpunft nad)

vneiner 2luffaffung rocnigftenS für bie 93(öglid)feit, nod) in

3ufunft gtüdlid) fituirte unb jum ©egen fid) roeiter fort=

bitbenbe ©enoffenfdjaften 51t Ijaben, roürbe enblid) fein, roenn

§err ©djulje fid) baran betfjeitigte, bem Sotfe eine 2luf=

flärung über feine Sotfsoertretung ju geben in Sejug auf

bie Sljätigfeit fo mandjer 5Dxitglieber an ben fd)timmen ©rün=

bungen ber Sergangenljeit. 2Reine §erren, ©ie roerben nidjt

läugnen fönnen, baß, roenn über fo beroorragenbe ^Jerfonen

feit 3abreu bie toüften Singe in bie £)effenttid)feit tjinaus=

gerufen roerben, roenn für biefe Singe mannigfad) . . .

Tprofibcnt: 3d) ertaube mir ben §erm 9tebner ju un=

terbredjeu, ba er nidjt meljr jur ©adje fpridjt, roas id) fon=

ftatire, unb id) rufe itjn je£t jur ©adje, unb jroar mit ber

äCnrfung, roetcfje biefer 9tuf nad) ber ©efcfjäftsorbnung Ijat.

Stbgeorbneter öott SubltJtg: @s paffirt mir baS nidjt

bas erfte 9M.
(§eiterfeit.)

2Benn id) uon ben ©rünberu unb namenttid) oon ben

partamentarifdjen ©rünberu anfange, fo nimmt bas Ijotje

§auS mandjmat ....

*Präfiöeni: 3dj ertaube mir ben §errn Siebner 511

unterbredjen. Sdj roerbe ifjn nidjt unterbredjen, roenn er

51t r ©adje oon ©rünbungen fpridjt; roenn er es aber

ba ttjut, roo es nidjt §ur ©adje geljört, fo tuerbe id) atter=

bingS oon meiner Sefnguiß nadj ber ©efdjäftsorbnung 0c=

brauf madjen.

Slbgeorbneter öott Submig: §err ^räfibent, idj wollte

nur barauf (jinroeifen, baß baS Vertrauen im Sanbe roieber

Ijeräuftelten fei.

*Pväfibcnt i 3dj gtaube nidjt, baß baS ©egenftanb ber

erften Serattjung ift, in ber roir uns befinbeu. 9Senn ber

§err 9tebner ben Segriff „3ur ©adje" fo rocit auffaßt, fo

roürbe überhaupt ein 9üif „jur ©adje" unmögtid; roerben.

. Slbgeorbneter uon Subiotg: 3dj felje ein, bie §erren

rootleu oon partamentarifdjen ©rünberu roieber nidjts

fjören, idj fdjlicße alfo unb bitte, baß ber 9Intrag bes 2lb-

georbneten ©djulje in bie ^ommiffion geljt, unb baß er audj

nadj ben Düdjtungen tjin, bie idj mir ertaubt Ijabe angu=

regen, grüublidj erroogeu roirb, beim idj meine, ein fo ein=

fadjes gtidtrerf, roeldjeS bie Sbee tjeroorbringen fönnte, mit

biefen ©enoffenfcljaften fei es nunmeljr ctroas 2litSgejeichnetes,

ift gefäfjrtidj unb muß oermieben roerben.

9käftbcjtt: ©s tjat fid) niemanb weiter 511m SSorte

gemetbet; id) fdjließe bie erfte Seratljung über ben ©efc^

entrourf unb ertljeile bas 2Bort bein §erm 2lntragftelter.
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Slbgeorbneter Dr. <Sd)iuje - Sefujfd) : 3d) glaube bie

allgemeine Uebercinftimmung bes §aufes ju finben, roenn id)

auf biefe 9iebe nicht anttuorte; es ift bies bie befte Stntruort,

bie fid) auf eine foldje SDebuftton, bie feine SDebuftion ift,

überhaupt geben läfjt.

(Bxavol)

Sd) benfe, mit merben uns mit biefen S)ingen in ber ftom*

miffion 51t befdjäftigen haben, bie ©aetje roirb bann not ©ie

treten, roo jebe mögtid)e Debatte juläffig ift. 3d) üerroeife

nur auf meinen Jahresbericht über bas üJMfjltngen unb ©e;

lingen ber ©enoffenfebafteu. Sitte bie gälte, rco ein S5rud)

ftattgefnnben bat, finb üerjeidjnet nnb eruirt nad) iljr'eu

©rünben, es ift alles gefdje&en, roas gegeben fann, unb

mir tjaben bie ©enugtljuung, bafe baS beutfdje ©enoffenfd)aftS=

mefen in feiner Drganifatiou, fpejiett in feiner ©tatiftif. in

fämmtltdjen Äiitturftaaten (Suropas als ausgejeidjnet anerfannt

ift, bie ©ofumente habe id) jefct nidjt fjier, bie fotten ©ie in

ber 5\ommiffion haben.

(33rat>o!)

?ßräftbent: 932ciiic §erren, es ift ber Slntrag von bem

§crm Slntragfteller fetbft gefteHt roorben, ben ©efefeentrourf

jur 23orbcratl)ung an eine Eommiffion »on 14 SCftitgltebetn

ju übermeifen. 2>d) crfucfjc bie Herren, bie fo befdjliefjen

motten, fid) ju erbeben.

(©efdiieljt.)

©as ift bie aKajorität; ber ©efe&entrourf ift an eine £om=
miffion 0011 14 SJiitgtiebcm »entliefen.

3ur ©efd)äfiöorbnung t)at bas SJBort ber £>err 2lbgeorb=

nete Temmler.

Slbgeorbneter Temmler. 9J?eine §erren, unter Dir. 23
ber SDrudfadjen roirb fd)on ein Slntrag befannt fein, ben ber

§err ^räfibent auf ber morgenben £ageSorbnung feljen raotlte,

ba aber morgen fein Plenum ift, fo mödjte id) ©ie bitten,

meil ber Slntrag bod) hoffentlich fefjr furj mirb befeitigt roer=

ben, benfelbeu beute nod) 311m 23efd)tuf3 erheben 31t

motten, borgen ift bereits in ^Breslau in ber einen ©eriebts*

fache ein Dermin angefefet, unb man fann nicht miffen, ob

nicht ben SBettjettigten baburd) eine febr grofee Unannelmts
Iid)feit erroäd)ft, wenn beute biefer 33efd)tu§ f nämlich bas

©erid;tsoetfal;ren §u fiftiren, com §aufe nj^t gefaxt mirb.

«Präfibcnt: £>er § 23 ber ©efdjäftsorbnung beftimmt
in feinem graeiteu Sllinea:

®ie Serattjung unb Slbftimmung über einen ber;

artigen Slntrag

— nämlid) ber feineu ©efe^eSnorfcfjlag enthält —
fann, unb jmar aud) ot)ne bafj er gebrudt vorliegt,

in berfelben ©ifeung, in raetdjer er eingebracht ift,

unter 3uftimmung bes StntragftetterS ftattfinben,

roenn fein SJcitglteb roiberfprid)t.

SBürbe bem Slnttage, raie er t)ier gefteHt ift, ein 9)ttt=

glieb miberfpredjen, fo märe er aderbings itnjuläffig; roiber-

fpridü fein SJcitglieb, fo halte id) es für möglid), ben Stn=
trag, ber gebrudt oorlicgt, nod) in ber gütigen ©ifcung ju
r>ert)anbeln, raie es ja aud) möglid) ift, einen Slntrag, ber
nid)t einmal gebrudt vorliegt, in berfelben ©ifeung, in meldet
et eingebracht ift, 311 vetl)anbeln. 3d) frage, ob iemanb
miberfprid)t?

($aufe.)

Spas ift nid)t ber gall.

3d) erteile bem §emi Slntragftetler jur Segriinbung
feines Stutragcs unter 9ir. 23 ber ©rudfad)eu baS 2Bort.

Slbgeorbneter Scmutler: 2Mne gerren, foll id) ben
Stnttag nod) vertefeu?

(9iufe : Seein!)

3Jleine §crren, bas l)ol)e ^>aus l)at in bet vorjährigen

©effion einen äl)nlid)en Slnttag mit anetfenncnSincttl)et Süc;

rcitiuilligfcit jum 53efd)luf3 erhoben, unb fo barf id) mo()l bie

§offuung unb bie 23itte ausfpredjen, bafs bas ljol)e -Spans beut

heutigen Slntragc eine gtcidje 2()eilna()ine fdjenfen möge, unb

infofern empfehle id) Sfjncn biefen Slnttag.

^H'öftbcut. Sdj eröffne bie 58eratf)ung über ben Slntrag,

— fdjltcfje biefelbe, ba niemanb baS Sßort münfdjt. T et

§ett StnttagfteQer iiuinfdjt nidjt nochmals baS Sßort. Gs ift

bem Slntrag nicht mibetfptod'en rootben
;

id) fann baf;er raol)l,

ba eine Slbftimmung md)t uerlangt ift, — aud) nicht oerlangt

roirb, annehmen, ba| bet Slnttag angenommen raorben ift.
—

3d) fonftatire hiermit bie Slnnat)me bes Slutrags.

9J?eine §erren, bantit märe bie £agesorbnung ettebigt.

@S bleibt mir nur übrig, Sag unb ©tunbe ber näd)fteu

©itmng unb bie Sagesorbnung für biefelbe uorjufdjlagen.

5d) mürbe norfchlagen, morgen feine ^lenarfitntng ab^iu

hatten, t)ielmel)r bie nädjfte ^lenarfi^ung abzuhalten £onnerftag

Wittag 12 Uljr, unb proponire als £agesorbnung für biefelbe:

1. Slntrag bet Slbgeotbneten 33ürgets, Dr. §irfch unb
SBalter in Sejug auf bie geroerbtidje ©efangenen=

arbeit (92r. 18 ber Srud'fadjen)

;

2. Slntrag bes Slbgeotbneten 33los unb ©enoffen, betreffenb

bie Slufhebung ber gegen ben Slbgeorbneten SOioft

beim fönigtid)ett Hammergeridjt in S3ertin fd)roe=

benben ©trafoerfal)ren (3lr. 25 ber ©rudfachen);

3. erfte 33eratl)itng ber Rechnung ber DberredjnungS--

fammer bezüglich besjenigen Slieits, raeldier bie 9?eid)S=

nerroaltung für bas 3at)r 1875 betrifft (üftr. 6 ber

S)uid'fad)en);

4. erfte $3eratf)ung ber allgemeinen Rechnung über ben

§ausl)alt bes beutfd)en 9?eid)S für bas 3ahr 1873
(9ir. 12 ber ®rudfad)en);

5. erfte unb jraeite Serathuug bes ©ntrourfs eines

©efe^es, betreffenb bie ©inlöfung unb ^räflufion

ber tjon bem oormaligen norbbeutfd)en S3unbe aus=

gegebenen Sarlehnsfaffeitfdjeine (92r. 14 ber £rud=
fad)en);

6. erfte unb groeite 33eratl)itng bes ©ntraurfs eines ©e*

fe^es, betreffenb bas bem 9tod) gehörige, in ber

aSo^ftraße belegene ©runbftüd (^r. 19 ber £>rud=

fachen).

Steine Herren, ich weife fel)r raoht, bafe ich ^en

a3otfd)riften ber ©efd)äftsorbnuug üetpfttdjtet geroefen raäte,

Shnen als erfte Kummer bet Sagesorbnung für bie ©ifeung

am ©onnerftag bie Sertefung ber SnterpeHatiou bes Slbgeorb=

neten non Sennigfen unb ©enoffen oorjufchtagen. S)ie Herren
SntetpeUanten refpeftine Slntragfteller h^ben mir aber bas

©innerftätibniß erflärt, bafe biefer ©egenftanb nod) niäjt auf

bie SageSorbnung ber nädjften ©i^ung gebrad)t merben foQ.

S)er §err Slbgeorbnete Sßinbtl)orft hat bas SBort jur

Sagegorbnung.

Slbgeorbneter 95ßiubtl)ovft : 3d) bin bamit uollfommen

einnerftanben, bie §erren Slntragfteller finb jubem bie Herren
il)res SlntragS. Slber es ift für Sitte nicht ol)ne Sntereffe, 311

miffen, mann benn bie ©adie üorfommt, unb es mürbe mit

angenehm fein, roenn ber £>err ^täfibent fid) uietteicl)t barüber

äufeetn fönnte, ob biefe Interpellation not näd)ftet 3Öod)e

üorfommt. 3d) glaube es nicht , aber es roäre bod) rcid)tig,

es ju Hüffen.

(§eiterfeit.)

*Pfäfibcnt: SJJeine Herren, es ift baS eine Atage an

bie SBiffcnfchaft bes ^räfibenten, bie aufjetotbeutlid)

fd)roer 3U beantroorten ift. 3>d) mürbe mid) uerpfliditet

hatten, bie $tage, mann bie Interpellation ueil)anbclt merben

fott, raieberuni am ©djlufj ber Sonnerftagfitumg 31er ©pradje

ju bringen. SBie bann bie £inge liegen merben, ob bie
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aScr^aiibtung am fyreitag ober Sonnabcnb ftattftnbeu tarn,

Hann id) beute nid)t uorausfeljen.

Steine Sperren, cö ftnb non ben 2lbtbeilungen nod) ju

wägten; 7 SOJitgltcber gut ©rgänjuitg bev 3öar)lprüfung,§:

fonnniffion, 21 -äJUiglieber für bie Ijeute befdjloffenc $om=

miffion für bie 9M)isaniualtöorbnung, 28 SKitglieber — fo

glaube id) tuenigftens je^t anneljnten 31t fönneu — für bie

SBubgetformniffion unb 14 9ftitglieber für bie beute befd)loffene

Svommtffion für baö ©efe£, roeldjes non beut §>errn 2Ibgeorb=

neten Dr. ©d)ulje=©elit3fd) beantragt roorben ift. 2>d) mödjte

beut §aufe nod) 3eit laffen, biefe i2Bal)(cn 31t überlegen, unb

id) fteüe fte baljer abfictjtlia) nod) nid)t auf bie Sageöorbnuug

ber 2lbtf)ei(ungen am ©onnerftag, behalte mir aber wor, bie

Slbtljeilungen auf Freitag ober ©onnabenb jur 3Sornaf|ine

unb SoOgiebung aller biefer 2Bal)len §ufammenäuberufen.

3ur ©efdjäftsorbnuug Ijat ba§ SBort ber §err 2lbgcorb=

nete Dr. Suciu§.

2lbgeorbneter Dr. £uciu§: 3d> uiöd)te ben §errn ^rä-

fibenten fragen, roann es in fetner 21bfid)t liegt, bie erftc

üefung be$ (State uorumetnuen.

^räftbeni: Tie Stcuernorlagen finb ja fänuutlid) ein»

gebracht roorben, unb ber ©rud berfelben ift fo roeit gebieten,

bafj id) nad) ben ßrfunbigungen, roeldje id) in ber ©ruderet

angeftellt l;abe, glaube anneljuien }tt bürfen, bafe ber ©rud
ber Vortagen morgen roirb nertljeilt roerben fonnen. 3d)

nel)me bal)er bie erfte 23eratl)ting bcS 23ubget§ für $reitag ober

©onnabenb biefer 2i>odje in SKuSfidjt.

©egen bie 2agesorbnung wirb ein SSiberfprud) nidjt er«

l)oben; es finbet atfo mit ber norgefdjlagenen £age§orbnung

bie näd)fte ^lenarfißung ©onnerftag Wittag 12 lltjr ftatt.

3d) fd)lie^e bie <Si£uug.

(©djtufs ber Sitzung 3 Ufvc 5 9)iinuten.)

«Drucf unb Skrlaa bei: ä3ucbbntderet ber ?Roi-fcb. %üqm. 3f»tu»n- ^inbter.

Berlin, aöilpclinftrafje 32.
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Antrag ber 'äbgeorbneten SBürgerö, Dr. $irfcb unb Söalter, be-

treffenb SSeicitigung ber SBefcbtoerben hiegen SBenacb»

tljeiltgung beS freien ©emerbebetriebeS burd? bie gewerb«

liebe ©efangenenarbeit (SRr. 18 ber Anlagen) 34

Antrag be8 5lbgeorbneten üßloS unb ©enoffen, betreffenb

©iftirung eines ©trafuerfabrenS (9er. 25 ber Anlagen) 47

(Srfte 23eratbung ber 9cecbnung ber ßaffe ber Dberrecbnungß»

famtner bejüglicb ber sJteiä)S»ertoaltung für baS Sabr 1875

(9lt. 6 ber Anlagen) 48

(Srfte S3eratbung ber allgemeinen 9tecbnwtg über ben iRetc&S»

bauebalt für baS Sabr 1873 (3tr. 12 ber Anlagen) . . 48

(Srfte unb streite SSeratbung beS ©efefcenrrourfS, betieffenb bie

(Sinlöfung unb ^)räfIufton ber »on bem bormaligen norb«

beutfeben SBunbe ausgegebenen ©arlebnSfaffenfc&eme (9lr. 14

ber Anlagen) 49

(Srfte unb jtteite SSetatbung be» ©efefcentourfS, betreffenb ba8

bem 9ieicb gebörige in ber 33o§ftrafje in Sertin gelegene

©runbftücf (Str. 19 ber Anlagen) 49

Sie ©ifeung wirb um 12 Uf)r 25 Minuten bur4 ben

^räfibenten Dr. oon $orcfenbecf eröffnet.

*Präfibent: SDie ©itmng ift eröffnet.

®a§ ^rofofoll ber legten ©ttjung liegt gut ©inftdjt auf

bem SBüreau offen.

34 erfu^e ben £>errn ©4riftfül;rer, ba§ 58erjei4nij3

ber feit ber legten ^ßtenarf ifcung eingetretenen
unb ben Slbtrjeitungen jugelooften SJlitgüeber ju

oerlefen.

©crjriftfiibrer Stbgeorbneter JBevnatb§: ©ext ber legten

Penarfijmng ftnb eingetreten unb jugetooft:

ber 1. Slbtl;eilung bie §erreu greitjerr oon unb ju

Sobman, Dr. Sieber, oon Suffe;

ber 2. Slbttjettung bie §erren Dr. ©imonte, SBejatnjon,

©ebroarj;

ber 3. Slbrljeilung bie Sperren ^Jflüger, Dr. ©rljarb;

ber 4. Slbtfjeilung bie Herren oon $arborff, oon
Sieben;

ber 5. 2lbtf)eilung bie §erren oon £urno, ©raf oon
ßujburg, SWorfiabt;

ber 6. Slbtbeilung bie §erren ©raf oon ftroilccfi,

oon ^efjler, Dr. ©gröber (griebberg);

ber 7. Slbtbeilung bie Herren Dr. oon 3oltoro§fi

(33uf), Runfeen, tiefer.

«Ptöftbcnt: ©ntfcbulblat ift für bie heutige ©ifcung
ber £err Slbgeorbnete Dr. Saxler megen Unrooljljeins.

34 erfuäje ben §errn ©4riftfübrer, ein ©4 reiben
be§ §errn Slbgeorbueten Dr. Sürftin 31t oerlefen.

SSerbanblungen beS beulten 9ieta?9tag8.

©4riftfüljrer Slbgeorbneter JBernarbs:

§ol;em sßräftbium bes 9iei4§tag§ beehre i4

mi4 bie ganj ergebene Slnjeige ju erftatten, baft

i4 feit ©4lufe ber legten ©effion oom „£)ber=

f4ulratl;Saffeffor
// jum „Dberfdfiulrattj" ernannt

mürbe; furj oorbec mar mir eine SBefolbungSs

erljöljung ju £ljeil gemorben. (Sine 23eränbcrung

meiner amtU4en $unftionen bat jeboct) hierbei

ui4t ftattgefunbeu — i4 bin na4 mie oor

orbentli4es SDiitgtieb unferer Dberfcrjulbetjbrbe —

,

unb glaube i4 bal;er nidjt, bafj 3lrtifel 21 21b'

fafc 2 ber 3iei4öDerfaffung auf ben uorliegenbeu

gaU Slnmenbung finbet.

34 erlaube mir ben ergebenen Slntrag ju

[teilen:

§of)e§ ^räfibium rootle biefe Slnjeige jur

meiteren 23erl;anblung an bie©ef4äftöorbnung5s

l'ommiffion uerraeifen.

Dr. SSürflin, SWitglicb beö !Reiö)ötag§.

*P*äfibent: 3Jleine Herren, na4 ben früheren glei4 j

artigen 33ef4tüffen beö 3iei4§tag3 barf i4 mot;l annebmen,

ba§ bem Slntrag, bas ©4reiben jur Seri4terftattimg au

bie ©ef4äft§orbnung§fommiffion ju uerroeifen, ftattgegeben

roirb. — 6§ mirb biefem Slntrag ni4t miberfpro4en; i4

fonftatire baber, baf3 es 35ef4tuf3 be§ 9iei4ötag§ ift, ba§ ber

Slntrag an bie ©efdjäftäorbuungsfommiffion jur meiteren Se=

ri4tcrftattung gebt.

34 erfu4e bann ferner ben £jerm ©4riftfül)rer, baä

33ersei4ni§ ber §erren ^ommiffarien beö S3unbeö=

ratb§, mel4e ber heutigen ©ifeung beimofjneu werben, ju

oerlefen.

©4riftfübrer Stbgeorbneter Setnat-bS: 3lt§ ^ommiffarien

be§ 23unbesratb§ raerben ber beutigen ©ifeung beimol;nen:

bei ber Serattjung ber allgemeinen 9te4nung über

ben §auöl;alt beö beutf4en 9iei4ö für baö

3abr 1873:

ber faiferli4e ©et;eime ^egierungöratl; §err

Slf4enborn,

ber faiferlicfie ©el;eime 9iegierung§ratl; §err

©4ul^,
ber !aiferli4e ©et;eime Segationöratr) §err oon

SBütoto,

ber faiferli4e ©abeime Segationäratb^ §err ©öring,

ber fönigli4 preu^if4e ©erjeime ^riegöratt)

§err §orion,

ber f'önigli4 preuf^if4e Sntenbanturratl; §err

©aboro,

ber faiferli4e ©et^eime Slbmiralitätärati) §err

9ii4ter,

ber faiferli4e ©eljeime £)berpoftratt; §err Äramm
unb

ber faiferli4e ©eljeime 9iegierung§ratl; §err

Dr. ©4ulj;
bei ber Skratbuug be§ ©efefeentrourf§, betreffenb bie

(Sintöfung unb ^>räflufion ber oon bem oormaligen

norbbentf4en Sunbe ausgegebenen S)arlebn§faffen=

f4einc:

ber faiferli4e ©et;eime Dtegierungöratt; §err

Sieber;

bei ber Seratbung beö ©efe^entnuirfs, betreffenb

bas bem 9iei4 gebörige, in ber SBo&ßraftf in

Berlin gelegene ©runbftücf:

ber faiferli4c ©eljeime 9iegienmg§ratr) §err

3lf4enborn.

?Pvä|lbcnt: 9Bir treten ein in bie Sageöorbnung.
(Srfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ijt:

7
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Stntvng ber Slbgcorbuctcn 5Sürger§, Dr. £>trfd)

unb Sßalter, bctreffcnb JBefetttgung bcv 23e*

fdjtucrbcn Wegen 23cnad)tl)etltgiutg bc§ fvctcn

©enjcrbebctriebS burd) bie gcnjerblidje ©efangcn=

arbeit (Rr. 18 ber £rudfad)en).

3d) erteile suoörbcrft gur Söcgrfinbuna bes antrags

baS 2Bort bem £errn antragftetler abgeorbneten Bürgers.

abgeorbneter S3ürgcr§: 2)ieine Herren, gut Vegrüubung

bes Sl;nen unterbreiteten Antrags geftatten ©ie wir, auf

frühere Verljanblungen im beutfetjen Reid)3tage refpefttoe im

früheren norbbeutfcfjen Vunbe äuriicfjuget;en.

Sm 29. 2M 1869 befdjtofc ber ReidjStag bes norb*

beutfetjen Vunbes auf ben antrag meines -Biitantragfteflers,

bes £>errn abgeorbneten £>trfd), ben §errn Vuubesfattjler ju

erfudjen, bis jur nädjften ©effion eine amtliche Unterfudjung

über ben (Sinflufj ber 3ud)trjau§arbeit auf bie Sage ber freien

arbeitet im norbbeutfdjen Vunbe anjuorbnen. 3m folgenben

Satjre am 16. Tläx% interpeüirte ber abgeorbnete £>irfdj

roegen ber ausfüljrung ber im uorigen Saljre befdjloffenen

Resolution. Ser bamaüge Vunbeäfanjleramtspräfibent 2>el=

brüd erflärte, eä fei baS <5rfud)en an bie Vunbesregieruugen

gefteUt roorben, fidj über bie bei iljuen beftetjenben @inrid)=

tungen für bie 3ud)tljausarbeiten p äufjern. SDie aeufterun«

gen feien erfolgt, inbeffen habe ber VunbeSfanjler feine 33er*

anlaffung gehabt, auf ©runb biefer ©rftäruugen eine 3nitia=

tiue in ber ©adje ju ergreifen, am 18. 9JJärj machte bann

ber Präfibent beä Reichstags bie anzeige, ba§ bie aeu§ernu=

gen ber Vunbesregieruugen eingegangen feien. 9)?au bean=

tragte, fie in SDrucf ju geben, ber antrag rourte aber abge=

lefjnt, unb bie aften rourben ber petitionsfommiffion übet«

roiefen, ber bamals eine Petition oon mehr als 8000 3igar=

renmadjern, bie gegen bie ©efängnifjarbeit gerietet mar, nor=

lag. ©s ergab fid) balb, warum man ben ©rud biefer 9Jiit=

tfjeilungen ber Vunbesregieruugen nidjt für notfjroenbig eradj=

tete. ®er Referent bcr ßommiffion fanb nämlid) in ben aften nur

ungefidjtetes Material, mangelhafte unb bürftige 9Jlittf;eilungen

üon ©eiten ber meiften Regierungen mit ausnähme non

Preufjen, ©adjfeu unb Vraunfdjroeig; furj, er erhärte bie

äften für gänjtid) unbrauchbar als ©runblage ju einer ein=

gefjenben Unterfudjung. 3n ber£(jat hatten 19 Regierungen

es lebigtidj bei ber Vefjauptung beroenben laffen, es feien

feine nadjtbeüigen (Sinroirfungen ber 3udjtr)auSarbeit auf ben

freien ©eroerbebetrteb ju fonftatiren; nur Preufjen, ©adjfen

unb Vraunfdjroeig lieferten nähere 3Jiitttjeilungen. SDle ?ße=

tüionsfommiffton beantragte bamals Ueberroeifung ber petü
tion jur Verüdftdjtigung. Snbeffen enthielt bie Petition bodj

einige bebenflidje petita, fo unter anberm bie $orbemng,

bafj in einem bestimmten arbeitsjroetge nur biejenigen ar=

beiter im ©efängni§ befd^äftigt werben foßten, bie bereits »or

ifjrer 2Serurtfjeilung in bemfelben arbeitsjmeige aU freie ar=

beiter tfjätig geroefen roären. S)em gegenüber beantragte ber

abgeorbnete von §ouerbed, nidjt bie Petition al§ fold;e jur

33erüdfid)tigung ju überraeifen, fonbern nur inforoeit, at§ fie

bafjin jiete, bie allgemeine ©infüfjrung ber für bie preuftifdjen

©trafanftalten üorgefd)riebenen ©runbfäge für bie $efd)äf=

tigung ber ©efangenen fjerbeijufi'd;ren.

25er S3unbesfanjleramtöpräfibent ©elbrüd bemerfte in

ber SDtäfuffion, bie in ber ©ifeung vom 6. april ftattfanb,

bie aSerroattung ber ©trafanftalten fei feine Materie für bie

aufficfjt beä 33unbes, ber SBunbeäfanjter fei bab^er nidjt in

ber Sage, bie üerbünbeten Regierungen in einer anbereu

SBeife als mit einem fjöfKidjen (Srfudjen anjugefjen unb es

ifjnen 5U überlaffen, in raie roeit fie ben von bem Reid;ötoge

funbgegebenen 2Bünfd)en Rechnung tragen moHten ; er erflärtc

fid) inbeffen für ben antrag von §ot>erbed, inbem er tjeroor^

f)ob, ba§ in biefem antrage eine beftimmte 9?id)tung gegeben

fei, nad) roefd)er bie übrigen beutfdien Regierungen bie @in=

ridjtungen in ifjrem ©efängni^raefen ju treffen fjätten.

SDie ©ad)e ruf)te nun meutere 3at;re lang, unb erft in

ber ©effion uom 3aijre 1876 gelangte eine anjatjt ?ßetitio=

nen oon ©d)ul;mnd)ern, bie bejeictjnenber 2Beife in erfter

Siuie ben Rormalarbeitstag forberten, bann aber aud) bie

Sefeitiguug ber Äonfutrenj ber 3ud)tljausarbeit geltenb mad)=

ten, foroie eine gleichartige Petition rou öudjbinbern unb

^adigenoffen — id) fage, biefe Petitionen gelangten an ben

Reichstag. £>er Referent ber petitionöfommiffiou mar ber

£>ert abgeorbnete 2>acobi; er erftattete ben fd)riftlid)en Se^
rid)t, ber jebod) nidjt im Plenum lux Sßerfjanbluug gelangte

roegen beö ©djluffeä ber ©effion. Sie Petitionen roaren von
bem §erru abgeorbneten 2)Joft überreicht, ber [xt aud) in

ber föommiffion oertrat.

3n feinem Serid)t ualjm ber Referent Sejug auf ben

in auSficljt ftetjenben ©efe^entrourf für ben ©trafoottjug.

®ic Suft^fommifiion tjatte ja am 28. Dftober 1876 in it)rem

SSeridjt über ba§ ©eridjtsoerfaffungsgefe^ bie Refolution ge=

ftettt, bie aud) ron bem §aufe angenommen rourbe, baß

ein ©efefeentrourf norgelegt roerbe, ber beftimmt fei jur

Regulirung ber 2SoQftrecfung ber greiheitsftrafen, ber ©efäng=

nifeeinrid)tungen, ber Verpflegung, ber Seföftigung, ber 33e=

fdjäftigutig unb ber SBerjanblung ber ©träflinge.

©ie fetjen, meine Herren, bafe roir in »oQfommen be=

red)tigter Sßeife auf ben ©efe^entrourf über ben ©trafoottjug

bingeroiefen rourben, roäljrenb bie ^ompetenj bes Reiäjs, eine

aufftd)t über bie ©trafanftalten auszuüben, nidjt anerfannt

roorben roar. aud) ber Referent ber ^ommiffion roar ber

lederen 2JMmtng. @r bemerfte in 33ejug auf ben Reid)StagS=

befd)lu§ nom 6. april 1870, berfelbe fei allen Regierungen

jur 33erüdfid)tigung überroiefen roorben unb, fouiet befannt,

aud) allgemein jur ©eltung gelangt. @r roar ferner ber an=

fid)t, — id) l;abe ba§ bereits bemerft, — eine eigentliche

aufficfjt über bie Verwaltung ber ©trafanftalten ftelje beut

Reidje nidjt ju. £>er Vertreter bes ReidjSfanjleramts er=

Härte, eine f^rage ber ©eroerbepolitif liege in ben Petitionen

nidjt nor, bie SDfefufftori ber angelegentjeit fönne nur bei

Regelung bes ©efe^entrourfs über ben ©trafootljug erfolgen;

bie Prüfung ber Verfjältniffe im einjelnen unb bie ®ht=

fdjetbung über bie erhobenen S3efdjroerben feien ben Sanbes=

jentralbeljörben norjubefjalten.

S)er Referent [teilte ben antrag auf liebergang jur

£ageSorbnung. 3n feinem Veridjt, ben er unter ausbrücflidjer

SBejugnafjme auf baS ju erroartenbe ©trafDolljugsgefe^ nur

in allgemeinen 3ügen erftattete, erflärte er fidj gegen ben

Vorfdjlag, bie ©träflinge norjugsroeife mit lanbroirtljfdjaft=

lidjen arbeiten ju befdjäftigen. ©benfo erflärte er fid) gegen

einen früheren antrag, ber, roenn id) nidjt irre, non bem

§errn abgeorbneten ^ri^fdje ausgegangen roar, bie ©träflinge

in ben ©efängniffen oorjugöroeife mit ber anfertigung non

9)Hlitärgegenftänben p befaffeu ober etroa oon SvteibungSftüden

für Unterbeamte, poftbeamte unb bergleidjen. ©agegen fanb er bie

klagen über bie £onfurrenj, roeldje bie ©efangenenarbeit ber

freien geroerblidjen arbeit madje, übertrieben unb nerroies

befonbers auf bie preu^ifdjeu ©hmcfjtungen.

^Reine §erren, baS ift im roefentlidjen bie Vorgefdjidjte

bes antrages, ben roir Sljncu heute unterbreiten, unb id)

meine, bafc er fid), roenn ©ie ifju näljer ins auge faffen,

als eine einfache ^onfequenj aus ben früheren Verhanblungcn

ergiebt. ©enn in ber Sfjat, bie Vefdjroerben über bie ©e=

fangenenarbeit befietjen ja bis -ntm heutigen Sage fort. Sdj

roeil nidjt, ob bereits eine Petition beim RcidjStag ein=

gegangen ift, bie tron Ijiefigen ©eroerbetreibenben, non Ver=

golbern, norbereitet ift, eine Petition, Die fidj gegen bie ar-

beit in ber ©efängnifjanfialt ju Plö^enfee ridjtet. anbere

Petitionen roerben norbereitet, uamentlidj, roie mir mitgettjeilt

rourbe, eine Petition oon SBudjbinbern unb Äartonagen=

arbeitem, bie fidj ebenfaßs über bie grofje ^onfurrenj be;

fdjroert, roeldje ber freien arbeit i)kx in Verlin burdj bie

©efängniBanftalten in ber nädjften Radjbarfdjaft bereitet

roirb. aifo, meine Herren, bie Vefdjroerben beftehen fort,
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mtb es ift roofjt an ber 3eit, rocnn nicht auf ifjre 2lbljilfe,

ba fidj bas nodj nidjt machen Xäfst, fo bodj auf ihre nähere

Unterfudjitng Vebadjt ju nennen, namentlich aitdj aus bem

©runbe, um einer gefuuben 2lgitation, bie fidj auf ttjatfädjliche

aSerrjältniffe ftüfcen mag, ben ^3afe absufdjtieiben. ©enn in

ber $fyat, agitatorifd) wirb ber ©egcnftanb tron einer bc*

ftimmten Seite betrieben, auf bie id) hier nicht näher bin*

juroeifen braudje. ülber in ben Verfjältniffen fetber liegt

and) ein Shtrcij jur 2tgitation, tu ben gegenwärtigen Vcr*

Ijältniffen im (Seroerbe, in bem ©rud, ber barauf laftet, in

bem ÜWangel an 2Irbeit, ber in nieten 2trbeitSjn)eigen ja ofjne

3roeifel uorfjauben ift.

9Zun ift, roie id) trorljtn Stjnen anführen burfte, tron

(Seiten bes 9("eidj§tags miebertjolt auf bie preußifdjen ©ruub*

fäfee für bie Vefdjäffigung ber ©efangenen Ijingeroiefen roor*

ben; einmal fjat ja bas Plenum einen baljingefjcnben 33e=

fdjtuß gefaßt, bas anbere 9)cal bat ber Referent ber Vetitions*

fommiffion in ooHfommencr Uebereinftiinmung mit ber $om*
miffion felber aud; auf bie preußifdjen Einrichtungen als bie

geeignetften 3ur allgemeinen Verbreitung über bas 9ieich

Ijingeroiefcn.

Es finb aber nuef) biefe Einridjtungen fetnesroegs ofjnc

2lnfcd)tung geblieben. 3m preußifdjen 2lbgcorbnctenljaufe ifi

roicbertjolt gegen bas in Greußen befietjenbe Sijftem ber ©e*

fäugnißuerroatfung mit Sejug auf bie Vefdjäftigung ber ©e*

fangenen SBibcrfprudj erhoben roorbeu. 9iod> in ben (Sitzungen

uom 25. Sanitär unb 3. $ebruar be§ uorigen 3af;veö rourbe

über bie Sdjäbigung beö §aubrocrfs bttrdj Vergebung ber

©efangenenarbeit an Unternehmer Silage geführt, unb bie

Vefdjäftigung ber ©efangenen nad) bem trifdjen Softem bei

öffentlichen Arbeiten, ganj befonbers beim Saubbau befür*

roortet. ©er 2tbgeorbnete §crr Ebcrtp fteßte bamals einen

Stntrag auf ftatiftifdje 9Jad)roeife über bie Einnahmen aus
beut Slrbciisoerbienft ber ©efangenen, anbrerfeits über bie

Beträge aus $elb* unb ©artennutpitug. ©er §err 9fegie=

rungSfommiffar ertlärte bei ber Verljaublung über biefeu

•Eintrag, bie Regierung roerbe bei ihrem bisherigen Snfietn

uerbaireu. ©er Slntrag rourbe barauftjiit abgelehnt, ©er
§err 2lbgtorbnetc Ebertn l)ai beim and) in biefem Satjre

mit rütjmlidjftcr 2Iusbauer roieber 2lntaß genommen, auf
bcnfelbcn ©egcnftanb jurüd^ufornmen. SSnbeffen barf man
fragen : ift bie preußifdje Regierung roirflidj fo non ber Vor*
trcfflidjf'eit bes SijftemS, bas fie bistjer burdjgefütjrt f»at,

überzeugt? hierfür höben roir einen 2lnljalt in einem Vor*
gange, ber non bem gegenwärtigen interinüftifdjen 9)tinifter

bes Snnern, §erm Dr. griebentljal, ausgegangen ift. Sn
ber Sifcung bes bleibenden 21ttsfd)iiffcs bes beutfdjen §anbcls*
tages nämlich, bie am 11. bis 13. Dftober oorigen Satjrcs

ftattfanb, rourbe ber Vefdjluß gefaßt, an bie beutfeben £>anbels=

tammern eine Umfrage ju richten über ben Einfluß ber ©e=
fangenenarbeit in ihrer 9iücfroirfung auf bie gcroerblidje unb
iubuftriette ^rioatarbeit.

9cun, meine |>crren, ber §err SBWuifjter rourbe non biefem

Vefdjluß nid)t offiziell benacbndjtigt, er nahm aber SSercm*

laffung, raotu proprio an ben Vorfi^enben bes blcibenben

2lusfchuffeö ein Sdjreibeu com 19. Sanuar 1878 }u richten,

in rocldjem er fid) bereit erflärte, bie eingeleitete Enquete
über ben (Sinftuß ber ©efangenenarbeit in Strafanstalten auf
bie freien ©eroerbe nad) 9)cögtidE)Eeit ju förbern ; er habe barum
bie ©efänniiißbircftoren anroeifen taffen, ben 6panbelsfammern
bie gcinünfd)te 2lusfunft über 2lrt unb Umfang ber ©efangenen*
arbeit }u erteilen. Unter Betonung ber großen Sßtdjtigtar,
roeldje ber ©egenftanb für fein 3ieffort l)abe, äußerte ber
§?rr 2)Unifter ben 3Bunfd), fid) aud) bei geftfieflung ber aus
ben angefiellten ermittelungen fid) eracbenben DJefuttate burd)
einen feiner Beamten pertreten ju taffen, ber an ben Ve=
rathungeu Sheil nehmen unb ju ctroa jroed'Dienlid)eu »eiteren
Vorberathungen mitroirlen fömte. ©as ^räfibium bes beut*

fchen §anbelstags ift natürlid) auf biefes 2tnerbieten mit
©auf eingegangen. 9hm, meine Surren, meine id), baß eine

Unterfudjung non fo l)eroorragcnber Söitfjtigfeit nid)t ben

beutfdjen §anbctsfammcrn übertaffen bleiben fotl; es ift eine

Slngelegentjcit bes 9teid)es, bas 9ieid) hat bie 3nitiatioe

in biefer $rage 31t ergreifen, unb barum haben roir ben 2ln=

trag an Sie gerichtet, eine Unterfudjung uon reidjSroegen

eintreten JU taffen.

Sdj fönnte, meine §erren, nadjbem id) auf ben Vorgang
bes preußifdjen §errn 9)cinifters bes Snnern hi'm^roiefen

habe, mid) einer näheren Prüfung bes preußifdjen Spftems
enthalten; baffetbe enthält oljnc 3roeifet gute Vorfdjriften, es

fragt fidj nur, ob unb roicroeit biefe Vorfdjriften überall jur

ridjtigcn Slnroenbung gelangen, unb ba bürften 3roeifet nidjt

gänjlid) ausgefdjtoffen fein. $ragt man bie preußifdje ©e=
fängnißftatiftif, roeldje »orn ^inifterium be§ Snnern ner*

öffentlidjt roorben ift, über biefen ©egcnftanb, fo erljält

man nicht genügenben Sluffdjluß. ©ie (Sntroicfelung sinn

Vefferen hat a^cr ttllĉ m Greußen fidj nur langfam
oolijogen. Sdjon im Saljrc 18G9 faßte bas 2lbgeorb=

netenhaus ben SBcfdjluß, ber 9tegierung für bie ©e=
faugeneuarbeiteu bie öffcutlidje Slusbietung ber Gräfte

ju empfehlen, unb gronr 31t bem ausgefprodjenen 3roede, um
eine Steigerung ber Soljnfä^e I)erbeigufüt)ren unb bie nad)=

theilige JRonfurrens für bie freien Arbeiter 31t befdjränfen.

Snbeß erft am 3. gebruar 1873 erging bas bejüglidje

9ieffript bes SJiinifterS, rooburd) bas öffentliche 2lngebot für

bie Vorgebung alter 2trbeiten oorgefdjrieben rourbe. (Sin

uorljergeljeubes 9iejfript uom 10. ©ejember 1872 befeitigte

einen großen Uebelftanb, ber bistjer in ben ©efängniffen bei

Vergebung ber 2lrbeiten ftattgefunben hatte,, näinlicfj bas fifc

genannte ^oftgelb für bie ^agc ber Vefdjäftigung, bas in Verbin*

bung ftanb mit Vrämien, roeldje bie 2lrbeitgeber nadj iljrem Ve*
lieben an einjetne ©efangeue bewilligten. (£s rourbe nun*

mehr oorgefdjrieben, bie 2lrbeiter foHen oon ben Unter*

neljtnern entroeber nadj ber Stüd'jaljf °ber nadj bem
SeiftungSpenfum mit beftimmten Sofjnfä^en nergütet roerben;

biefcS SeifiungSpenfum fod nidjt ein Hagcspcnfum fein,

fonbem roctm ber fleißige 2lrbeiter über bas Sagcspenfum
hinausgeht, fo fofl iljin ber Vegiun bes jroeiten ^eufumS
für benfelben Sag angerechnet roerben. Snbeffen, mit

©enetjmigung bes 9Kinifter§ fann bod; audj roieber ein feftes

^oftgelb bebungen roerben, roäljrenb freilich 2(rbeitsprämieu

allein non ber ©efängnißoerroaltung 311 beroifligen finb. Sdj
meine, baß Jjier immer eine geroiffe SCBiflfür ber ©efängniß*

nerroaltung gelaffen roirb, roafjronb meines (SracljtcnS es

nottjroenbig roäre, für jeben citigelnett 2trbeiterjrocig

ganj genau bie 311 gcroäfjreubeu £öfjne 311 beftimmen.

Seben Sie fidj nun bie preußifdje Statiftif an, fo

finben Sie barin nur bie Ijöcljften unb bie niebrigften Soljn*

fäfee, unb es roirb bann ein allgemeiner ©urdjfdjnitt ber

Söljiie gejogen, roeldje bie ©efangenen in ber ©efammttjeit

erhalten. 2lu bie 9}Iittheilungen über biefen ©urdjfdjnitt hat

fidj namenttid) bie 2tgitation angefuüpft. So uiel idj roeiß,

beträgt kr burdjfdmittüdje Sagestotjn auch uodj in ber

neueren 3eit etroa 6 Silbcrgrofdjen. 9JJan hat nun barauf Ijiu ;

geroiefen , baß eben ein foldj:r Sageloljit in gar feinem Ver=

(jäljltniß 311 ben Vebürfiuffen unb 2tnforberungen bes freien

2lrbeiterS fte!;e; mau hat babet aber gän3lidj überfeljcn, baß

es eben nur ein ©urdjfdjnitt oon fäljigen, roeniger fähigen

unb ganj unfähigen, faiint jur Sehrlingfdjaft geeigneten

Arbeitern ift.

2Utf ber anbern Seite ift auch aus biefer Statiftif nicht

bas 311 geroinnen, roas erforberlid) geroefen roäre, um bie 2trt

unb 9Beife, roie ein einjelner 2lrbeitS3ioeig in ben ©efäug*

niffen betjaubclt roirb, einer genauen Prüfung unterziehen 311

fönnen. ©arauf fommt es aber gerabc an; es muß meines

(SradjtenS über jeben einzelnen ©efdjäftsjroeig eine 00Q*

ftänbige, befonbere 9ted)nuug aufgeftellt roerben, nur bann

läßt fidj ermeffen, ob bie SBaarc, roeldje geliefert roirb, nidjt

31t billig geliefert unb baburdj bem freien 2lrbcitsbetriebc

eine unbillige Ronfurten] gemadjt roirb. ©ic Vefdjrocrbcn

7*
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gehen alfo — id) T;abe bicfen $unft bereits berührt — jus

näd)ft gegen bie ju niebrtgen i'olmfätse; fic betreffen ferner

bie fabrifmäßige 2trbeit. (Sä roirb gefagt, bic Keinen ©e=

roerbetretbenben fönnen gegen biefe Sudjtljausfabrifen nidjt

befielen. So, meine Herren, foroeit r)ier eine .^onfurrenj

sroifdjen ber großen SBerfftatt unb bem fleincn ©injelbetriebe

ftattfinbet, ift es olme 3roeifel richtig, baß bie ^onfurrenj

ber erftern 2Irt bem ©injelbetriebe nachteilig roerben fann.

2ln unb für ftdj wäre bieruper ^ne ®' flge P führen, es

muß bod) jugegeben werben, baß, roenn man nidjt überhaupt

inbuftrieße 2lrbett aus ben ©efängniffen ausfließen miß,

in ben größeren Stnftatten aud) in größeren SBerfftätten ge=

arbeitet roerben muß nad) einer gehörigen organtfdjen ©iiu

ridjtung ber 2Irbeit felber. 2lber, meine £erren, bas ift aud)

ntd)t ber <Rempunft ber Silage. Man fagt: roenn aud) grö=

ßere 2Berfftätten in ben ©efängniffen juläffig finb, roenn

biefe aud) fo arbeiten foßen, baß bie SCrbeit eine lufratioe

roirb, fo ift bod) ber 3ufd)uß, ben ber ©taat burd) bie 93er=

auftaltung bes ©efängniffes, burd) bie 2lnfdjaffungen, bie er

maetjt, ben freien 2tufentbalt burd) bie freie SSeföftigung im

©efängniffe leiftet, eine TOtroirlüng, burd) roetdje ber ©taat

ben Unternehmer, roetd)er bie Arbeiter in spadjt nimmt, in

einen ganj erbeblidjen SSort^ett gegenüber bem freien Arbeiter

fteHt. 3a, meine Herren, bas ift ber tyuntt, roorauf es an-

fommt, unb in biefer Sejiefjung muß id) fagen, ijabe id),

fooiel id) mid) in bem Material, bas über bie $rage t)or=

liegt, umgefef)en t)abe, nid)t ju einem abfdjließenben Urtljeil

gelangen fönnen. SDarum ift es crforberUd), auf biefen

spunft bei 2lnfteßung einer Unterfudjung ein ganj befonberes

2Iugenmerf ju richten.

©ie Silage ridjtet fid) bann aud) gegen bie SlnfertU

gung non fd)tecf)ten 2Irbeiten, fd)Ied)ten im 58ert)ältni§ ju

benen, bie ber freie Arbeiter liefert. SDurd) bie fd)led)te

Slrbeit, fagt man, roirb bie gute 2lrbeit non bem 9JJarfte

nerbrängt unb roerben gange Snbuftriegroeige, bie an einem

beftimmten £)rte anfäffig finb, gefcfjäbigt. @s ift in biefer

33ejiet)ung, roenn id) nidjt irre, bereits früher non bem S^errn

2lbgeorbneten 9tid)ter einmal baranf bingerotefen roorben, baß

in einem rbeinifdjen ober roeftfälifdjen 3ud)tl)auS Eifert*

arbeiten, namentlid) ©d)löffer geliefert werben non fo fd)ted)=

ter Qualität, baß bie in ben Greifen Remfdjeib unb ©Olingen

roofjuenben Uleineifenarbeiter barüber ftarfe 33efd)roerben er=

l)oben t)aben. 2tudj biefer sßunft ift für mid) ntdjt jur

©ntfdjeibung gebracht. 3dj fül)re il)n an als einen ber

fünfte, bic noir)roenbig in bie Unterfud)ung Ijineingejogen

toerben müffen.

Steine Herren, unfer 2lntrag gebt alfo auf Unterfud)ung

ber 23efd)ioerben, bie beute eben fo ftarf, roie fcfjon nor nieten

Satiren erhoben roerben. ©ie roerben fid) erinnern, bafs bei

bem 2Iusbrud)e ber fran§öftfd)en Resolution bes 3al)resl848

ber Unroiße in ^ranfreid) über bie ©eföngnißarbeit fo ftarf

roar, baß bie prooiforifdje Regierung glaubte, ein gutes 2Berf

p t()un, inbem fie fofort äße ©efangenenarbeit, aße inbu=

ftrieße Strbeit in ben ©efängniffen abfd)affte. (Ss geigte fid)

inbeffen febr balb, baß man mit einem foldjen Verfahren

bas Slinb mit bem SSabe au§gefd)üttet f>atte. Unb bod) gebt

eine geroiffe Ridjtung, bie mehr auf bie fittlid)en 3roede,

roeld)e in ben ©efängnißanftalten gu nerfofgen finb, geriditet

ift, id) fage, eine foldje Sfiiditung gef)t bod) aud) nad) biefer

©eite f)in, bie inbuftrieße 2lrbeit fo niel als möglid) aus ben

©efängniffen ausjufdjlieBen, jebenfaßs bie ©rofunbuftrie fo

oiel als möglid) fem ju fyalttn unb baf)in ju

roirfen , baß r>orl)errfd)enb fjaubrcerfsmäjjige ^abrifation

in ben ©efängniffen betrieben roirb. ©ie fetjen,

meine §erren
,

f)ier ftimmen bie beiben 9üd)tungen

üoßftänbig mit einanber überein, biejenige, bie ba§ Sntereffc

ber freien ÜIrbeit »ertritt unb über bie ^onfurrenj ber ©e?

fangenenarbeit ^lage füf)rt, unb biejenige, bie non ber 3Jlei=

nung ausgebt, bafj ber ©efangene nid)t ju inbuftrießen 2Xr=

beiten norjugsroeife benufet roerben foß, fonbern ba§ ein t)ör)erer

3roed burd) feine §aft erreicht roerben foß. 3d) fage, bie

beiben Südjtuugen ftinuuen sufanunen, unb bod) ift es flar,

baß Ijier fel)r leid)t nad) ber einen roie nad) ber anberen ©eite

Ucbertreibimgcn untertaufen fönnen. 3d) erinnere ©ie baran,

roie aus quäferifdjen 2Infd)aiumgen in Slmerifa baS penfnU

üanifd)e ©x)fteiu fjeroorgegangen ift, ba§ ben ©efangenen ab=

folut üon ber 2Belt unb oon jebem 3Serfet)r mit anbereu

ausfdjttefct, it)u tebiglid) auf fid) felber anroies unb itjn aus=

fd)liefelid) ber Setradjtung mit fid) felber an ber §anb ber

SSibel ober einiger 33üd)er überroies. Sie 6rfaf)rung l)at

berausgefteßt, roie »erberbtid) biefes ©nfiem geroefen ift. (5§

f)at fid) gejeigt, roie unnatürlid) ein fotd)er S3erfttd) roar,

burd) bas ©iugeljen in fid) felber, burd) bie §erbei*

füljrung einer l)eilfamen 3erfnirfd)ung, burd) bie lieber;

fü^rung, roie ber 2lusbrud aud) gebraudjt roorben ift, bes

©efangenen eine fitttidje Sefferung J>erbei3ixfii£)reri. 9iein,

meine §erren, baS ift nad) meiner innigften Ueberjeugung nid)t

ber 2ßeg, auf bem unfer ©efängni^roefen roeiter §u entroidetn

ift. ®ie inbuftrieße Strbeit ift ein ganj auBerorbentlid)er §ebet

für bie fitttidje Sefferung in ben ©efängniffen. 2)ie Ianbroirtr)=

fd>afttid)e 2lrbeit fann ja jur 2lnroenbung gebrannt roerben,

aber immer nur, namentlid) in unferem ^lima, in fet)r be-

fd)ränftem Tla^t S)ie inbuftrieße ÜIrbeit aber ift es, bie

ben ©efangenen, ber fid) fd)led)ten Steigungen hingegeben fyat,

baf)in fül)rt, fid) flar ju roerben, roas eigentlid) bie Slufgabe

feines ©afeins ift, unb bas ift für ben größten %fyeii ber

9Jienfd)en: in el)rlid»er Slrbeit fein Srob ju erroerben, in el)r-

Ud)er Slrbeit eine Familie ju grüuben, in el)rtid)ec Slrbeit

als Staatsbürger feine ^>flid)t gu tf)uu. 3e mefjr id) bafjer,

meine §erren, für meine ^erfon burd)brungen bin oon ber

üftotbroenbigfeit inbuftrießer 2Irbeit in ben ©efängniffen, unb

groar in @inrid)tungen, roie fie baS Sebürfni^ ber Arbeit er-

forbert in fleineren, in größeren SBerfftätten, in f)anbtoerfs=

mäßiger 2lusfüf)rung ober in anberer, id) fage, je meljr id)

baoon burd)brungen bin, umfomebr fyalU id) es aud) für

geboten, bal)in ju roirfen, baß biefe Arbeit in ben ©efäng;

niffen nidjt mel)r ber ©egenftanb gef)äffiger Slnfeinbungen oon

außen fein fann, baß biefe Slrbeit außer 3roeifel gefteßt roirb

in ihrer ftttlidjen SBirfung, unb baß bie klagen, bie non

außen her, non ben freien ©etuerbetreibenben barüber erhoben

roerben, infolge grünblidjer 2Xbf)ülfe nerftummen.

2)od) aud) mit befonberer 9iüdfid)t barauf, baß bie

Greife, aus roeldjen biefe klagen herfommen, gerabe nidjt ben

gebitbetften ©tänben angehören, l)<dte id) es für nott)roenbig,

baß nom 9ieid)Stag bas 9ieid) angegangen roerbe, bie klagen,

mögen fie berechtigt, mögen fie übertrieben fein, einer nähe-

ren Unterfudjung ju untergeben. ®a§ roirb am beften ge=

fdjehen, roenn bie einzelnen Regierungen bie ©adje in bie

§anb nehmen unb bei Prüfung ber Sefdjroerben aud) 33er^

treter ber 33efd)roerbeführer fetbft hiusujiehen. 2IuS ben ©r=

gebniffen biefer Unterfucfjung roirb fid) bann fel)r leid)t mit

bem übrigen, ben Sunbesregierungen uorliegenben 9)iateriat

eine ooflftänbige ©tatiftif über bie ©efängnißarbeit herfteßen

laffen, unb bas ift ja eine 9M)tüenbigfeit, um in grünblid)er

SSeife ben ©efe^entrourf von bem ©trafuoßjug oorjubereiten.

2ln ber §anb einer foldjen ©tatiftif roirb fid) erft ein fixeres

Urtivit feftfteßen laffen, roie bie S3efd)äftigung ber ©efan=

geneu in ben ©efängniffen am beften eingerichtet roerben

fann, um bem 3roede ber inbuftrießen 2Irbeit, roie bem

höheren 3rocde ber fittlidjeu Sefferung bes ©efangenen ju

entfpred)en. 3d) bitte ©ie, meine §erren, nehmen ©ie unfern

2tntrag an.

(S8rar-o!)

«Pröfibcnt: 3d) eröffne bic SBeratljung über ben 2lntrag

unb ertheite bas SÖort bem §errn ^räftbcnteu bes Reid)S=

fanjleramts ©taatsminifter §ofmanu.

spräfibent bes 9teid)Sfan
(

deramts, ©taatsminifter §of=

mann: 3)ieinc §>erreu, ber §evr Sorrebner I;at 3h«e» be=



©eutfdjer Reidjstag. — 4. ©ifeung am 14 . ffebruar 1878. 37

reits aus früheren Vorgängen mitgeteilt, roeldje Stellung

leitend ber Reidjsregteruug gegenüber ben roieberljolteu 2ln=

regungen ber Ijier uorltegenben $rage eingenommen roorben

ift. Er Ijat 3t)nen mitget^eitt, bafe bereits im 3al)re 18GJ)

auf ben Sßunfdj bes* bamatigen ReidjStagS, bes norbbeutfd)en

SuubcS, bie Regierungen aufgeforbert roorben rcaren, Unter«

fudjungen über ben (Sinftu^ ber ©efaugeuenarbeit auf ben

freien ©etoerbetrieb ju oeranftatten, unb baß bas Refultat

biefer Unterfudjungen bamats bem Retd)Stag uorgetegt rourbc.

Er tjat ferner angeführt, baßfpäter, ebenfalls auf ben SBunfdj

bes norbbeutfdjen Reichstages, ben fämmtlidjen beutfdjen Re=

gierungen bie in Greußen befteljenben aSorfdjriften über bie

©efängnißarbett ju bem 3roede mitgeteilt mürben, um ent-

fpredjenbe Einrichtungen aud) bei fid) einführen ju fönnen.

Es ift nur bie ßonfequenj ber bamaligen entgegenfoiu*

menben Haltung ber ReidjSregierung, roenn id) aud) bleute

mid) bem oorligenben 2tntrage gegenüber nid)t abteljnenb er;

fläre. 3d) fjalte ben ©runbgebanfen, uon bem ber Slntrag

ausgeht, für einen trotlfommen richtigen, b. fj- ben ©ebanfen,

baß es nottjroenbig ift, eine fadjlidje Unterfudjung ber fjter

in Rebe ftet)enben 23efcljrcerbeu üorjunetjmen, um einerfeits

unbegrünbeten Etagen, wie fie fo nielfact) laut rcerben, ent=

gegentreten, unb um anbererfeits ben 23efdjroerben, foroeit fie

roirftid) begrünbet finb, 2lbtjitfe uerfdjaffen ju fönnen. $n
ber Regel, meine §erren, benft man fid) bas testete

leid)ter, als es in ber £l)at ift. SBenn man bie

©efängnißarbeit nidjt uoHfiänbig abfdjaffen null, was
nid)t angebt, ober roenn man bie ©efängnißarbeit nidjt

jeben pefuniären SBertfjeS berauben roill, roas ebenforoemg

juläffig ift, fo roirb niemals ju uermeiben fein, baß jrcifdjen

ber ©efaugenenarbeit unb ber 2lrbeit bes freien ©eroerbe=

betriebes eine geroiffe Äonfurrenj beftet)t. SDie 2tufgabe ift,

bie baraus für ben freien ©eroerbsbetrieb cntftefjeuben Radj=

tljeite auf bas möglidjft geringe Waß ju befdjränfen. SBie

bas ju gefdjeljen Ijabe, bas bangt oielfadj ron örtlidjen 2Jer=

Ijältniffeu ober von SSerfjättmffen, bie mit ber 3eit roedjfeln,

ober oon tedjnifdjen Rücfftdjten ab, unb es bebarf fefjr forg--

fältiger, ins (Singetne etngefjenber Unterfudjungen bei ben ein=

jelnen 2lrbeitsjroeigen barüber, in roeldjer SBeife biefelben in

ben ©trafanftalten eingeridjtet rcerben fönnen, um eben bie

möglidjft geringen Radjtljeile für ben freien ©eroerbsbetrieb

nad) fid) ju jieljen. S)eSl;alb ift eine fadjtidje Unterfudjung
ber ^ebingungeu, unter roeldjen bie ©trafarbeit gefdjeljen

fann, ohne bem freien ©eroerbsbetriebe metjr als nöttjig

ßonfUrrcnj- 511 madjen, burdjaus angezeigt. Wein 35e=

beulen gegen ben oorliegenben 2lntrag ftüfct fid; nur
barauf, baß eine entfpredjenbe Unterfudjung, roic ber §err
SBorrebncr fclbft angeführt bat, oon ©eiten bes beutfdjen

£>anbelstags bereits roirftid) eingeleitet ift, unb baß bie

föniglid) preußifdje Regierung fid) biefer Unterfudjung bes

§>anbelstags gegenüber fetjr entgegenfommenb beroiefen Ijat.

5>er föniglid) preuBifdje §crr SWinifier bes Snnern ift fdjon
mit beut beutfdjen §anbelstag in SBerbinbung getreten, um
beffen Seftrebungen ju unterflüfeen. SGBenn jeftt von Reid)S=
rocgen eine neue Unterfudjung ganj oljne 3iüdfid)t auf biefen

Vorgang angeorbnet roürbe, fo ftäube bies im Söiberftreit mit
bem, roaö feitem? ber preufeifd^en Regierung bereits gefd)el;en

ift. Sd) roei^ nid»t, rcie bie Herren 2lntragfteaer fid) bas
^erljättnifi ber in intern antrage befürworteten, neuen Unter*
fudmng 3U ber bereits eingeleiteten (Snqucte benfen. 3d)
uebme an, bafe es nidjt tfjre 2lbfid)t ift, in einer ber ©ad;e
felbft offenbar nadjtI;eiligen2Beife eineßollifion jroifdjen einer von
reidjSroegen ju »erauftaltenben Unterfudjung unb ber bereits
uom beutfdjen §anbelstage eingeleiteten, ju oeranlaffen. 3d)
mad)e barauf aufmerlfam, ba^ bie uom §ai-,belstage pecan*
ftaltete ©nquete jebenfaDs ben großen 33ortt)ett mit fid) bringt,
bafe fie uon burdjaus fadjocrftänbiger ©eite unternommen ift.

3d) nenne bies einen großen 23ortf)eil, rceil es fid) um eine
Reilje uou fragen l;anbelt, bie nur uon ©adjuerftänbigen
gelöft rcerben tonnen. Ob ber beutfdje §anbelstag jefet fdrcu

mit ben übrigen beutfdjen Regierungen in berfelben 9Beife in

^eubinbung getreten ift, rcie mit ber föniglid) prcufnfdjen

Regierung, fann id) ttiäjt fageu. (Sollte es nidjt gefdieljen

fein, fo rcürbe es bod; rooljl icidjt fein, ju oerautaiien, ba§

bie anberen beutfdjen Regierungen beut §anbelstag mit ber=

feiben 23creitmiCligfeit entgegenfommen, rcie bie preufeifdje

Regierung. 3d; glaube bas im woraus juftdjern ju fönnen

unb mödjte nur bitten, bafj ber 23efd)lufi bes boljen Kaufes

nidjt in bem ©inue gefafit rcerbe unb nidjt eine foldje Rid);

tung befomme, baß er ber bereits uon Greußen uuterftü^ten

Enquete bes §anbelstags entgegentritt.

«Pröfibent: ®er ^err Slbgeorbncte ^rifefdje f;at bas 2Bort.

2ibgeorbneter grttffdic: Weine Herren, es ift 3t;nen

bie ©cfdjidjte biefes SlntragS vom 2lntragfteller felbft mit^

getljeitt rcorben, rcesljatb id) auf bie Wittfjeitung beffetben

ueräid)ten fann. 3d) t)atte fd)on im Safjre J869 ©elegen=

Ijeit, in ber ^etitionsfommiffton über biefen ©egenftanb mid)

ausjufpredjen, unb id) glaube, baß id) einen grofjen Sf;eil

baju beigetragen Ijabe, baß bie ^etitiousfommiffiou bamats

mit einem folcfjen unferen SBüufdjen entfpredjenben Slntrage

cor bas tjol)e §aus trat. 2lllein bie folgen biefe§ Antrags

rcaren, baß gerabe oon biefer ©eite bes §aufes, oon rceld)er

ber unl uorliegenbe 2lntrag ausgebt, fpejieÖ uom 2lbgeorbneten

^ouerbed ein 2lntrag eingebracht rcurbe, rcelc^er ben guten

2BUIen ber ^etitionsfommiffion »otlftäubig 511 mdjte mad)te.

(Eine ©timme linfs: £)ljo!)

2)aö ©l)o roirb fofort üerfd)tuinben, ba id) nad)roeifen fann,

baß bas 23el)auptete roirftid) ber $aH roar.

Es ift bamats auf 2lntrag bes 2lbgeorbnetcn ^ooerbed

vom norbbeutfcb.en Reid)Stage befd)loffen roorben, es foüten

burd) bas Reidjsfanjteramt bie oerfd)iebenen beutfdjen Re;

gierungen aufgeforbert roerben, ben 33eftimmungen, roeldje in

Greußen für bie ©trafanftatten gelten, gleichfalls nad)jufoms

men, biefelben aud) bei fid) eiuiuifüljren. 2)ie Seftimmungen

felbft finb atlerbingS ungeheuer mangelhaft, roie ber §err

23orrebner aud) fdjon fjeroorgel)oben t)at, unb roenn nur biefe

23eftimmungen aisbann aueb, uon Greußen felbft, bas ben

anberen ©taaten als Wufter bienen foUte, eingehalten

roorben roären, fönnte mau fagen, man t)at bod) roenig=

ftens ben guten SBillen gefeljeu, aber aud) bas roar nidjt

ber %aU.

Sßäljrenb ber 3eit, feit 1869 bis jum Ijeutigen 2age, ift

bie preußifdje Regierung nidjt etroa beftrebt geroefen, ben

Uebelftänben, roeldje bie inbuftnetle 3ud)tljausarbeit f)erbei=

gcfüfjrt t)at, baburdj Eintjalt 51t tljun, baß fie mögtidjft biefe

2lrbcit befd)ränft Ijätte, roie es bie Wanteuffelfdje ijjerorbnung

üorfdjreibt; nein, im ©egentt)eil, fie t)at erft red)t überall ba,

roo bisher bie inbuftiieüe 2lrbeit in ben ©trafanftatten uod)

nid)t eingeführt roar, biefelbc eingeführt, ©ogar je^t nod),

in ber 3eit, roo ljunberte, roo taufenbc uou 2lrbeitern umljer=

laufen unb gern 2lrbeit Ijabcn möd)ten, fömmt bie Regierung,

fommen bie Herren ©trafanftaltsbireftoren unb fütjren neue

Snbuftriejrceige in itjren ©trafanftatte:x ein. Xk gotge baoon

ift, baß bie freien 2lrbeiter, bie bisher in biefen Snbuftriejrocigen

befdjäftigt rourben, nun bas Kontingent berjenigen uermel)ren,

roeld)e nidjt roiffen, roo fie am anbem 2age il)r 23rob t)er=

neljmen follen. 3n bem 2lugenbticfe, meine §erren, roo id)

ju Sfjnen fprcdje, ift in ber ©trafanftalt ^3ofen baffelbc 9)Ia;

nöoer gemadjt roorben; man t)at fid) einen 9Serffü()rer ge=

nommen, ber leljrt 50 bis GO Strafgefangenen bie Eigarreu=

fabrifation, in gotge beffen leben bie Eigarreuarbeiter, loeldje

in s$ofen je^jt befdjäftigt finb, ber froljen aufiftdjt, nädjftcr

Jage Serien antreten ju fönnen. 2l(Ierbings nidjt gcrieu,

rcie fie bie ©taatsbicuer haben, bereu ©eljalt rcaljrenb ber

3eit ber Serien fortgcljt, bie gericu ber 2lrbeiter finb ge=

rcöl)nlidj mit junger, Rott) unb Elenb oerfnüpft.

Weine §crren, rceun ©ie fid) einmal eingcl)enb mit ber
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tu 3iebe ftefjenben $ragc befd;äfttgen wollten, würben ©ie

finben, baß man in SBirflidjfeit bagu getrieben wirb, ju

glauben, bie Herren ©trafanftattsbireftoren wollten abfidjlid)

bie Strbeit herunterlüden, bamit fie nur red)t utele 3nfaffen
in t^re SSot)nung befommen.

(£)l)!

@s ift nidjt lauge her, 'ba lief burdj bie 3eüungen
folgenbe Scadjrid)!: an einem £)rte würben Roßhaare gcgupft

unb bie Arbeiter, wetdje biefe 9toßt)aare jupften, bef'amen

90 Pfennig. Sie ©trafauftaltsbireftton E>ielt es für angezeigt,

fid) biefer Strbeit 311 bemächtigen, fam unb fagte: 3d) will bie

Strbeit übernehmen, aber it)r braucht mir nid)t met)r als

30 Pfennig 311 geben. Sa, fagten bie gubrifanten, mir haben
bas Spitts unb 3urüdfdiaffen bes SOZaterialö nad) unb aus ben

©trafanftalten. Sa erflärten bie Sireftoren, mir rcerben bas

SranSportiren für 15 Pfennig beforgen, unb fo gatjlt ber be=

treffenbe gabrtfant ftatt früher 90 Pfennig jefet 45 Pfennig,
bie ©trafanftalt liefert alfo bie Strbeit 50 ^ro^ent billiger,

als bie freien Arbeiter bas nermodjt haben, unb, meine §erren,

bie Slrbeiter haben barum je^t feine Strbeit mehr.

3d) fönnte gerabe aus ber £abafsinbuftrie, in ber id)

fo lange 3eit befdjäftigt mar, 3al)llofe Beifpiete an=

führen, id) glaube jebod), bas mürbe uns tuet 3U lange

aufhalten. 2>d) miß barum auf ben eigentlichen item ber

©ad;e eingehen. @S ift und nicht etroa blos barum $u tljiin,

bie fabrifmäßige inbimbuetle Strbeit in ben ©trafanftalten be=

fettigt 31t miffett, roeit fie ber freien Strbeit ilonfurrens mad)t.

Uns leitet aud) ein »iel höheres SOlotio, bas heißt, uns leitet

bie ©orge um bie allgemeine ©ittlidjfeit. SBer ©elegenhett

geljabt hat, mit ben enttaffenen ©träftiugen 31t üerfel)ren, ber

rcirb raiffen, baß bie ©träflinge bei biefer Strt Sefdjäftigung

in ben ©trafanftalten eljer 31t beut höheren 33erbred)ertl)itm

ausgebilbet, ftatt gebeffert rcerben. ©teilen ©ie fid; cor, es

fommen 30, 40, 50, ja moljl 100 SJcann in einem ©aal jur

Strbeit jufammen unb raerbeit ba mit ber 3igarrenfabrifation

ober mit einer anbern Strbeit befdjäftigt, bie fein ©erättfd)

r>erurfad)t. fitzen bie fieute ben ganzen £ag neben ein=

anber, unb was ba ber eine nicht weiß, bas erfährt er r>on

feinem Nebenmann, ©ie follen jroar nicht fprechen rcähreub ber

Strbeit; es ift aber unmöglich, bas twflftänbig ju üerljiuberu.

Sie §erren Sluffeher in ben ©trafanftalten fönnen nicht bei

jebem etnjelnen SKanne fielen unb itjn überwachen. Söenn
bie fieute nun aus ben ©trafanftalten herankommen, ba finb fie

itjrer früher erlernten unb betriebenen Strbeit uoßftänbig ent=

raöhnt. SBir haben 3. 85. in «Preußen jirfa 2 000 000 läub--

liche Slrbeiter, unb im ©anjen werben in ben prettßifdjen

©trafanftalten nur 25 sperfonen mit länbtidjer Strbeit bes

fdjäfügt. Stile biefe fieute nun, bie aus ber länbtidjen Sßeoöt=

ferung fid) eines 23etbred)en§ fdjutbig machen unb ins @efäng=
ni§ fommen, raerben bort mit inbuftrieHer Strbeit in gefdjtoffenen

Räumen befd)äftigt unb habet verlieren fie bie Sffiiberftanbä=

fähigfeit gegen bie Unbilben ber -Jiatur, bie ihnen früher

eigen waren unb gewöhnen fid) an eine leid)te Strbeit,

bei ber fie fid) mit anberen beliebig unterhalten fönnen.

Sie Suft unb Siebe p ber ftrengeren mütjfeiigeren Strbeit,

bie fie cor ihrer Snhaftnafjtue gewöhnt waren, ift ihnen voU-

ftänbig nerloren gegangen. Sie enttaffenen ©träflinge wollen

barum nid)t met)r in iljre frühere Heimat jurüdgehen, um
bie Strbeit, welche fie früher geleiftct, wieber aufzunehmen,
fonbern fie fudjen fid) in ben größeren ©täbten, in ben

gabrifjenJren Strbeit auf bie in ber ©trafanftalt erlernte

Berufsarbeit ju verfdjaffett. Sa fommen mitunter 30, 40,
50 fotdjer früheren ©träftinge in einer einigen gabrif ju=

fammen. 9?un finb aber bie Slrbeiter in foldjer gabrif nidit

alle berartige ehemalige ©träflinge, fonbern es fommen aud)

Einber, bie ja leiber vom jwötften 3al)re an fdjon in ber

gabrif befdjäftigt werben bürfen, in biefe aKamtfaftureu

hinein. Slußerbem werben bort junge Sfiäbdjen üou 15, 16,

17, 18 3al;ren mitten unter bie ©träftinge gefegt unb muffen

betten Borarbeiten liefern ober bie gleiche 33efd)äftigung

treiben. 3d) glaube, es wirb feiner unter Shuen fein, ber

ba ber ÜDMnuttg fein fönnte, fotdje S5ert)ältniffe fönnten non

Bortljeil für bie allgemeine ©ittlid)feit fein, ©ie werben ciet-

mel)r gleid) mir ber Meinung fein, baft bie ^inber babei

»Ott ©ruub aus uerborben werben muffen. Sßir wiffen ja,

baf? fd)on ein einjigeS unbebad)tes 2Sort eines SRannes bem
£inbe gegenüber geäußert im §erjen bes Einbes ben 5lcim

SU einem oerfehtten fieben legen fann. 3lm\ benfen ©ie fid) aber

foldje Einher zahlreich inmitten enttaffener ©träflinge, unb fo

frage id) ©ie, fann es ba jemanb Söunber nehmen, wenn
er fiet)t, baß eine fo große Stn^aht non Verbrechern aufwäd)ft,

bie uns mit Beforguiß für bie 3ufttnft erfüllt? £>aß bie

großen ©täbte ber §>eerb bes SJerbredjenS aller Strt finb, ift

bei ber Strt unb Sßeife ber S3efd)äftigung unferer ©traf;

gefangenen gar uid)t 51t uerwunbern. SBenn fie nirgenb

anbers bie ihnen angenehme Strbeit finbcit fönnen, fo gießen

fie fid) nad) ben ©täbten, wo biefe in ben ©trafanftalten er*

lernte Strbeit betrieben wirb; nun fontmt aber bajtt, baß fie

in ben ©trafanftalten baS ©efdjäft, bas fie bort betrieben

haben, nidjt fo grünblid) erlernen fonnten, als biejenigen, bie

es uoit Sngenb auf betrieben, ©ie finb alfo nur mangelhaft

in ber StrbeitSleiftung, unb besl)alb sedieren fie aud) oft

unb balb bie Strbeit, mit wetdier fie fid) 311 ernähren ge*

bad)ten, fie werben rüdfäUig, weil leiber baS erlernte ©e=

fd)äft fie iß ernähren nid)t int ©tanbe ift unb ihr Beifpiel

wirft forrumpirenb auf ihre Umgebung.

Steine Herren, id) glaube, baß eigentlich ber gan e

Söiberftanb gegen eine Bcrbefferuug in Stejug auf biefe

©trafanftaltsarbeit lebiglid) in ber Bequemlicl)feit einer gro=

ßen Stn^ahl unferer ©trafanftattsbtreftoren 31t fudjeit ift. @s
läßt fid) aQerbings rcd)t bequem in einer gefd)loffenett Stn=

ftatt eine größere Sln3at)t ©träflinge- überwachen, baS will

id) ja 3ttgeben. 3d) gebe fogar fu, baß es red)t befdiwerlid)

fein mag, wenn bie ©träftinge außerhalb ber Stnftalt be=

fdjäftigt werben. 3d) erinnere mid) aber baran, baß 3. 33.

in ©ad)fen, in bem 3ud)tl)aufe SSalbljeim, früher üiete

©träflinge außerhalb ber Stnftalt befdiäftigt würben. S)a

würbe Militär- nad) 2Batbf)eim fomntanbirt unb bie ©olbaten

fungirten bort als Stuffet)cr, währenb biefe ©träflinge außer=

halb ber Stnftalt arbeiteten. 3e§t ift bas mel)r ober weniger

befeitigt worben, je^t wirb aud) bort faft nichts anberes als

inbuftriellc Strbeit getrieben.

©ie fel)en, eine ?)tögtid)feit läge wol)l oor, bie ©trafgefau--

genen in anberer SBeife 31t befd)äftigen, als es heute gefd)iel)t.

TOanmüßtenur 0011 bem ©i)ftember3entralifatioi;ber©trafgefau:

genen abgehen, unb id) bin ber S)ieinung, baS fönnte nur

jitm ©egen für uns ade fein. Sie 3entralifation eines fo

großen BerbrechertjeereS uon 2, 2'/2 , 3 Saufenb au einem

£)rte mad)t es bem ©trafauftattsbireftor unmöglid), fid) ein«

gel)cnb mit bem ßt)arafter eines jeben einjelucu feiner ©traf=

gefangenen ju befd)äftigen, unb bod) ift es nid)t möglid), be=

hattpte id), einen 9)cenfct)eu 3U beffern, wenn man feineu

6f)arafter md)t ftubirt hat. 2ßo fo« alfo bie SJJögtid)feit

herfoinnten, baß ein ©trafauftattsbireftor ein-, sroei--, brei^,

ja wol)t gar uiertaufeub fotdjer ©träftinge fo genau fennen

lernt, um 311 uiffen, wetdjes aJtittcl er anwenbeu

muß bei einem jeben, um feinen SBibcrftanb gegen bie ge=

fellfd)aftlicl)e ©rbnung 31t brechen unb il)it 51t einem brand)=

bareit 9}?itmenfd)en umsubitbeu? SBenn wir 3ttr Sesentrati-

fation unferer ©trafanftalten oorfdjreiten würöen, raettn wir

nidjt ?Patäfte für bie ©träftinge bauten, wie es r)e«te ber

%cä ift, fonbern mehr über baS Sanb l)itt bie ©trafanftalten

31t nerbreiten fudjtctt, bann würbe es nad) meiner 9J(einuttg

möglid) fein, baß in jeher Stnftalt ber Sivcftor feine Seilte

genau fennen würbe, bann würben bie ©träftinge aud)

tüctmehr 31t lanbwirtl)fd)aftlid)er unb anberer Strbeit außer:

halb ber Slnftalten herangesogen werben fönnett, als bas

heute ber galt ift. 23ei betn heutigen ©nftem ift baS natür«

licl)erweifc eine reine Unmöglid)feit, eine fo große Sticht
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Sträflinge, tute jefet auf einem ^lafce uereimgt werben,

fönnen nidjt im Umfreife ber Stnftalt befdjäftigt werben.

Weine ©erren, id) mödjte Sie nidjt lange mit 33e=

fdjroerben aufhalten, aber iä) glaube, baß es für einjetne

oon Sfjnen bod) roofjl oon Sntereffe ift, ju erfahren, rote

3. 33. bie prcußtfdje 9tegierung ben SBünfdjeu bes fjoben

©aufeß nadjgefommen ift unb was roir oon it)r nad) meiner

Meinung ju erwarten Ijaben.

6o mangelhaft aud) bie (Srfjebungen waren, meldje bem

uorbbeutfdjeu 9Jeid)Stage oorgelegt rourben, fo geben fie uns

bod) einigen Anfjalt, baraus ju crfefjen, ob man oon feiten

biefer Regierung genullt geroefen ift, ben Ijier auS3ufpredjcnben

SMnfdjeu 9tedjuung ju tragen ober nid)t. 9öin l)ören ©ie,

meine Herren!

(Ss finb in ber 3eit oon 1869 bis cor groei Sagten in

oerfd)iebcnen tubuftrieflen ©efdjäftS3weigen in ben ©traf*

anftalten *ßerfonen mel)r befdjäftigt worbeu wie folgt:

3Jei ber 3igarrenfabrifatton tjat aßerbings bie 3al)t ber

23efd)äftigten jefct gegen bamals ungefähr um 30 ^erfonen

abgenommen, bagegen waren aber

bei ber Sdjlofferei befdjäftigt 1869: 292, 1875:

362;
bei ber 23udjbinberet waren befdjäftigt 1869: 805

unb im Safjre 1875 befdjäftigte man fdjon

1760 SWann;

bie ©d)ul;mad)erei würbe betrieben im Sabrc 1869

oon 708 ^erfoneu unb im Safjre 1875 oon

1104 ^erfonen;

bie ^orbmadjeret würbe betrieben oou 227 unb im

Sabre 1875 uon 375;
bie SBürftenfabrifation würbe in ben ©trafanftatten

früfjer betrieben oou 331, 1875 aber uon 480;
bie ©erberei oon 113, fpäter oon 166;

bie Ufjrmadjerei oon 174 unb je&t oon 219;

bie ^oläleiftenfabrifation früher mit 494 perfonen,

l;eute werben 1330 Sträflinge mit Anfertigung

oon ©oljleiften befdjäftigt.

2)ieine ©erren, aus ben l;ier mitgeteilten 3iffem wer=

beu ©ie wobj erfeljen Ijabeu, baß man ben Sßünfdjen, bie

aus bem Siolf rjerauö unb t)ier 311m AuSbrucf gefommen finb,

burdjauS nid)t 9iedjmmg getragen, fonbern gerabe bem
eutgegengefefct gebanbelt fjat. Sie ©olbleifienfabrifation 5. 23.

ift feitbem für bie freien Arbeiter fo gut wie ooßftänbtg oer;

nietet burd) bie ßonfurrens, meldje bie ©trafanftalten ben

freien Arbeitern gemadjt Ijaben. Unb ba foinmen einzelne

oon ben ©erren nod) l;erbei unb fagen, wir, bie Sozial--

bemofraten, bemühten biefe $rage nur als Agitationsmittel

für unfere anberweitigeu 3roecTe; id) fann Sfjnen beim

gegenüber ociftdjern, baß aus ganj anberen Greifen, als

benen meiner sparteigenoffen, Seute 31t mit gefommen finb

unb mid) erfudjt baben, bie an bies ijol;e§aus ju ridjtenbeu

Petitionen in bem ©inne 311 oertreten, wie id) es jet^t tfnte.

3d) mödjte Sl;nen besljalb aud; abratfjcn, bem Antrage ber

©erren Bürgers, öirfdj unb ©enoffeu beiguftimmen. Saj
mödjte Sbnen oielmeljr oorfdjlagen, folgenben Antrag 011311=

nehmen, ben id) als Amcnbement ju bem Antrage ber ge=

nannten ©erren fteHe:

mit 9tücffiä)t auf bie wegen Senadjtbeiligttng bes

freien ©etoerbebetriebs burd) bie geiuerblidje ©e=
fangeneuarbeit erhobenen S3cfanwerben unb als

©runblage für bie im ©trafooUjuggefe^ 311 töfenbe

grage über bie Art ber 23efd)äftigung ber ©e=
fangenen nadjfotgeube SSorfdjläge bem ©errn 9tcid)S=

fanjter jur 33erüdfid)tigung ju überroeifen.— Sie 9tebaftion biefes müublid) gefteßten Sljeits bes Am
träges behalte id) mir oor. Sie 33orfd)läge, roctdje id) ©ie
erfud)e, beut 9icia>fait3leramt jur S3erüdfid)tigung 311 über=

weifen, finb folgenbe: — unb id) bewerfe im oorauS l)ierbei,

bafj aud) biefe 93orfd)läge urfprünglid) nidjt aus unfern
Greifen gefommen finb, fonbern ba& fie oon einer §anbcls=

fammer l)errül;ren, unb jwar oou ber Üeipjiger §anbels=

fammer —
1. baß 'auf tbunlidjftc 9)iannißfaUtgfeit ber Arten ber 2.k*

fdjäftigung öcr Sträflinge in ben öffentlichen Strafe

anftalten, auf eutfpredjenbe 33erlljeiliiug bei* Sträf=

linge unter bie einzelnen ArbeitSstoeige unb inSbefon=

bere barauf 23ebad)t genommenroerbe, jeben Sträfling,

fotoeit bies mit ben 3roeden ber Anftalt unb ben

fonft babei in 33etrad)t fommenben 3ierl)ältuiffen

vereinbar, bei ber oor ber (Sinlicferung betriebenen

33erufsart 31t belaffen;

2. baß feitenS ber Sireftionen ber Strafanftalten oon

3eit 311 Seit in öffenllidjeu ©tattern Sefannts

mad)ungen crlaffeu werben über bie ©ewerbsfenntniffe

ber SDetinirten, bie 9JJcnge ber in ben einjetneu

$äd)ern oorbaubeuen Gräfte unb im allgemeinen aud)

über bie 33ebingungeu, unter welchen biefe bemißt

werben fönneu;

3. baß ben Unternehmern ,
weldje für ifjre 9kdmuug

bie Sträflinge befdjäftigen , in Siejug auf bie $öl)e

ber Söl)ne feine folgen 33ebinguugcn oerioiHigt

werben, weldje oermöge ber ^ftnfurreng einen brüefen-

ben ©influfi auf bie Sötjnc ber freien Arbeiter üben

fönnten, wobei ittsbefonbere an^eim 31t geben ift,

ob nid)t biefer 3toecf am fidjerften im 2Bege einer

meljr ober weniger öffeutlidjeu Ausfd)reibung 311 er=

rcidjen fein würbe;

4. baß bie ©ireftioneu ber Strafanftalten ermäd)tigt

werben, oon ben refpeftioe ©arnifoucn ober ä8ad)t;

fentnattbos unb groar ol)ne Vergütung au ben

3J. ilitärfisfus, 93ii(itärperfonen 31t §ilfsauffel)ern

nad) 33cbarf 311 tequiriren, um für ben ^all ber

Un3utängltd)feit bes bei il)nen angefteßten Aufi"id)ts=

perfonals bei fteigenber 23enul3ung ber oor()anbenen

Arbeitsfräfte feitenS bes ^ubtifitiuS außerl)alb ber

AnftaU ben gefteßten SBünfd)en tl)uulid)ft eutfpredjen

311 fönneu.

9JJeine Herren, id) bin ber Meinung, baß Sie öiefem

Antrage wol)l beiftimmeu fönnen. (Ss finb ba ©runbfä^e aus-

gefprod)en, woburd), wenn bie Sireftionen fid) an biefelbeu

galten, roenigftenS ein großer %fye\[ bes Srüdenben, roas jeßt

bie 3ud)tb^ausarbeit auf bie ©eroerbe ausübt, befeitigt wer=

ben wirb.

3d) empfehle Stjuen nod)inals angelegeutlid)ft, ben An=
trag Bürgers unb ©enoffeu nur mit meinem 3ufat3autrag

au3ttnel)men, mögen Sie fo freunblid) fein, bemfetben 2>bre

3uftimmung 31t geben.

*Pväfibcnt: Subem id) bie fd)riftlid)e Ginreidjung bes

Antrags gewärtige, erteile id) nunmefjr bas SBort bem
§errn Abgeorbneten Dr. 3immermann.

Abgeorbncter Dr. 3nnwmuatm : 9)ceine ©erren, ge=

ftatteu ©ie mir 3itnäd)ft einige (Srtoibcrungeu auf biejeutgeu

fünfte, bie ber ©err 93orrebtter Ijier l)eroorgef)obeu bat.

9iad) meiner Auffaffung feiner Aeußerungen l)at ber 23or=

rebner bie Sad)e bal)iu Eonjentrirt, baß inbuftrieUe Arbeit

am beften gans wegfallen müffe; bas beutete er als bas

ioefcntlid)fte unb wünfd)enSioertl)efte 3iel an. 9htu l)at er

aber am Sdjluffe feines Vortrags bie Anträge ber Seipjiga

©anbclsfammer empfohlen, bie jebod), wenn man fie etwas

genauer bctradjtet, gans u"b gar nid;t baoon ausgeben, baß

bie inbuftrieUe Arbeit in ben ©efängmßanftatten ausgcfdjloifen

werben follc. Senn wir uns nun in ber Üljat gegen bie

iubuftrielle Arbeit erflärcu wollten, fo eutftel)t $unä$fl bie

wid)tige ^rage, was beabfid)tigen benn bie ©erren an bie

Stelle ber inbuftrieUcn Arbeit 311 fetten ? 9hit entfernte 8n*
bctttungeu f)at berfetbe gegeben, ict) fage entfernt — benn

Rar unb beutlid) beftiutmte ^orfd)läge, was 33effereS an bie

Steße ber iubuftrieflen Arbeit gefegt toeröen fofi, l)abeu roir
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nid)t vernommen ; mit Ratten vielmehr nur bahingeljenbc 2ln=

beutungen erhalten, baß etroa bie lanbrotrtbfcbaftlicbe Se=

fcfjäftigung bas fein möchte, roas an bie ©teile ber inbu*

ftrielTen Slrbeit treten fönnte, id) fomme barauf gurüd; bem*

uädjft haben mir im roe^entlidtjen bas ^riugip ausfpredjen

hören, man bürfte bie ©trafanftalten nic^t ju groß machen,

ftc müffen Heiner unb gerftreut errietet roerben, benn bann

mürben bie Staffen fid> aud) fpäter nid)t auf einen sßunft

fongentriren.

Sinn, meine §crren, biefe 3bee ift fefjr Ieid)t attsge«

fprodjen, allein mau muß bod) ein flein roentg an bie praf-

tifäje Slusfübrung benfen unb fiä) gunäd)ft fragen, ruetdje

Soften mürben Daraus entfpringen, toenn mir gu einem

foldjen ©tjftem fdjreiteu rooüten, auf ber auberen ©eite gu

fragen, wie verhält ein fotd)es ©nftem fid) gu ben Soften

ber heutigen ßinriäjtungcn, bie bereits fd)tver genug fallen,

ein ©i)ftcm, roeId)t'S mir in biefer 9iücffid)t noch als bas

forreftere anerfennen. 2Senn bie ©nquete angefteHt raerben

mirb, beten 2lu§fübrung mir Sljnen bleute empfehlen, roirb

fid) aud) biefer Jloftenpunft erörtern laffen. 2Jieine §crren,

bie inbuftrielle Arbeit ift unter ben obroaltenben Umftänben

etneö ber roefentlidjften Elemente gur Söfung ber 2lufgaben,

lüvildje ber ©trafooHgug gum ©egenftanbe hat. Es ift ferner

von ben Herren ^orrebnern befonbers Ijernorgefjobeu roorben,

mau folle bod) bie ©efangenen in benjenigen Slrbeitsgiveigen

befdjäftigeu, in iueld)en fie früher t^ätig geroefen feien. 3a,

meine £erren, baju gehört nur eine Sßorbebingung, baju ge=

I)ört bie geftfteöung, Vorfrage, roie viele von ben ©efangenen

benn eine beftimmte ^enntniß in einem ©eroerbe mitbringen?

lieber biefe $rage haben ftatiftifc^e Erhebungen in verfd)ie=

beuen Säubern ftattgefunben, namentlich aud) in Englanb.

SHefe verfd)iebenen lluterfudjungen haben merfivürbigerroeife

beinahe übereinftimmenbe 9iefultate geliefert. 3d) muß Ijier

bemerfen, baß eine analoge Agitation über biefelbe grage in

©nglanb $la£ gegriffen t;at; man vernahm bort biefelben

Gtnivenbungcn gegen bie inbuftrielle Slrbeit, biefelben irrigen

ülnfidjteu unb biefelben irrigen ©djlüffe. Steine Herren, ba§

yiefultat ber gebauten ftatiftifdjcn 2luf[ieHungen auf biefem

©ebiete ift infofern auffaHenb, als beinahe bretvicrtel ber=

jenigen, bie in biefe Slnftalten fommen, forootjl in SDeutfdj»

lanb roie in Gngtaub, fein ©eroerbe haben ober Eennen, b. %.

fie Ijaben eben nidjts gelernt, roorin fie ifjr gortfommen

fud)en fönnten.

3d) miß besfjatb nidjt fagen, baß bie ©efeflfdiaft nicht

ein ^orrourf aus bem Umftanbe trifft, baß biefe 3nbtvibuen

nidjts gelernt baben, nun grabe an fie es fid) rädjt, inbem

fie in bie 3udjtl)äufer fommen, roäl)renb ihre ©rgiehung von

ibnen nidjt abhängig mar. W\i biefer grage aber iiabin

mir uns augenbtidlid) nietjt ju befäjäftigen, id) erfenne l)ier

nur ein fojiales Hebel ganj beftimmt an, bas mirb aber auf

einem anbern ©ebiet ju regeln fein, am erften auf ben ©e=

bieten bes ©djulroefens, ber ©rgieljung ober ber 2lrmenpflege,

nur (;ier nidjt.

Sllfo, meine Herren, menn mir finben, ba§ fid) in ber

beutfdjen triminalredjtspflege nad) ben bereits ftattgefmbten

©nqueten ungefäljr biefelben 3iffern betreffs ber llnfunbe ber

©efangenen fjerausgeftetlt fjaben, mie bei ber engUfdjen, fo

enthebt bie allgemeine grage, meld)e Slufgabeu benn eigent=

lid) bie ©trafootlftredung nad) biefer 9fttä)tung l)in ju löfen

l)at? @S müffen unbeftritten brei ©efid)tspunfte feftgeljaltcn

merben — es finb bas nicfjt Sbeen, bie id) als neue l)ier

probieren roiH, fonbern es finb ^{efultate eingetjenber ^orfd)un=

gen berjenigen, bie fid) mit ber $ra9e uiefleidjt als Seben§=

aufgäbe befd)äftigt baben unb nid)t erft feit menigen Safjren

t)erfud)en, bie 2öal)rl)eit ju erfennen. @s finb, mie bemerft,

brei ©efid)tspunfte, bie bei ber Sefd)äfti_gung ber ©efangenen

in 35etrad)t gejogen merben müffen: es ift einmal ber 3tt>ed

ber ©träfe an unb für fid), bemnäd)ft bas (Streben, il)u ge=

beffert in bie bürgerliche ©efeUfd)aft jurüdtreten ju fel)en,

unb brittens ift es bie öfonomifdje ©eite, bie babei in 93e=

trad)t ju gießen ift.

9Jieine Herren, bie Slufgabe, ben ©efangenen mo möglid)

gebeffert in bie Sßelt jurüdjufül)ren, fann am roirffamften in

ben meiften fällen nur baburd) erreicht merben, ba§ ifjm bie

33efäl;igung gegeben mirb, fid) felbftftänbig als ein tl)ätiges

unb nül^lid)es SJiitglieb ber bürgerlichen ®efellfd)aft ju erroeifen,

roas eben nur babureb erreicht merben fann, baf? er mo möglid)

nacbjolt, rcas er bisher oerfäumt fjat, nämlid) fid) aud) bie

$enntni|3 irgenb eines ©eraerbes aneignet. 2esl)alb b,aupt=

fäd)tid) follte man bie Snbuftrie In bie ©efängniffe einführen,

meil man barin bie Söfung ber Stufgabc fiefjt, ben ©efangenen
in bie bürgerliche ©efeUfdjaft prücfäufüfjren.

(©el)r mafjr!)

SReine Herren, id) nerfenne ja nid)t, ba§ 3)ii§griffe be=

gangen finb, icb befenne ja fel)r gern, ba§ mir bas r>oret=

raäbnte 3icl feinesroegs »otlfommen erreicht Ijaben, aber bie

33eftrebungcn, bas 9Ud)tige ju erfennen, bürfen mir nid)t

raegteugnen. 2Bir bürfen uns aber aud) auf biefer ©eite

niebt nacbjagen laffen, ba§ es rernad)läfftgt roorben ift. S^iefe

Seftrebungen finb aud) auf biefer ©eite bes §aufes feftge»

halten morbeu, unb es ift eine ganj falfdje, einfeitige 2luf=

faffung bes Cerrn Sorrebners, menn er fagt, bafe einer ber

heroorragenbften Vertreter ber $ortfd)rittSpartei, §err uon
§ouerbecf, eine fo einfeitige Dichtung im 2luge gehabt Ijabe,

roie ber §err 25orrebner fie ihm beigelegt hat; roenn ©ie bie

einfd)lagenben ^erljanblungen etroas genauer burd)lefen rooHen,

bann merben ©ie aud) bie hier barüber geäußerten 2lnfid)ten

berichtigen.

®er §err 3Sorrebner l)at ber ©trafanftalt in ^Jofen ben

33orrourf gemacht, baß fie neue Snbujtriegroeige eingeführt

habe. 9Jtane Herren, mas fjat ber §err SSorrebner benn in

feinem ©cblufeantrage gefagt? SDie Seipjiger f>anbelsfammer

»erlangt ausbrüeflid), man foUe fo uiel Snbuftrieätoeige roie

möglid) einführen. 2Bie fann ber §err ä5orrebner alfo au§
ber erroätjnteu 2hatfad)e einen 23orrourf herleiten?

3d) fage, id) erfenne an, mo ber £abet berechtigt ijt,

fott man tfjn flar ausfprechen, fyex aber ift er niebt berechtigt.

2Beshalb aber foll man nicht neue Snbuftriejroeige einführen?

2Bcnn biefe neuen 3nbuftriejroeige bagu bienen, ben -Kann

für bas bürgerliche Seben roieber branchbar ju mad)en, bann

ift bie geroife fd)roierige Aufgabe in einer l;errlid)en SBeife

gelöft.

Weine Herren, es ifi »on bem §errn SSorrebner roeiter

bemängelt bas 2lnlernen in ber ßigarrenfabrifation! 3a,

meine Herren, es finb nicht alle Arbeiter ju allen Slrbeiteu

fähig, ©ine gefchidte ©efängnifeuerroaltung hat rooljl ju er^

roägen, roie roeit ber 9JJann förperlichen Slnftrengungen ge«

roadifen ift; ba§ alle Seute gu länblicben Strbeiteu befähigt

finb, läßt fich aud) nid)t behaupten, abgefel)en baoon, baß

lofale, inbuftrielle 9tüdftd)ten ebenfo in SSetradjt ju jiehen

finb. ©o meine id), baß an unb für fid), objeftiu betrachtet,

bas Slnlernen in ber (Sigarrenfabrifation fein Sorrourf fein

fann. SDer 23orrourf roar nur ba gerechtfertigt, roo bie ©ad)e

in einer unpraftifchen 2Beife gehanbhabt roirb, in einer

SBeife, baß ber £>auptjrocd oerfehlt roirb ober anberroeitige

nachtheilige folgen errcadjfen.

®ann, meine §erren, ift uon bem §errn SSorrebner an*

geführt roorben: ja, nun fommen bie entlaffcncn ©efangenen

maffenroeife in eine $abrif, bort fommen bie jungen 9)iäbd)eu

bagu, unb ba höten fie . . . 3a, meine §erren, ange=

nommen, es märe bieS aües faftifd) fo rid)tig, fann man
bann bie ©trafpflege bafür nerantroortlid) machen, roenn bie

$abntuu)aber unb biejenigen, bie bie perfönlidje $Berant=

roortung tragen, foldje ungeeignete Einrichtungen treffen?

2Bir rooßen bie ©träflinge roieber brauchbar machen für bas

bürgerlid)e Seben, bamit fie nicht rüdfättig roerben; bas ift

bie inbuftrielle $rage, unb, infofern bie Snbuftrie unb Unter=

ridit im ©efängniß bagu bemifet roerben, jene 3
/if bie ol)iie
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Äcnntniffe, ot)ne 23efät)igung in bie ©cfängniffc toanbcrn, fei

es aud) nur ber größere 2l)eit oon ibnen, ber bürgerlichen

©efeßfdiaft als nüfclidje 9JHtglieber jurüdjugcben, fjat bie

Snbuftrie im ©efängniß tfj're Aufgabe richtig gelöft.

9fleine Sperren, geftatten Sie mir noch ein paar SBorte

jur öEonomifäen Seite ber $rage. 3)tc öfonomifchc 9tüdftd)t

oerbienf ebenfo ooßftänbig Stjre AufmerEfamEett mie bie 25ns-

buftrie, es finb hier aßerbtngS beftimmle unb fefte ©renken

ju jietjen, bamit bas öfonomifd)e Departement nierjt bie übers

roiegenbe ober allein maßgebenbe Stimme erhalte, fonbern

fid) ben roefentlidjen gauptjmecEen unterorbnen muß. 35er

Anficht bin id) ooflftänbtg, baß bie Snbuftrte im ©efängniß

nie eine bloße Ausbeutung ber menfdjtidjen Arbeitsfraft

werben barf, unb id) ftimme aud) barin mit lern £>erru

23orrebner überein, baß bas Ausbieten ber 9Jienfd)enf'räfte an

ben -Bceiftbietenbeu feljr bebcnfltdje Seiten bat.

Keine §erren, mir finben, baß in ben oerfdjiebcnen

Staaten aud) bie öfononttfdje Seite biefer grage forgfältig

unterfudjt mürbe. SDicfc llnterfud)ungen 1)abm 311 mannigfad)

oerfdjiebenen 9Jfaßregeln 23erantaffung gegeben, bie raieber 311

fjödjjt intereffanten Siefuttaten geführt fjaben. 3dj miß j. 23.

binioeifen auf bie große Strafanstalt in 9)tosfau. -Steine

Herren, mir ejremplifijireu ntd)t häufig auf Dtußlanb, bennodj

finben roir bort ©tnrid)tungen, meiere Sfjrer AufmerEfamEett

moljl mertfj finb. 3)er 3)treftor ber Strafanftalt in -StoSfau

(©raf Soßot)ub) b at felbft mitgeteilt, *baß ber ©efangene,

fobalb er eingeliefert mirb, bie SBafjl l;at, weld)em §anbtoerE

er fid) toibmen miß. @s merben in biefer Anftalt nur bie*

jenigen Snbufiriegroeige auSgefd)loffen , bie große 9Jtafä)inen=

einrid)tungen unb bergleicben erfordern; berfelbe ttjeitt ferner

mit, baß »on 2100 im Saufe oon fed)S Sauren ©ntlaffenen

bie meiften in bas bürgerliche Sebeit übergegangen unb nur

neun 9tüdfäße »orgeEommen feien.

Steine §erren, biefe S^atfact)e ber 9tüdfäßigfeit oerbient

aus einem anberu ©efidjtspunft S^re Aufmerl'famf'eit. 3)ie

öfonomifcfje $rage ift Eaum auf einem anbern ©ebiet glüdltdjer

3U löfen, als bem, meldjes uns bas beutfdje Strafgefe£bud)*in ber

(Sinfüb rungb er oor läufigen ©ntlaffung unter beftimim

ten SBorauSfefeungen angebeutet bat. Seßcn ©ie bie inbuftrteße

£()ättgfcit in Sufammcnfjang mit bem rcaljren ©eift unferer

Strafgefefegebung! SBenn in ÜRosfau bas glüdltdje 3iefultat

erjielt rourbe, baß eifrige, junge £eutc fieff innerhalb groeier

Stonate ?u gefd)idten §anbtoerfern emporarbeiteten, fo ift

bas eine beglaubigte £()atfad)e, bie id) bem §errn SJorrcbner

oom AuSlanbc entgegenfüt)re, nidjt auf tl)eoretifd)e Aeußerungen
begrünbet jum 23eroetfe, baß bie ßeute roirftid) burd) bie

inbuftrieße £fjättgEett bem bürgerlid)en fiebert jurüdgegeben
mürben. SBenn aber auf biefem ©ebiet — unb fo raeit

gebe icf) bem §errn 3Sorrebner 3M)t — bas ^ringip ber

öfonomtfdjen 58crroaltung aud) nad) meiner 2lnfid)t suiuciten

einen größeren ©inffufe t)at, als es in 33epg auf bie Aufgabe ber

©trafüoEftreduiig l)aben follte, fo bebarf es ber Kemebur.
2öenn bagegen bie Snbuftrie nur in entfpreäjenbem Um=
fange mit biefeu srocdfid)emben 3Ka§gabcn eingeführt mirb,
bann jiet)e id) aus fo raol)lgcorbneten SBerfjältiüffeu bie

loeitere uotfjroenbige Folgerung: bann mad)en ©ie bie

öfonomifd)e grage abhängig von ber 9)iöglid)feit unb 3u=
läfftgfcit ber oorläufigen (Sntlaffung. «Dreine §erren, auf
biefem ©ebtet finb mir, bas mufe id) fjier unumiounben aus=
fpredjen, jurüdgebliebcn. ©S ift gegen bie Sntention bes

©trafgefefebud)S bereits an einem anbern £)rte 23er=

anlaffung genommen, auf biefeu Uebetftanb |in§uu)etfen.
3)er Sorrebner oerlangt mel)rfad), il)iu nad)äiiroeifen, roarum
bte 3)treftoren ber ©trafanftatten fo unb fo gefjanbelt l;aben.
3)te ©trafanftattsbireftoren, benen ber §err aSorrebner oieleä
tu bte ©d)ul)e fd)iebt, was von il)tten gar nidjt abhängig ift,

tjaben xf;re beftimmte Snftruftion, von ber fie nidjt abtueidien
fomten. 2ttlerbiugs toia id) biefe Snftruftionen burd)aus
md)t für unfel)tbar unb unoerbefferlid) erflären, menn aber
bte Mängel in biefer §infid)t ejriftiren, fo finb fie mo anbers

23erf)anbliinflen beö fceutfc&en 5Reic&6tag§.

31t fudjen als in ben 33eumten, raeldje bie ej:efutiüe Leitung

in ben ©efängnifjauftalfen i)aben: bie 3nftruftionen finb ju

prüfen.

9Jieittc §>erren, baS öfoitomifd)e ©ebiet möd)te id) bei

weitem mefjr geftd)ert fefjen burd) bie Ausführung ber 23or=

fd)riften unferes beutfdjen ©trafgefc(jbud)S betreffs ber t>or*

läufigen (Sntlaffung. (Ss finb j. 33. nad) ben oorliegenben

amtlichen S3erid)teu ber preufeifdjen Regierung über bie

©trafanftaltcn oon ben Satiren 1873, 1874 unb
1875 1094 Anträge auf oorläufige (Sntlaffung oon

ben ©trafanftaltsbireftoren eingegangen, nid)t oon itjnen

aQctn
, fonbern unterfingt oon ben Seantteit ber An;

ftatt, uuterftüi^t burd) bie 3eugniffe ber Sel;rer, beanttoortet

oon ben ©eiftttdien ber Anftalt, unb bie betreffenben ent=

fdjeibenben £)rgane fjaben in 740 gätten biefe oorläufige

ßmttaffurig abgcleljnt. 3)aS ift ein ^unft, ber einer roeiteren

Erörterung unb Prüfung auf bas bringenbftc bebarf; biefen

©eftdjtspunft fefce id) in bie engfte ä5erbinbung mit ber in=

buftrietten Stjätigfeit, mit ber Aufgabe, bie bas ©efängnife

bafjin löfen foß, ben 9JZenfd)en für bie bürgerlid)e ©efeHfdjaft

mieber braud)bar ju madjen.

•Steine Sperren, es ift ja, mie bereits oben ermähnt, be=

fonberS auf bie lanbroirtl)fd)aftlid)e Sefdjäftigung ©eroidjt ge=

legt. Aud) biefe $rage ift, mie bei uns, aud) in ßnglanb,

^ranfreid) unb in anberen Sänbern fefjr attsfüf)rlid) erörtert

unb praftifd) oerfud)t roorben. Wian ift aber im großen unb

ganjen ju bem ^efultat gelangt, baß es praftifd) unau§tü$r*

bar fei, abgefeiert baoon, baß fiel) niebt ade sl>erfonen jur

£anbtoirtt)fd)aft eignen, ©o l)at man in ^ranEreid) befonbere

lanbroirtl)fd)aftlid)e ©trafanftatten, unb ätoar auf ber Snfcl

Äorfifa errid)tet; bort finb brei bergteid)en große Anftalten,

meit es bie örtlichen SSerfjältniffe erlauben, unb menn mir

auf einer Snfel bergleid)ett betoerffteßigen Eönnten, nun ba

ließe fid) ja barüber reben unb utetleiä)t aud) 511 einem $om=
promiß Eommen; foroeit mir aber foldje Snfeln unb ent=

fpredjenben örtlid)en S3erl)ä(tniffe nid)t l)aben, müffen mir

bod) bie ©ad)e als eine jur 3ett nid)t lösbare anfef)cit. 3n
©nglanb felbft fprid)t man nid)t bloS oon ber lanbnnrtt)fd)aft-

lid)en Arbeiterb efdjäftigung, 3. 33. in 3)artmoor, fonbern über=

rjaupt oon öffentUd)en Arbeiten. 2)as ift aber für uns EeineS;

roegS etroas neues, unfer beutfd)es ©trafgefet^bud) fd)reibt

ausbrüeflid) oor, baß bie ©träflinge „insbefonbere bei

öffentlichen Arbeiten" befdjäftigt merben Eönnen. Allein,

meine §erren, aud) ba bieten fid) bie ©d)mierigt'eiten bar, bte id)

bereits erroäfjnt Ijabe, baß bie tofateu 23erl)ättniffe tf)eiltoeife bem
entgegen ftet)en. Wlan tjat bte ©ad)e in ©ngtanb praftifd)

gemad)t unb ^toar in ben engtifdien ©efängniffen auf ^oxt-

lanb, mo fcl)r bebeutenbe ©teinbrüd)e finb, unb mo foftfpietige

9Beßenbred)er anjutegen roaren. 3)ort i)at mau mit §ilfe

ber ©efangenen biefe großartigen bauten ausgeführt ;
aud) ift

nid)t 311 leugnen, bas Dcefultat ftel)t feft, baß biefe Arbeiten

auf bie ©efangenen felbft ben mot)ltl)ätigften ©influß geübt

haben. 3)ie ©efangenen raurben bort mit aßen Arbeiten bes

fdjäftigt, bie mit einem fotd)cn großartigen 33au notl)ioenbig

oerfnüpft finb, b. t). mit ©teinbred)en, Sehauen, fdjtoierigem

Transport, SBafferbau, ©djnüebe, ©d)lofferei, 9cantmarbeit

u. f. ro.
;

Eur3 aßes h^^n bie ©efangenen felbft gemad)t

unb fo ein nationales SBerf 311 ©tanbe gebradjt, unb es

mürbe feinestoegs außerhalb bes Greifes ber (Srroägungcn ber

9teid)Sregierung liegen, ob ©trafgefangene nidjt in biefer

Sföeife aud) bei uns 3tuecfmäßtge 33erroenbung finben Eönnen,

toobtird) aud) öfonomifd) bie etgentlid)en 3ioede ber Strafe

in befferem 2)laße erfüllt merben Eönnen, als bies burd)

©ubmiffionen ber Arbeitsfräfte an ben Weiftbictenben ge=

fdjiebt, roas id) Eaum für forreEt h^^e. 3n ^wnEreid) ift

ein auberes ©t)ftem ber a]erioertl)ting ber Arbeit ber Strafe

gefangenen feit einer 9{eibe oon 3al)ren burd)gcfüt)rt toorben

;

ber ©rlös aus biefen Arbeiten mirb in bas 33ubget cingefetjt

unb ift in beut legten 33ubget mit girfa (i 3)tißionen francs

aufgeführt; bie Sadje mirb aber bort in einer

8
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burdjaus eigenthümtidjeu 2Betfe geljanbhabt. 3unädjft übet*

nimmt ber Unternehmer bie Verpflegung unb ben Unterhalt

ber gefammten ©efangenen, er hat bagegen einen beftimmten

Slontraft mit feljr fdjarfeu, gwecfentfprecheuben Veftimmungen,

bie eö ja gu weitläufig fein mürbe, frier aufzuführen ; eö

wirb hinreichen, wenn id) Shnen bewerfe, baß biefen

Unternehmern 115 fpegietle Vebingungen auferlegt werben,

um bie Verwenbung ber Slrbeitsfräfte t>on Slbroegen abgu=

hatten, bie ben 3wecfen ber ©efängnißhaft, ber ©träfe etwa

entgogcn werben möchten, ^iun, meine Herren, bas was
bort ergiett wirb, geljt foweit, baß biejenigeu, welche ber=

gleichen ^ontraft haben, «ine beftimmte ©umme ergtelen, ba=

gegen bie uoßftänbige Verpflegung unb ben Unterhalt ber

(Befangenen beftreiten unb einen S'lntljeil ben ©efangenen

felbft gewähren muffen ; ja es ift in einem $atle »orge*

fommen, baß fie an bie Regierung pro 5^opf unb Sag noch

einen Centime gugegaljlt haben.

(Unterbrechung.)

demjenigen nererjrten £>erm, ber mir gugerufcn hat:

„wo war bas?" unb benjenigen uerehrten Herren, welche

fid) für biefe ©adje näher intereffiren, bewerfe td), baß idj

prioatim jebergeit bereit bin, auf biefe Stjatfadjen genauer

einzugehen unb Sljnen bie begüglidjen Duellen oorjulegen;

idj habe natürlich nicht alle Verid)te, beutfdje, englifdje

unb frangöfifdje gur ©teile, um Slmen bie genauen 3ahlen
angugeben. 2Sas id) Shnen ^er anführe, gefdjieht nad)

einer forgfältigen Prüfung ber Stjatfac^en, weil id) mid) bei

foldjen ©egenftänben nidjt gern auf allgemeine Steuerungen

befcfjränfe, fonbern ,r>erfud)e, burd) glaubwürbige ££)atfad)en

bas gu uuterfiü^en, wag ich 3&nen hier empfohlen.

Run habe id) nur nod) ein Söort in Vegug auf bie

fdjließlidjen Einträge bes §errn Vorrebners gu fagen, unb
ein 2Bort an ben £>errn Vertreter ber Vunbeöregierungen gu

ridjten, ber einigermaßen SInftanb nimmt, bie Shätigfeit beö

Reich ö bei einer fo wichtigen $raSe eintreten gu laffen, weit

bie preußifdje Regierung bamit fdjon befaßt ift. Steine £>er=

reu, id) fann biefem ©tanbpunft nid)t gang beipflichten, ich

meine, bie Retchönerwattung überwacht bas Reidjöftrafredjt

unb hat für baö Reidjöftrafootlgugögefek gu forgen, beibeö

ift ©acfje beö Geichs; unb fo gern wir anerkennen, wenn
eingelne Regierungen fid) mit biefem ©egenftanbe befdjäftigen,

fo folgt barauö nidjt, baß fid) bie ReidjSüerwaltung ber

©ad)e nidjt aud) annehmen foEte unb bestjalb baö Rü|tid)e,

was fie in ben Vethätigungen ber eingelneu Regierungen

finbet, fich nu^bar macht unb aud) »iettetcfjt forrefti'o eintritt,

weil bie Reich Verwaltung w bem galt ift, weniger ^ax-
tei in ber ©adje gu fein, weber auf bem öfonomifdjen ©e=
biete nod) überhaupt in ber Verwaltung ber ©trafauftalten.

2)a möchte id) ber Vunbesregierung namentlich empfeb/

len, auch gu unterfingen, wie bie Slusfüljrung ber Vorfdjrift

bes beutfdjen ©trafgefe£bud)S , betreffenb bie „uorläufige

©ntlaffung" gehanbhabt wirb. Scr) behaupte, baß baö grabe

ein fdjwadjer *ßunft in ber preußifd)en Verwaltung ber

©trafred)tspftege ift. @s ift heute hier nidjt ber ört, auf

bie fpegietten Verhältniffe eingugerjen. 3d) nerweife nur auf

bie offigieüen Verichte über bie preußifdjen ©trafauftalten

für bie Sabre 1873, 1874, 1875. 3d) bitte ben §errn
Vertreter ber Vunbesregierung, cor bem Stntrage nicht gurüd;

gufdjreden, fonbern Stellung gu nehmen gu aßen Regierun;

gen unb baö ©ute r>on allen gu benu^en, wo es fid) finbet,

befonberS aud) bie Witwirfung bes §anbelötags. Slßerbings

mußte bie Snitiatiuc bes §anbelstags bie Regierungen gu

ber grage ueranlaffen, ob es nid)t gu ihrer eigenen Aufgabe
gehört hätte, felbft unb red)tgeitig eingutreten, unb ob in bem
Vorgehen beö §anbelstags nidjt eine 3J{aljnung enthalten,

baß wir auf biefem ©ebiet gurücfgebtieben finb?

Run, meine Herren, wer baö ^ßringip ber ©elbftüerwal=

tung »erfechten witt unb burdjfüljren möchte wie id), f'ann ja

baö Vorgehen beö §anbelötagö nur freubig begrüßen; aber

ich meine, baß baö fein Ijinreidjenbeö SRotio für bie Reidjö--

regierung ift, fidj ber Unterftüftung unb ber Stuöführung beö

oon uns geftetlten Eintrags irgenbwie gu entgiefjen. Weine
§erren, bei ©elegenheit einer foldjen ©nquete werben bie

fpegiellen Slnträge beö §errn Vorrebnerö ja mit in Vetrad)t

fommen, ©ie finb fjeute gang unb gar nidjt in ber Sage,

pofitioe Vefdjtüffe gu faffen, wie fie in biefen Anträgen ent=

hatten finb, bergleidjen hätte garnid)t in ben 2lntrag aufge=

nommen werben füllen. SBotlten ©ie auf biefe Slnträge näher

eingehen, bann fönnten ©ie hödjftenö befdjließen, es feien

biefe Stnträge an eine ^ommiffion gu cerroeifen, eine fold)e

^ommiffion aber müßte erft in eine weitfdjtdjtige Slrbeit

eintreten.

Run, meine §erren, wir gehen etwaö fdjnctler, wir be=

fennen, wir wollen felbft gur 3eit ntctjtö SefinitioeS oor=

fdjlageu, aber bie Vunbeöregierung foH bie ©adje grünblid)

unterfud)en, fie mag bie heutigen Slnregungen aud) alö einen

Stimulus betrachten, bamit wir baö täugft erwartete ©traf=

nollgugögefe^ balb befommen. 2)enn nach bem ©trafüotlgugö;

gefe^ müffen äße biefe fragen il)re ßöfung finben. Slber

gum ©chtuß empfehle ich nochmals ben ^unft ber oorläufigen

©ntlaffuug.

(Vratw!)

^räftbeni: 2)aö uon bem §»errn Stbgeorbneten ^rilfdje

eingebradjte Stmenbement ift mir fdjrifttidj überreicht; ich

erfuche ben £>erm ©djriftführer, baffelbe gu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 25crnarb§:

Slbänberungöantrag gum eintrage ber 3lbgeorb =

neten Vürgerö unb ©enoffen.

SDer Reidjötag wolle befd)tießen:

ben Reichsfangler aufguforbern, mit Rüdfi(Jht auf bie

wegen Venadjttjeiligung beö freien ©ewerbebetriebö

burdj bie gewerblid)e ©efangenenarbeit erhobenen

• Vefdjwerben unb gur ©runblage für bie im ©traf*

»oßgugögefefc gu töfenben fragen über bie 2lrt ber

Vefchäftigung ber ©cfangenen ben Vunbeöregierungen

nachfotgenbe Vorfchläge gur Verüdfidjtigung gu über=

weifen:

1. baß auf thunlidjfte 3Jiannigfaltigfeit ber Slrten

ber Vefchäftigung ber ©träflinge in ben öffent;

liehen ©trafauftalten, auf entfprecfjenbe Verthei=

lung ber ©träflinge auf bie eingelneu 2lrbeitö=

gweige unb insbefonbere barauf Vebad)t genommen

werbe, jeben ©träfling, foweit bieö mit ben

3wecfen ber Slnftalt unb ben fonft babei in

Vetradjt fommenben Verhältniffen uereinbar, bei

ber cor ber @inlieferung betriebenen Veruföart

gu belaffen;

2. baß feitenö ber ©ireftionen ber ©trafauftalten

non 3eit gu 3eit in öffentlichen Vlättern Vefannt-

machungen ertaffen werben über bie ®ewerbs=

befenntniffe ber ©etinirten, bie Wenge ber in ben

eingelnen fächern nortjanbenen Gräfte unb im

aügemeiuen auch über bie Vebingungen, unter

welchen biefe benu|t werben fönnen;

3. baß ben Unternehmern, welche für it;re Rechnung

bie ©träflinge befdjäftigen, in Vegug auf bie §öf)e

ber Söhne feine foldjen Vebingungen uerwuligt

werben, weldje uermöge ber Äonfurreng einen

brüefenben ©influß auf bie Söhne ber freien 3tr=

beiter üben fönnten, wobei insbefonbere antjeim

gu geben ift, ob nicht biefer 3wed am ficherften

im SBege einer mel;r ober weniger öffentlichen

Sluöfdjreibung gu erreichen fein würbe.

4. baß bie ©ireftionen ber ©trafanftalten ermächtigt

werben, oon ben refpeftine ©arnifonen ober 3Bacb>

fommmanboS, unb gwar of;ne Vergütung an ben
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SJlilitärfiSfuS, SDZititärperfonen ju ^ilfsauffeljern

nadj 33cbarf ju requirircn, um für beu gatt ber

Unäulänglidjfett bes bei it)nen angeflehten 3luf=

fidjtsperfonats bei fteigenber Semujuno ber uor;

tjanbeucn arbeitsfräfte feitcnS be3 ^ubttfumS imb

aufjcrljalb ber SInftalt beu gestellten SBünfäjen

ttjunttdjft cntfpred)en 311 tonnen.

qjräfibcnt: 3dj erfudje btejenigen £erren, tüetd)e bas

eben oerlefenc Stmcnbement unterftütjeu wollen, fid) ju er=

l)eben.

(©efdjieljt.)

@§ Ijaben fidj jefet über 30 Herren erhoben; bas

Slmenbemcnt ift alfo uutcrftüfct.

3dj erttjeilc bas Sßort beut §errn abgeorbneten gritifdje.

abgeorbnetcr gvilffdje: Steine §erren, es ift non bem

Sjerrn 33orrebner auSgefprodjen worben, ict) hätte mir eine

Snfoufequenä in meinen 2tu§fütjtung,en 31t ©djulbcn fommen

laffeu, ich Ijätte baoon gefprodjen, bafe bie inbuftrielle arbeit

in ben ©trafanftalten —

<Pväftbcnt: ©ürfte id) ben §errn Siebner bitten, ein

paar ©tufen bieSreppe Ijeraufäutreten ; es ift mir fonft nietjt

möglich, ben §errn Rebner 31t uerftetjen.

abgeorbueter grtfjfdjc: ©er §err 33orrebner, fagte tdj,

batte fid) barüber auSgefprodjen, id) Ijätte bei meinen 2tu§=

füljrungen mir fetbft wiberfprodjen, unb jroar infofern, als

id) geäußert Ijätte, id) wollte bie inbuftrielle arbeit in beu

©trafanftalten ooQftänbig befeitigt roiffen, unb in bem 2In=

trage fetbft Ijätte iäj wieber bafür gefprod)cn, bafc bie inbiu

ftrieHe arbeit in ben ©trafanftalten beibehalten werbe, unb

fogar, bafi mögtidjft niete Snbuftrieäweige in ben ©traf=

anftalten betrieben mürben. 3dj tjabe nun burdjaus, wenn
id) mid) fo auSgebrüdt tjaben foöte, was id) be§roetffe, nid)t

bie 3tlifid)t geljabt, midj in biefer 2Beife au^ufpredjen, fon=

bem id) tjnbe gemeint, man foH in ben ©trafanftatten bie

einsetnen ©efdjäfte nidjt fabrifmäfetg unb nidjt in fo auSge=

betjntcr Sßctfe betreiben, wie es feittjer gefdjetjen, jitmat roenu

nidjt eine fo grofje SCngatjt ©etinirter in ber betreffenben

Slnftatt vorfjanben fei, weldje biefe ©efdjäftSsroeige

fdjon früfjer betrieben tjaben, wie sunt fabrif=

mäßigen betriebe erforberlidj finb. SBenn ber §err 2tbge=

orbnete nun meint, bafj bie Herren ©trafanftattsbiref'toren

nidjt üerantwortüdj gemadjt werben fönuteu bafür, bafj bei

ber freien arbeit bie enttaffenen ©träflinge fo maffentjaft in

einjetneu gabrifen befdjäftigt mürben, bafj bie Sugeub, bie

bort ebenfalls befdjäftigt mürbe, baburd) auf ben 2Beg bes

Saftcrö getrieben wirb, \o ift allerbtngs ridjtig, unb id) fage
leib er ridjtig, bafe bie Herren ©ircHorcu nid)t bafür »er=

antroortlidj gemadjt werben tonnen ; bie Strt unb Sßeife ber

93efdjäftigung ber Strafgefangenen aber bringt bie gerügten

Uebelftänbc unausbleiblich mit fidj. aus ber ©trafanftalt

cntlaffen, begeben fid) bie ©ntlaffenen, wie fdjon erwähnt, in

bie ©tabt, bei ber bie ©trafanftalt gelegen ift, wenn bort

berjenige ©efcbäftsswetg fabritmäfeig betrieben wirb, in bem
fie in ber ©trafanftalt befdjäftigt waren. ©ort fefcen fie

fid) 3itnädjft Ijin, wie 3. in oerfdjiebenen £>rten in
©äjleften. ©ort finbet man maud)mal in einer einigen
gabrif 50, GO unb 70 ^erfonen, bie früljer in ©trafanftalten
gefeffen fjaben. Sa finb grauen barunter, bie itj« ßinber
umgebradjt unb anberc bergleidjen Verbrechen begangen tjaben.

©aneben aber fifcen wieberum junge, noctj unfdjulDige weib=
tidje avbeitcr uon 16 bis 17 Sabren. Run fann man fidj

beuten, öaf; bie Sente fid) unter ifjrcögteidjen aud) mitunter
rüdljalttos ausfpredjeu, unb baf; ba ein ocrberblidjer (Sinfluf?

auf bas ©emütlj ber anberen, nod) unnerborbenen i'trbeiter

ausgeübt wirb, fo ba& audj fie in itjrer ©ittlidjfeit ©djaben

leiben müffen. SBenn gefagt worben ift, man tonne bodj

nidjt bafür forgen, bafi bas in ,3ufunft nidjt inetjr gefdjelje,

fo bin id) ber Meinung, bafj man bas aUerbingS tonne. GS
gibt audj bei uns arbeiten aufjerfjalb ber ©trafanftalt, bie

redjt gut uon ben ©trafgefangenen ausgeführt werben fönnen.

3d) glaube, es würbe redjt swcctinäfcig fein, wenn man
bie ©efangenen 3U £analarbeiten in ben olbenburger 50ioor=

gegenben üertucnbcu würbe, um biefe 9J?oorgegenben frudjtbar 311

mad)en. (£*S gibt aufeeibem eine 3JZcnge . öffentlicher arbeiten,

311 benen bie ©efangenen im Sntereffe bes ©emeinwol)ls oer=

weubet werben tonnten. 3dj mödjte ©ie fdjliefelid) nodjmal^

gans befonbers bitten, bem oou mir gefteüten Unterantrag 3u=

3uftimmen. 2Bir würben bei abfaffung unferes antrags

weiter gegangen fein, wenn wir tjätten Ijoffen fönnen, 3btc
3uftimmung 31t erljalten. ©0 aber, weil wir bas nidjt hoffen

tonnten, tjaben wir uns tebiglid) an bas gehalten, was bie

£>anbetsfammer in Seipjig beantragt Ijat ; biefen antrag tjalte

idj unter ben obmattenbeu Umftänben für ben swectinäfeigften.

33ou ben ©rljebungeu bagegen, bie ba feitenS ber SteidjS;

regierung ftattfiubeu foHen, uerfpredje idj mir oon oornherein

nidjt riet. 9J?enn wir audj ausfpredjeu, bafi ^Jerfonen aus

beu beteiligten Streifen bei ber ßnquete befragt unb geljört

werben foHen, fo wirb bas bodj nidjt in ber 2ßetfe gefdjeben,

wie es von uns gemünfdjt werben mu§. 9JBir Ijaben fdjon

geljört ron bem Vertreter bes 9teidj§fan3teramtS, bafj norjugS:

weife auf bie §anbetsfammern unb auf beu $a\\ b eistag

Siüdfidjt genommen werben foUc. 5d) meine aber, bafj bie

^anbclsfammern burdjaus nidjt baS Sntereffe au ber uns
befdjäftigenben grage Ijaben, wetdjes ber <£anbu>erferftaub unb

bie arbeiter an berfetben haben, ©anj norjüglidj ber §anb=

werferftanb unb arbeiterftanb finb hierbei intereffirt, unb
barum müßten audj biefe beiben ©tänbe uor allen anberen

befragt werben, aber, meine Sperren, wir haben feine ©e=
werbefammern, wir Ijaben audj feine arbeiterfammern,

wir Ijaben eben blos §anbelsfammem; bas ©ewerbe ift in

unferem ©efellfdjaft§organismus leiber audj in biefer 93e=

3ieljung uernadjläffigt. §ätten wir ©croerbe= unb arbeiter=

famiuern, fo fönnten bie Regierungen fid) au biefe wenben,

tonnten non biefen ©utadjten einforbern, unb biefe ©utadjteu

würben anbers ausfallen, als bie ber meifien ^aubetsfammern.

2)Jan wirb alfo nerfudjen, nur bie oortjanbeneu, bcfteljenben £örper=

fdjaften ju Stattje 3U sieljen, unb bas finb feine foldjen, weldje ein

wirftidjes Sntereffe baran Ijaben, wie ber arbeiterftanb unb
bie flehten ©ewerbtreibeubeu. Sarum, uodjmals fei es ge^

fagt, uerfpredje id) mir uou ber beantragten Gnquete burdj=

aus nichts erfpriefjlidjcs. 2Sir t;aben ja bas S3eifpiet vor

äugen; wir fefjen, mas auf ©ruub eines antrags bes norb=

beutfdjen 3teidjstagS für eine ©nquete augeftellt worben ift:

19 3?egieruugen in ©cutfdjtanb tjaben auf baS Grfudjen ber

9JeidjSrcgierung fo gut wie gar feine anttnort gegeben, unb
meinen ©ie, bo.fi es Ijcute beffer fein werbe? 3<i bin ber

fefte« Ueber^eugung, ba§ bas Material, bas für eine ber=

artige Seratljung geliefert wirb, ebenfo mangelfjaft fein wirb,

wie bas uns früljer gelieferte war, unb uor allem besfjalb,

weil in erfter Sinie bie ©trafanftattsbireftoren werben geljört

werben, ©ie wollen barum meinen autrag annehmen, ben

autrag Bürgers unb ©enoffen Dagegen ableljuen.

^Präftbcut: ©er §err abgeorbnetc Dr. ^ranj Ijat bas

a^ort.

abgeorbneter Dr. 8*0113: 93ieine Herren, geftatteu Sic

mir, gans furj meine ©tcliung 311 ben beiben änträgcu ber

sperren abgeorbneten ^ürgeiS unb ©enoffen unb bes £erru

abgeorbneten gritpfdjc fiarjulegen. 2BaS ben tetUcreu antrag,

baS amenbement g-ri(ifd)e, anbelangt, fo bin id) nidjt in ber

Sage, mid) bafür begeiftern 311 fönnen. ©er Sjcrr abgeorbnetc

ftritMctjc Ijat eine 3iei(je oon fünften angeführt, bereu „tf)un-

lidjfte Ü3erüdftd)tigung" ermünfd)t. ©as 2öort „tljunlictjfic

^lannigfaltigfeit", „tljunlidjfic JBerüctfidjtigung ber öentfS-

8*
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arbeit" in ber früheren 3eit ber greifjeit, rate „üjunlidjfte"

23erücfftd)tigung ber freien Arbeit bei ber 9tormirung ber

Sölme, bas finb alles fo nage Ausbrücfe, baft id) mid) nidjt

entfdjtiefcen fann, ber 3tadjsregierung berartige Anträge 51t

unterbreiten. Sd) bin überzeugt, baft bie ^Bundesregierungen

trau raot)traoItcnbcm Sntereffe gegenüber ber arbeitenben freien

23er>ölferuug erfüllt finb; anbererfeits Ijaben fie bie fittlid)e

§ebung ber ©efangenen and) ju berüdfidjtigen unb raerben, fjoffe

id), nadj allen biefen Stiftungen roorjlrooKcnbe ©rroägungen ein=

treten. Aber id) meine, es ift niäjt bie Aufgabe bes ÜtctäjStagö,

in biefer nagen Sßeife ber 9tod)Sregterung Inträge sn unter=

breiten.

2öas ben Antrag ber Herren Bürgers unb ©enoffen

anbetrifft, fo ift er an fid) fo tjarmlos, bafc man bemfetben

ol;ne raeiteres guftimmen fönnte. Sd) roerbe aud) für ben;

felben ftimmen, roicraobl gar feine Hoffnung uortjanben ift,

bafj er uon befonberem Erfolge begleitet fein rairb. Senfen

©ie, meine £>crren, baran, racldjc ©tatiftif uns im oorigen

Safjre geliefert raorben ift in betreff ber ©eroerbetreibenbeu,

ber Arbeiter in ben ^abrifen, in betreff bes SerjrlingSraefenS.

Sas mar eine ©tatiftif, bie nach feiner SUdjtung, rate

je£t raorjl allgemein anerfannt ift, bem SBebürfniffe genügt

unb ben Anforberuugen eutfpridjt, bie man mit Siedjt [teilen

fonnte. Söenn aber bie 9?eid)Sregierung eine berartige

©tatiftif unternimmt, möcfjte id) auf einen *J3unft t)in=

roeifen , ber r>on ber größten Sebetttung ift. @s

ift not furjem eine ©eroerfsftatiftif »ollenbet

raorben. SSitt man bie Söirfungen ber ^onfurrenj ber

©efängmfjarbeit mit ber freien Arbeit ricfjtig bcurtbeilen,

fo roirb man cor ädern feftfteHen muffen, roie fid) im Ilm;

freife bes ©efängniffes bie freie SBefdjäfttgung nadj r>er;

fd)iebenen SBrandjen nertbeilt unb roie ftarf in benfelben

SBrandjeu in ben ©efängniffen gearbeitet rairb. SaS ift ein

sßunft, auf ben id) aufmerffam matten möd)te. <5s ift mir

uon einseinen fleinen ©efängniffen befannt, bafj fie tri einer

Sßeife einselne Snbuftrien pflegen, raeldje gerabegu ben ©r=

roerb ber fleinen anfäffigen §anbraerfer ruinirt, unb sraar in

fo unnerfttinbiger SBeife, bafe fie gerabe foldje Snbuftrien,

raeldje am £>rte norsugSroeife nertreten finb, j. 33. ©djufjmadjer;

arbeit, 3igarrcnfabrifation unb anberes betreiben. SJian mufj

unbebingt befonbere 9ftidfidjt barauf nebmen, bajj au fleinen

Drten, rao fid; ©efängniffe befinben, nidjt Snbuftrien be*

trieben raerben, bie in ber freien Arbeit norsugsroeifc gepflegt

raerben. SaS gefdjieljt atlerbings niel fältig. ©s ift möglid),

bas su nertjinbern, roenn in ber geraünfd)ten ©tatiftif immer
SRiicffidjt barauf genommen rairb, raeldje ©rgebniffe bie ©e=

raerbeftatiftif barftetlt.

Steine §erren, id) begreife nidjt redjt, raie ber £>err

^räfibent bes 9teid)Sfansteramts mit einer geroiffeu ©djeu
bem Antrage Bürgers unb ©enoffen entgegentreten fann. ©rljat

atlerbings erflärt, ba§ bie ftatiftifdje Arbeit be§ §anbels=

tags in „burd^auö fadmerftänbigen §änben" liegt;

id) raiß nidjt annehmen, ba§ er bejroeifelt, baf? bie 2lnge=

tegen^eit nidjt fo forgfättig geförbert raerbe, raenn bie9teid)§=

regierung fid) baran betf)eiligt. ©ine foldje UnterfteHung

möd)te id) nid)t madien. 3d) finbe im ©egenttjeil, ba^, raenn

bie Gräfte, bie bem Jfeidjsfansleramte su ©ebote fteljen, mit=

rairfen, eine objeftinere Unterfud)itng unb ein größerer unb

umfaffenberer ^eiditfjum ftatiftifd)er ©rgebniffe erjielt raerben

fann. SDarin, ba| bie preufiifdje Regierung bereits in ent=

gegenfommenbfter ^eife bie 93emüf)ungen be§ §anbelstags

unterftüßt, fann id) fein §inberni§ feljen; id) Ijoffe gerail,

bafj bie 3ieid)Sregierung baffelbe tl)un rairb.

Steine Herren, rair ftefjen frier cor foüibirenben 3nter=

effen, beren nöUige Söfung nad) meiner Ueberseugung gar

nid)t möglid) ift. @S fteljt auf ber einen ©eite ba§ Sntereffe,

bie ©efangenen in angemeffener SBeife su befdjäftigen, bas

Sntereffe ber ©efängnifeoerroaltung, Sefd)äftigung 311 Ijaben,

unb bie fjolje fittlid)e SBirfung, raeldje bie Arbeit an ben

©efangenen ausübt, auf ber auberu©eite bie unausbleiblid)e

Äonfurrens. 2>dj fjabe mid) oft gefragt, ob es nid)t ttjunlicr)

wäre, bafj in ben ©efängniffen für allgemeine Staats*
bebürfniffe gearbeitet raerbe. Sd) fann nid)tred)t einfet)en,

raarum man in ben ©efängniffen, reo bod) nad) allen dUty
tungen l)in bie 2lrbeit üertreten ift, nidjt aud) für ©taats=

bauten, für 9THlitärbebürfmffe in erf)eblid)cr 2öeifc Arbeit

liefern fann. Sie ^onfurrenj, behaupte id), ift bann nid)t fo

grofs, fie rairft nur inbireft, fie fann ben Unter nef)m er

fdjäbigen, ber ben Profit nid)t in folgern SHafee in bie tafd)e

fteden fann, raie je^t. ©ie roirb ben Arbeiter nid)t in bem
9Jia§e fd)äbigen, raie bie birefte 5lonfurrens mit ber freien

2lrbeit.

9Jleine Herren, id) bin roeiter überseugt, ba§ unter ben

gegcnroärtigen 23erl;ältniffen aud) of)ne 3luSfd)ließung ber in=

buftriellen Slrbeit fid) feijr üieleS beffern läfet. 3d) erinnere

baran, bafe in nielen ©efängniffen nod) eine 2tuslofjnung ber

Irbeit ftattfinbet, bie grabeju s»m 9tuin ber freien 2lrbeit

rairb.

S)a§ prcuf3ifd)e 2)Jinifterium bes Snnern l)at burd) 33er;

fügung nom 10. ©esember 1872 erljeblidje SUitBftänbe betätigt.

3^ad) meiner ©rfal)rung rairb in ©efängniffen, roeldje bem
9JJinifterium ber Suftis unterftefjen, nid)t in ber 2Seife ner=

fahren, raie in biefem fünfte für bie ©efängniffe, roeldje

bem SJtinifterium bes Snnern unterftefjen, oorgefdjr.eben ift;

fo r)errfd)t bort nod) bas .^ßrinsip ber freien ©efdjcnfe, ber

Prämien ber Arbeitgeber in fetjr bebenflid)er 2Beife; bas ift

ein ©ijftem, roeld)es bie Sissiptin ruinirt unb auf ber

anberen ©eite Arbeitgebern Arbeiten sn fo billigen greifen

liefert, bajj ber freie Arbeiter gar nid)t eriftiren fann.

Steine §erren, ber §err Abgeorbnete ^ri^fdje t)at ins=

befonbere bas Sntereffe ber ©itttidjfeit beroorgeljoben. SiefeS

Sntereffe Ijaben rair jtdjerüd) alle, aber bie Argumente, bie

er frier in ben ^ampf geführt Ijat, fpred)en lebiglid) gegen

bie gemeinfame Arbeit in ben ©efängniffen. Sie gemein^

fame Arbeit in ben ©efängniffen tjat atterbings bie aQer=

bebenflidjften folgen bejüglid) ber ©ittlid)feit. Sagegen

fpridjt fie gar nid)t gegen bie 33efd)äftigung bes einseinen

©efangenen für fid), raie ja biefetbe in allen ©efängniffen,

in raeidjen bie ©insettjaft burdjgefüfjrt ift, aud) fdjon ftatt=

finbet.

SBenn ber £>err Abgeorbnete ^ri^fd)e roeiter ben @e=

banfen anregt, ba§ man bas ©efängnif3roefen besentra;
lifiren müffe, fo mu§ id) allerbings fagen, ba& er fid) babei

bie Soften, bie es bem Sanbe bereitete, gar nid)t uorgefteHt

tjat, unb aud) bie ©cfcjroierigfeir, es aussufübren, gar nidjt

überlegt §at. Söir l)aben aud) eine Sesentralifation non bem

©efid)tspunfte aus nid)t su roünfd)en, bafj es bann faft unmöglid)

fein raürbe, bie einjelnen ©efangenen in angemeffener
2öeife sn befd)äftigen. Sie ©trafanftaltsbireftoren in fleinen

©efängniffen flagen burdjroeg über 93ertegenbeiten, ©efangene

an gern effen su befd)äftigen. Siefe 9JJögtid)feit ift in grö*

Bereu ©efängniffen »iel el;er norljanben, unb barum fann

man nid)t otjne weiteres in biefer ©efängnifsfrage ber Sesen=

tralifation bas 3Sort reben.

SReine Herren, rair t)offen, ba§ ber Antrag ber §errn

Bürgers unb ©enoffen ein gutes Siefultat fjabe unb bafs rair

bemnäd)ft, nietleicfjt fd)on im nädjften 3at)re, eine ©tatiftif

nowjelegt erhalten, — nad) ben 9iid)tungcn aud), bie id) mir

oorsufütjren erlaubte, — rceld)e uns, id) fann raofjt fagen,

befäfjigt, über biefe Angetegenl;eit fad) gern äfc, ofjne iebe

^ßarteirücffid)t su urttjeiten. 23or ber §anb finb rair basu

nid)t im ©tanbe.

Sie ftatiftifd)en 9iad)rid)ten, roeld)e bas preujjifdje

3Hinifterium bes Snnern in einem siemlid) umfangreid)en

Sanbe bis sunt Safjre 1874 geliefert tjat, geben eine grofce

Stetige non 3al)ten über bie S5efd)äftigung ber Arbeiter, über

Sötjne u. f. ro., aber [äffen gar fein Urtljeil barüber ent=

nel)tnen, in roeldfjem 9Rafje biefe ©efängnifearbeit ber freien

Arbeit ivonfurrenj mad)t; bas ift nur möglid), roenn uns
auf ber einen ©eite bie ©ef ängnifjarbeitsftatiflif

,
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auf ber anbcrn bie geroerblidje Statiftif gur 23er*

gteic£)ung vorgelegt roirb.

3d) werbe für ben Antrag bes §erru Abgeorbneten

Bürgers unb ©enoffen ftimmen, unb idj fann nur empfehlen,

baß ber Reichstag biefem Antrage beitrete, in ber Hoffnung,

baß bic ReidjSregterung bie Sache rcd)t ernftlid) in bie

§anb nehmen möge.

(23ravo !)

^räflbent: ®er §crr Abgeorbnete Dr. ©enfel hat

bas SBort.

Abgeorbneter Dr. ©enfel: 9Mnc §erren, ber §err Ab*

georbnete gfritjfdje hat ber §anbelsfatumer 31t Seipjig bie

(Ihre erroiefen, eine Reihe von Anträgen, bie fie im Satjre

1869 geftetlt hatte, jer^t ju ben feinigen ju matten. Siefe

Anträge finb feiner 3eit gefteflt roorben, nadjbem eine ©nquete

roenigftens über bie fäcf)ftfd)ett 23erf)ältmffe in 23egug auf bie

©efangenenarbeit vorausgegangen mar. 2>d) muß nod) be=

merfen, baß aQerbingS ber Sperr Abgeorbnete ^rifefde nicfjt

roörtlicfj bie Anträge ber £>anbetsfammer guSeipjig gitirt bat,

fonbern er hat nod) einige anbere Anträge mit f)ingugcmtfd)t,

im gangen aber roaren bie Anträge ber §anbefsfammer ju

Seipjig von berfelbeu Ridjtung, in roeldjer fidt) bie Anträge

bes §errn Abgeorbneten $ri§fcfje beroegen; — beiläufig ge=

fagt, eine eigentt)ümiid)e Söuftration 31t feiner gteidjjeitigeu

33el)auptunq, bie £>anbelsfammern roären nid)t bie*

fertigen Organe, roeldje geeignet reären, bie 2>n=

tereffen ber Arbeiter unb bes ©eroerbeftanbes ju

r-ertreten. Run, meine Herren, id) blatte nod) jefet biefe

Anträge für votlfommen berechtigt unb fachgemäß, ds fragt

fid) aber, in toetetjer SBeife foßen mir bleute im §aufe biefe

Angelegenheit beljanbetn? Nun muß id) sugefteljen, biefe

Anträge finb benn bod) von einer £ragroeitc, baß es für
bas §aus fdjiver ift, ofme bie Anträge gebrudt vor fid; ju

haben, fid) fofort über bie Annahme 311 entfdjeiben

(fefjr roaljr!)

unb es roürbe faum ctroas anbere§ übrig bleiben, als roas

einer ber §erren 23orrebner bereits angebeutet hat, fie an eine

föommiffton 311 verroetfen.

@s fragt fid) nun, melier ift ber geeignetfte 2Beg, um
vorroärts gu fommen, ben Antrag f^rifefc^e an eine $om=
miffion 31t verroeifen ober ben Antrag Bürgers unb ©enoffen
angunebmen. üJtetne fierren, in biefem Sitemma entfdieibc

id) mid) für bas festere unb groar in Rüdfidjt barauf, Daß
eine ©nquete über bie 23erhältmffe ber ©efangenenarbeit, roie

Sie gehört haben, bereits im SBerfe ift. @s bebarf nur einer

Unterführung von feiten ber Regierung, um biefe ©nquete
in roünfdjensroerther 2Beife jum ©etingen gu bringen. @s
liegen bei biefer ©nqueie bie 23erl)äftniffe gang anbers, als
bei ben ©nqueten, bie als abfäjredenbe 23eifpiete angeführt
roorben finb; benn es [janbelt fid) J;ier roefentüd) um
2f;atfad;en, bie uon ben Organen ber Regierungen fe^r teicTc) t

unb fefjr beftimmt eruirt roerben fönnen. Sd; bin atfo ber
Meinung, mir fommen fdjneüer oormärts, raenn roir ben
Antrag Bürgers unb ©enoffen annehmen. 3d; mödjte
3t)nen ebenfatts beffen 2lnnab;me empfehlen.

^räflbent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. Wa\nnU bat
bas 2Bort.

Stbgeorbneter Dr. SJiajunfe: 2)kine Herren, bej
§err 2Ibgeorbnete grifefdje t)at uns in feiner SluSeinanbcr^
fe^ung emige fünfte vorgetragen, roeld)e einer eingcl;enben
Sead;tung roertl) ju fein fdjeinen. ®r f;at unter 2lnberem
barauf bnngeunefen, bafe bie road)fenbe WoÜ), metjr als im
aUgetuetnen geglaubt roerbe, es erforberlid; mad^e, bas Coos
ber Slrbeitcr ju oerbeffern, unb id) ^abe bei biefer Semerfung
letber bort (nad; linfs jeigenb) einjelne £aute gehört, roeldje

biefe 2lngaben in 3rocifet gießen fofltcn. 3d) fann Sie ner;

fidlem, meine Herren, nad) allebem, roas id) in ben legten

Sagen roieberum erfahren Ijabc, ift gerabe biefer Umftanb

uon ber roeitgeljenbfteu 33ebeutung. 3d) geljöre geroifi nicfjt

311 ber Partei beS §>errn Slbgeorbneten grit5fd)e, fann Sie

aber uerfidjern, gerabe bic übcrbanbneljmenbe T10Ü) ift bie

Urfad)e, ba§ bie So;,ialbemofratie in nieten ©egenben unfereS

Reiches fo iinmenfe ^ortfd)ritte in ber legten 3eit gemadjt

fjat unb nod) immer weiter madjt.

2öas bann fpegiell bie Ausführungen bes §errn 2lbge=

orbneten mit SSejug auf ben unferer 93eratfmng untertiegenben

Antrag betrifft, fo l;at er aud) fjier einige fünfte oorgebracfjt,

roefcfje einer näfjeren (Srroägung roertl; finb, einige fünfte,

benen id) noßftänbig beitreten mu§. Sßenn idj nun fjeute

tro^bem nicfjt für fein Slmenbement ftimmen roerbe, fo liegt

bie Urfadje hiervon nicfjt barin, baß icfj if;m in jeber S3e=

giefjung entgegentreten rooHte, fonbern nur barin, baß id)

bie $rage augenbtidtid) cbenfo roie ber £>err 93orrebner nod)

niäjt für reif 3ur Sisfuffton, gur ©ntfdjeibung f;atte. 3d;

roerbe midj im ©egentfjeit für ben Antrag ber Herren Abge=

georbneten Bürgers, §irfd) unb ©enoffen erflären. (Srft

muß uns eine amtticfj beglaubigte Statiftif, eine amtficrj

ncrifigirte Darlegung ber Sfjatfadjeu gegeben roerben, efje mir

uns entfdjeiben fönnen, ob roir uns für eine 23eränberung

ber bisherigen Serhäftniffe überhaupt unb bann inroieroeit

ausjufprechen haben. 9iad) bem, mas mir heute gehört haben,

finb roir niefleicfjt alle noch nicht fo roeit, ein erfdjöpfenbes,

ja ein obfeftioes Urtljcil über bie Sachlage 3U fällen. 2)as

meifte, maS heute vorgebracht mürbe, ift ben meiften von
uns audj burdjaus neu geroefen. SDer §err Abgeorbnete

^ritsfcfje ift fogar ntd)t einmal in ber Sage geroefen, uns

feinen Antrag gebrudt gu unterbreiten. ^Deshalb, glaube id),

ift es notljtvenbig, baß roir uns genauer über bie allgemeine

Situation hierin informiren. 3d) begroeiffe 3. 33. feines*

roegs, meine Herren, baß bie Anfidjt, roetdjeid) in biefem Momente
über ben uns befdjäftigenben ©egenftanb f)aoe, burdh ein

näheres Stubium ber S3erhäftniffe von mir felbft umgejtoßen

roerben fann. Sn biefem Augenblide 3. 23. ha^e i§ bie

fubfeftioe Meinung, baß bie Etagen, bie nadj biefer Ridjtung

hin von ben Herren Antrag* unb Amenbementäftetlern vor*

gebracht roorben finb, im roefentlidjen übertrieben finb.

3d) glaube g. 33., baß bie Arbeit, roeldje in bem großen

3entralgefängniffe gu 23erlin verridjtet roirb, im 93erhältniß

gu ber Arbeit, roeldje im gangen ©ebiete, roeldjes feine ©e*

fangenen nadj biefer Anftaft fdjidr, probugirt roirb, fo viel

roie ein Kröpfen am ©imer ift. Sroti allebem aber gebe id)

gu, baß namentlidj in ben^rooingen unb an fletneren Orten
gang anbere 33erljältniffe obroalten fönnen, unb bamit roir

eben ein fompetentes Urtheit geroinnen, ift es unbebingt notl)=

roenbig, baß uns erft von amtlidjer Seite eine beglaubigte

Statiftif vorgelegt roirb. Siegt uns biefe vor, bann bleibt

es ja nicfjt auSgefdjloffen, baß ber £>err Abgeorbuete ^ri^fche

feinen Antrag, ben er bann vietleidjt aud) nad) einigen, vielleicht

roefentlidjen Richtungen mobifigirt haben roirb, von neuem eins

bringen fann, unb bann fönnen roir abermals öenfelben bis*

futiren unb befdjtießen.

^räfibent: ®as Sßort roirb nicfjt roeiter gcroünfcht;

ich fdjließe bie 23eratl)ung unb erttjeile bas 2Bort bem §errn

AntragfteHer Abgeorbneten Dr. §irfd).

Abgeorbneter Dr. $trf(fj: 3Keine §erren, bie Sisfufuou

f)at eine fo roefenttidje llebereinftimmuug mit unferem An=

trage ergeben, baß idj mid) in meinem Sdjtußrcfunu', gumal

mit Rüdfidjt auf bie vorgerüdtc 3eit, fefjr furg faffen fann.

5Die vorliegenbe gragc ift eine vorroiegenb tedjtüfdje unb

nadj unferer Anfidjt — barauS gel)t ja uufer Antrag hervor

— nod) unaufgeflärtc Jrage, unb es ift bestjalb natürlid),

baß felbft innerhalb ber ^raftioucn bie Anfidjten über bic

eingelnen fünfte bioergiren. So, meine §erren, muß ich
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erftären, baß tdj in S3egug auf bic SSorgüge ber inbuftriellen

Sirbett, insbefonbere bct $abritarbeit, für bie Strafgefangenen

weber nacfj ber moralifdjen, uodj ber öfouomifdjen Sitdjtung

mit meinen $retmben ^Bürgers nnb 3immermann nidjt ootl=

fommen übereinftimmen fann. Weine Sperren, bas beffernbe,

bas fitttidje Moment ift nid)t eine fpegielle SBefdjäfttgung,

fonbern bie Sirbett als foldje. Sie $ragc ift, wetdje Slrt

oon Slrbeit biejenige ift, bie nadj beiben 9iidjtungen §\n bie

größten SSorgüge beft&t. Sie fitttidje SBtrfung ber Slrbeit

im allgemeinen wirb niemanb in Slbrebe ftetten, fie muß ben

©efangenenanftatten ermatten bleiben, nnb feine wirtljfdjaft=

Iictje Siüdftdjt fann bem gegenübertreten. Sßofjl aber, meine

Sperren, ift es bringenb ber (Srtoägung wertfj, wenn eine

große 3tngaf)t oon freien (Seroerbetreibenben nnb freien Str=

beitem ftdj Safjr für Safjr in fjofjem Waße befdjwert nnb oer=

lefet füfjtt burd) bie je$tge Slrt ber Stnwenbung

fpegieü ber inbuftriellen Slrbeit, tuenn fid» audj be§ügUct)*ber

Siüdfälligfeit burdjaus feine erfreulichen, fonbern f)öcl)ft un=

günftige Siefultate ergeben fjaben. Sann muß bodj genau

erforfdjt werben, ob nidjt eine Slenberung in ber 33efdjäf=

tiguitg, unbefdjabet bes uerfütlidjenben ©inftuffes, münfdjens=

wertfj, ja notfjwenbig ift.

©3 ift nun in 33egug auf bie lanbwirtbfdjaftlicfje Slrbeit

ausgeführt worben, baß biefelbe bei uns nidjt burdjfüfjrbar

fei. 3dj bin in feiner SBeife baoon überjeugt worben. 2Bir

ftaben fein ^orfifa, mir fjaben aber unfere großen ©eben,

guntat in ben öfttidjen sßrooingen, mir fjaben unfere Ijoffent=

lid) balb beoorftefjenben ^anatbauten, mir fjaben fiele anberc

öffentlidjen Slrbeiten, bei beneu metner Itebergeugung nadj

bie (Strafgefangenen für ifjre eigene 33efferung roie für bie

allgemeine SBoljlfaljrt in oortrefftidjer Steife befdjäftigt wer;

ben fönnten. 2Bir fjaben ferner, wa§ ja audj oon einem

33orrebner erroäfjnt worben, in bem eigenen 23ebarf bes

©taates, in feinen oerfdjtebenen Slnftalten unb in bem fo=

loffalen 33ebarf bes Speeres ebenfalls ein Wittel, um fclbft

bie inbuftrieEe Slrbeit in großem Waßftabe gu oerwertfjen,

ofjne ben freien Slrbeitem erbrüdenbe Stonfurreng gu madjen.

Weine Sperren, es ift nod) oon bem legten §errn 23or=

rebner bas Sebenfen erhoben morben, ob nidjt bodj bie 23e=

fdjwerben ber ©ewerbtreibenbett unb Slrbeiter weitaus über=

trieben mären. Sie Slntraort barauf mirb ja felbftoerftänbltdj

unb fotl bie ©nquete geben. 3cf) mödjte aber wenigftens

gwet fünfte fjeroorfjeben, aus beuen tjeroorgefjt, baß man
feineSwegs allgemein r>on Uebertreibungen fpredjen fann.

Sie 93ergolber Berlins fjaben eine Petition überreidjt, aus

rceldjer, um nur bie §auptbaten angufüfjren, fjeroorgeijt, baß

bei einer 3ln3aljl oon ungefätjr 1200 93ergotber in gang

Seutfdjlanb 400 ©trafgefangene in biefem ©ewerbe be=

fdjäftigt werben, alfo imgefäljr ber brüte Sfjeil. 9ain, meine

Herren, es ift nad) ben ©efefcen ber SJoll'Stoirtljfdjaft garnidjt

anberS mögtidj, als baS biefe £onfurrenj in Ijoljem ©rabe

fdjäbigenb unb brüdenb auf bas ©ewerbe einwirft. — @s
ift bann auf bie 33ertoaltung ber ©efängniffe fjingewiefen unb
übertreibenb oon §errn grifcfdje ausgefprodjen morben, baß

bie ©efängnißbireftoren tooljl gar auf bie 23ebrüd'ung ber

freien Slrbeiter ausgingen, um ifjre ©efängniffe gu füllen.

Surdj foldje Uebertreibungen, meine Herren, fdjabet man
nur einer an fidj guten ©adje. Slber es fommen Wißbräudje
oor, bie aßerbings fdjrcienber Strt finb. 3dj mifl unter ben

oielen $äUen, bie mir oorliegen, Ijier nur einen erroäljnett.

2>n bem Srieger blatte ftanb oor Sßeiljuadjteu folgenbe 3ln=

geige oon bem „Snfjaber ber ©djufjmadjerarbeit^fräfte in ber

föniglidjen ©trafanftalt gu 23rieg", raörtlidj fo lautenb:

„S)ie ©adjen werben jumeift im föniglidjen 3ucb>
fjaufe ju Srieg unter Seitung tüdjtiger SBerfmeifter,

unter 23eauffidjttgung oon ©trafanftaltsbeamfett fabri=

girt, muffen alfo gewiffenljaft gearbeitet fein. Sie

faft uugtaubUdjc Sffiofjlfeilfjeit u. f. w. ift in golge

oortrefflidjer, billiger SlrbeitSoerljältntffe mit ber fönig=

lidjeu 2)ireftion u. f. w."

Weine Herren, foldje Slnnonce beweift erftenS, baß bie

Slrbeitslöfjne, bie oon ben Unternefjmern in 23rieg für bie

©efangenenarbcit gcjaljlt werben, oiel ju billig finb; fie be;

weift aber weiter, baß biefe ganje Slrt unb 2Beife ber SSer=

bingung auf bie freien ©etoerbtreibenben aufreijenb unb bemo^

ralifirenb wirfen muß. Unb, meine §erren, ba ift in ber

£t)at bie je^ige, fdiou feit einer S^eilje oon Safjren bauernbe

^otfjgeit feljr in ^öetradjt gu sieben. ®a§ ©djäblidje liegt

ja überhaupt weniger in beut Umftanb, baß fo unb fo niete

Rimberte oon ©trafgefangenen in ben einjelnen 3nbuftrie=

jweigen gewerblidj arbeiten — bie 23erfjältnißäaljl ift in ber

Sieget feine fefjr große — als oielmetjr, baß biefetben unter

gang anberen Sebingungen arbeiten unb burdj biefe 93ebin=

gungen, burdj bie feljr oiel niebrigeren Söljne auf bie freie

Slrbeit brüden. Slber, meine §erren, fett wir bie $eriobe

bes -HüdgaugS fjaben, liegt bie ©adje uodj anberS; es

müffen freie Slrbeiter bireft ifjr SBrob oertteren, bamit

bie ©efangenenaibeit fortgeljen fann. Unb wenn ber

Slbgeorbnete ^ri^fdie, ber audj mand)es 9tidjttge angefüfjrt

fjat, barauf IjiuwieS, baß bie ©efängnißbireftionen je£t

uodj inbuftriefle Slrbeit neu einführen in ©efdjäftSjroeigen,

bie bereits überfüllt finb, in benen ©paaren oon Slrbeitern

fetern, bann, glaube idj, muß man §ngeftetjen, baß fo etwas

ein tiefbitteres ©efüljt in ben freien Slrbeitern erregen muß
über biefe ^onfurrenj, bie iljnen bireft oon feiten bes

©taats gemacht wirb.

Weine Sperren, es ift nun oon bem £>errn ^ßräfibenten

bes Sieidjsfanjteraints jwar mit einigem Entgegenkommen

unfer Slntrag aufgenommen, es finb iljm aber audj S3ebenfen

entgegengefteßt morben; idj fann bie le^teren nidjt tljeilen.

©aß bie pretißifdjc Regierung oor furjem erflärt Ijat, bie

©nquete bes beutfdjen §anbetstags unterftütjen ju wollen,

bas betoeift nur baS allgemeine 33ebürfniß. 3dj fann ljinju=

fügen, baß in ber jefetgen ©effion bes baoerifdjen SanbtagS

bie $rage ebenfalls in einbringlidjer 2Seife erörtert worbeu

ift; man l;at aud) in ben bortigen SDiftriften fefjr ftarfe Se=

weife für bie ©djäblidjfeit ber je^igen Vergebung ber ©e=

faugeneuarbeiten beigebradjt unb fott audj bort eine ßnquete

beantragt werben. 2SoS bie §anbelsfammern betrifft, fo wtH

idj nidjt beljaupten, baß biefelbeu ben getoerblidjen unb Sirs

beiterintereffen entgegen finb, aber, meine §erren, einfeitig

müffen fie naturgemäß fein, unb gerabe besfjatb enthält ber

oon uns gefteötc Slntrag ben 3ufa|, auf ben idj befonberen

9iadjbrud legen mödjte:

mögtidjft unter 3u5iebttng oon SSertretem ber 8e=

fdjwerbefüljrer.

Wetnc^erren, es finb in ber Siegel nidjt bie^anbeltreibenben

bie Sefdjwerbefüljrer, fonbern bie ©etoerbtreibenben,b;e Slrbeiter,

unb wenn man nur bie ©trafanftaltsbireftoren unb bie Ran]'

leute fjört, fo ift natürltdj ein ridjtiges 3iefultat nidjt jtt er=

reidjen. 3dj fann audj bei biefer ©elegenljeit nur ben brins

genben 2Bunfdj ausfpredjen, baß man eublidj bei uns be«

ginnen möge, bie allein bewäljrte Wetljobe ber eng =

lifdjen ©nqttetc gu befolgen, bie burdj eine parlamem

tarifdje Slommiffion einfjeitlidj für bas ganje 9ieidj burdi=

gefüfjrt mirb unb bie oor allen Singen alle klaffen ber 33e=

tfjeitigten bireft gu müublidjer SJerneljmung fjerangiebt unb

burdj cross examination, burd) ^reugfragen bie oerfd)icbcnen

©cfidjtspuufte fidj entmideln läßt. Weine Sperren, bie lang=

jäljrige ©rfafjrung bat, gerabe audj burdj bas Wißlingeu

unferer jüngften ©emevborömtngsenqueten, fjerauSgefietlt, baß

bas englifdje 33erfafjren bas eingtge ifi, bas gum 3ielc füfjrt,

bas eingige, bas im ©tanbe ift, ben gafjllofen S3efdjmerbe=

füljrern ben Sieweis gu liefern, baß man fidj iljrer ©adie

wirftidj annimmt, baß mau wirflidj bic SSaljrfjeit erforfdjen

will.

3dj glaube besfjatb, baß bic 3icidjSregierung in ooflent

Waße unferem Stntrage beiftimmett unb baß fie iljn in bem

©inne auffaffen mirb, baß eine wirftidje unparteiifdje ©nquete

ftattfinbet. Syenit bagu ber £anbelstag feine Witwirfung
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leiten mitt, — unt fo beffer! Set) beaufprudjc ober nid)t

minber, bajj bie Verbänbe ber Arbeiter, bie in fo Ooljem

©rabc in ber grage interefftrt finb, unb bie feit 9 Saljren

unauft)örlid) auf amtlidje Unterfudjung ber SHifeficmbc bringen,

ebenfalls bei ber Enquete gugegogen werben.

SBaS enbttd» bas Slmenbement bes £errn grijjfd&e be=

trifft, fo tjaben bie £erreu Vorrebner baffelbc fd)ou im m>
fenttidjen gemürbigt. 3d) will nur bas eine fjeruorijeben : es

fdjeint mir bod) ein ftarfer SBiberfprud) barin gu liegen, bafc

'ber §err Slbgeorbnete f^ri^fd&e ausfpridjt, oon unferem 3ln=

trage fei fein £etl gu erwarten, wäljrenb er felbft

bod) nidjts anberes getfjan t)at, als ben Eintrag gu

wieberljolen , nur mit §ingufügung einiger beftimmter

©eftdjtspunfte. Söenn ber §err Slbgeorbnete non ber

Enquete fid) überhaupt nid)ts uerfprid)t, fo fjätte er beffer

getrau, fein Slmenbement gang gu unterlaffen. Sie ©efidjtä=

punfte, bie er in Stnleljuung an tie Seipgiger £>anbctsfammer

empfehlen will — woljl ein Veweis bafür, baf? bod) niebt

alles, was aufjerljalb ber fogiatbemofratifdjen gartet ftet)t, als

„reaftionäre 2Jiaffe" 8U begeidjneu ift — es finb Vorfdjläge,

bie wol;t ber Veadjtung wertt), roenn aud) feineswegs er-

fdjöpfenb finb; ifjr Vorbringen an biefer ©teile wirb aber

fid)erlid) genügen, fowofjt bie allgemeine Slufmerffamfeit als

aud) bie ber nerbünbeten Regierungen auf biefetbe gu lenfen.

•äMne Herren, id) bitte fc&üejjlid) um möglichst ein=

ftimmige Slnnaljme unferS Slntrags. 3n Englanb ift es feit

langen Sauren üblid), bafe, fobalb fid) in weiteren Greifen

wieberfjotte Vefcljwerben ergeben, bie ©taatsregierung fid) oers

pflidjtet fütjtt, ber SBafjrrjeit in Vegug auf biefelbeu uad)gu=

forfdjen, unb biefe Enqueten gerabc tjaben mefentUdj baju beU

getragen, bie©timmung tu Englanb gu einer fojial=frieblid)en

gu geftalten. folgen wir, meine Herren, biefem Veifpiet

unb ueranftaiten wir eine Enquete, welche bie 2Baf)rf)eit fud)t

uub bie SBafjrfjeit finben wirb!

*Prä)lbent: 2Bäf)renb ber legten Rebe bes §errn 2ln=

tragftelters Ijat ber £err Slbgeorbnete ^ri^fd)e gu einer per=

fönlidjen Vemerfung um bas 2Bort gebeten. 3d) fann ifjm

bas 2Bort gu einer perfönlid)en Vemerfung nur mit Vegug
auf bie tefete Rebe bes §errn StntragfteßerS erteilen. 3n
biefem ©inne t;at ber §err Slbgeorbnete gri&fdje bas 2Bort

}u einer perfönlidien Vemerfung.

Slbgeorbneter grtyftf)e : 3d) wottte alterbings eine perfön=

lid)e Vemerfung nid)t in Vegug "auf bie lefete Rebe bes

§errn SlntragfteUers madjen, fonbem nur erftären, bafe ber

§err Slbgeorbnete ©enfel midj befdjulbtgt fjat, in ben Antrag
ber Seipjiger §anbelöfammer etwa^ eiugefd)oben ju b^abeu,

unb ba§ ift nidjt wal;r. @r mag fo fretinblid) fein, fid)

nad)l;er baoon p überjeugen.

«Pröfibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. ©enfet ^at ba§
SBort ju einer perfönUdjen Semerhtng mit Segug auf bie

eben geljörte perföntid)e Semerfung.

5ttbgeorbneter Dr. ©enfcl: Sd; glaube ntdjt, ba§ 35er=

anlaffung gemefen ift, meine 2Borte ju bemängeln. 3d) l;abe

auöbrüdtid) erflärt, ba& bie Anträge ber §auDetätanuner im
wefenttidjeu mit benen be§ Sorrebnerö übereinftimmen, aber
»oünänbig ftimmen fie nid)t überein. 3d) fjalte ba§ burd)=
auö aufredjt unb id) werbe nad)l)er bem §erru Slbgeorbueten
gri^fd)e ben Antrag wörtlid) oorlegen, bamit er il)u cer^
gleiten fann, er wirb fid) bann übeneugen, bnfe id) Redt
l)abe.

J5räftbent: «Weine Herren, id) fdjtage cor, abjuftimmen
5iinad)ft über ba§ 2lmenbement bes §erm 2lbgeorbneten
grtfefdje. 2Birb e§ angenommen, fo ift ber 2lntrng bes §erru
2lbgeorbneten Bürgers meiner Meinung nad) befeitigt; wirb
e§ abgelehnt, fo ftimmen wir ab über ben Slntrag Bürgers.

®ie Vertefung be§ 5XmenbemeiU§ wirb unö wol)l er=

laffen, — e§ ift bereits zweimal ncrlefcu. — CDtcö gefdjiefjt.

UnD, meine §crren, für ben ^all, bafi bas älmeubement an--

genommen werben füllte, uerjidjten ©ie wol)l auf bie 2Bieber=

i;olung ber SÄbfiimmung über baä 3lmenbement, nadjbem eö

gebrueft oorgclegen l)at — es ift baö eine SBorfdjrift ber ©e»

fdjäftäorbnuug. — 2lud) biefen 58erjid)t ncfjme id) als auö=

gefprod»en an.

3d) erfudje jefet biejenigen Herren, wetd)e baö Slmenbement

gri^fdje annehmen wollen, aufjufteljcn.

(®efd)iet)t)

SaS ift bie Sftinberljeit; bas Slmcnbement ift abgelehnt.

2Bir fommen je^t jur Slbfiimmung über ben Slntrag ber

§errcn Slbgeobnetcn Bürgers, Dr. §irfd) unb SBalter, Rr. 18

ber Sruc!facl)en. @$ wirb uns aud) woljl tjier bie Söerlefung

erlaffen, ba ber 2lntrag gebrudt uortiegt. —
3d) crfud)e biejenigen Herren, weldje ben Slntrag Bürgers,

Dr. §irfd), SBalter annehmen wollen, aufjufteb.en.

(®efd)iel;t.)

£)a3 ift bie 3!J{eIjrl)eit ; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir gcl;en über gtt Rr. 2 ber Sageöorbnung

:

SJntvag bc§ Stbgeorbucten 93lo§ unb ©enoffen,

betreffenb bic Sluftjdmng bc§ gegen ben Stbgeorb;

tietett yHoft beim fbntglidjen ^ommergett^t ju

23etlin filnucbenbcn Straftjerfat)rctt§ für bic Sauer
bev Seffion (Rr. 25 ber Sructfadjen).

3d) erteile baö SBort bem §erm Slutragftetter, Slb=

georbueten Hos, jur SBegrünbung bes Slntrags.

Slbgeorbneter JBlo§: SReiue Herren, ju biefem Slntrage

wäre wof)l nid)ts ju bewerfen, als ©ie einfad) um beffen

Slnnafjme gu bitten, wenn nid)t ber oorliegenbe ^rogefe in

33egie[)ung ftänöe ju §197 be§ ©trafgefe|bud)ö. Siefer ^ara^

grapb beftimmt befanntlid), ba§ eine Verfolgung wegen Ve=
ieibigung bes ReidjstagS nur bann eintreten fann, wenn ber

Reichstag feine Einwilligung bagu gibt. Gs finb nun in

golge beffen früher nerfd)iebene Slnträge t»on ftrebfamen

Seuten f)ierl)er gelaugt, unb jwar fold)e, bie auf Verfolgung

einzelner s$erfonen gerichtet gewefen finb, fie finb aber abge=

lel)nt worben. Run t)at man üerfudjt, biefen Paragraphen

auf eine gewiffe Sßeife ju um.ieljen, inbem man bei foldjem

Verfahren baoon ausgegangen ift, eine Veleibigung biefe§ §aufes

als bie ©d)tnät)ung unb -§erabwürbigung eines ©taatsinjii:

tuts aufgufaffen. 9Kan b,at biefen Uebergriffen ober biefen

Eingriffen in eine @efe£esbeftimmung bisher feine 33ead)tung

gefdjenft, weit SRitglieber biefe§ bis ®ato nod) nidjt

baoon betroffen worben finb. 3m rorliegenben 'ftati.e aber

ift jum erften Wlal ein 2JUtglieb biefcs Kaufes üojx einem

foldjen llebergriff betroffen. SBenn id) redjt weiß, fo ift in

bem Slrtifel einfad) gefagt worben — id) gitire nur, was in

bem Slrtifel geftanben Ijat —, bafe l;ier ©efefce guweilen burd)

Äompromiffe gu ©tanbe fämen. 9Benu etwas berartiges

behauptet wirb, fo fönnen fid) bod) offenbar nur biejenigen

beleibigt fügten, bie etwa burd) $ompromif3 ©efe^e gu ©tanöe
gebradjt l;abcn. Es Ijaben nun bie tjiefigen Rid)ter am
^ammergeridjt bie ©ad)e fo gebrcfjr, bafi fie behauptet fjaben,

baburd) fei bie Reid)Soerfaffung oeräd)tlid) gemad)t.

3d) fjabe mid) für nerpflidjtet geljatten, ©ie barauf

aufmerffam gu mad)en, unb id) glaube, es liegt wofjl im

Sntereffe biefes §aufes, bod) bafür gu forgen, ba| fünftigbin

foldje Eingriffe in ein befretirtes Redjt nid)t mefjr oorfonu

men. 3d) fjabc fetbficerftänblid) baoon abgefeben, irgenb

einen Slntrag in biefer ©ad)e gu formulireu; id) bitte ©ic

nur, ben uou mir beantragten ©trafauffdjub in Vetreff bes

©trafoerfaljrenS gegen ben Slbgeorbnetcn 9JJoft anguuclnuen.

9)räfibcttt: 3d) eröffne über ben Slntrag bic Vcratljiiug.
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— 2)as Söort wirb nicht genommen; id) fdjliefce bie Vera=

tljung. 2Bir fommen gur 2tbftimmung.

2lud) ^ter wirb uns roofjl bie Verlefung beS 2tntragS,

ber gebrudt uorliegt, erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, meldje ben Antrag bes

2lbgeorbneten VIos unb ©enoffen, 3^r. 25 ber SDrudfadjen,

annehmen wollen, aufjufteljen.

(©efchieljt.)

SaS ift bie 9Mjrfjeit; ber Eintrag ift angenommen.

2öir gehen über jur brüten Kummer ber SageSorbnung:

erfte S3erathnng ber Siedjtmng ber Siaffe ber

£iberrcd)nung§t'annuer, bejügltd) bcgieiügenit|ctl§,

Weldjer bie 9letd)§uernmltuttg für bo§ Saljr 1875

betrifft (Rr. 6 ber Srudfadjen).

3dj eröffne biefe erfte Veratljung unb erteile basSBort

bem §errn Slbgeorbneten liefert (Sanjig).

2lbgeorbneter Ültdert (Sanjig): 9Jteme Herren, id)

bcfdjränfe mich barauf, ben Eintrag ju ftetlcn, biefe Vorlage

ber Redjnungsfommiffion ju überweifen.

*Präftbent: ©s wirb bas SBort nicht weiter genommen;

idj fdjUefje bie erfte Veratljung, unb ba bem 2lntrage, ber fo=

eben erhoben worben ift, nidjt wiberfprodjen ift, nehme ich

ben Slntrag als angenommen an. — Sie Vorlage gefjt an

bie Redjnungsfommiffion.

2Btr gehen über jum merten ©egenftanb ber £ageS=

orbnung:

erfte iöerattfusig ber aUgcuteuten JKcrtjmmg über

ben $>aufyalt bcö bciitfdjcti 9?etd)§ für ba§

Saljr 1873 (Rr. 12 ber SDrudjadjen).

3d) eröffne bie erfte Veratljung unb erttjeile baS SBort

bem §errn 2lbgeorbneten Ridjter (§agen).

Stbgeorbneter Sitdjter (§agen): Steine £>erren, id) b^abe

fdjon wiebertjott barauf aufmerffam gemadji, bafj in biefen

Rechnungen ein Statt fehlt, nämlidj in Vejug auf bie 33er-

reebnung bes tontos ber Verpflegungsgelber, bie con $ranf-

reid) für bie DffupationSarmee gejatjtt finb. bereits bei ben

Rechnungen pro 1871 richtete id) bie Stufmerffamfeit bes

§aufes auf biefe Süde. Von feiten ber Redjnungsfommtffion

mürbe biefes Monitum bamals aud) aufgenommen. ®ie Re=

gierung bemerfte bagu, bafj fie nod) nicht in ber Sage fei, bie

Rechnung über biefes ^onto »orjulegen, weit btefelbe nod)

nidjt noüftänbig abgefdjloffen fei; es würbe nämlich geltenb

gemacht, bafj biefes tonto mit einer Vergütung für biejenigen

Vorrättje belaftet werben müffe, welche bie £)ffupationSarmee

für itjre Verpflegung aus benjenigeu Vorräten entnommen

tjabe, weldje bie beutfcfje 2lrmee bei bem Verlaffen bes fran=

göjifäjen VobenS jurüdgelaffen.

Run oerlautet aus ben 3eitungen, bafj biefe Redjnung

über bie Vergütung injroifdjen abgefdjloffen ift, unb bafj fogar

infotgebeffen aus bem VerpftegungSfonbS 13 9)Uttionen 3Jcar£

an bie norbbeutfdjen Vunbesftaaten in ben legten SBodjen,

unmittelbar »or 3ufammentritt bes Reichstags, gejault

morben finb, biefe 13 Millionen fteden nämlidj in ben

20 Millionen , bie man in ben testen SBocfjen an bie norb=

bcutfdien Vunbesftaaten oertljeilt |at. Slud) cerlautet, bafj

im S3unbeSratf) ein ©efe^entrourf eingebracht morben ift,

meiner SerroenbungSoorfdjtäge madjt über 28 3Jiiüionen 9Jfarf

©rfparniffe, bie angebtid) bei biefem SSerflegungstonto gemadjt

morben finb. Umfomeljr mufj e§ befremben, ba§ aud) jefet,

bei SBieberoorlage ber 9ied)nung pro 1873, über biefes

tonto bie 3tedjmtngen felbft nidjt oorgelegt werben. 9)ieine

Herren, id; bin ber Meinung, ba§ ber Sedjarge über biefe

3fed)nungen baburd) ein fel;r ernftes §inberni§ bereitet ift.

25as 3at;r 1873 ift befanntlidj bas tefete Sab^r ber Dffupation
frangöfifdjer ©ebietstb,eile, unb mir fönnen meines (SradjtenS

unmögtidj eine SDedjarge über bie Siedjnung bes §ausb,alts

im übrigen erteilen, et)e nidjt biefer ^ßunft oollftänbig feine

Drbnung gefunben Jjat. lieber bie munberbaren ©runbfäfee bei

Verrechnung auf biefem ßonto unb bie S3erroenbungsoorfdjläge,

bie in SSejug auf bie angeblidien ©rfpamiffe aus biefem

.

^onto gemadjt finb, werben wir feinerjeit fjier p oerb^anbeln

haben, wenn ber im Sunbsratf) eingebrachte ©efegenttourf an
uns gelangt. 2Jleine Herren, es madjt nur einen fjödjft feltfamen

©inbrud in Sejug auf ben SQßertf) unferertontroleinridjtung, ba§
jahrelang ber 9teidjStag aufeer tenntni§ ,'gelaffen werben tonnte

über bie Verrechnung biefes $onbs unb über Beträge, bie

fidj auf eine grofee 3al)l oon 9)iittionen belaufen. 2ßie idj

äufjerüd) oernommen habe, hat man Millionen oon Shalern
bereits im Saljre 1871 burdj bie girma Vleichröber in

©ffeften hier in Berlin angelegt, es haben fidj biefe Seftänbe

burdj 3inS unb 3infeSjinS weiter angefammett, wir haben
bide Sfadjnungen befommen über 1871, 1872 unb 1873,
wir l)abzn üftadjweifungen befommen über ©innahme unb
SlttSgabe bis in bie legten Satjre, unter allen biefen 3iffern

ift nidjt einjige, bie bem 9ieidjStage ^enntnife gegeben hat

von ben SJUÖionen in ©innahme unb Ausgabe, bie fidj auf

biefen ^onbs beziehen. 2ßenn überhaupt gelegentlich bie

©acfje i)itt jur ©pradje gefommen ift, fo rütjrt bas baher,

bafe einjelne Slbgeorbnete an 3eitungSnachrid)ten anfnüpften,

unb biefe 3eitungsnadjrichten entftanben wieber burdj bie

Vorfälle in ber bekannten 3}iainjer tonferoenfabrif, con ber

niemanb ju fagen wu§te, aus welchen Jonbs fie eigentlich

gebaut worben war. SDer ^ßräfibent beS Rechnungshofes, ber

bis jum Saljre 1874 allein unb perföntid) für bie J(edjnungS=

fontrole uerantwortlidj geroefen ift, fyat gar nidjt Veran=

laffung genommen, aud; nur mit einer einzigen 3iffer in ben

Vemerfungen ju biefen Rechnungen bem Reichstage wenig=

ftens nachridjtlidj 5?enntni§ ju geben, ba& ba noch folche

gonbs liegen unb baft ba nod) folche befonbere Verrechnungen

ftattfinben. 2luf ben SBertl; unferer gefammteu £ontrolein=

richtungen ju bem ReidjShauShalt wirft bas in ber Ztjat ein

fetjr eigenthümliches Sidjt.

9Jleine §errn, fo riel über ben ©egenftanb für heute.

3d) madje nur noch auf biefe wunberbare ^ügung bes ©d)id=

fals aufmerffam, ba§ in berfelben VunbeSrathSfißung, in ber

ber Vuubesrath jwei neue ©teueroortagen angenommen hat,

ihm amtlich bie tenntnifj würbe, ba§ 28 SDZillionen ÜDiarf

©rfparniffe noch aus biefem ^onbs erübrigt morben finb.

*Präfibent: £>er §err ^räfibent bes ReidjSfanjleramts,

©taatsminifter §ofmann hat bas 9Bort.

^räfibent besReichsfanjleramts, ©taatsminifter ^ofmann

:

5ct) ertaube mir gunädjft in thatfädjlicher §infidjt ju beftä=

tigen, was ber §err Vorrebner angeführt l;at, bafe nämlich

ein ©efe|entwurf über bie Vermenbung ber ©rfparniffe aus

ben VerpflegungSgelberfonbs bem VunbeSratfj oorliegt unb,

wie ich annehme, aud) in nidjt langer 3eit biefem Ijotjen

§aufe äugeljen wirb, ©s wirb bas bann bie paffenbc ®ete=

genheit fein, über bie Ratur biefes gonbs unb über bie

©rünbe, weshalb bisher feine Redjnung gelegt worben ift,

3luSfunft ju geben. 3d) hätte gewünfdjt, ba^ beröerr Vor-

rebner feine tritif bes Verfahrens bis ju bcm^| B^ift auf=

gefpart hätte, wo bie Regierung mit einer V
bas ja felbft in 9lusfidjt nimmt, r>or bas §auS
Sdj erlaube mir jefct, nur barauf aufmerffam ju in

bie Vertjältniffe, unter benen biefer gonb entftanb^

eigenthümlicher 2lrt waren unb jwar in einer

mau jweifetljaft über bie Ratur biefes gonbs

Sietjuug fein fonnte. £as war ber ©runb,

nodj feine Redjnung gelegt worben ift, weSlja
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33erroenbung ber Erfparniffe bcm Simbesrattj unb 9ieidjstag

nodj feine Vortage gugegangen ift. 9cad)bem aber nunmeljr

bie ©djroierigfeiten, bte in äkgietjung auf bie 2trt unb 2öetfe

ber 2Jerroenbung ber (Srfparniffe obroatteten, bnl)in erlcbigt

roorben finb, baft eine Vortage gemadjt werben fann, fo mar

aud) ber 3eitpurift gegeben, um bie Meinung §u legen, unb

id) fann nid)t anbers annefjmen, ats bafj gur ©tunbe bereits

bie Stednumg bcm 9tcdjnungSfjof oon feiten ber 9Jiititär=

oerroattung mitgeteilt ift. Sdj bitte bas I;of»c §aus, fein

Itrtljeit über bas SSerfa^ren ber Regierung in biefer Stngc«

tegentjeit bis batjin gu fuSpenbiren, roo bie Vorlage an bas

tjotje §aus fomincn roiib.

^väjibcnt:

bas SBort.

)er §err 2tbgeorbncte 9üdert (Saugig) tjat

2tbgcorbneter Wxäcvt (Saugig): 3Reine Herren, id)

luolltc mir nur ertauben, ben 2tntrag gu ftetlen, aud) biefe

9iedjnung ber 9iedjnungSfomimffion gu übetroeifen. 3dj modjte

babei bemerfen, bafj fie im oorigen Safere ber 9iedjnungS=

fommiffion bereits oorgelegen tjat, unb bafj bie oon bem £>errn

2lbgeorbnefen 9iidjter tjier px ©pradje gebraute grage bort

bereits einer oorläuftgen Erörterung unterzogen ift. 3dj bin

nidjt im ©tanbe, aus bem ©ebädjtnifj bie Slusfunft Sfjnen

roiebergugeben, bie bamats bie Regierung auf unfere Anfrage

gegeben tjatte; id) fe|e aber oorauS, bafj biefetbe, bem Söunfdj

bes Kollegen 9iiä)ter entfpredjenb, bei ber roeiteren Seratljung

nodj gegeben roerben roirb.

^töfibent: SDaS Sßort mirb nidjt weiter geroünfdjt; id;

fdjtiefje bie erfte Seratfjung.

©S liegt ber 2Xntrag oor, biefe Vorlage ber 9tedjnungS:=

fommiffion gu überroetfen. Es ift bem 2Intrage nidjt roiber=

fprocfjen roorben; id) fann baljer rooljl ofjne roettere 3Xbftim-

mung anneljmeu, bafj bie Vorlage au bie 9iedjnungSf'ommiffton

gur roeiteren 33orberatt)tmg getjt. — 2>d) nefjme bas als

ben Sefdjtufj bes 9ieidjStagS an.

Sßir gel;en über gu 9er. 5 ber SageSorbnung:

erfte unb jroeite 23eratijung be§ ©efetjcnttuurfS,

betreffenb bte (Smlöfnng unb *präfIufton ber tum
bcm tjormaltgen norbbeutfd)en33mtbe auggegebenen

Sarleljttstaffenfdjctne (9ir. 14 ber Srudfadjen).

3dj eröffne bie erfte Serattjung. — S)as 2Bort rcirb

nid)t geroünfdjt
;

id) fdjtiefje bemnad) bie erfte 23eratljung unb
fieüe bie %vaQe, °b bie Vorlage gur roeiteren 33orberatfjung

an eine fommiffion oerroiefett roerben fott. 3dj erfudje bie=

jenigen sperren, roeld)e bie ^ertoeifung an eine fommiffion
befdjliefjen rootlcn, ftdj gu erl;eben.

(*ßaufe.)

Eserljebt fid) niemaub; bie Skrroetfung an eine fom=
miffton ift alfo abgelehnt. 2Btr treten fofort in bie groeite
Serattjung ein.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 1 ber Vortage, —
über § 2, — über Einleitung unb Ueberfdjrift ber Vorlage. —
Ueberaß roirb baS 3Bort nid)t genommen; id) fdiliefee alle

biefe Sisfuffionen, unb ba SSiberfprud) nid)t erljoben roorben
ift, aud) eine Slbftimmung nicfjt r-erlangt roorben ift — unb
im Slugenblicf nidjt uerlangt roirb, fo fonftatire id), ba& in
jrociter fn̂ [nmg bie §§ 1, 2, Ueberfdjrift unb Einleitung
anöe

"°'fann - J0rDen fin0 -

i

" yeljen bann über jum fedjsten ©egenftanb ber
' ung:

JPtöfturfte unb jioeite »etöt^ung be§ ©efeJjenttüutfS,
pnacbtt ubeiveffcnb bn§ beut meid) gehörige tn ber Jöofj=
«fette. mtz< \n jßcrtiu gelegene OjrmtbftiicE (9to. 19 ber
2lbgeorbneteu Su.njjen).

es abgelehnt, fo Cll be8 teut|$en Sftetc^&taaß.

3d) eröffne bie erftt Söerattjung unb ertljeilc bas

2Bort bem §cttn 3lbgeorbneten Dr. 9teid)en§pergcr (f refclb).

2lbgeorbneter Dr. J)ietd)cu§vcvgcr (ftrcfelb): 33ci bem

2tnblicf bes uorliegenben Entwurfs roar id) cinigermafjcn

überrafd)t, inbem id) au bie nidjt fonberlidj erquidlidjen Xc=

batten surüd'badjte, roeldje gegen bas Enbe ber norigen ©ef=

fiou in biefem tjoljen §aufe ftattgefunbeu unb ju beut 33e-

fdjtuffe gefüljrt Ijabeu, ben ©te in ber Vorlage roörllidj an«

gefüljrt finben. JnSbefonbere überrafdjt es mid), baft in ben

iftoüoen meiner ©enigfeit burdjaus nidjt gebadjt roar.

(§eiterfeit.)

Sd) bitte bie Herren, ja nidjt jit glauben, baf; idj großen

2ßertlj barauf lege, meinen 9iameu gebrud't gu feljen. Siefes

Vergnügen ift mir fdjon im Uebermafje ju Sljcit geroorben.

3dj roar um besauden überrafdjt, roeil basjenige, roaS id)

bamals jur Uuterfiütntng meines tjier mit großer 9fta=

jorität angenommenen Eintrags uorgebrad)t tjabe, total oon

bemjenigen §errn ignorirt roorben ift, roeldjer bie 9JJotine ju

bem üorliegenben ©efe^entrourfe uerfafet Ijat. SBaljrfdjeintidj

Ijat er im ©ränge ber ©efetjäfte gerabe beseitigen 'i'affus

nidjt lefen fönucn, auf roeldjen mir es bei jener Debatte

uorjugSroeife angefommen ift. Es roerben namtidj Ijier in

ben 9)totiuen meljrere Sieben angeführt unter Eingabe ber

©eiteuäaljlen, unter roeldjen fidj Sleufeerungen nnberer 9iebner

befinben, unb aus benfelben roirb bann abgeleitet, bafj bamals bas

jetjt Ijier in ^ra8e befinblidje ©runbftüd im ©runbe garnidjt

gemeint geroefen fei, roeil biefes ©runbftücf bem 3roecfe, ein

9ieid)StagSgebäube auf bem Secferfdjen ©ruubftüde 51t er=

ridjten, burdjaus nidjt bieneu fönne. 3dj meinerfeits T)abe

midj nun fofort erinnert, unb Ijabe burdj bas 9iadjfe()en in

bem ftenograpljifdjen Seridjte gefunben, ba§ mein ©e^

bädjtnifj mid) feineSroegS getäufdjt Ijat, bafj mein

£>auptmotto bamals unb jroar mein roieberljott ausge=

fprodjenes 9Jiotio bal)iu gegangen ift, einen fogeuannten

„©rücfer" — es roarb bamats biefes SBort uon mir ge=

braucht — auf bie 9ieid)Sregierung ju bem 3tuec!e juroege

511 bringen, bafe enbtid) bie $rage bes 9xeidjStagSgebäubcs gu

einer befinitioen unb erroüufdjten Söfung tomtne. 3dj Ijabe

gugteidj bamats ausbrüdtidj erf'lärt, bafj, meines Eradjtens,

nidjt bas Sed'erfdje ©runbftücf baju geeignet fei, um bort

baS 9ieidjStagSgebäube Ijiugufe^en, üielmetjr fei, meines Er=

adjtens, c§ „nidjt mögtidj", ein paffenbes 9ieidjStagSgebäube

bort gu erridjten. ©0 ging beim nidjt btos in meinem 3n=
nereu, fonbern in meinen ausbrüd'Udjen 2Borten bie 2lbfidjt

bes oon mir oorgefdjtagenen, je^t in 5raÖe ftetjenben 3u=
fa^es gu bem batualigen ©efet^entrourfe ba'jin, bas gange
2treat, um roetdjes es fid) bamals fjanbelte, unb nidjt

blos bas SDed'crfdje ©runbftücf feftgulegcn, bamit enbtid)

biejenigen §inberniffe, roeldje meines Eradjtens —
audj bas tjabe idj bamats ausbrüdlid) auSgefprod)cu —
bauptfädjtid) oon ber preufetfdjen 9iegierung tjerfommen,

befeitigt roürben, ober roir bod) batbigft flarfjeit über

bie ©adjlage erljattcu mödjtcn. Es ift nun ridjtig, bafe

oon anberer ©eite bemerft roorben ift, ber Söunfdj tjefje ba=

tjin, ba§ ber ©ecferfdje ^tafe gur Erridjtuug eines 9teidjs=

tagSgebäubes benufet roerbe. ^err Dr. Samberger, ber ba=

mals roieberljott ba§ 23ort genommen fjat, tjat anfangs audj

nur im allgemeinen, roic es mir roenigftens fdjien unb je(jt

nodj immer fd)eiut, uadjbem idj bie Debatten roieber getefen

tjabe, audj nur in meinem 2lutrag ein „St ompefle", roie er

eS nannte, etbtidt, um enbtid) bie 9ieidjStagSgebaubefrage

ginn Surdjbrudj gu bringen. 3u einer perfönlidjen Hemers
fung, gang am Sdjtuffe ber Debatte, bemerfte er inbejj, feine

2lnfidjt gelje baljin, bafi bas ©ect'erfdje ©runbftücf geeignet

fei, um barauf bas fragtidje ©ebäube 311 erridjten. 9ftm

fofttc idj aber bodj meinen, meine Herren, bafj, roenn man
ben ©inn bes bamaligen ^3efdjtiiffcS unb insbefonbere bes in

9febe Petjenben 3ufabparagrap(;en ober 3nfatatiueaS ridjtig

9
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auffaffen itnb interpretircn will, mau vox allem

auf bnöjenige 9indfidjt 511 nehmen l)at, was id),

als ber Sin trag ft eller, bamit implicite itnb explicite

gemeint habe unb jur 33efd)iufefaffung bringen wollte.

3)aS ift hier uicl)t gefd)efjen; fo fann id) nlfo bie 9Jiotiue bie

fjier norgelegt finb, ntcf)t als §utreffenb gelten laffcn nno inufj

mcinerfeits bei bemjemgen [tetjen bleiben, was idj bei bem

SuftanbeEommen bes ©efetses auSäuffifjren ©elegenfjeit hatte.

3d) betradjte, nad) wie r>or, ben bamaligeu jufäßlidjen Sefdjlufs

als einen fogenaunten ®rüd'er; ba§ er wirf Ii dj ein foldier ift,

beweift eben bie Vortage; man finbet ftd) genirt baburdj, bafj

man von bem fraglichen ©runbftücEe feinen redjten ©ebraud)

machen Eann. ©iefe Verlegenheit mürbe fid) feljr einfad)

befeitigen, wenn man bem bamats allgemein taut geworbenen

SBunfcfje entfpräclje, wenn man enblid) baju überginge, trolle

Ulartjeit in bie ginge bes 9teid)StagSgebäubeS 31t bringen,

insbefonbere eine ©rfläruug barüber abzugeben, melden ^>la^

man geben, welchen nicht geben wollte, rcie man von ©eiten

ber 9JeidjSbetjörben in biefer Sadje überhaupt norjngeljen

gebenft. SDaoon ift nun aber in biefer Vortage unb ihrer

•jftotioirung, aud) feine ©ilbe 311 lefen; nietleicfjt raerben mir

fjemadj, unb id) fjoffe bas, barüber eine flare, burdjfdjtagenbe

©rflärung feitens bes SBunbcäratfjS üerneljmcn.

3d) geftefje nun meinerfeits aufrichtig, bafj id) ein fo

großes ©eroidjt auf bas 9ieid)StagSgcbäube nidjt meljr lege,

roie es früher ber $aU geroefen ift, unb jmar tljeilroeiie au§

bem ©runbe, weil berjenige s
}>lak, meieren id), unb id) glaube

fagen 31t bürfen, jugteid) wieberfjolt bie Majorität biefes l)ot)en

Kaufes,

(9iuf: Mn!)

— id) glaube es füfjn fagen 311 bürfen; bei früheren ©e;
legenfjeüen Ijabe id) es näljer belegt, barauf will id) inbefj

tjier nid)t jurüdfommen, um bie Debatte uicT)t über ©ebül)r

3U verlängern — , id) bleibe aber babei, bie Majorität biefes

i)otjert §aufeS fjat ben tylafy Ijinter bem Sperrenljaufe als be=

fonbers geeignet gut ©rriditung bes 9teid)StagSgebäubes er=

flärt. 2>er *JMa£ ift uns entjogen roorben ; ben anberen ^5ta^,

ber uns immer uorgefdjoben warb, nämlid) ber bes $ro(Ifd)en

©tabliffementS, halte id), nad) roie tror, für burdjaus unge=

eignet; id) wüfcte aud) augenbtidlid) feinen geeigneten sptafe

namljaft 31t mad)en, roaS um fo fdjwieriger ift, als bie 9ie=

gierung uns in biefer SBejierjung in feiner 2lrt 311 §itfe

fommt. ©0 etwas fann ein eingetner nid)t; id) bin aud)

nidjt fo orientirt auf bem (Snptacemeut von Berlin, um mit

ä?orfdjlägen Ijerrwrtrcten 311 fönnen.

3dj lege alfo fein fonoerlicfjes ©eroidjt barauf, bafc ber

jefct fraglidje s
Jfila§ feine anberweittge SSerweubung finbet; id)

glaube aber bod), baft mir alle 33eranlaffung haben, unferem

311 ©nbe bes oorigen Saljres gefaxten SSefdjluffe gegenüber

nid)t in folgern Wla& infonfequent uns 31t erweifen, roie

hier uns angemuttjet mirb. 3d) möd)te beöwegen ant)eim=

geben, bod) trorerft bie 9teid)StagSgebäubefrage 3itr ©ntfdjeibung

fommen 311 laffen, betror über biefes ©runbftüd in ber uns
oben oorgefdjlagenen ober in einer anberen 2öeife bisponirt

roirb.

*Präfibent: SDer §err ^ßräfibent bes 9reid)Sfan3leramts

©taatsminifter §ofmann fjat bas 2Bort.

Cßräfibent bes9tcid)Sfan3leramts ©taatsminifter #ofntann:
Steine §erren, ber uorliegenbe ©efe^entrourf fjat lebiglidj ben

3rocd, einen 3roeifel 311 befeitigen, ber burdj ben äßortlaut

bes barin angeführten ©efe^es 00m norigen 3af>re entfielen

fonnte. Sie 9teid)Sregierung ift ber 9JJeinuug, bafs bie 2lus=

legung, bie fie Sfjrem S3efd)tuffe gegeben, bie rid)tige fei, unb
fjat fid) gum Selege bafür auf uerfd)iebene 9lebner begogen,

bie in biefem ©inne, meld)en bie 9ieid)Sregicrung als bie

3lbfid)t bie)es fjofjen Kaufes annimmt, fidj ausgefprodjen

fjaben. SSenn ber §err 2lbgeorbnete 9JeidjenSperger feinen

tarnen unter ber Sifte ber Ijier angeführten Diebner mit
33ermunberung »ermißt Ijat, fo glaube id), märe feine 23er*

rounberung uod) niel berechtigter geroeieu, roenn er feinen

9camen unter ber Sifte berjenigen 9iebner, bie fid) in bem
©inne auSgefprodjen fyaben, roie ifjn bie Dtegierung für
ridjtig l)ält, gefunben hätte. Sd) barf ben öerrn 23orrebner

bitten, überzeugt 311 fein, bafe, roenn feine SBorte nid)t ange=

führt morben finb— roaS ja in ber SSeife möglid) geroefen roäre,

ba| man eine 33emerfung f;ingugefügt hätte, roouad) er nidjt

bie 2lnfiä)t ber SReljrheit bes 9ceid)Stags werteten habe —

,

id) bitte il)n überjeugt 3U fein, ba^ bie Unterlaffung feines-

roegS besljalb gefdjehen ift, roeil man feinen SSorten nicfjt

biejenige Sebeutung eingeräumt Ijätte, bie fie uerbienen, ober

um ben non iljm beabfid)tigten fogenannten „Brüder" wir«

fungSloS gu macfjeu. ®ie 9)cotioe rooüten fiefj barauf be=

fd)ränfcn, biejenigen 9tebner anguführen, metdje fid) in bem
©inne ausgefprodjen fjaben, ben bie 9tegicrung bem @efe£e

unterjulegen müffen glaubte.

2ßenn ber §err Stbgeorönete 9ieid)enSperger meint, bie

@rlcbigung ber grage bes fünftigen SteidjStagSgebäubes roürbe

baburdj befdjleunigt, ba§ man bas ©runbftüd in ber Sßoßs

ftrafie nidjt 311 bem 3roede nerroenbet, 31t bem man es in

Slusfidjt genommen l)«t, fo bebauere id), biefe 2lnfid)t nicfjt

als begrünbet anfeljen 3U fönnen. Sn Sßirflidjfeit finb bie

©djroierigfeiten, bie einer befinitioen ©rtebigung biefer grage

entgegenfteljen, berart, bafe bie festere aud) beim befien SSillen

nid)t baburd) erlebigt roerben fann, ba§ mir bas ©runbftücf

in ber SSofeftrafee unbenutzt liegen laffen. 3dt) mödite besfjalb

ben hohen 9teid)Stag bitten, bem uorliegenben ©efe^entraurf

feine 3uftimmung 3U ertheilen.

^väftbeut : ©er §err Slbgeorbnete Dr. 9teid;enSperger

(5^refelb) hat bas 9Bort.

2lbgeorbneter Dr. 9tet^cn§^crgcr (£refelb): 9luv auf

bas ©bengetjörte eine Semerfung. 3d) habe midj über bas

2Beglaffen meines Samens unb meiner früheren Steuerungen

nidjt aus bem ©runbe gerounbert, roeld)en ber §>err Vertreter

ber 33unbesregierungen angegeben hat. Sd) glaubte nur

billigerroeife erwarten 3U fönnen, ba§, roenn es fid) um bie

Interpretation eines hier gefaxten Sefdjluffes banbelte — fofern

bei beffen Harem Sßorttaute überhaupt ettoas 31t interpretiren

ift — man cor altem bodj fid) barüber 3U oergeroiffern hätte,

in meld)em ©inne ber betreffenbe 23efd)Iuf; oon bem=

fenigen, meldjer ihn prooocirt fjat, bem §aufe in 33orfd)lag ge^

bradjt roerbe. 3dj meine, ba§ bics bie aöererfte Slufgabe

roäre; biefe erfte Stufgabe ift fjier nidjt blos nicht bie

fe^te geroefen, fonbem man hat fie uoMoiniuen ignorirt.

3dj mei§ aud) nidjt, auf roeldjen ©runb hin gefagt roerben

fann, ba§ nidjt meine Slnfidjt, fonbern bie 2Jnfidjt einiger

anberen Herren Stebner bie Slnfidjt ber Majorität bes§aufes

geroefen fei. Sie 23ermutfjung ftreitet beim bod) meines @r=

ad)tens unbebingt bafür, ba§, roenn eine foldje ^propofition

angenommen roirb, bies in bem ©inne bes *proponen=

ten gefdjiebt, es fei benn, ba§ man fid) förmlich bagegen

oerinuhrt hätte, roaS nidjt gefdjefjen ift. §ätte bas §aus

bas nidjt gewollt, fo roäre es bod) roafjrlid) angezeigt geroefen,

eine anbere gormulirung hier »orgufdjlageu unb gang ftar

barsutegen, baB ber ©inn, in roeldjem ber frühere 33orfd)lag

gemadjt roorben roar, nidjt ber ©inn bes §aufes unb ber

Majorität fei. ®aS ift nidjt gefdjetjen, unb fo glaube idj

nad) roie cor bei ber Meinung beftefjen bleiben 31t fönnen,

bafe in bem non mir bargelegten ©inne bamals ber ©efe|=

entrourf bie 93tajorität bes §aufes gefunben hat.

^väfibeut: S)as SBort roirb nidjt roeiter genommen; idj

fdjlieBe bie erfte äkrattjung.

9tadj ber SJorfdjrift unferer ©efdjäftsorbnung ridjte idj

an bas fjofje §aus bie ftrage, ob ber ©efeßentrourf 3111-

weiteren 23orberatljung einer Äommiffion überwiefen roerben
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foK. 3dj erfudie biejenigen Sperren, weldje atfo befcpefjen

wollen, fid) gu ertjeben.

(faufe.)

@§ ergebt fid) niemanb; öic SJetroeifung an eine ßonu

miffion ift abgelehnt. SGöir treten baljer fofort in bieg weite

Seratrjung beö ©efefeentmurfö ein.

3d) eröffne bie ©isfufflon nnb gronr über ben £ej:t be§

©efe^es. — 2)aö 2Bort roirb nid)t genommen, id) fdjliefje bie

©isfnffion nnb crfudje ben §errn ©djriftfübrer, ben SerJ:

be§ ©efefces 31t uerlefen.

©cfjrtftfürjrer Slbgeorbneter 23evnavb3:

SDie Vorfdjrift im gweiten 2Ibfafee be3 § 1 beö

©efefces, betreffenb bie (Erwerbung von gtoei in

Berlin gelegenen ©runbftüden für baä 9Md), vom
23. Wai 1877 (3tei$8gefefebl. ©. 500) finbet auf

baö in ber SBoßftrafec 9Zr. 4 nnb 5 bafetbft gelegene,

früher ber beutfdjeu 23augefeUfd)aft, jc|t beut 3ieid)

gehörige ©runbftüd feine Stnraenbnng.

$Präftbent: 3d) erfndje biejenigen Herren, weldje ben

eben uerlefenen SerJ be§ ©efefces annehmen wollen, fid) gu

ergeben.

(©efd)iet)t.)

SDaö 23üreau ift einftimmig ber Uebergeugung, ba§ bie

Weljrfjeü ftebj; ber £ej.*t beö ©efeijeä ift in gweiter 93cratt)ung

angenommen.

2>d) eröffne bie ©isfuffion über bie ©inleüung nnb bie

Ueberfdjrift be§ ©efet$e§. — 3d) fdjliefje biefelbe, ba niemanb

bas SBort wünfdjt, nnb roenn 2Biberfprud) mdjt erhoben

wirb, fann id) annehmen, baft bie ©tnleüung unb bie lieber^

fdjrvft bes ©efefces in gweiter SSeratfjung genehmigt finb. —
Sie finb genehmigt.

Weine §erren, bamit märe bie ü£age§orbnung erfdjöpft.

3>d) würbe uorfddagen, bie nädjftc ©ifcung übermorgen,

©onnabenb, nm 11 Xlt)r abgubalten, nnb proponire folgenbe

SageSorbnung für biefe ©v&ung:
1. SSerlefnng ber Interpellation ber Slbgeorbneten

Dr. Sfjitehius nnb Dr. 3inn (Sir. 26 ber

SDrudfadjen);

2. brüte 33eratl)ung beö ©efe^entronrfs, betreffenb bie

©inlöfnng nnb ^räftufion ber r>on bem uormatigen

norbbeutfdjen 23unbe ausgegebenen SJarlerjuSfaffem

fdjeine, auf ©runb ber in gweiter Verätzung un*

oeränbert angenommenen Vorlage (9ir. 14 ber !

£)rudfad)en)

;

3. brüte SBeraÜjung beö ©efcfcentwurfä, betreffenb baö
bem 9ieid) gebörige, in ber SBofeftrafee in Berlin
gelegene ©runbftüd, auf ©runb ber in gweiter $e=
ratfjung unoeränbert angenommenen Vortage (9ir. 19
ber Srudfadjen);

fobann:

4. erfte Seratfmng be§ ©efefcentnmrfs, betreffenb bie

geftftettung bes §aus^altäctats bes beutfdjen 9ieid)3

für baö etatjaljr 1878/79 (9ir. 9 ber Srudfadjen),
unb

5. erfte Seratrjitng beö ©efe|entwurf§, betreffenb bie

2lufnaf)me einer 2Inleil;e für 3wede ber Verwaltung
be spofl unb £elegrapbje, ber Warine, bes !Reid;§=

Ijcereö unb gur Surdrfütjrung ber Wüngreform
(9h:. 8 ber Srudfadjeu).

Weine §crren, id) würbe mir aufserbem ertauben, bie

2(btf)cilungen gufammenguberufen

:

1. gur 3Sa()l von 28 Witgliebem für ben SReidjSfjaufis

tyaltöetat,

2. gur SBafjC uon 21 9)?ügliebern jur 33orberat()uiig

beö ©ntwurfö einer SReäjtäanwaltäorbnung,

3. jitr Sßafjt uon 14 ÜTcitgüebem jur 23orberat[)itng

beö non bem Ibgeorbneten Dr. ©d)ulje=3)elitjfd)

»orgelegten ©efe^entrourfö, betreffenb bie prioat=

red)t[id)e Stellung ber @rwerbö= unb äßirtl;fd)aft§;

genoffenfdjaftcn, unb

4. gur Sßa()t uon 7 SRitgliebern jur 33erftärfuiig ber

Sßa^prüfungöfommiffion.
— 51t allen biefen 3Bafjten eine Viertelftunbe uor ber ^(enar=

fifeung am ©onnabeub, bereu Segtnn id} auf 11 VLljx vor-

gefd)lagen fjabe.

Unmittelbar uor ber ^teuarnt^ung würbe id) außerbem

bie ©efd)äftöorbnung§f'omiuiffion bitten, 51t tyrer Äonfiituirung

gufammenjutreten, woju biefelbe bisher uod; nidjt ©elegenljeit

gehabt l;at.

Weine ^erren, im GinoerftänbniB mit ben Herren 5n«

terpellanten unb StntragfteHern nelnne id) bie 23erlefung ber

SnterpeQation SScnnigfen für Sienftag näd)fter 2Bod)e in

2luöfid)t unb bemerfe ferner, baf? id) an einem ber näcr)ft=

folgenben Sage bie fämmtlid}en ©teueruortagen gur 33eratr)ung

uorfdjlagen würbe. 3dj fdjlage fie uid)t fdwn 311m ©onn;
abenb gur erften Seratljung uor, weit fie erft geftern Stbenb

gebrudt uerttjeitt worben finb unb mir bie gfrifi bis jum
©onnabeub gur 2)urd)tefung unb SDurdjarbeitung ber ©ad)e

gu furg erfdjeint. 33ieüeid)t aber nehmen bie Herren 3iebner,

wenn meine Sagesotbnung genehmigt fein fottte, auf biefe

Sage ber ©efdjäfte bei ber 3)ishtffton be§ 33ubgets am
©onnabeub 3tüdfid)t.

3ur ©efd)äftöorbnung ertfjeite id) baS 2Sort bem §errn

Stbgeorbneteu Dr. §änet.

2lbgeorbneter Dr. #änel: 3d) wid burdjau§ uidjt ber

projeftirten 2age§orbnung wiberfpredjen, fonbern nur fragen,

ob e3 nid)t uietteidjt mögtieb wäre, bie ilomnüffionötuabteu

unmittelbar naäj©djluf3 bcö Stenums uornctjmcn gu taffen.

@ö ift bann nämtid) bie Wöglidjfeit gegeben, baß bie uer-

fd)iebenen ^raftioneu unmittelbar uor Seginn beö Stenums
fidj über bie Witgtieber ber Eoinmiffion uerftänbigeu.

*^väftbe«t: Weine Vetren, id) bin mit bem Vorfdjlag,

ben ber £>err 3tbgeorbuete Dr. §änet im 2lugenblid ergebt, gang

eiuuerftanben. 3d) proponire alfo ben Slbttjeitungen, nidjt

gufammengutreten eine SJicrtelftunbe uor bem Plenum,
fonbern unmittelbar uadj beut Plenum am ©onnabeub.

dagegen wirb t% wol;l guläffig fein, bafj ber ©efd)äftö=

orbuuugöfommiffion, ber bereits mehrere Stnträge überwiefeu

worben finb, ©e(egent;eit gegeben wirb, fid) unmittelbar uor

bem Stenum am ©onnabenb 311 fouftituiren.

®§ wirb ein Sßiberfprud) gegen biefen 93orfd)tag nidit

erhoben, unb e§ finbet mit ber angegebenen Sageöorbnung
bie nädjfte ^tenarfi^ung am ©onnabenb um 11 Ubr ftatt.

Sdj fd;lie^e bie ©ifeung.

(©djluf? ber ©ifeung 3 Uf)r 20 Winuten.)

©titcf unb 23erIao bec 53ti*btuderci ber ?lorbb. Slttgem. 3citiin
s]. 3Hnbter.

«Berlin, ©HWmffroge 3
"
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5* St&ittts
am ©onnabenb, ben 16. gebruar 1878.

©ef4äftlt*e8 53

33egrünbung, ^Beantwortung unb S3cf^rec&unq ber SnterpeHation

ber ?lbgeorbneten Dr. £Ijilentu8 unb Dr. ß'mrt, betreffenb

Setcbenfcbau« unb <2lii5eigepflicbtgefet3, fotoie 23tebfeud)cn«

aefcfe unb $iet)feu<benftattftif (9tc. 26 ber Kilianen) . . 53

Dritte öeratbung be8 ©efeüentourfS, betreffenb bie ©inlöfung
unb SPräflufton bec von bem uormaltgen norbbeutfdjen

S3unbe aufgegebenen ©arlebnöfaffenfCheine (?ftr. 14 ber

Anlagen) 62

©ritte Seratljung be§ ©efe^entnnirfö, betreffenb ba8 bem 3tei#

gehörige, in ber Sßofjfrrafje in S3erlin gelegene ©runbftücf
(9ir. 19 ber Anlagen) 62

ßrfte SBeratbung beS ©efetsentwurfs, betreffenb bie $effffellung

beS JRei*85a»85aItSetate für ba§ (StatSiatjr 1878/79 («Rr.

9 ber Anlagen) 65

SDte ©ifeung roirb um 11 Uhr 25 2Rinufen burd) ben

spräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

^Mftbent: $>ie ©ifeung ift eröffnet.

3)as sprotofotl ber testen ^Jtenarfifeung Hegt jur (Sinftdjt

auf bem Söüreau offen.

3d) erfuebe ben Jgerrn ©djriftführer, ba§ SBer^eichnifj
ber feit ber legten ^lenarf ifeung in ba§ §aus etn=
getreteneu üöHtgüeber ju oerlefen.

• «Schriftführer Slogeorbncter ^^folbt : ©eü ber legten

Sßlenarfttmng finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. 2lbtr>eilung ber £err $ürft ^abjitoill (Slbelnau)

;

ber 2. 2lbt£)eilung ber §err Detter;

ber 3. SHbtljeilung ber §err oon Slbelebfen;

ber 4. 2lbtljeüung ber |>err ©raf oon ©forjeiosfi;

ber 5. 2lbtheilung ber §err ^atjer;

ber 6. aibtljeihmg ber £err oon ÜRüttcr (SSnabrüd);
ber 7. 2lbtt)eitung ber §err Dr. greitjerr oon Sanbs*

berg=S8elen.

$rfifibent: Jlraft meiner SBefugnifc habe i<3^ Urlaub
erteilt: bem §errn Slbgeorbneten oon SCafjl bis jum 19. b.

3Rts. roegen bringenber 2lmtSgefd)äfte, — bem gerrn 2Ibge=

orbneten Dr. £ammad)er bis jum 21. b. 2Rts. jur 6rtebi=
gung unaufschiebbarer ©efdjäfte, — bem £>errn 2Ibgeorbneten
oon ©auden=3ulienfelbe für a<$t Sage toegen bringenber ©e=
fcfjäfte, — bem §crm 2lbgeorbneteit 23aer (Offeuburg) für
roeitere aä)t Sage wegen anbauernben Uniooblfeins.

@utfä)uibigt ift aud) für bie heutige ©ifeung ber §err
2lbgeorbnete Dr. SaSfer roegen Uniooblfeins.

3d) erfinde ben §erm Schriftführer, bieStfte berßom*
miffarien bes 33unbesratf)S 51t oerlefen, roeldje ber
heutigen ©ifeung beiwohnen werben.

(Schriftführer »bgeorbneter (Stjfolbt: 2Ils ßommiffarien
bes Sunbesratfjs werben ber heutigen ©ifeung beiwohnen:

äkrijanblunßen beS beutfe^en. JRetc^StctQS.

bei ber 93eratf)ung bes ©efefeentwurfs, betreffenb

bie geftftelhtng bes ^auslmltsetats bes beutfdjcn

«ReidjS für bas ©tatsjahr 1878/79:

ber faiferliche SDireftor im ateidjsfanjleramt

£>err Dr. 2Rtd)aeliS,

ber faiferticr)c ©eheime Oberregierungsrath §err

Dr. oon 9}iöHer,

ber taiferitetje ©eheime £5berregierungsrath §err

§uber,

ber faifertict)c ©eheime ^egierungSratf; £err

ÜRteberbing,

ber Faiferticcje ©eheime 3?egierungSrath §err

Slfcbenbom,

ber faiferliche ©eheime SRegierungsratlj <§ccr

©chuttj,

ber faiferüdje ©eheime ^Regierungsratf) §err

Sieber,

ber faiferlidje ©eheime 9iegierungSrath §err

SBeijmann,

ber faiferliche ©efieime cRegierungSrath §crr

©chröber,

ber faiferliche ©eheime 9tegierungsratl; §err

ber faiferlidje ©eheime Stegierungsratfj §err

©d)raut,

ber faiferliche SHreftor beS ©efunbl;eit§amts £>err

Dr. ©truef,

ber faiferliche ©el;eime SegationSrath $zxx oon

33üloio,

ber faiferliche ©eheime Segationsratf» $>cxx oon

©bring,

ber faiferliche ©eheime Sberpoftrath §err 5lramm,

ber faiferliche ©eheime Dberpoftratl; §err

äRiefener,

ber faiferliche ©eheime DberregierungSratf; §err

^örte,

ber faiferliche ©eheime Diegierungsratl; §err

fttffcffc

ber faiferliche ©eheime SRegierimgSratf; §err

£ieni^,

ber faiferliche ©eheime 5Regierung§ratl; §err

§agens,

ber faiferliche ©eheime Dberregierungsratfj §err

oon ^ommer'ßfche,

ber faiferliche ©eheime Dberregierungsrath §err

®inel,

ber faiferlidje ©eheime ^Regierungsratl; §err

Dr. ©chulj,

ber faiferliche ©eheime SlbmiralitätSrath §err

3F£tcl)ter,

ber föniglich preufeifetje SCßirfliche ©eheime ilriegSs

rath §err §orion,

ber föniglich oreufjifdje Sntenbanturrath §err

©aboro,

ber föniglid) preufjifd^e 9Rajor §err oon %und;
bei ber S3eratl)ung bes ©efe^entrourfs, betreffenb

bie 2lufnal;me einer Inleitje für bie 3toede ber

a3ertoaltungeu ber ^oft unb Telegraphen, ber

3)iarine, bes SReicf)Sf;eereö unb jur Surdjführung

ber 9)lünäreform

:

ber faiferlidje SMreEtor im Dieichsfanjleramt §err

Dr. 3RichaeliS,

ber faiferlidje ©el;cime Siegt erungörath §crr

Sieber.

^röfibent: 2Bir treten in bie Sagesorbuung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

9)crlefmig ber Sntcr^cfrotton ber 2I0georbiicteit

Dr. Sfjilcntnä unb Dr. &bm (9tr. 26 ber

S)rudfad;en).

10
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Sie Interpellation liegt unter ber bezeichneten Kummer
gebrudt nor; id) nehme an, baß uns bie nochmalige Ver=

lefung ber Snterpeflation ertaffen wirb.

(3uftimmung.)

2>d) ertaube mir, an ben §erm präftbenten bes Reid)S=

fangleramts ©taatSmmifter §ofmann bie $*a9e gu richten,

ob unb wann bie Interpellation beantwortet werben foü.

^räfibent bes ReidjsfangleramtS ©faatsminifter Ctaftnamt:

2>d) bin bereit, bie Interpellation heute j« beantworten.

$räftbent: Sann crtl)eite id) gur Vegrünbung ber 3n=
peQation bas Söort bem §errn Abgeordneten Dr. £f)ilemu3.

Abgeorbneter Dr. ZtyhniuZ: Steine Herren, id) bin in

ber angenehmen Sage, bei ber Vegrünbung ber oon uns ge=

ftellten Anfrage nicht allein meine fämmtlichen gachgenoffen,

fonbern bie Regierung felbft auf unterer ©eite gu fetjen.

2)Zan fönnte fagen: bann märe ja Eure Anfrage überhaupt

überftüffig! (Urlauben ©ie jeboef), ba^ id) in furgem ben 93e=

tüeiö bes ©egentt)eils führe.

2>d) fann babei gunädjft md)t unerwähnt laffen, baß

noch cor gang furgem, am 8. gebruar im preußifchen Abge*

orbnetenhaufe aus fel)r gewichtigem -äftunbe gegen bie 2t)ätig=

feit, vielmehr Untljätigfeit ber SRetdjSbcljörben auf bem ©ebiet

beä ÜRebiginalwefens unb namentlich bem ber öffentlichen ©e=

funbljeitspflege ein fernerer Vorwurf erhoben worben ift. 3ch

glaube, bas märe allein fdjon ©runb genug, baß wir einmal

fragen, woher es beim fommt, baß nod) Ijeute bas Reict)Sge=

funbljeitSamt ber aüerunentl)ehrlid)ften ©runblagen entbehrt,

bie es befähigen, wirffam tljätig gu fein auf bem ©ebiet ber

äftebiginalftatxftif unb namentlich ber öffentlichen ©efunb=

tjeitSpflege.

2Bas nun fpegtett bie obligatorifdje Seichenfdjau angeht,

bie unfere erfte grage betrifft, fo ift unter meinen $ad>
genoffen fein SRenfd) mehr barüber im 3weifel, baß bie ge=

fefctidje Regelung berfelben gu ben aßerbringtichften Aufgaben

ber Sflebiginalgefekgebung gehört. Rod) neuerlich §at ber

AergteoereinStag in Dürnberg in fehr energifdjer 2Beife grabe

biefen ©egenftanb befprodjen, unb id) barf nicht unerwähnt

laffen, baß bort bie Vertreter einer fehr großen Singahl uon

beutfdien Aergteoereinen auSbrüdlidj ihre VereitwtUigfeit er*

flärt haben, fooiel an ihnen, ben Regierungen bei ber Aus-

führung bes ©efe^eS, namentlich begüglid) ber ginangfrage

auf bas bereitwittigfte entgegengufommen. Sie ©ache ift

bann fjier im Reichstage bei nerfdjiebenen ©elegenheiten oer=

hanbelt worben, unb id) möchte namentlich bie Erftärungen

ber Regierungen anführen, biebamals abgegeben worben finb.

3unächft würbe gelegentlich »erfdnebener Petitionen

»on Aergten unb VerficrjerungSgefellfcbaften um Einführung
ber obligatorifdjen Seidjenfchau im beutfdjcn Retef) am 8. Sanuar
1874 non bem §errn ©eheimrath SBenmann in ber petitions=

fommiffion bie Erklärung abgegeben, baß bie gur Vorbereitung

einer 9flebiginalftatiftif niebergefe^te ReicfjSfommiffion bie

obligatorifche Seichenfdjau für nott)menbig erachtet, unb bie

©runbfä^e für ein folches ©efefe bereits feftgeftellt waren,

©elegentltd) ber Anträge, bie bei bem 3vmlet)egefe| r>on t)er=

fd)iebenen ©eiten gefteHt würben, um eine Eintragung ber

gobesurfadjen burd» bie ©taubesbeamteu gu erlangen, leimte

bie Regierung biefe SBünfdje atlerbings ab, aber nierjt, ol;ne

bei Entwicklung ber ©rünbe auch barauf hinguweifen, baß

ber Vunbesraü) fich mit einer befonberen Regelung ber

Seich enfdjaufrage werbe befaffen müfferi.

Enbltd) liegt mir eine Erklärung bes £>errn ©eheimen
Regierungsraths Michaelis r>om Segember 1876 t>or, welche

fid) gang beftimmt bahin ausfpricht, ein ©efefeentmurf über

bie obligatorifche Seidjenfdjau fei im Reid)Sfangteramt auSge=

arbeitet, unb es liege in ber Abfidjt, ben Entwurf fo gu för*

bern, baß er in ber nädjften ©effion bem Reichstag norgetegt

werben fönne.

Enbtid) betont bas Reid)SgefunbhettSamt in einer un§
unter Rr. 13 ber Sritdfachen norliegeubeu -Dcnffdjrift bie

^rage ber Seidjenfdjau auf bas aHeruachbrüdlid;fte, unb es

macht uns fogar bie 9Taltheilung, ba§ feinerfeits bie tedmifche

Bearbeitung ber Jrage bereits gu Enbe geführt fei. 2)Jeine

Herren, ba§ ein foldjeS ©efet^ burchführbar ift, bas haben
Heinere ©taaten im beutfd)en Reiche längft bewiefen, ich

mad)e nur barauf aufinerffam, baß Satjern eine uoüftänbig

geregelte Seicfjcnfchau felbft für bas platte Sanb bereits feit

bem Sahre 1839 hat.

2öaS nun unfere gmeite ^rage, bie Angeigepflicht bei

anftedenben unb gemeingefährlichen ^ranfheiten anlangt, fo

ift bie wohl gteidjbebeutenb, wenigftens ebenfo wichtig wie bie

obligatorifdje Seid;enfd)au. £)hne Regelung biefer $flid)t ift

es nicht möglich, ein fixeres unb namentlich ein rafdjes

Urtheil über ben ©ang ber SSolfsEtanffcjeiten gu erlangen,

ebenfomenig eine richtige ©tatiftif gu madjen. ©erabe bei

feigen ^ranfheiten ift es befonberg notljwenbig, bafe bie

Organe bes ©taates möglichft rafch in bie Sage fommen,

Abroehrmafjregetn gu ergreifen. 3d) möchte nur auf ein

Beifpiel hinweifen, auf bas ber ©chulen, bie fo leicht gu ben

gefährlichften ©eudjenhevben baburch werben, ba§ beim Aus*

bruch ber SRafem, ber ®iphteritis, ber ^ßoden, bie bem &mbes=
alter gang befonbers nerberblid) finb, bie Eltern bestjalb Er=

franfungsfäde nerheimlichen, bamit fie nicht in ber Sage finb,

bie gefunbgebliebenen ®inber auch gu §aufe halten gu muffen

unb fich mit ihnen Ijerumgufch lagen. 3Jieine §erren, wir

bürfen nicht abwarten, big eine folcfje Votfsfranfheit ihren

SBeg burch Seichenftcine gefenntgeichnet hat, mir müffeu ihr

gunorfommen unb bas fönnen wir, wenn wir bie Angeige=

pflidjt regeln. Auc^ in biefer 23egief)ung fleht bas ©efunb=

heitsamt wieber auf meiner ©eite, aber ein ©efe& ift bis

je|t noch nicht in ©idjt.

3d) fomme gur britten $rage, gu ben 33iet)feudjen. Run,
meine §erren, bem lieben 33ieh t;at ja in feinen Krankheiten

bie ©efe^gebung immer etwas bereitwilliger gur ©eite ge^

ftanben, als ben 9JJenfchen. Roch neuerlid; finb begüglidje,

fehr einbringlid)e Anträge »on bem beutfdjen Sanbwirthfchafts^

ratf; gefteHt worben. Aufjerbem möd;te ich baran erinnern,

bafj bas beftehenbe ©efe^ über bie Rinberpeft noch neuerlich

am Rhein fic^ in ber gtängenbften 2Beife bewährt hat. Es gelang

ba, bie in nerbältni§mä^ig fel»r großem Umfange ausgebrochene

©euche in furger 3eit gu unterbrüden, aber biefer gall hat

auch wieber fo recht ins Sicht gefefet, wie notljwenbig es ift,

gegen Sietjfeuchen überhaupt unfere ©rengen auf möglichft

grofce Ausbehnungen gu fdjüfsen. 5)a aber ein internationaler

©eud)enfd)ui3 leiber noch Ißnge gu ben frommen Sßünfcfjen

gehören wirb, fo ift es oortäufig gang gewiß ©ache bes

Reichs, wenigftens baS möglidje gu ifjun unb ein Vieh»

feuchengefe^ gu ertaffen. Es wirb burch eine fotdje Reid)S=

gefet^gebung audj möglich fein, gemiffe §ärten, bie bas

preufeifche ©efefc im ©efotge gehabt hat, auSgugteichen.

3)?eine §erren, ich bin auch h^r wieber in ber angenehmen

Sage, Don bem ©efunbheitsanrt in befter Seife fefunbirt gu

werben.

SBaS unfere le|3te ^ragc, bie nod) bie 33iet)feuchenflatiilif

anlangt, anbetrifft, fo glaube idi, bie bebarf einer weiteren 33egrün--

bung nicht, es oerftel)t fich ia «on felbft, baß eine berartige ©efefc

gebung bie ©tatiftif gur ©ruublage haben muß. Sd) möchte

bal)er an ben §erru Vertreter ber ReidjSregierung bie Vitte

richten um gefällige AuSfunft barüber, ob unb wann bie oon

uns begeichneten ©efefce etwa fommen werben, euentuell

möchte ich aber auch bitten, uns bie £>iuberungSgrünbe an*

gugeben, bie etwa entgegenftehen unb namentlich, wenn mög=

lieh, rao fie entgegenftehen. SBir fönneu uns in ber Sljat

nicht mehr bamit beruhigen, baß man uns fagt, bie ©efefce

finb in Vorbereitung. Sie Vorbereitung hat nadjgerabe

lange genug gebauert.

(Vraoo !)
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?Präftbcnt: 3ur 23eantroortung ber 3nterpettation er=

tljeile id) bas 2öort bem $errn ^räfibcnten bes ^ieidjsfanjlcr;

amts ©taatsmmifter §ofmann.

sfkäfibcnt be§9?eid)3fanjleramts ©taatämtmftcr #ofmcum:
3d) werbe bei ^Beantwortung ber SuterpeHation bic beibcn

erften ©egenftänbe, nämlid) ben ©ntraurf eines Seidjenfcljau-

gcfetjes unb ben ©efeßentrouvf über bie 2lnjeigepflid)t bei an=

ftedenbcn unb gemeingefäljrltdjen Kranftjeitcn, jufammen=

faffen, roeit bie beiben ©adjen in äußerem forooljl rote in

innerem 3ufammenl)ang ftel;en. S3ereit§ im 3cu)re 1874 mar
von ©etten bes SöunbeSratl) eine ©adiverftänbigenfommtfftou

einberufen, um bie ©runbjügc einer s
UJebijiuQlftQtiftif feftju=

ftetlen. Stuf ©runb bes SBeridjtS bicfer ^ommiffton befcfjlofc

ber SBunbesratl) im 3af)re 1875, bas ^eidjsfanjleramt um
bie Slusarbeitung von jroet ©efe£entruürfen ju erfudjcn,

nämlid) erftens eines Gsntrourfs über bie ©infiiEjrung einer

obligatorifdjetK Seid)enfd)au unb jroätens eines ©ntrourfs

über bie 2lnseigepfüd)t bei gemeingcfäfjrlidjen $ranfl;eiten.

SDer teuere ©cfefeentrourf rourbe fofort ausgearbeitet, bem
Sunbesratt) nod) im 3af)rc 1875 vorgelegt unb von bem
33unbcsratl) genehmigt, jcboct) mit ber Sttafjgabe, baf? er bem
5Reid)Stag erft bann vorgelegt roerben folle, wenn aud) 31t--

gteid) ber ©efeßentrourf über bie Seidjenfcfjau mit vorgelegt

werben fönnc.

2BaS nun ben teueren Gsntrourf betrifft, fo tjat berfelbe

verfd)iebene ©tobten burdjgemad)t, bic auf ben 3nl;alt bes=

felbcn uon mefenttid)em @tnffn| gewcfen finb. 3d) glaube

nid)t, bafj bie 33erjögerung in ber 33e[)anblung bes ©ntrourfs

jum 9?acf)t^eit ber ©adje gereicht t)at.

3m 2lugenblid ftefjt bie 2lngelegenfjeit fo, ba§ bie 25or=

bereitung bes ©ntrourfs für ben SBuubcsratl) nod; burd) bas

preufsifdje ©taatSminifterium 31t gefd)cl)en bat. 6s finb im
preujsifdjen ©taatSminifterium bereits 23eratl)ungen über ben

©ntrourf gepflogen, auf bereu 3n(jalt tdj fjter itid)t glaube

uaTjer eingeben ju bürfen.

Sie 2lbftcf)t, ben ©ntrourf vorzulegen, ift bis jefct ntd)t

aufgegeben. £)b es mögltcf) fein roirb, bie Vortage nod) in

ber biesiäljrigen ©effion 51t madjen, fanit id) mit 23eftimmtt)eit

nid)t fagen. 3d) fann nur verftdjern, bafj von ©eilen bes

Steicrjsfanjleramts unb, roie id) glaube, aud) uon ©eiten bes

preufjifcBen ©taatsmintfteriums alles gefdjeljen roirb, um bem
Söunfd), ber von bem §errn SBorrebner auSgefproäjen roorben

ift, biefen ©egenftanb im 3ntereffe ber öffentlichen ©efunb=
Ijeitspflege geregelt ju fetjen, fo rafdj rote möglid) nad)Eommen
ju fönnen. SDie ©d)wterigf'eiten, bie ber ©adje im 2Bege

fteljen, barf man nic£)t unterfdjä^en. ©s ift ridjtig, bafs in

einem großen Steile uon 2)eutfd)tanb eine obligatorifdje

Seid)enfd;au bereits beftel;t, unb bafs man ba, roo fie beftel;t,

feine SSefdjwerbe bagegen erhoben f>at. 2lUein im größeren

2l;eil uon 2)eutfd)tanb beftefjt eben biefe ©inridjtung nidjt,

unb es ift natürlid), ba§, elje man fie einführt, bie uerfd)iebe=

nen Sntereffcn, bie babei ingrage fommen, reidjlid; erroogen

roerben müffen. ©s fommen ernfte ©riuägungen rein fad)tid)er

9iatur, bie aus ben 23erl)äTtuiffen namentlid) ber länbltctjen

Seoölferung Ijergenommen finb; es fommt bie 3iüdfid)tnaljme

auf bie 2infd)auungen unb ©erooljnfjeiten ber Sevölferung in

S3etrad)t. ©s ift geroi§ ridjtig gefjanbclt, roenn man bei einem

©efefc, meines gerabe in ben gäüen bie Familien betrifft,

voo bas ©efül;l bod) felbftverftänblid) au^erorbentlid) empfinb=
tid) ift, mit großer 3iüdfid)t p 2öerfe gefjt. 3cf) möd)te bes=

l;alb bieienigen, bie fid) für bas 3uftanbefommen bes ©efek=
entrourfs mit 5Rcd)t intereffiren, bod) bitten, nicb^t etroa 51t

rafd; auf einen Langel an Sntereffe für bie öffentliche ©e=
funbb^eitspflege ober auf einen Langel an Sutereffe für bas
3uftanbefommcn bes ©efefees ju fd)lie§en, roenn es bis je^t

nod) nidjt möglid) roar, ben (Sntrourf an ben Sunbesratl) ju

bringen.

3Jiit beut meiteren ©egenftanb ber SnterpeHation, näm*
lid) bem ©ntrourf eines SBie^feudjengefekes unb ber a3ict)-

fend)cnftatifti£ verhält es fid) fo, baß ber S3unbesratt) auf bie

vom 9ieid)Stag befd)lo))ene 3tefofution einen 93efcl)tuf3 gcfafjt

l)at, ber 3f)nen bereits in ber in9lr. 17 rorliegenben ltcbcr=

fidjt mitgeteilt ift. ®er Scfdjlufe bes S3unbeSratl)S gel)t

baljin, ben 3^eid)Sfan;,ler ju crfud)cn, ben ©ntnmrf eines

©efe(5CS über bie Slbiueljr unb Unterbrüdung uon 2He£)feud)cn

tl)unlid)ft balb uorjulrgen unb roegen Slufftellung einer ä>iel)=

fcud)cuftatiftif bie gutad)llid)e Sleufeerung bes faiferlidicn ftatü

ftifdjeu Slmts unb beS 9{eid)Sgefunbl)eitsamts einjul)olen.

3ur 2luSfül)rung bicfcs 33unbeSrat£)Sbefd)luffes finb aud), roie

es in ber llebcrfidjl fjeifst, bie nötigen (Sinleitungcn gc=

troffen, unb jtüar gegen biefe Ginleitungeu bal)in, baf3 in

5Bc
(
utg auf ben ©ntromf eines $8iel)feud)engefet3es junäd)ft ber

föniglid) preufeifdje 3)iinifter für tanbroirtl)fcl)aftlid)e 2lngelegen*

Ijeiten um eine 2leiifserung crfud)t roorben ift, roeldjc @r=

faljrungeu man in H-'^cnßen mit bem $ief)feud;engefe£ uom
3al)re 1875 gemadjt f)at, unb roetd)e Slenbcrungen etroa bei

bem ©ntrourf eines 9Md)SdebJeud)engefet3eS ins Sluge ju faffen

feien. 2luf biefes @rfud)en l)at ber lanbroirtl)fd)afttid)e ^»err

SRinifter junädjft geantwortet, baß er e§ für nötbjg gehalten

Ijabe, ein ©utadjten ber föniglid) preufnfdjen ted)nifd)en

Deputation für bas Sieterinärroefen einjutjoten. SDiefes ©ut=
ad)ten liegt jur 3eit nod) nid)t vor. ©obatb baffelbe mit«

getfjeilt roirb, roerben bie ro eiteren ©d)ritte jur Slusarbeitung

eines Steidjsgefekentrourfes über S3iel)feud)en unnerjügtid) er=

folgen.

£>infid)tlid) ber Slufftellung einer 9Sief)feud)enftatiftif

rourbe in ^otge bes erroät)iiten 33unbesratl)Sbefd)luffes ben

SSorftänben bes ftatifti)'d)en Slmts unb bes 9^eid)Sgefunbl)eitS:

amts ber Sluftrag eril)eilt, fid) gemeinfam über bie ©runb=
lagen einer 33iel;feud)enftatiftif gutacfjtlid) ju äußern. Sie
beiben 23orffänbe biefor 33el)örben l)aben nad) gemeinfamer

Seratbung es für burefjaus nötl)ig gehalten, ba§, beoor mau
bie ©runblagen einer 5öiel;feud)enftatiftif aufteile, roenigftens

ber ©ntrourf eines 3ieicf)Sgefei3es über S3ief»feud)en uorliege,

rocil nur ein folcfjer ©ntrourf ben nötigen 2lnl;alt für bie

Aufgaben ber ©tatiftif geroäfiren fönne. @s ift alfo in

S5ejug auf bie Slufftefiung einer a3iel)feud)enftatiftif -utr 3eit

nicfjt möglid) geroefen, weitere ©d)ritte ju tt)un; biefer

©egenftanb roirb nur im 3ufammenfjang mit bem ©ntrourf

eines 9ieid)Soiel)feud)et:gefe|es erlebigt roerben fönnen.

^räjibent: 3ur ©efd)äftsorbnung ertt;eile id) bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. 3iun.

2tbgeorbneter Dr. Qinn: SJZeine Herren, id) erlaube mir
ben 2lntrag ju fteüen, bas l)ot)e §au3 möge befdjliejgen

:

in bie fofortige Sefpredjung ber Snterpetlation ein-

jutreteu.

(9iufe: £)bj)

?PtöPcnt : 9J?eine §erren, ber SIntrag mufi uon 50 9Jiit=

gliebern unterftü^t roerben. 3d) erfudje biejenigen §errcn,

roeld)e ben Slntrag auf ©intritt in bie fofortige &cfpred)ung

ber 3ntcrpelIation unterftü^en rooHen, auf3ttftel)en.

(©efd)ie()t.)

SDie Unterftü^ung reid)t aus, roeil mefjr als 50 9Jiitglieber

aufgeftanben finb.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. 3inn b^at bas Sßort.

Slbgeorbnetcr Dr. Qxnn: SOietne Herren, id) fonftatire

mit ©enugtf)uung, bnfj aus ben Slcußerungcn bes f>crrn

^räfibenten bes ^eidisfanslcramts bod) fo viel Ijcroorgcbt,

baß ber SBunbcSratf) roenigftens Sntereffe für bie uon uns

angeregten fragen t)at. ®er §err ^räfibent bes 9icid)S=

fanjteramts erftart, bafe bie Sttnbesregierungen bic 2lbfid)t

l)abcn, bie verlangten ©efehenttoürfe balb vorjulcgen. Steine

Herren, biefe ©rflärung fjören roir fjente von bem ^la^e aus

bort, roenn id) nid)t irre, jum vierten 3KaIe. 3iad) ben 2luS=

10*
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einanberfefcungen meinet §errn 5DZümterpeHaitten unb nad)

bem , was id) mir erlauben werbe, nod) twrgutragen, werben

©ie begreifen, wenn id) jage: bie 33otfdt)aft t)öre id) wof)l,

allein mir fehlt ber ©laube.

Steine Herren, ber Vunbesratt) t)at bereits im Satire

1874 eine Eommiffion jur Vorbereitung einer 9ieid)ömebijinal-

ftatifttf einberufen. SDiefe ßommifftou £)at einen ©ntwurf

eines Setdjenfdjaugefetjes unb eines ©efetjes über bie2tnjeige=

pfltdjt bei anftedenben ®ranf(jeiten ausgearbeitet. Sie

^ommiffton b^at ausbrüdtid) erflärt, bafe ber (Maß eines

2eid)enfd)augefe|es, baß ber ©rlaß eines ©efefces über bie

Slnjeigepfiidjt bei anftedenben unb gemeingefährlichen $ranf;

Reiten eine unerläßliche Vorbebingung fei für jebe wettere

auf bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbbeitspftege im !Heict)e

gu treffenbe Sttaßregel. ©ie ©teile in bem Vericht biefer

ikommiffion — ein Verid)t, meine Herren, ber nie in bie

Seffcntlidjfeit gebrungen ift unb ben biejenigen -Kitglieber bes

Kaufes, roeldje fid) für bie $rage mterefftren, nur auf Unu
roegen • erreichen tonnten — in biefem Vericht finbet fid)

unter anberem folgenbe ©teße:

2Bie bie ©efunbheit bes Seibes unb ber ©eete bes

einzelnen -JJJenfdien feine ganje Sebensentroidtung

unb Richtung beftimrot, ebenfo ift bie ©efunbheit

ber Vewofmer eines ©taates eine ber ©runbbebin;

gungen unb ©runburfadjen feiner 9J?adjtfteßung.

SDie ©taatsoerwattung bebarf unbebingt einer

©tatiftif bes ©efunbljeitsguftanbes bes £an=
bes, ber Veränberungeu biefes 3uftanbes
unb ber ©ef unbljeitspf lege.

Steine §erren, bie Slerjte ®eutfd)tanbs finb barüber

einig, baß ber ©rtaß ber r>on uns »erlangten ©efe^e, na=

menttid) eines £eid)enfd)augefe£es, unbebingt notfjwenbig unb

bringlid) ift. SDaS Retd)Sgefunbt)eitsamt fpridjt fid) in ber

bem f)ot;en §aufe fürgtid) norgelegten S)enffd)rift in gleichem

©inne aus. Sn ben beutfd)en ©taaten haben mir, mit 2tuS;

nähme uon Greußen, 9Jiedtenburg unb Slbenburg überall bie

obligatorifd)e £eid)enfd)au. 3d) habe bei einer früheren ©e=

legenheit ^ier im f)°hen f>aufe barauf aufmerffam gemacht,

baß in aßen jinilifirten ©taaten bie Seichenfdjau eingeführt

ift unb baß nurRußlanb, bie£ürfei, (Spanien unb Greußen
biefer ©inridjtung bislang nod) entbehren.

SDie amtliche ßonfiatirung ber, foroeit möglich, ärztlich be=

fcheinigten SobeSurfadjen ift and) in Greußen leicht burdjführbar

unb bie baburd) entftehenben Soften finb äußerft geringfügig.

©er §err spräfibent bes Reid)Sfansleramts hat uns mit*

geseilt, baß jur 3eit im preußtfd)en SJJtnifterium Serathuns

gen über ben ©ntrourf eines SeichenfdjaugefetjeS ftattfinben.

JJieute §erren, id) erftäre, es ift abfotut unmöglich, baß ber

äflinifter ber -äJtebijinalangetegenheiten in Greußen
irgenb eine ©djwierigfett gegen bie fofortige Vorlage eines

foldjen ®efe|es, bas nun feit ad)t Satiren in ber Vorberei;

tung begriffen ift, an baS hohe €>auS erheben fann; es ift

bas ganj unbenfbar.

@s liegt nun nahe, ju oermuthen, unb es mirb bas

heute in ber ^ationaljeitung bireft ausgefprodjen, baß bie

©djwierigfeit an einem anberen £)rte liege, nämltd) bei bem
preußifdjen ginanjmtnifter unb aSisepräfibeuten be§ ©taatS;

minifteriums. Run, meine Herren, muß id) jugeftetjen, es

fcheint mir bod) leine raeifc ©parfamleit, wenn man für im
öffentlichen Sntereffe als nothwenbig erlannte Maßregeln bie

9Kittet bereit ju fteßen, red)tjcitig bereit gu fteßen, jögert,

wäfjrenb man gleichseitig gelungen ift, ©elb, 3eit unb Sirbett

§u opfern für©efefce unb Maßregeln, bie nur unter ber S3e=

bingung, baß ein Seidjenfdjaugefek bereits in ^raft ift, mirffam

werben fönnen.

Steine Herren, roas ift bie golge eines foldjen ©angs
ber ©efefegebung? Sn golge einer mehr jufäUigen äußern

33eranlaffung, ober aud) burd) einen 9Jothftanb gezwungen,

legt man ©efe|entraürfe bem §aufe »or, roeld)e, weil bie

nötigen 33orbebingungen nid)t erfüllt finb, nie red)t roirlfam

tuerben fönnen unb nur llnjufriebenheit erjeugen. ©aju
fommt meiftenS nod) eine febr mangelhafte unb ungleichmäßige

Ütusfübrung in ben einjelnen ©taaten, rocldje bie bem deiche

uerfaffungSmäßig guficlienbe Seauffid)tiöung bisher nicht hat

uerl)inbern fönnen. 3lid)t feiten benu^en bann gerabe fotd)e

Regierungen (roomit id) inbeß Greußen nid)t meine) ber

©injelftaaten, roeld)e fid) einem methobifchen Sorgehen ber

©efe^gebung auf bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbf)eits=

pflege ftets roiberfe^en, bie Unjufriebenheit mit ber gerabe

burd) fie gefd)affenen Sage, um bie ©d)ulb auf bas Reid)

unb bie 9?eid)StagSmel)rhett §u fd)ieben. ,,©eht, ba höbt ihr

nrieber ein Reichsgefe^, bas nur ©elb foft et, euch beläftigt, unb
roenig ober nid)ts nüfet \" fo lefen mir bann in ber offijiöfen treffe.

£>as ift leiber roahr; aber nidjt ber 9ieid)Stag, unb nament=

lid) nid)t b i e 9JJttgliebcr im Reichstage, roetd)e bie Vertretung

ber Sntereffen ber öffentlichen ©cfunbheitspflege für if)re 2luf=

gäbe halten, finb ©ä)ulb an biefem ©ange ber ©efc|gebung.

2ßir lehnen bie Seranticortung für biefen planlofen ©ang
ber ©efetjgebung entfd)ieben ab, bie nerbünbeten Regierungen,

ber Sunbesratl) allein finb bafür oerantroortlid).

Steine §erren, fann bas preußifdje Siehfeuchengefefe

rairflich in ooflem Umfange mirffam merben, lohnt es fid),

baß man biefe bebeutenben Slusgaben mad)t, lohnt fid) bie

Setaftung bes 33erfel)rS in biefem SDtaße, wenn man ruhig

jufiel)t, baß anbere beutfd)e ©taaten fein foldjeS ©efefe ober

ein abroeid)enbes hoben, roenn man rul)ig jufieht, mie biefe

Maßregeln in ganj ungleid)mäßiger 3Seife ausgeführt werben?

2)enn meine §erren, roas helfen uorbereitenbe Maßregeln

gegen anftedenbe unb gemeingefährliche ^ranfheiten, fo lange

roir nid)t ein ©efe^ über bie Slnjeigepflid)! haben. S)ie Sora^

miffion für bie Vorbereitung einer ReichSmebiginalftatiftif er=

ftärt in ihrem Berichte uom Sal)re 1874, in welchem ein

©ntwurf eines ©efe^es über bie 2ln3eigepflid)t bei anftedenben

unb gemeingefährlichen ^ranfheiten unter 9Kenfd)en enthalten ift:

2lnalogc Seftimmungen in Sejug auf bie Slnjeige^

pflid)t ber Shierärjte uorjufchlagen, würbe unter;

laffen, weil in bem für Greußen bamats fürjlicb, be^

ratl)enen ©efetje jur Verljinberung ber ©infchleppung

unb Verbreitung ber Viefeudjen barauf bereits Rüd*
fidjt genommen fei unb biefes ©efefe aud) für bas

Reid) in Vorfd)lag fommen werbe.

SDas war im Sahre 1874. Sßenn nun ber §err ^>rä;

fibent bes Reichsfangleramts erflärt, nur nid)t ju rafd), meine

Herren, fo glaube ich, umgefet)rt fagen ju fönnen, ber r)ol)e

ihtnbesratr) bürfte eher llrfache h^ben, bas alte Sieb anju=

ftimmen, „nur tangfam noran, nur immer langfam uoran",

oietleic^t mit bem 3ufa^e, bamit ber preußifche ^inanä
;

minifter nadjfommen fann.

(§eiterfeit.)

9Jleine Herren, wir, bie wir eine balbige Vorlage in Vejug

auf bie brei uon uns erwähnten fünfte wollen, wir finb für ein

möglid)ft befonnenes oorfid)tiges Vorgehen ber ©efefcgebung auf

bem ©ebiete ber öffentlichen ©efunbheitspflege, meine §erren, wir

finb ©egner einer ©efe^gebung, beren ©ang mehr non 3u^

fättigfeiten abhängt unb nicht nad) einem wof)lburd)bacbten

^Jlane erfolgt. SDZetne §erren, wir wollen eine gleichmäßige

Ausführung ber ©efefce unb maä)tn bie Reidjsbehörben bafür

nerantwortlid), baß bies gefd)el)e. ®ie ©enffchrift bes Reid)S=

gefunbheitsamts betrachtet mit uns bie balbige Vortage ber

uon uns oerlangten ©efefce als eine äußerft bringlid)e unb

anerfennt es als feine |>flid)t, über bie gleichmäßige 2lu§;

führung ber bereits erlaffenen ©efefce 51t wachen, ©ehr gern

erfenne id) ben unermüblichen gleiß bes Reid)Sgefunbheits-

amts an, aber, meine §erren, wir verlangen nicht blos bie

nöthige 6iufid)t unb ben guten 2öiQen, nein, wir müffen

aud) »erlangen, baß fid) bas ©efunbheitsamt bie nötige

Slutorität an ben maßgebenben ©teilen ju verfdjaffen weiß,

bamit bie oon ihm in llebereinftimmung mit aßen

Slerjten SDeutfd)tanbs als unerläßlich unb bring;
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lid) begetdjneten Maßregeln nic^t auf lange 3af)re hinaus

fromme 2Bünfdje bleiben. 9Mne Herren, id) imterfcljäfce

nicht bie notäüglidjen Sltbeüen bes 9M<$Sgefunbljeü8amts auf

bem ©ebiet ber ©tatifttf, aber im .©inblicf auf bie batauf

oetroenbete 2Itbcit, bie 3eit unb bas (Selb ift ber Stufeen bod)

ein untergeorbneter, fo lange man tüdjt bie r>on uns nerlang=

ten notljroenbigen SBorbebingungen, i\id)enfdjaugefe|3 u. f. ro.,

fdjafft. 6o nerl;ält es fiel) mit einer Steide anbetet WtMUti,

burd) bie eine 23elaftung bet SBeuölferung ucrurfadjt roitb,

bie in feinem SScrrjältniB ftef)t jum 9?ufcen. beginne man
enblid) barnir, bie für ein erfolgreiches Slrbeiten bes ©efunb=

hcitSamts nötigen Sßorbebingungen 31t fdjaffen, bie ©efe£=

gebung im organifdjen $wfannnen|ang metl)obifd) nadj einem

beftimmten ^lan 31t regeln. ©as ift bie eine 93ebingung,

unb bie anbete S3ebingung ift: fotge man enblidj für bie ge;

fe^liäje Siegelung bes ißerroaltungSorgamSmuS ber öffentlichen

©efunbljcitspflege im 9ieidje. ©er jroeite ^Junft geljört nicht

311m ©egenftanbe bet heutigen Snreipellatton; id) begnüge

mid), batauf fjinjumeifen, — es roirb fid) ©elegenheit finben,

beim ©tat batauf jurücfjufommen. ©Ott roitb man aud) 31t

ftagen haben, rootan liegt es, baß bas 9?eid;Sgcfunbfjeitsamt

einen fo gelingen ©influß an tnaßgebenber ©teile beftfct?

Siegt es an bet Organisation bes ämt§, liegt es an ber

Stellung bcffelbcn jum 9{eid)Sfanjleramt ober 31t ben 9)?ini=

fterien ber einjclncn Staaten, liegt es an bent ©efdjäftsgang,

ober roo liegt ber gebier fonft? Sßir roerben gejroungen fein,

beim ©tat an biefe fragen Ijcranjutreten. 3d) hoffe, baß baS

9ieicb,sgefunbf)eitsamt bann in ber Sage fein roirb, uns eine

befriebigenbe Slusfunft geben 31t tonnen. 3dj fdilteße mit

ber btingenben 2Iufforberung an ben 23unbestaif), ben gotbe=

rungen unfetet Interpellation enblid) gerecht 31t roetben unb
bem 33etfpted;en enblid; bie 2f;at folgen 3U laffen.

*Präflbent: ©er §ert Slbgeotbnete Dr. 9?eidjenSperger

(Ärefelb) hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. (Rct<hen§j>erger (Slrefelb): Steine

fetten, id» begreife unb roürbige bie 2öärme, mit roeld^er

ber geehrte §etr 23otrcbner foeben feinen SBünfdjen SIusbtucE

gegeben hat; es ift mit abet nicht möglich, tron biefet SBätme
mid» anfteden 311 laffen. 3d) glaube meinetfeits, baß biefe

2lngelegenl)eüen aud) gar fel)t i|re fie^rfeite fjaben, unb id)

muß insbefonbete aufrichtig gefteljcn, baß ein anberet $aü,
bet mit gleichet SBätme oon bem§ettn plaibitt routbe, mid)

etroaS flufeig madjt. ©as ift nämlid) bie Smpffrage.

(§eiterfeit.)

2öir fommen auf biefe $rage fpätet gurücf.

(£>eiterfeü.)

$ürd)ten ©ie nicht, meine fetten, baß id) l)iet näf)et

batauf eingeben roetbe; nut fo fiel roiU id) Sljnen fagen,

baß bie folgen, roetd)e biefes ©efe}} bis jefet gehabt b>t, in

meinen Slugen nid)ts roeniget als rool)ttt)ätige geroefen unb
in ben 2tugen r>on 9JUHionen übetaus bebenfiidje finb.

2Bas nun bie nortiegenben Materien betrifft, fo ift auf
ben erften 2lnblid basjenige, roas tjter geroünfd)t roitb, im
rjbcbjen 3Jiaße roünfdjensroertlj. ©0 3. 33. bas 2eidjcnfd)au=

gefefc. $em -äJtenfd) roitb gern lebenbig begtaben; id) roab>
tid) aud) nid)t. 2Iber, meine fetten, roit müffen uns bod)

ftagen, roie ftettt es fid) hernach um bie ptaftifebe 9tea-
lifitung eines foldjen ©efe^es?

(©et)t tid)tig!)

©a tteten uns benn, in bet 2b>t, fo roeit fann id)

mich mit bem §ettn ^räfibenten bes 9ieid)Sfan3ler=

amts nur einoerftanben erllären, prattifdje ©d)roierig=

feiten entgegen, ©iefelben finb redjt gto^; abet
roas nod) mefjt ift, meine §etten, bie fraglichen 9)ca6nat)men
fxnb aud) fef)t foftfpielig. SBenn id) nut gans obent;in bie

9Jeil)e non fadjlidjen unb peiföntidicn SluSgaben übetblirfe,

roeldie bie 2Scrroir£lid)ung ber in 3iebe fteljeuben Sßünfctje

notl)iücnbig im ©efolge fyabm roetben, fo mad)t mid) bas

ftu^ig, unb id) mufj fagen, bafs id) ben pteu6ifd)en §ettn

ginan3miniftet gan3 gut begteife; ja id) get)e nod) roeüct,

id) roünfd)e, ba& ber preufnfd)e'i>crr ginan3minifter nod) auf

tnelen anberen ©ebieten barauf 33ebad)t uel)iue, bie 2InSi

gaben, roeld)e auf bor preufnfdjen Seüölferung laften, nidjt

nod) 31t oermehren, fonbern einjuf^ränfen, befonbets bie=

jenigen 2luSgaben, roclche auf ben ©emeinben laften.

(©el)t tid)tig!)

2lßmäl)tid), meine Herren — mad)en wir uns barüber feine

Slluftonen — werben biefe SluSgaben gerabesu uncrlä)roing=

lid). @s ift gerot^ eine fcl)r fdjöne ©ache um bie Siitbung, um
bie roiffenfdjaftlidje, um bie allgemeine 33ilbung eines 23olfeS

;

bereu görberung fann man füglid) mit bemfelben Gntl)ufiaSmuS

befürroorten, roie roir il)tt foeben bei bem §erru Slbgeorbneten

Dr. 3inn roahtgenommen haben. 2Bit abet in unfeten ©e=

meinben, roit madien bie ©tfahtung, roeldje enotmen 2luS=

gaben mit bem eroig fteigetnben ©chulroefen, bis 3U ben

$ottbitbung§fd)ulen hinauf, nerfnüpft finb; fd)liefelich erliegen

bie ©emeinben unter fold)en SluSgaben.

SBenben roit uns gerabe beut geroünfdjten £eid)en=

fd)augefe^e 31t; faffen ©ie einmal beffen folgen etroas näher

ins 21uge. 2Bir haben gel)ört, bafe in Samern ber Sßunfd)

fd)on reatifirt ift. 33anetn ift fogat als eine 2ltt 9Jluftet=

ptouins bes beutfdjen 9ieid)S »otgefül)tt rootben; ich ha^ e

abet üon Sanetn, roetd)e bie bottige £eid)enfä)augefe^gebung

in ihtet Söitffamfeit beobachten, oon folchen S5at)etn habe

id) üctnommen, bafe bie 2lusfüt)ruug bem Sbeale, roeld>es

ben Herren Interpellanten »orfd)roebt, aufeerorbentlid) roenig

entfprid)t. ©as liegt aud) in ber 9?atur ber ©ache: ©enfen

©ie, meine^erren, roas es hei^t, auf bem Sanbe jebenSobten be=

fegauen 3U laffen burd) einen ©ad)oerftänbigen? 2BoQen

©ie basu einen Herren ©oftor, einen approbirten SCrgt, einen

9Jtann, in ben man üolles 3utrauen fernen fann, fo müffen

©ie if)n fel)t fjäufig roeit herfoinmen laffen, ©ie müffen

©iäten unb 9ieifegelber begasten.

(SRuf: ©as ift nicht notfjroenbig!)

Stollen ©ie bas nidjt, ober fönnen Sie bas nicht, bann

roerben Sie barauf angeroiefen fein, §ühneraugenfünftler,

2lbetlaffet, S3abet unb betattige ^>etfönlid)feiten als Sutto=

gate 31t benufcen, unb, roie ich »etnehme, geflieht bas benn

aud) thatfääjlid) in 33anetn nichts roeniget als feiten.

Sinb roit benn bamit roitflid) in ber ©ad>e
niel roeiter gefommen? 2öit fyahtn bann aud) ein

©efe^, roit haben fogat bie 2Iusfül)tung eines ©efe^es,

abet nur eine iHuforifd)e SluSführung, unb bas ift fet)r

fchlimm; es fann fogar bireft fchäbtid) rcirfen, inbem man
glaubt, man habe nun alles getfjan, man fönne gan3 rut)ig

unb fid)er fein; in ber 2öirflid)feit aber ift bie ©arantie

eine burd)auS un3tireid)enbe.

©as, meine §erren, finb einige 31t berüdfid)tigenbe 9Ko=

mente
;

id) rciQ nidjt roeiter mid) in ber ©adje ergehen, roeit

roir nod) fet)r roidjtige ©inge auf ber Sagesorbnung haben,

©ie ifjncn entgegenftel)enben -HJontente füllten, meiner

2Infid)t nad), bie ncrehrten Herren, roeldje hier als 3ntet=

peQanten auftreten, oorsugsroeife ins 2tuge falfen. ©ie SRüfes

lidjfeit bes non ihnen §erbeigeroünfd)ten fefjen roir alle ein,

aber bie Sd)roierigfeiten, bie 23ebenflid)feiten, biefe foQte man
aus bem 2Bege 311 räumen fudjen, it;nen mufe man oor allen

©ingen ju begegnen roiffen. 3d) ftimme alfo im großen

unb ganjen mit ben 2Bünfd)en ber Herren überein, hege

aber bas Vertrauen 31t ihnen, ober bod) 311c Sunbesregierunft,

bafi fic nur nidjt bie großen ©chroierigfeiten überfeben,

roeldje in ber ©adje liegen, unb baß fic alles aufbieten, um
biefe ©d)roierigfeiten einesteils nidjt 31t häufen; anberentljcils

aber baß uor allem bafür ©orge getragen roirb, baß
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nicht neue Soften unb mit ben neuen Soften neue «Steuern

entftchcn. SBir haben ber Steuern fdjon nie! gu viel, £>err 3inn
tadjt über biefe 2teu§eruncj; id) freue mich, bafj er in ber

Sage ift, nod) immer mehr Steuern gu bejahen.

(geiterf'ctt.)

2>d) mcincstljeits bejahe bereu fdjon riet gu nie! unb id)

glaube, bie SJJajorität bes §aufcs, jcbenfaüs bie unferes

Bolfes fteljt bariu rool)t auf meiner Seite.

*Pväfibcni: SDer §err Slbgeorbnete Sombart b>t bas SS>ort.

2lbgcorbneter «Sontfcatt: Steine §crren, idj roerbe tnidj

roeniger mit Dem Hftenfdjen, als nietmehr mit bem lieben

33iefj einige 3lugenblicfe befdjäftigen unb guuädjfi bem £>erm
^räfibenten bes Leid)Sfangleramts bafür bant'bar fein, bafj

er uns ein 33iel)feud)engefet3 für gang Seutfdjlanb in gang

neue Stusfidjt gefiettt hat. 3>d) Ijabe ja fd)on gu roicbcrtiotten

2Men barauf fjingeroiefen, bajg nur bann, roenn bas ©efe£

auf gang Seutfdjlanb ausgebel)nt ift, es namentlich für bie=

jcnigen Sanbcsttjeile beS preufsifchen Staats, welche ben

übrigen bcutfdjen Sunbcsftaaten nahe liegen, es t>on irgenb

meldjem ©ffeft fein fann.

3d) fotlte aber aud) glauben, bafj gteidjgeitig mit einem

&iehfeud)engefe| — unb barauf mödjte id) ben §errn *ßräfü

benten aufmerffam machen — bie Legutirung bes 3lbbederei=

roefens notljroenbig nerbunben fein tnüfjte. Steine §erren,

wenn mir uns bas preufrifdjc 23iel)feucl)engefet$ anfetjen, roas

bod) mel;r ober rceniger als 3Jhiftcr für bas beutfdjc ©efe£
bienen roirb, fo will id) Sie auf eine einzige Befttmmung
beffelben aufmerffam machen, roctdje ba lautet: „bas frepirtc

Biel) foü unfd)äblid) befeitigt roerben." 5a, meine Herren,

bas ift ieidjt gefagt, ein am 9Mgbranb frepirter £)d)fe foü

mit £aut unb paaren unfdjäblid) befeitigt werben; man fotl

iljn beifpielsrocife uerfdjarren. Sßerfdjarrt man bas 23ief), fei

es £)d)fe, §ammel, ober was fonft geftorben ift, md)t tief ge=

nug, fo entfielet l;ier bas größte ttnglüd für bie gufunftigen

Saljre; benn man roeifj nod) garnid)t, roie oiel SaEjre bas

ÜDiUgbranbgift fortmirft. Sie (Erfahrungen liegen mir aus
ben nerfdnebenen Söirthfdjaften cor, baf nad) 10, 15 Sau-
ren an benjenigen Stetten, wo milgbranbfranfes Biet) vex>

fcfiarrt mar, bann, wenn bas Biel» auf biefer Stelle roeibete,

ober menu mit $rüct)ten, bie auf biefer Stelle geroacljfen

roaren, bas 33ieh gefüttert mürbe, fofort raieberum 9)lilgbranb

ftattfanb. gatr große SBirtljfdjaften fann tiefe Befestigung

aber bod) ftattfinben, roenn man nur üorftdjtig babei gu

Söerfe geljt unb bie ^abauer hinlänglid) tief oerfdjarrt; für

Heine 2ßirtt;fd)afteu ift baS abfolut unmöglich, unb ba möchte
id) mir geftatten, auf ein Verfahren aufmerffam gu mad)en,

bas id) bereits feit 3al)r unb Sag in 2tnrcenbung gebrad)t

l;abe, id) fann toofjl fagen mit (Srfolg. ®a meine id; bie

d)emifd)e 3Sernid)tung ber i^abaucr. 9JKt 3ut)ülfenal;me von
Sd)mefetfäure fann bas für fel;r menig ©elb gefdjeljen, unb
id) moHte nur auf biefen ©efid)tspunft l)icr aufmerffam machen,
ba§ bie Slbbedereien nad) bem je^igen ©efe^e noUftänbig

laljm gelegt fiub
;
benn, toenn bas Sl)ier unfd)äblid) mit §aut

unb^aar befeitigt rcerbenfoß, fann natürlid) ber2lbbecfer,ber je^t

rietteidit 50 SUlatE für einen guten Dd)fen unb 30 2fiarf

für eine ^ufj begabt, es gar nicfjt mel;r oerroertl;en,

benn er barf es nidjt ablebern, er barf bie §.aut nid)t

rerfaufen, mit einem 2Borte, bas 2;l)ier mu§ unfd)äblid) be=

feitigt merben. <2s liegt alfo ber vox, baf5 burd) biefe

rigorofen 23eftimmungen bes 5ßiel)feud)engefe^es für ^5reu§en

bie 2lngeige ijäufig nid)t mefjr erfolgt. W\x liegt bie Statiftif

für. bas grceite unb brüte öuartal bes prcufnfdjen Staats

vox. ©anad) follen fo unb fo nielc §ammel unb Ddjfen am
3JJitgbranb frepirt fein in $olge ber Slugeige. 3a, meine
§erren, id) glaube, bajj in einem Ianbrätl)licfjen Greife, ben

id) grabe md)t nennen miß, mebr 33iel) frepiit ift am 3)ülg=

branb, ober menigftens am 3)IUgbranb erfranft ift, als über=

baupt l)ier nad) ber gangen preufjifdjen Statiftif aufgemacht

ift. Sie ©rünbe bafür liegen nal;e. 9Jian läfet baS SLUef)

ntcfjt metjr am 9Kilgbranb frepiren, es haben fid) anbere

Lebensarten eingefd)Hd)en ; es Ijeifjt je^t, ber §erjfd)lag fyat

es gerüljrt, ober es ift eine Sungenfeudje, eine 2ungcnfranf=

Ijeit entftanben. 2)a3 ©efefe mirb umgangen. Senn,
meine §erren, roenn ba§ ©efe^ in biefer SBeife aus*

geführt roerben foll — unb bafür liegen mir aud)

bie Semeife ttor — , bann roerben grofce 2ßirthfd)aften,

bie mit 2—300 £)d)feu unb nod) mel;r roirthfd)aften, in bem
Slugeublide, roo fie gu $clbe giefjen roollen, noüftänbig lal)in

gelegt. 21lfo es tritt bie Sungenfeud)C nid)t mel;r auf, ber

ber $all ift nid)t mehr norhanben. Sa§ i)kx von Seiten

ber ©efe^gebung eingefdjritten roerben muß, liegt nahe, aber

nid)t burd) ftrengere ©efe^e, fonbern baburd), bafj bie ©e=

fe^e praftifd) unb liberal gef)anbl)abt roerben.

3d) hoffe, ba§ oielleid)t bie älnbeutungen, bie bie preufeifdje

33eterinärbeputation in ihrem ©utad)ten niebergelegt fyat,

bagu beitragen roerben, baj} nad) biefer 3iid)tung hin (£rteid)=

terungen eintreten, unb id) möd)te nur gebeten haben, bafj

namentlich aud) baS 2tbbedereiroefen mit in ben Gahmen ber

Betrachtungen ber näd)ften ©efebgebung eingeflochten roirb.

^rciflbent: Ser §err 2lbgeorbnete oon |>elIborff t;at

bas Sßort.

Slbgeorbneier bon ^cHbcrff: 27ceine Herren, id) roill

nur ausfpred)cn, bafj uns bie ©rflärungen, roeld)e roir non

Seiten bes §errn ^röftbenten bes Sveichsfangteramts gehört

haben, in »oUem 9)Jafee befriebigen. 3d) möd)te nur bem
§erru Slbgeorbneten 3inn gegenübertreten, ber aUgut)eftig

fofort nad) einer neuen ©efefegebung für biefe Singe

brängt.

2öir fyabm bas roärmfte Sntereffe über bie gange £rage

unb ein uoUes SSerftänbnifj für ben 2Berth ber ÜKebijinal^

ftatiftif. 2ßir roünfd)cu, baß bie $rage ber £eidjenfd)au

'nidjt nur mit Lüdfidjt auf ihre mebiginifd)e Sebeutung,

fonbern aud) mit Lüdfid)t auf ihre Öebeutung für bie

S\riminalpotigei in Singriff genommen roerbe. 3Bir roünfd)en

red)t lebhaft, baß ber ^rage bes SSiehfeudjcngefefees näher

getreten roerbe, unb namentlid) bie 2luSbef)nung eines bem

preutnfdjen äl)nlid)en ©efe^es auf bas gange Leid), gür
33erool)ner non ©egenben, in bereu Lahe anbere oerfdjiebenc

©efe($e gelten, tritt bie Sd)roierigfeit ber jcnigen Sage un-

groeifcll)aft Ijeroor, fo in ber |>roüing Sadjfen, roo roir

ringsum non nerfd)iebenen ©efefegebungen umgeben finb. 3n
biefem preuBifd)en S3iehfeud)engefe^ ift ja uicl gutes, aber

auf ber anberen Seite auch manches bariu, roas man be=

feitigt haben mödjte. (Ss trägt fo red)t ben Stempel bes

Aachens nom grünen Sifäj,

(febr roahr!)

unb id) mödjte es offen ausfpred)cn, baß es namentlid)

einer klaffe fel;r geholfen l;at, nämlid) unferen £fjierärgten.

(Sehr richtig! red)ts.)

sKieine Herren, id) möd)te, bas „Smmer langfam ooran",

roas uns §err 3inn norher gurief, empfehlen für bas 33or=

gehen ber ©efe^geber aud) in biefer S3egiel;ung.

(Sel;r richtig! redjts.)

Sie Lüdfid)tcn auf bie fittlidje 2luffaffung ber Benölferuug,

auf bas erregte ©efüt)l, welches bei bem Seid)enfd)ajigefefee

in ^rage fommt, roill id) nid)t nod)tuals betonen. Sas ift

fdjon fef;r fd)ön gefagt roorben. 3d) mödjte nur fjinroeifen

auf baS, roas fdjon ber Qcxx Slbgeorbnete LeidjenSperger an=

gebeutet hnt: °i e Sofien, bie Belüftungen, roeldje ©inrid)=

tungen ber Slrt gur goI9e haDe"-

Unb nod) eins! 2Bir fd)affen je&t fofort für ein Be=

bürfnijj ein neues ©efe^ unb .rcomöglid) gleid) neue
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£)rganifationen. 2Bir »ergeffen, baß roir jcfet fdjon fo »tel

organifirt haben, baß roir namentlich t)icr in fßreufjen fo

uiet neue Drgaue unb Snftanjen für bie S^ättgfeit ju font*

munaten nnb ftaatlicfjen 3roeden gefdjaffen haben, bafj »ick

fach, roeniger ©rbnung atS Söerroirwng hergcftellt roorben ift,

(fefjr richtig! red)ts)

bie nodj mehr gunetjmen roirb.

2tu§ biefen ©rünben iniCC id) tjier nur ben 2Bunfdj aus«

gefprodjen haben, baß man »orgehen möge auf bem ©ebiete,

aber mit forgüdjer Prüfung bes ©ebfirfnifjeä unb mit forg*

Höger Prüfung ber 3)löglid§eit einer praftifdjen unb maßuollen

2lusführung.

«Präftbcnt: ®er §err spräfibent beö 9teidcj§fanjteramts

©taatsminifter §ofmann hat bas 2Bort.

spräfibent bes 9teid)Sfattäleramts ©taatsminifter ^ofumnn:
Set; wollte nur anfnüpfenb an bas, roas foeben ber §err

33orrebner gefagt hat, bemerfen, roie richtig es nad> ben

foeben gehörten 2Ieußerungeu unb nad) ben Steuerungen bes

§errn Stbgeorbneten ©otnbart mar, bafe bie 9teid)Sregierung

nidjt fofort auf ben $8efd)tuß bes 9ieid)Stags Ejin felbftftänbig

ben ©ntraurf eines 9ieid)S»iehfeud)engefet$es »orgelegt, foubern

fid) junädjft an bie preußifdje 9?egterung geroanbt Ijat, um
»on bort ju hören, meldte Erfahrungen in Greußen mit beut

©efefee »on 1875 gemacht roorben finb. S)er Vorwurf, ben

ber £err Stbgeorbnete Sinn in feinem töblidjen ©ifer für bie

©adje, bie er oertritt, ben 9tegierungen gemacht hat, ber 23or=

raurf eines plautofen Vorgehens, trifft bafjer entfRieben

nietjt ju.

3dj muß bei biefer ©elegenrjeit bem £>erm Stbgeorbneten

3inn nod) in einer anberen 9nd)tung roiberfpredjen. @r
fögeint »on ber SSorausfefcuug ausgegangen ju fein, als ob es

hauptfädjUd) finanzielle 3ntereffen mären, au§ benen bie

©djraierigfeiten für bas 3uftanbefbmmen bes Seidjenfdjau;

gefefces entfprungen feien. 3d) möd)te, um meinen abroefenben

Kollegen aus bem preußifeben ©taatsminiftertum , ben

preußtfdjen §errn ^inanjminifter, gegen ben 33orrourf ju

fdjüfeen, ben ber §err Stbgeorbnete 3inn, mie mir fdjctnt,

ihm hat matten wollen, bas fonftatiren, baß feütesroegs über=

miegenb finanzielle ©eftdjtspunfte es rcaren, bie bei bem
Seldjenfdjaugefefc gettenb gemacht morben finb.

^räfibent: ®er §err Stbgeorbnete r>on S3ehr=©chmolboro

^at bas 2Bort.

Stbgeorbneter öon JBeljr = ©djiiwlboni : Steine §erren,

nad) „ben Stusfütjrungen bes gerru Slbgeorbneten »on §el!borff

fb'nnte id) eigentlich auf bas SBort »ersten. SBenn id) es

nid)t tlme, fo ift es nur, roeit id) ber Ueberjeugung bin, baß

mögtid)ft »ielfeitig hier au§ bem §aufe betont roerben muß,
ba§ bie Herren Interpellanten bod) nidjt bie Stnfidjt ber

großen Majorität bes §aufes »ertreten, lieber bas S8ie>

feudjengefe^ fein Söort meljr nad) bem, roas ber §err 2tbge=

orbnete »on §cIIborff gefagt fjat.

3d) roenöc mid) ju ben beiben anberen fünften, bem
©efefe über bie 2eid)eufd)au unb bem ©efetj über bie Stnjeige»

pftict)t bei anftecTenbeu nnb geineingefät)rlid)en ^ranftjeiten.

SBaS bas tefete betrifft, fo rairb es — id) fenne bas ©efefe
nod» nid)t — »orauöfid)ttid) ein fefir unüoüfommenes ©efeti

fein, roenn nid)t eine fCeine Beilage babei ift, bie genau
febermann belehrt über bie anftedenben Ätan^citcn , unb
mann beren ©efät)rlid;fcit beginnt. 3d) f>abe mir »on
Sterben fagen laffen, baß bie §erren 2Icrjte nod; fefjr im
3t»eifet finb, mann tuirflid) bic 2lnftedung ber ÄranfReiten
beginnt.

2Bas nun bas Setdjenfdjaugefefc betrifft, fo fomme id) ba
einen Moment jurüd auf bas 93iebfeud)engcfe^. 6s l;at bas
9Md)Sfanäleramt an bie preufjifdie Regierung geroenbet

unb hat gebeten, iljre (Srfatjrungen mttjuttjeiten über bas

preuf;ifd)e 58ief)fettd)eiigefct5. 3d) möd)te bod) fel)r bitten,

baß baS 9ieid)Sfanäteramt fid) audj an bieientgen betttfd)en

Staaten menbe, iueld)e fd)ou ein 2eid)cnid)augefe^ hn ^lcn/ 1Ino

fid) erfunbige, mie man bort bamit jufrieben ift. 3d) habe

mir fagen laffen, meine Herren, in dauern habe es fid) gar=

nid)t bemeihrt, —
(2Biberfprud))

farooht, §err Dr. 3iun, »telleid)t in ben ©täbten, aber auf

bem platten Saube ift es nietjt burchättführen. 9J?ir falten

bie äßorte ein, bie £>err »on ©ofeler fürjlid) bei ber iHix=

maltsorbnung fagte; es mar ungefähr ^olgenbeS: mir raerben

ein gattj rounberfdjönes ©efetj feiegeu, aber roenn es fertig

ift, fo roerben roir auf bem platten Sanbe in ben öfttidjen

^rouinjen uns barnad) umjufeheu haben: roo gibt es nod)

einen 9^ed)tsauraalt, roo gibt es nod) ein ©erid)t für uns?
roie »iel 9Jleiten meit roohnen fold)c »on uns? SKadjen Sie
bod) bie ©efe£e gefäüigft fo, bafj and) in ben roeniger beuö(=

ferten Greifen, für bie länbtichen SDiftritte, bie 2lusfül)rung

inögltd) ift. 3d) hatte bas Seidjcnfdjaugefe^ für biefe

2)iftrifte nidjt für möglid)!

?Pröpbcnt: 2)er §err Stbgeorbnete Dr. Söroe hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Söme: Weine §erren, ben §aupt;

einraanb, ben id) t)ier immer roieberfehren höre, —

(3?ufe: roir »erfteljen nichts!)

95räfibettt: J)arf id) ben -^errn 9tebner bitten, einige

©tufen ber treppe hiuaufjugeheu, roenn er fid) nicht auf
bie Sribüne bemühen roill.

Stbgeorbnetcr Dr. Sonic: roeifj ic^ nicht beffer

ju charaftcrifiren, als mit bem frangöfitctjeii ©prictjroort:

„^as SSeffere ift ber größte geinb bes ©uten". Sie §erren„

bie biefe ©int»enbuug »orbrittgen, madjen fid) ein Sbeat

»on bem ©efefc, »on ber SBirffamfeit bes ©efefces, unb
tjaben e§ bann unenblid) bequem, nad)3tit»eifen, baß mir

unter ben beftetjenbeu Sertjättniffen unb bei unferer WernaU
tung mit unferer ©efe^gebung ein foldjes Sbeal in 2JBirtlid)5

feit nie erreichen raerben. 9tan, meine §erren, id) gebe

3>l)nen gut unb gern ju, baß biefe ©tatiftif, bie ©ie er;

langen roerben, roenn ©ie ein ©efefc über bie Seichenfdjau

angenommen haben, eine fet)r unüollftänbige »orläufig bleiben

roirb, unb baß fte eine fefjr unüollftänbige bis je£t ba ift,

roo bas ©efefe überhaupt befteht, aber barum fage id) bod),

baß es ein unenblidier ©crainn für bie 2Siffenfd)aft, für bie

©efunbheitspflege unb für eine 9Jeihe anberer Sntereffen fein

roirö, menn roir aud) nur baS unuoQfommene tjaben, beim
gegenüber, baß roir jefct gar nichts haben. 9Bir roerben

immer nur eine annät;ernb »ollftänbige ©tatiftif haben,

giemlid) »oüftänbig in ben ©täbten, roo ber 2trjt in ber

9M(;e ift, unb aud) ba, meine §erren, ratlje id) 3hnen/ auc§
als Stvjt, nod) immer babei 31t fdjreiben: „'Srrthum »orbe=

halten!" SDer Strthum paffirt aud) an biefer ©teile. Sn
ben anberen Greifen natürlid) häufiger, unb roir raerben bie

©tatiftif bort roeniger »oUftänoig haben, lieber einen Sljeit

ber $ranfl)citeit, bie jum Sobe geführt haben, roerben rair

biefelbe annähernb fo gut haben, als roenn roir fte »on
regelmäßigen Sterjteu erhalten hätten, unb bas ift gerabe ber

2()eil ber ^ranfljeiten, für roetdje bie ©tatiftif im Sntereffe

ber ©efunbheitspflege befonberS roidjtig ift. Sie an>ßen fon=

tagiöfen ^ranfheiten, 6t)otera, ^>oden, bann 2t)phus in

ferneren 2t)phusepibemien
,

©d)artad)fieber u. f. ro., bie

raerben »on Saicu, roenn bie Äranf()eit einmal in

bem Greife überhaupt feftgcfteHt ift, ftdi aud) ganj gut

fonftatiren laffen. 2>a roerben audj Srrtl)ümcr »or=



GO SDeutfdjer 3Mdjstag. — 5. ©ifeung am IG. gebruar 1878.

fommen roie ber, ba§ gur 3eit einer (Spolera epibemie,

rote id) es erlebt habe, ein 2JJenf<$ als an ber Spolera oer*

ftorben begeidjnet toirb, ber an einem eingeklemmten Srud)

oerftorben mar. SDaS ift aber bod) nur ein einzelner galt,

roie er ähnlich bei ber roiffenfd)afttid)en Unierfud)itng vox-

fommen kann, aber roie roenig berührt ein foldjer galt bie

grofce ©tatiftif? ©ine foldje Unootlf'ommen^eit roirb in aflen

menfdrtidjen <5inrtd)tungen bleiben, fie tritt in oielen anberem

nur md)t fo in bie @rfd)etnung, roeil fte oon ben betreffenben

©adjoerftänbigen nid)t fo offen eingeftanben roirb. Sa
mufj id) benn bod) bie ünooflfommenheiten, bie in ben 2öer=

fen bes ärgttidjen ©tanbes gum Sorfdjein fommen, in ©d)tit3

nehmen. 2Bie ift es in jebem anberen ©tanbe, meine

§erren? 3ft benn ber roirt'ticbe Unterfdjieb fo grofj? 33er

Kaufmann fdjroört auf feine Südjer, ber Surift auf fein Ur=

tfjeü, ber Sfjeologe auf fein ©ogma. 22as baran roahr ift,

roierocit er fdjttejsUdj felbft barüber geioifj ift, bas ift eine

anbere $rage. Sie Herste finb immer fo befd»eiben, bafe fie

nie eine abfohlte Sicherheit gu befifeeu behaupten, fie fpredjen

oielmeljr immer nur oon einer fetjr „bringenben Sermuthung",

oon einem „fet)r hohen ©rabe oon ^al)rfd)etnttd)feit". Söttt

man ber mebiginifdjen Söiffenfdjaft beötjalb bie Ausführung

beffen, roas fie im f)öd)ften ©rabe für uü£ltd) hält, oer=

roeigern, roeil fie nid)t ben unmittelbaren abfoluten ©eroinn

nadjguroetfen behauptet? 2)aS erinnert an bie ärjtlidjen

Slttefte, roie fie gu einem UrtaubSgefudje oerlangt roerben.

SDa fott es tjeifeen, bafj ber Urlaubsfudjer fterben roürbc,

roenn er ben Urlaub nicfjt befommt, unb bas foll mit

apobifttfeber ©eroi§l;eit auSgefprocijen roerben. Sflan »erlangt

oon ber -Iftebigin Ijäufig unmögliches, inbem fie bas abfolut

fid;ere unb abfolut geroiffe geben foll.

Steine §erren, wir roerben atfo in bem £eid)enfd)au=

gefetj eine unooüfommene (Einrichtung haben, bie aber tro£

ihrer Unooflfommenheit bem ©emeinroefen gang au§erorbent=

lid)e Sortljeite geroätjrt, unb besfjalb bin id} bafür, bafj es fo

balb als möglich eingeführt roerbe.

28aS bie Soften anlangt, fo mufj id) bem Kollegen

9teid)enSperger fagen, bafj id) bie größte ©t)mpatf)te gerabe

mit it)tn tjabe in bem ©ebanfen, bajj roir einer ©teuerreform

bebürfen, bie im ©tanbe ift, uns bie Littel gu gewähren,

bie ©emeinben gu entlaften oon ben fdjroeren «Steuern, mit

benen fie belaftet finb. ®aS fann aber nicht gefchefjen, ins

bem roir ben Unterrid)t, auf ben er hingebeutet t;at, ober bie

©efunbfjeitspflege befdjränfen, fonbern nur baburd) fann es

gefchefjen, bafj roir neue (Sinnahmen fd)affen unb baburd) ben

©taat in ben ©tanb fe£en, ben Kommunen (Einnahmen 51t

geftatten, mit benen fie bie rotdjttgen Sntereffen ber ©efelU

fd)aft gu befriebigen oermögen. (Sinen anbern 2Beg gibt es

nid)t, roenn roir uns nicht in utopiftifdje Betrachtung oer=

lieren rootlen.

2ßaS nun bie Soften ber Setchenfdjau felbft betrifft, fo

fann id) bod) auf ein Seifpiet f;ier in unferer nädjften 9cad)=

barfd}aft oerroeifen, nämlid) auf ben £reis 3üeber= Barnim,

ber oljne ba^ irgenb befonbere Soften entftanben finb, burd)

feine ^reisoertretung felbft bie £eid;enfd)au fdron fo uolI=

fommen unb au§reid)enb buräjgefüfjrt fjat, roie id) faum ju

fjoffen roage, ba§ bas ©efe|, roenn es beftel)t, in ben r»er^

fd)iebenen ©egenben 2)eutfd;tanbs jur ©urdjfüfjrung fommen

roirb. 2ltfo bie Soften finb burd)aus nid)t unerfdjroinglid).

2)en §errn Kollegen ©ombart fann id) barin beruhigen,

ba§ es ^reufeen ganj fern liegt, bem sJieid) in 33egug auf

bas 33iel)feud)engefet$ ju empfehlen, einfad) bas preufeifdje

©efe^ anjuneljmeu. ^ein, meine Herren, roir Ijaben in

^ßreufjen eine 9teil)e »on ©rfaljrungen gemadjt, bie uns rooljl

33eranlaffung geben, bas©efe£ einer Sieoifion 3U unterroerfen,

unb biefe ©rfaljrungen £;aben befonbers in einer 33ejiefjung

ergeben, bafj bas fleine Sieigmittel ber ©utfdjäbigung,

bas roir für bie Slnjeige ber Eranfljeit geboten tjaben, ent--

roeber ju niebrig gegriffen roar, ober ba| bie @ntfd)äbigung

in biefer gorm überhaupt uidjt ausreißt. ©id)erlidj roirb

bie Slnjeige fel)r fjäufig untertaffen. 2Benu roir eine ©tatiftif

ber Sungenfeudje l)aben rooHen, fo müffen roir unfer ©efefc

abänbern in Sejug auf bie Slbfperrung ber ©eljöfte; Denn
bie (5ntfd)äbigung für eine armfelige ftufj ift nid)t ausreid)enb

für bie Slbfperrung, bie ben Setrieb einer großen 2ßirtf)fd)aft

unterbridjt. Siele ©adjoerftänbige v)abm bie Ueberjeugung

gewonnen, bafe ber ©runblage ber ©efe(lfd)aft, bie ber ader=

bautreibenbe ©tanb bod) immer ift, mef)r an ber Söaljrung

ifjrer eigenften, unmittelbaren Sntereffen gelegen ift, als

baran, bafc fie gerabe ber ©efetlfdjaft einen befonberen S)ienft

mit ber Stttjeige erroeift.

2llfo, meine §erren, bas preu^ifdje 33ief)feud)engefetj

roirb nid)t unreoibirt bleiben, unb id) fann fagen, aud) nad)

bem ©utadjten ber Scterinärbeputation nid)t unreoibirt bem
beutfdjen 9ieid)e bargeboten roerben.

3d) möd)te aber bei biefer ©elegenl)eit ben ©ebanfen,

ben ber §err SMege oon Sefjr angeregt f;at, roeiter aus=

führen, ben ©ebanfen nämlid), bafe es bei ber gangen beut*

fdjen ©efe^gebung auf allen biefen ©ebieten bod) im I)öd)ften

©rabe roünf^ensroertlj ift, baß bas 9leid) fid) bas ootte 9Ka=

terial oon bem oerfd)afft, roas an gefe^ticljeiu ober bem Ser^

orbnungstoege in ben einzelnen beutfdjen Staaten e^ifÜTt.

©er §err College 9teid)cnSperger fjat ja beiläufig, roie

er bas immer gu tl;un pflegt, aud; bas Smpfgefe^ angegogen

(§eiterfeit)

unb fjat über feine Gsinfüijrung unb feine folgen Semerfuiu
gen gemad)t. 3d) fann eine fold)e nur nad) ber anberen

©eite machen. 2Bir roaren in ber größten Serlegenfjeit, roeil

roir im Slugenbüd nid)t raupten, roetd)e ©efe^e unb roeld)e

gefe^tid)en 3toangSmittet für bas Smpfen in ben eingelnen

beutfdjen ©taaten bisher beftanben tjatten. ©päter fjat fid)

ergeben, baft in eingelnen ©taaten oiet gröfsere 3toangSmittel

beftefjen, als man fid) bei uns oorgefteüt Ijatte. 2Benn roir

bamats bie ootle ßinftdjt in bie oorljanbene ©efe^gebung ge^

l;abt ptten, fo roürbe bas Smpfgefe^ teidjter gu ©tanbe ge=

fommen fein; ob es gerabe oiet geioonneu f;aben roürbe, bas

roill id) nid)t fagen, aber es roürbe aud) in mannen formen
gefdiidter unb Ieid)ter gu l)anbt)aben gcroefen fein. 2öaS nun
bie folgen betrifft, fo fjoffe id), roirb uns bas 9?eid)Sgefunbs

tjeitsamt uod) einiges barüber mittfjeilen, roetd)e ©rgebniffe

benn bie ^onfereng oon Smpfärgten gefjabt fjat. $Diefe 3mpf=
ärgte liaben groar gugeftanben, bafe bas ©efefe an oielen

©teilen fel;r mangeltjaft ausgeführt ift, ba§ aber, foroeit itjre

©rfafjrungeu roieberum in taufenben unb gefjntaufenbcn g-ällen

reiben, ein Stadjtljeü nid)t fonftatirt ift. 2)ieine §erren,

taffen ©ie fi(^ alfo bas Smpfgefe^ nid)t jum roarnenben

Seifpiet bienen, fonbern gur ermuttjigung, bie für bie ©c=

funbfjeitspflege notljrocnbigen ©efe|e mit fyreiibiijfeit gu geben

unb nid)t gu fürdjten, bafj barum, roeil fie an biefem ober

jenem £)rte nid^t gut ausgeführt roerben möchten, il;r Iftufeen

gang oertoren fei. SDiefe ©efefee haben aud) ia mangelhafter

Stusfütjrung immer nod) il;re großen Sortheile.

^vafibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. 3imt hat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Rinn: 3Jieine Herren, geftatten ©ie

mir nur roenige 2Sorte ber (Srroiberung auf bie oon oer=

fdjiebenen ©eiten erhobenen ©iuioenbungen.

2öas bie Semerfungen bes §errn Slbgeorbneten 3Jeid)en§=

perger gegen bas Smpfgefe^ betrifft, fo nehme id) fie nid)t

fel)r hod) auf, feitbem id) roeife, bnfe er gtoeimal fel;r gri'tnb;

lid) geimpft roorbeu ift. ©eftatten ©ie mir, nur gu erflären,

ba& id) auf ©runb ber feit (Srlafc bes Smpfgefe^cs gemad)ten

©rfabrungen baffelbe aud) heute nod) als eine auIerorbent=

tidje Söohlthat für bie Seoölferung erad)te. 3lber barin

ftimme id) mit bem §erm Kollegen überein, bafe bie SluS;

füfjrung bes S^pfgefefees oiel, fefjr oiel gu joünfd;en übrig
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läßt, ©erabe fjeute mürben mir »on einem Slbgcorbnctcn

»on jener (Seite beö Kaufes (nad) rechts) eingetne ptte »or*

geführt, in benen id) fagen muß: es ift in ber S§at unbe*

greiflich, wie es möglid) ift, baß in einem beutfdjen Staate

trofc ber 2luffid)t bes 9ieid)S ein SffeicfjSgefefe fo mangelhaft,

ja leichtfertig gehaubtjabt werben fann.

SBie mangelhaft bie 2lusfüf)rung bes 2>mpfgefe|es bisher

mar, beweift and) ber Umftanb, baß naef) ber Erflärnng bes

©efuubbeitsamts bie »on beut SSunbcsratt) ertaffenen

ftatiftifdjen Erhebungsformulare fo ungwedmäßig waren, baß

bie bamit gewonnenen 9tefultate als unbraud)bar erflärt nnb

anbere Erhebungsformulare ausgearbeitet werben mußten.

SDann hat ber £err Slbgeorbnete 9ieid)cnSperger erflärt:

id) ladjc barüber, id) freue midj, mehr Steuern galjlen gu

bürfen. 3d) bewunbere bie fd)arfe, pfpdjologifdje SDiagnoftif

bes »ereljrten §errn Slbgeorbneten, bie ifjn fofort bie Urfadjc

meines Sadjens erfennen läfet. 3dj freue mid) fo wenig wie

ber $err Slbgeorbnete 9teid>ensperger über Vermehrung ber

©teuern, unb will biefe fo wenig wie er; wir fdjeinen uns

nur barin »on einanber gu unterfdjeiben, baf3 id) bie mög=

üd)ft gmedmäßige Vermenbung ber (Steuern oerlauge, wätjrenö

es bem §>errn Slbgeorbueten 9teid)ensperger barauf weniger

angufommen fcfjemt.

SDer §err Stbgeorbnete 9teidjensperger hat fid) für feine

3lnfid)t auf bie Erfahrungen berufen, welche man in Vanern

mit bem Seidjenfdjaugefejj gemaebt habe. 9Jteine §erren, bem
wiberfpredje ich auf bas alterbeftimiutefte. S)aS gerabe ©egen=

theit ift ber $aH. 2ßir wollen wenigftens bie £obesurfad)en

in ben gälten ärgtlid) befdjeinigt haben, in benen überhaupt

eine ärgtttche Vehanblung ftattgefunben l;at. 2Benn nun auf

bem platten Sanbe bie Stergte nicht bie Seidjenfdjau oorneh*

men unb bie £obeSurfadje angeben, fo t;at bie Angabe »on

Saien aderbings wefeutlid) nur für gewiffe Sobesurfadjen

(*Po<fen, ©charlad) u. f. w.) äöertfj.

SDer £err Stbgeorbnete »on §eßborff §at bewerft, er

ftimme mit unferen Stbfidjten überein, wir möchten nur ©ebulb

haben unb Ijübfd) »orfid)tig fein. Sa, meine §erren, ift bas

nid)t gebutbtg, nicht »orftd)ttg genug, wenn wir heute eine

©efe^esnorlage »erlangen, ein ©efe£ »erlangen, bas alle 3Mt
hat, bas bei uns acht Saljre in Vorbereitung begriffen, tro^=

bem 9lotl)wenbigfeit unb Stufen »on feiner (Seite beftritten

werben fann?

SDer §err ^Jräfibent bes 9ieichsfangteramts hat erflärt,

aus ben SBorten bes <§erm 2lbgeorbneten ©ombart fei ja gu

entnehmen, wie flug es getoefen fei, ben Erlaß eines asiet)=

feudjengefefees für bas 9Jeid) bis Jjeute 311 »ergögern. §at
benn ber §err Cßräfibent bes 9ietd)SfangIeramts »ergeffen, baß
bas preußifdje Vieljfeudjengcferi etwa 2'/2 Safjre alt ift?

SBenn wir alfo Ejeute, nachbem mau bodj nod) Erfahrungen
gemacht hat, »erlangen, baß enblid) eine Vorlage erfolge, fo

glaube id), ift bas feine Ueberftürgung.

SDann l>at ber £err ^räfibent bes 9teidjstangteramts,

anfnüpfenb an biefes Vetfptel, meinen Vorwurf bes planlofen

Vorgehens ber ©efefcgebung auf bem ©ebiete ber öffentlichen

©efunbtjeitspflege geglaubt gurüdmeifen gu fönnen. 3d) glaube

nid)t, baß ihm bas gelungen ift. 9)tein Vorwurf begog fid)

wefentlid) auf bie bis jetst uergögerte Vorlage bes Seid)enfchau=

gefe|es unb bes ©efefces über bie Stn^eigepflicht bei anftedem
• ben 5lrantheiten, unb ba glaube ich, nadjgeroiefen 51t haben,
baß es in ber2l;at unbegreiflich ift, wie man eine -Weihe »on
©efe^en unb Maßregeln t)at treffen fönnen, bie gu ihrer

2öirffamfeit eben bas Vefteljen biefer ©efe^c »orausfefeen.
3d) halte alfo meinen Vorwurf nad) ber Stiftung uoHfommeu
aufrecht.

S)er §err 3fleid)SfanjleramtSpräfibcnt hat erflärt, baß

t

„nid)t überwiegenbe finanjieHe Vebenlen" im preußifcheu
3Winifterittm gegen ben Erlaß eines £eid)enfd)augefct5es gc(--

tenb gemadjt worben feien. 2ltfo wuröen bod) finangielte

j

Vebenfen geäußert. 9Bas biefe betrifft, fo bringt ber Verid)t

1
ber Eommiffion für Vorbereitung ju einer 3ieid)SmebiäinaU

Verhanblungen be§ fceutfeben {RetcbStagö.

ftatiftif bie genaueren Stugabcn aus ben Säubern, in benen

biefe Einrid)tungen fd)on feit vielen Sahrgehnten beftetjen.

S)ann hätte man bod) in Greußen ganj in ber 9Mf)e erfahren

fönnen, was fold)e Einrid)tungcu foften. ©erabe weil ein

9ieid)Sleid)enfd)augcfet5 nicht fommen will unb Greußen bie

Einrid)tung nidjt hat, fühlt mau in einzelnen Greifen Greußens
bie ^iothwenbigfeit berfelben, mad)t man bort ben Verfud),

eine £eid)enfd)au auf eigene ^auft einjuführcu, fo, meine

Herren, j. V., wie bas eben ber .§err Ibgeorbnete Söwe
fd)on angeführt l;at, im Greife 9cieber--Varnim ; bort ift es

beut ^reisphvfifus unb bem Sanbratlj, jweien um bie öffent«

lidje ©efunbl)eitspflege l;od)uerbienten Männern, gelungen,

fäiuiutUdje ©tanbesbeamte unb 2Imts»orfteher »on ber 9toth=

wenbigfeit einer ärjtlidjen £eid;enfd)au gu übergeugen, unb
id) meine, es müffe bem 9ieid)SgefunbheitSamt bod) am Eube
aud) gelingen, ben Vunbesratfj, unb biefem, Greußen ba»on

gu übergeugen. 3m Greife 9iiebersVarnim l;at man nun eine

fpegiclle Sobesftatiftif bes SahreS 1876, unb man hat eine

Drganifation einer »otlftänbigen unb georbneten 93iebiginals

ftatiftif bes Greifes, — Sobes= unb Erfranf ungsftatiftif

— nad) monatlichen 9Jiittheilungen fämmtlidjer ©tan =

besbeamten unb 2tergte bes kreifes. Es ift bod) eigeiu

thümlid), baß über bie Soften einer £eid)enfd)au nur foldje

Herren bas 2Bort ergriffen haben, bie fid) in Säubern be=

füiben, in benen man bie Einrichtung nicht t;at unb benen

fomit jebe Erfahrung abgeljt.

SDie Soften finb äußerft uubebeutenb ; in feinem ©taate,

ber bie Seicfjenfdjau hat, würbe barüber bisher eine Silage

taut. 3n ben meifteu gälleu werben bie Soften »on ben

Familien ber Verdorbenen beftritten. SDie Einführung ber

Seicbenfdjau ift in feinem ©taate auf ©djmierigfeiten ge=

ftoßen, nirgenbs I;at fid) bas ©efühl, haben fid) bie ©eworjn-

heiten baburd; »erlebt gefühlt. Ueberatl betrachtet man bie

Seicfjenfcbau nicht als eine Veläfttgung ber Ve»ölferung, fon=

bem als eine mohttfjätige unb nothwenbige gürforge, für

wetdje man banfbar ift.

3d) wieberhole bie bringenbe Slufforberung an ben Vun*
besrath, mit ber gefefelidjen Regelung ber fragen unferer

SnterpelTation nunmehr nid)t länger gu gögern.

?Ptäpeut : Es ift ber ©djtuß ber ®isfuffion beantragt

»on bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfuche bie=

jenigen §erren, aufguftel;en, wetd;e ben ©cfjlußantrag untere

ftü^en wollen.

(®efd}ieht.)

®ie Unterftü^ung reicht aus. Sd; erfudje nun biejenigen

§erren, fid) gu erheben, weldje ben ©d)luß ber ©isfuffion

befchließen wollen.

(©efd;ieht.)

®as ift bie große Majorität ; bie ®iSfuffion ift gefd)toffen.

3u einer perfönlidjcn Vemerfung ertl;eile icf) bas 2Bort

bem §crm Slbgeorbneten Dr. 9ieicljensperger (5?refelb).

2lbgeorbneter Dr. 9ictd)eit§l)erger (.^Irefelb): 2^er §err
Stbgeorbnete 3inn Ijat foeben ber Slnnatjme Slusbrud gegeben,

id) hätte mid) gegen eine richtige Vermenbung ber

©teuern erflärt. ®as fönnte mir bei meinen SBäfjlern teid)t

fdjabeu, unb id) muß besroegen mir ertauben, ilju gu refti=

figiren. ^d) habe mid) ausbrüdlid) nur gegen eine Er;
f)öhung ber ©teuern auSgefprodjen ; bas ift bas cinjige,

was id) für nidjt wünfd)enswerth erflärt habe.

2)ann nod) eins, meine Herren. 3d) weiß nidjt, ob

es partamentarifd) forreft ift, »on »er traulichen SDKtt§efc

hingen hier öffentlich ©ebraud) gu machen. 3d) habe bem
£>errn 3inn priuatim mitgetheilt, baß id) gweimal geimpft

worben fei, unb er »enuerthet bas hier gegen mid). 3d) will

barauf nur bemerfen, baß idj besroegen glaube, um fo un*
11



62 ©eutfdjer 9Md)Stag. — 5. ©ifeung am 16. Februar 1878.

parteitfd;er ju fein, roenn id) gegen bas 3mpfgefe£

auftrete.

$räfibent: 3u einer perfönlicfjen 23emcrfung Ijat bas

2Bort ber §err SCbgeorbnete Dr. 3inn.

2lbgeorbneter Dr. ^iwx: Weine Herren, ber fteno=

grapfjifdje S3erict;t roirb ben £>errn 2Ibgeorbneten 9teid)en?i=

perger überzeugen, bafj feine (Srflärung in 23ejug auf meine

SBemerhtng über feine ©teßung §u einer richtigen SSerroenbung

ber ©teuern gegenftanblos ift. 2Bas ben groetten ?ßunft be=

trifft, bafj icb eine oertraulidje Steuerung gegen ben parla=

ntentartfdjen 33raitd) l;ier mitgetfjeüt fjätte, fo mürbe id) bas

bebauem, muß aber bemerfen, bafe id) bie Wittfjeitung bes

§errn föoßegen als eine prtoate, uertraultdje Steigerung nicöt

betrachtet Ijabe.

$*äftbettt: SBir gefjen jetst über gum streiten ©egen=

ftanb ber gagesorbnung:

brüte 33evatr)mtg bc§ ®efcfyctttttmtf§ , betreffenb

bie <£tnlöfmtg unb fßvaflufton bet fcon beut uots

nmltgcn norbbcutfdjctt SBitnbe ausgegebenen 2>at=

IeI)tt§foffettf(l)ctnc r auf ©runb ber in groeiter 83e=

ratljung unoeränbert angenommenen Vorlage (9lr. 14

ber ©rudfadjen).

3d) eröffne btefe britte Serattjung unb fonad; gutrörberft

bie ©eneralbisfuffion über bas ©efefc.

©er §err 2ibgeorbnete r-on 23enba tjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter toon üBcnba: Weine Sperren, id; mödjte

aus ben Wotioen bes ©efefcentrourfs 23eranlaffuitg nehmen,

ben §errn ^räftbenten bes 9ieid)Sfangleramts gu fragen, roie

es mit beut ©efe| über bie (Simtafjtnen üfib 2luSgaben bes

9ieid)S fterjt. 3d) ^abe roeber aus ben Wittljeilungen, bie

uns über unfere 23efd)lüffe bes uorigen Saures geworben ftnb,

nod) anberroeit erfahren fönnett, ob bie Vorlage biefeö ©e=

fefees beabfidjtigt roirb, ob es etroa fdjon an ben S8unbe§ratl)

gelangt ift. 3dj mürbe es für fet)r bebauerlid) balten, roettn

bie 23ergögerung ber Vorlegung biefes mistigen ©efe|jes batjin

führte, bafj bas möglidje 3uftanbefommen beffeI6en etroa aus

biefem ©runbe gefäljrbet mürbe.

<P*äftbeni: S5er §err ^Jräfibent bes 9ieid)SEangleramts

©taatsmimfter §ofmann fjat bas SBort.

sßräfibent bes 9teid)Sfangleramts ©taatsminifier $ofmantt

:

lieber bie $rage, ob bie beiben ©efeise, betreffenb bie @in=

natjmen unb 2lusgaben bes SietcfjS unb bie 6iimd)tung bes

9ied)nungsl;ofs, bem 3tetcljstag in ber jetzigen ©effton mieber

uorgelegt merben foßen, ift eine befinitioe Sefdjlu^faffung nod)

md)t erfolgt; id; fann besljalb and; beut §errn 23orrebtter

auf feine $rage eine beftimmte 2lntroort ntdjt geben.

^täfibent: 2)er §err 2ibgeorbnete Dr. §änel l;at ba§

SBort.

3lbgeorbneter Dr. ^äuel: SDann möd)te id) bod) mettig=

ftens oon bem §errn ^ßräfibenten bes 9?eid)§fait5leramts bie

3ufid;erung l;aben, bafj er bie grage jur (5ntfd)eibung bringen

merbe, benn mir tarnten bod) nidjt auf bie Sänge ber ©effion

unb ber 3eit überljaupt im unbebingten 3roeifet bleiben, ob

mir gu biefen ©efe^en fommen ober nid)t. 3d) meine, bie

prafttferje @rfal;rung l;at erroiefen, bafe in aßen finanjietten

Seratijungen ber Wangel biefer ©efetje uns bie fd)roerften

^inberttiffe bereitet unb uns großen 3eitaufroanb uerurfadjt

tjat. ©esfjalb möd)te id) an ben §errn ^räfibenten bes 9teid)S=

fanjleramts bie ^rage rid)ten, ob id) feine 2lntroort bat)in

ridjtig oerftanben b^abe, ba§ mir in ^ürje ber 3eit, mie es

ben Sßerf)ättniffen angemeffen ift, eine befinitioe 2Inttoort

barüber erhalten merben, ob ber SunbeSratt» bie Vorlage
bcabfid)tigt ober nid)t.

?Pröftbent: S)er £err ^räfibent bes 3ieid)Sfan5teramts

©taatsminifter £>oftnann t)at bas S5ort.

s^räfibent bes 3teid)Sfait5leramts ©taatSminijter Oof;
utottn: S)er §err Sorrebner Ij>at meine Slcußentng ganj

rid)tig bal)in nerftanben, bafe bie ?yrage, ob bie ©efefeentroürfe

roieber uorgelegt merben follen, jur 3eit in Grroägung ift unb
bafe bie 6ntfd)liefeung barüber möglidjft balb jur ^enntnife

bes Ijotjcn 9ieid)Stags gelangen mirb.

*Pträfibe«t: S)as 2Bort mirb nid)t roeiter geroünfd)t;

id) febtie^e bie ©eneralbisfuffion.

2öir treten in bie ©pesialbisfuffion unb sroar in bie

©pesiatbisfuffton über § 1, bie id) bjerntit eröffne, ein. —
S)as Sßort toirb nid)t gcraünfd)t, id) fd)lie§e bie ©pejiaU

bi§fuffion. 3d) fann rool)l fonftatiren, baB ber § 1, bem
nid)t roiberfprod)en, über ben eine 2lbftimmung nid)t verlangt

ift, angenommen ift. — § 1 ift angenommen.

§ 2, — ©inleitung unb Ueberfd)rift bes ©efe^es. —
Slud) t;ier mirb bas Sßort uid)t geroünfdjt; id) fonftatire bie

2tnnaljme bes § 2, ber Einleitung unb Ueberfd)rift bes

©efefees.

Weine Herren, bie Vorlage ift in aßen ©tabien ber

33eratl;ung unoeräubert angenommen roorben; mir fönnen

bat)er fofort über bas ©anje bes ©efer^es abfiimtnen.

3d) erfudje biejenigen Sperren, roetdje bas ©efe^, betreffenb

bie (Sinlöfung unb ^räftufion ber oou bem uonnaligen norb=

beutfdien Shrnbe ausgegebenen 2)arlel;ttSfaffenfd)eitte, nuntneljr

befinitio unb im ganjen annetjmen rooßen, aufjuftefjett.

(®efd)ieljt.)

®as ift eine febjr gro^e Wajorität; bas ©efe^ ift ange=

nommen.
SSir gelten über jum brüten ©egenftaub ber £ages=

orbttung:

btitte 5Bet;ßt^ung be§ @efe^entttJuvf§, betteffenb

ba§ beut Sietd) gehörige, in bet 3>o^ftro^e in

SBerlitt gelegene (Srunbftüif, auf ©runb ber in

§roeiter S3crat^ung unoeränbert angenommenen 23or=

läge (S^r. 19 ber S)rudfad)en).

5d) eröffne bie britte SBeratfjung, bemttad) juoörberft bie

©eneralbisfuffion über bie Vorlage unb errette bal 2Sort

bem §errn 2lbgeorbncten Dr. ©djröber (^riebberg).

Stbgeorbneter Dr. <Sä)töber (griebberg) : Weilte Herren,

fd)on uorgeftern, bei ber erften 23eratfjung biefes ©efefe=

entrourfs, fjat ber §err 2lbgeorbnete 9ieid)enSperger barauf

Ijingeroicfen, bajs, entgegen ben 2luSfüf)rungen ber Wotioe 311

biefer Vorlage, benn bod) bas §aus bei ber SSerljanblung bes

einfd)lägtgen ©efe^es, im Wai uorigen Sat;res, mab,rfcbeinlid)

einfttmtnig ber Weinung geroefen ift, bafs bie befd)ränfenbe

Beftimtnung, meld)e bamals binjugefügt mürbe, fid) auf bas

ganje attäufattfenbe 3Ireal, forool;l auf bas Sccferfdjc ©runb;

ftücf mie auf bas in ber SSofeftrafee belegene bejietje. @g ijt

bem uorgeftern »om 9iegierungstifd;e miberfprod)en morben.

3d) tnöd)te jitr 33cgrünbung beffen, roas id) gefagt l;abe, nur

groei 3eiten iuittt)eilcu aus ben betreffenben SSerbanbluttgen

00m Wai biefes 3al)reS. S)er §err 2lbgeorbnete gürft

uon §oljenlol)e=Sangenburg fagte bamals, bafc bie fätnmtlid)en

jum lauf in Sßorfcfjlag gebrauten ©runbftüdc, forootjl bie

®ederfd)eu roie bie an ber äSoüftrafje gelegenen, gleichmäßig

nad) feiner Stuffaffung uon ber befd)ränfenben 23eftimmuug

follen ergriffen merben. Weine §erren, es ift roeiter bamals

uon beut £>errn Slbgeorbneten Dr. Starnberger binjugefügt

roorben, ba^ er beftimmt uorausfe^e, ba^ 5. 33. bas 9teid;s=
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juftijamt borten nidjt gelegt werbe, weil gar nicrjtä im Sßegc

fteJje, audj au einer anberen, minber teueren ©teile ber

gattptftabt biefeö Stmt auf einem billigeren ©runbftüd pa

erbauen. gerr 2lbgeorbneter Starnberger l;at gerabe esempltfigirt

auf baö SReid&sjuftijamt, unb jefet wirb un§ empfohlen, bie

Sefdjräntung, weldje aud) liegt auf bem 2treal in ber 23o[j=

ftrafje, faüen 3U laffen unb Summen 311 bewilligen, bie bie

(Srridjtung bcö 9{eid)öjttfti3amtö auf jener ©teile ermöglichen.

SJteine gerren, ob baö übereiuftimmt mit beu öffent-

lidjen Sntentionen beö Roheit gattfeö im 3M r>. 3-, baö

überlaffe idj Syrern (Srmeffcn. 3d) l;abe bebauert, bajj bei

ber erfien Sefung ber ©egenftaub nidjt ber SBubgetkommiffton

gitr Sorberattjung übermiefen würbe, um fid; bie Sadje

barauf anjufeljeu, ob es nidjt natürlict) unb geraden märe,

baö gange bamalö angekaufte ©ebäube intakt gu ertjalten für

einen bemnädjftigen ^arlamentsbau, jebenfalls in bem Sinne,

baji man nidjts baoon abgibt. Söenn in ben 3Jiotioen ans*

geführt ift, bajs bie 33efdjaffenljeit unb Sage beö ©runbftüdö

in ber So&ftrafje garnidjt bie ^läne, meldte mit bem ©eder=

fdjen' ©runbftüde etwa beabftdjtigt feien, alterire, fo glaube

id), bafe ber gerr ^räftbent beö 9ieiä)ötan3leramts im 2M
biefen ©efidjtöpuntt fjätte l;eroorl;eben fofleu, wie er es ent=

fdjieben nidjt getfjan l;at.

9)Jetnc gerren, mir Ijaben in mehreren Sefftonen be;

reitö, meift gegen ©nbe berfelben, fetjr beträdjtlidje Summen
gur 2lnfd)affung uon ©runbfiüden in ber gauptftabt für

9teid)ö^wede bewilligt, unb es fdjien mir fdjon im 9)tai, ba§

nur mit 9iüdfidjt barauf, enblidj bie $rage wegen beö

^la^eö für baö 9ieidjstagSgebäube gu erlebigen, bie SMjr-
tjeit beö rjoljen gaufeö fid) entfdjlofj, bie grofce Summe
uon 7 ]

/2 Millionen 2)iarf für ben 2Infauföpreiö gu be;

willigen. SJieiue gerren, Ijeute ftefjen wir baoor, bafj bie

angekauften ©runbftüde ftüd'weife, gunädjft baöjenige in ber

SSoiftrajjje, gu anberen 3weden oerwenbet werben follen. 2tn=

bereö kann bann nadjfotgen. ©ine (Einleitung bagu finbet

ftc(j in bem betreffenden Spegialetat, auf beu wir in ber

Debatte über baö Söubget fommen werben, wo eö fid; Ijan--

bett um bie Söeiterfüljrung ber ©ederfdjen ©ruderet, ßs
ift bort groar nur eine interimiftifdje SSerwenbung uorgefeljen,

anbereö wirb aber nachkommen. Sdj glaube baljer, bafj man
ben ©efetjentrottrf att bie SSubgettommiffion, wenn baö mög«
Udj ift, gur Sorberatljung überwetfen foll. @s wäre ber frü=

Ijereit Intention beö gaufeö bann nodj gu entfpredjen, ober

bei ber brüten Sefung ber ©efefeentwmf an bie Subgetl'om;

miffion jurüdjuweifen ober abguleljnen.

*Präfibcnt : £>er §err ßotnmiffanuä beö S3unbe§ratb,§

©etjeuuer 9{egieruugöratl; 2lfd;enborn tjat ba§ 3Bort.

^ommiffariuö beö Sunbeöratljö faiferlidjer ©eljeituer

5Regierungöratt; 2tfd)ctt6ont : Weine §erren, eö ift fdjou in

ber üorigen Sefung oon bem §»erru SIbgeorbneten Sieidjenöpcrger

unb je|t wieberum barauf Ijiiigewiefen worben, bafe ber yor=

liegenbe ©efetjentwurf nidjt entfpredjenb fei benjenigen 3nlen=
tionen, weldje baö fjolje §auö bei ber 2lnnat)tue beö ©efefc*

entwurfö über baö SDederfdje unb baö oortiegenbe ©runb=
ftüd geljabt tjabc.

©ö ift nun junäd)ft jttjugeben, ba§ ber in 9lebe fteljenbe

^affuö beö ©efetjeö oom '23. 9)Jai u. % in baffetbe nufge*
uommen worben ift auf ben Slntrag beö gerat Slbgeorbneteu

9ieid)euc-perger, ba§ im Sinne beö gerat Slntragöftellerö ba=

btird) lebiglid; bejroedt würbe, einen ©rüder gegen bie

9}cid)öregierung auöjuüben baljin, ba§ nberljaupt uidt über
bie ©runbftüde biöponirt werbe, elje über baö 3?cid)ötagö=

gebäube_ eine Seftimmung getroffen fei. ©iefe 2lnfid)t ift

aber, wie bie SBerl)anbhmgen ergaben unb wie ben meifien
ber gerreu wotjl nod) erinnetlid) fein wirb, eine buvdiauö
octeinjelte gewefen. ©ö ift Ijier fogar uon mehreren Seiten
auöbrüdlid) wiberfprodjen worben. 3d) erinnere an bie2luö=

fül)nmgen beö gerat 2lbgeorbnctcu Dr. SBeljrenpfennig —

ber ftencgrapt;ifd>c 33erid)t liegt mir leiber nidjt cor — bie

auöbrüdlid) baljin gingen, bafi, wenn ber Slntrag beö gerat

2lbgeorbneteu sJieid)cnöperger. fo uerftanben werben müffe,

wie ber gerr Stntragfteller il;n felber auffaffe, er baburd)

oollfommeu für ilju unb feine Partei uuannetjmbar fein

würbe, ber Slntrag tjabe aber baö ©ute, baf3 er ftd; and)

uoUftänbtg in anberem Sinne auölegen laffe, bcöljalb würbe
bie gartet beö ©erat 2lbgeorbnctett Dr. Sßeljrenpfennig bafür

mitftimmen. ©an^ äf)utid) waren bie SleuBerungen beö

gerat 3lbgeorbneten greitjerrn con Stauffenberg. gerr
Dr. 3?eid)cuöperger I;at baö aud; felbft empfunben,

inbem er bei ber weiteren SJiotioirung feineö 2tn=

tragö auöbrüdlid) Ijeroorgeljobeu Ijat, wer nid)t feiner Tltu

nung fei, bem letfte ber 2tntrag aud; in bem anberen Sinne
gute ©ienfte, unb er bitte btegerren, mit bafür ju ftimmen.

©egenüber biefer Sadjlage fdjeint eö mir nun allerbingö

wenig berechtigt, wenn ber £>err Slbgeorbnete je^t feine S3er=

wuuberung barüber auöbrüdt, ba§ in ben2flotiüen beö©efe^
entwurfö baoon ausgegangen fei, ber (Sntwurf enthalte lebig=

lid) eine ©eftaration beö ©efefees uom 23. 3)Jai oorigeit

Satjreö. ©ie ganje diatut ber Sadje ergibt ja aud), ba§

eö faum in ber 91bfid)t ber 3Jlajorität bes gaufeö liegen

tonnte, baö ©runbftüd in ber 33ofjftra{je mit 2lrreft ju be^

legen. 9Jtit bcmfelben dlefyte fönnten füglidj alle anberen

Sauten inl;ibirt werben, aud; um bie 3teicl;ötagögebäubeange5

legenoeit gu förbern. ©a§ biefeö bie Meinung beö gaufes
war, tonnte allerbingö nidjt uermutl;et werben.

£)b es gwedmäßig fein wirb, baö ©runbftüd in ber

2lrf, wie eö uon ber 3ietd)öregierung norgefdjlagen ift, ju be=

bauen, ift eine anbere grage, bie meines GradjtettS f;eute

nod; nidjt jur ©rörterung ftetjt.

Senn batjer uon bem gerat 2Xbgeorbueten Dr. Sdjröbcr

(^riebberg) beantragt ift, biefen ©efetjentmurf ber S3ubget=

fommiffiou gu überweifen, fo fdjeint mir biefer 2lntrag ber

fadjlidjen 93egrüubung ju entbetjren. 3n ber 33ubgetfoinmifion

werben oljnebieö Seratljungen gepflogen werben über bie unter

Sit. 7 ber einmaligen 2lusgabcn beö (Statö für baö 9feid)ö=

fanjleramt eingeftetlte Summe für bie Bebauung beö ©runb=

ftücfö. Um eine fotdje Ijaubelt eö fid; f;ier gang unb gar

nidjt. ülud; wenn ber ©efekentwurf, wie er oorgelegt ift,

uou bem gaufe angenommen wirb, beftel;t feinertei 23cr=

pflidjtttng, irgenb eine Bebauung unb namentlid; nidjt bie

non ber 3?eidjöregierung etnpfoljleue 311 genehmigen.

^röftbeut: ©er gerr Slbgeorbnete Dr. SuciuS t;at

baö 2öort.

Slbgeorbucter Dr. Snct«§: SBeldjc 3J?otioe baiuatö bie

einjelnen gerren geleitet Ijaben bei ber 2lbftimmung, fann

id; natürlid; nidjt fagen. 2>dj wci& aber uon mir mit 93e=

ftimmtljeit, bafe id; ben Slntrag beö gerat 2lbgeorbnetcn

Sieidjenöperger aüerbingö btoö bejogen l;abc auf baö

uon ©ed'erfdie ©runbftüd; id) bin alfo aud; in ber Sage,

für biefen ©efer^entwurf, wie er l;ier oorliegt, 31t ftimmen.

Stuf ber anbern Seite bin id) aber aud; mit

bem gerat 2lbgeorbueten 9{eid)enöperger barin uofl=

kommen einoerftanben, ba^ bie Sntentiou be§ bamaligen

33cfd)lttffeS ber 2tnnaf;me beö 2tntragö 9teid)enöperger, in

jebeitt gaffe eine ©iöpofition über baö uon ©ederidje ©runb=

ftüd nidjt jujutafien, über ben befinitiueu ^lar^ beö 3(cidjötagö=

gebäubes entfdjeibenb fein würbe. Sn biefent Sinne l;at es,

nad) meinem ©afürl;alten, in ber 2lbfid)t ber Majorität beö

9ieidjötagö gelegen, einen ©rüder gegen bie Stegicrung in

ber gaub gü behalten unb benfelben audj 31t üben, unb idj

glaube, wir wären aud) bereditigt, bauon ©ebraudj 311 madjeu

bei jeber unö gelegen fdjeiueubeu 3cit. SBcun id) and; info--

weit ben Damaligen SBcfdjluij in befdjränf'ier SEBeife inter--

pretire, fo mödjte id) aufeerbem nod) ^injufefeen, wenn id;

aud) Ijeutc für ben ©efe^entwurf ftimmc, wie er norliegt, fo

präjubijire id) Ijiermit nodj keineswegs, für meine l'erfou

11*
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wenigftens, her $rage, ob idj bie Summen beroitttgcn werbe

für ben 33au, ber babei projeftitt ift. 2Bir lieben alfo blos

gewiffermaßen ben Strreft auf, ber weiter geljt, als nrie bie

Damaligen Intentionen gewefen finb. Sie grage, ob idj bie

(Summen bewiEtgen werbe, ob biefer ^lafc für ben oorgefdjla--

genen3wccf approprürt werben fott, ift ooEftänbig offen unb

wirb gur ©ntfdjeibung fommen bei ber betreffenben 23ubget=

oorlage, bie im Stenum bes §aufe§ unb eoentuell auch in

ber Subgetfommiffion iljre ©rlebigung finbet. Su biefem

Sinne ftimme idj für bie ÜJiegierungSoorlage, wie fie oortiegt.

^räfibent: Ser gerr Slbgeorbnete Dr. Samberger hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SBant&etgcr: bereits bei ber erften

unb gweiten Sefung biefer Vorlage ift mein -Käme genannt

worben, ebenfo in ben Wotiocn ber Regierung. Sdj habe in

ber erften unb gweiten Sefung nidjt für nöüjig gehalten,

bas SBort gu ergreifen, weit mir ber ©egenftanb fo einfadj

unb unbebeutenb erfdjien, unb weil icfj auf alles er)er rechnete

alö auf eine Debatte barüber unb am aüerwenigften auf

einen Angriff oon befreunbeter Seite gegen bie Vorlage ber

Regierung.

SBenn ber §err Slbgeorbnete Dr. 9?eidjensperger bas

oorige Wal gur Sadje bas SBort ergriffen bat, fo fjabe idj

bas einfad) angefefjen gunädjft als fjeroorgeljenb aus bem 23e=

bürfniß auf ben Sob feines Sieblingsfinbes, ber ^>orgellan=

fabrü, nodj einen Keinen ©pitog gu galten, unb beswegen

ijabe tdj es nidjt für nöttjig gehalten gu roiberfprecfjen, um
fo mehr als idj in ber anberen Sadje, b. I;. in bem 2Siber=

ftanb gegen ben *ßlan, auf bem ßroEfdjen ©tabliffement bas

^artamentsgebäube gu errridjten, fein inniger Stüiirter bin.

Sßenn aber beute nodj einmal barauf bingeroiefen würbe,

baß ber Sinn ber Wetjrljeit bei ber Slbftimmung im oorigen

Saljre gewefen wäre, bas 33oß'fdje ©runbftüd gu oinfuliren,

fo muß idj, wie es aud) ber £>err Slbgeorbnete SuciuS ge=

ttian bat, gang entfäjieben wiberfpred)en unb am allerroeuigften

fann id) für ridjtig Ijalten, was ber §err Slbgeorbnete

SReidjenSperger ba§ oorige Wal bem §errn 3Tiinifter §of=

mann entgegengehalten bat. ©r fagte nämtid) : „mein 3lntrag

würbe bamals angenommen, unb id) muß i|n bod) interpre=

tiren Eönnen". 3d) muß aber red)t feljr um ©ntfdjulbigung

bitten, ber §err Slbgeorbnete 9ieid)enSperger bat feinen Stn=

trag felbft beSaoouirt, er bat gegen feinen Slntrag geftimmt,

wir haben nur ben SSortlaut entlehnt, unb jefct, naebbem er fein

$inb oerftoßen bat, verlangt er es gurüd, um fid) oon il;m

mit Colinen atimentiren gu taffen.

(§eiterfeit.)

Ser Slntrag ift jefet unfer Slntrag geworben, unb wir

baben gerabe ©runb gu fagen, bie Wotioe finb nidjt bie, bie

ber §err Slbgeorbnete 9teid)ensperger angab; fonft £)ätte er

für ben Stntrag geftimmt. 6s war ber Sinn ber Majorität,

unb es ift oon mir gang ausbrüdlid) ausgefprod)en worben,

ba§ bas ©runbftüd in ber SBofeftrafce burd) einen bloßen

3ufall in 3ufammenbang mit bem S)ederfd)en ©runbftüd
gebrad)t würbe, babiträ), ba§ bie 3ieid)Sregierung beibe SDinge

gteid)seitig norlegte, bafs bie Sad)e aber burd)aus nid)t burd)

einen geineinfamen Sinn netbunben wäre. Unfere 3tbfid)t

ging nidjt blos barauf bin, einen SDrüder auf bie Regierung

ausjuüben, wie wot)l id) bas nidjt abfolut »on mir weife,

fonbern fie ging oon bem ©ebanfen aus, bafc bas ©runb=
ftüd ber ©ecferfdjen Sudjbruderei möglidjerweife oerwenbet

werben Bnne für ein 3^eidjtagsgebäube ; aber bas ©runbftüd
in ber Sßofjfirafje bat bamit gunäcbft gar nidjts ju tbun, unb
wenn ber Slbgeorbnete §err Dr. Sdjröber angeführt bat, idj

l)ätte bie Semerfung gemadjt, idj wünfdje nidjt, bajj bas

Suftijamt auf biefem betreffenben Terrain erridjtet werbe, fo

babe idj bas auf bas Serrain in ber 2öill)elmftrafee belogen,

unb nidjt auf bas in ber Sßofjftrajäe. Sdj würbe

tjödjft erftaunt fein, wenn er mir bie Stelle in meiner 9tebe

geigen tonnte, um fie fo gu interpretiren, baß id; gegen bie S8e=

bauung bes ©runbftüds in ber SBofjfttafee gewefen wäre.

SBenn er ferner aus bem ©tat bemonftrirt, ba§ bie $ßer=

einigung ber Sederfdjen S3uäjbruderei mit ber SteidjsftaatS--

brueferei aud) barauf I)inwei]"e, baB man eine anbere 33er;

wenbung für bas ehemalige Sederfdje Terrain im Sluge babe,

fo oerftel)e idj bas ebenfalls nidjt; im ©egentbeil, wenn bort

bie SDruderei wegfällt, fjält man ben ^lafc frei für 3wede,
wie wir fie im Sluge baben, am wenigften Jjaltc idj ben

beutigen ££)atbeftanb für geeignet gu Eingriffen auf bie

9f{eid)Sregierung. SDenn was bamals gegen unfere Sluffaffung

fo oft befprodjen, beftritten unb gum Sßorwurf gemadjt wor;

ben ift, bafj wir bas Vertrauen Ijätten, es würbe gegen

unfere 2lbfidjt nidjt oerfügt werben über bas Terrain, bas

ift ausbrüdlid) in ber beutigen Vorlage anerfannt. Sie

Regierung erfennt bie SStnfulirung, bie in ber 3)isfuffion fo

oielfad) befprodjen worben ift, ausbrüdlidj in itjrer ©rttärung

uns gegenüber an, fie oertangt nur eine tl)eilweife Befreiung

unb nimmt um fo mebr im übrigen ben affirmatioen Stanb-

punt't ein, ben wir oereinbart f)aUn. Sd) febe alfo feinen

©runb, weber fadjtidj nodj pringipieß, beute bie 3uftimmung
gu biefem meiner 2lnfid)t nadj unbebeutenben ©efe^entwurf

gu oerweigern.

?Pväfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Steidjenspergcr

(ßrefelb) Ijat ba§ Sßort.

Slbgeorbneter Dr. 9]etd)en§petget; (Erefelb): Weine

Herren, idj gebe gu, ba§ bie materielle SBebeutung ber

§rage, bie uns l)ier befdjäftigt, nidjt groß ift; nid)tsbefto»

weniger fdjeint mir bie ©adje aber bod) oon SBidjtigfeit gu

fein. SSJteines ©radjtenS ftel)t es bodj wabrlid) nidjt fäjön

aus, wenn ein Parlament einen S3efd)lufe, weldjen es am
@nbe ber oorigen Seffion gefaßt bat, am Slnfange ber nädjfteiT,

b. lj. iefet, fdjon wieber gurüdnimmt. Sdj glaube, berartige

^rägebengen muß man bod) möglidjft oermeiben im Sntereffe

ber allgemeinen Std)tung für ein fotdjes §aus.

2BaS nun bie $rage felbft betrifft, fo babe idj als Surift

immer geglaubt, baß man erft gum Sntcrpretiren eines ©es

fefees fommt, wenn eine Unflarljeit in bemfelben fidj geigt, ^ier

nun ift nidjt bie aQerminbefte Unflarljeit gu bemerfen; idj

mödjte in ber St)at ben ©efeljesinterpreten fennen, ber mir

bier eine Unflarbeit nadjguwetfen im Staube wäre. @s beißt

tjier bodj gang einfadj: „Sie ©runbftüde", alfo alle bie--

jenigen Stüde, bie fidjtm33orljergeljenben unter 1 unb 2 aufgeführt

finben. Sie Spradje bat fein Wittel, es beuttidjer ausgu=

brüden, als es Ijier ausgebrüdt ift, baß audj bas jefct in

grage ftetjenbe ©runbftüd feftgelegt wirb. Seswegeu bat es

midj benn im tjödjften ©rabe befrembet, baß man bier oon

einer „Interpretation" fpridjt. Sie Sunbesregierungen

bätten, meiner Weinung nadj, forreft gebanbelt, wenn

fie gang einfadj gefagt Ijätten: biefer S^eil bes ba;

mats ootirten ©efe^es wirb tjiermit aufgehoben.
Sann wäre es wenigftens formell rtdjtig gewefen, fo aber

läßt fidj bas, meines (Sradjtcns, wenigftens oor Seilten, bie

gewöhnt finb, ©efefee gu interpretiren, nidjt rechtfertigen. Sdj

muß nun nodj bemerfen, baß ben §erru Slbgeorbneten 33am=

berger biesmat fein gewöljnlidjer Sdjarfblid im Stidj gelof*

fen hat. @r ift oon ber Slnualjme ausgegangen, idj Ijättc in

ber oorigen Sifeung blos gefprodjen, um nod) eine nadjträg=

tidje Srauerrebe auf bas äJertaffen bes ^lafees hinter bem

^errenljaufe gum 3wede ber ©rridjtung bes 9ietd)StagSgebäu=

bes gu halten. Scb fann gang beftiuunt oerfiebern, baß er

fidj barin täufdjt. Sie Sadje felbft liegt mir am §ergen

unb namenilidj bie 9Bürbe biefes §aufes, wie idj foeben flar

beruorgeljoben habe. SBeun nacljträglidj in 33egug auf ein

©efefe Seber aus bem §aufe fommen fann unb fagen : idj

habe es fo gemeint, unb ein Slnberer fommt unb fagt: idj

habe es anbers geineint unb man baraus einen Sdjluß auf
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bic vormalige SRajorität bes^aufes gießen ju tonnen glaubt,

fo begeben mir uns bittet) eine fotdje SDJetfjobe gerabeju in

einen unabfefjbaren SBtrrrcar.

Sd) möd;te rciffen, roetdjes ©efefc nod) feften gufj f)al=

ten fann, rcenn rcir btefe 9)iett)obe fanftioniren. — 9öenn

ber §err 2lbgeorbnete Samberger mir nod) vorgehalten fjat,

id» felbft tjabe mein $inb verflogen unb fönne atfo je^t baf=

felbe unmöglich roieber getoiffermafeen rettamiren, fo Ijat^err

Samberger allerbings fid) ba fdjlau unb beftedjenb ge=

roenbet, aber es trifft feine Semerfung unfere $rage

nidjt. 2Jieine greunbe unb id) fjaben nämlid) aller*

bings gegen bas gange ©efefc geflimmt, nid)t aber gegen

benjenigen sßaffus, um ben es fid) tjier tjanbelt, ben Ratten

mir angenommen, unb r>on it)tn finb rcir fetnesroegs äurüd=

getreten, Söir tjatten nur bei ber 2tbftimmung über bas

©anje bes ©efefces äugteid) gegen biefen ^affus geftimmt,

rceil bein „Äinbe" ctrcas angelangt rcorben rcar, bein mir

nidit juftimmen fonnten. ©ie, meine §erren, unb namenttid)

§err Samberger, fyaben bas föinb aboptirt, unb jrcar fo, tote

id) es in bie SBelt gefetzt t) atte,

(gro£e §eiterfett)

id) mufj ja rcofjl bei bem ©leidjniffe bes §errn Samberger

bleiben. 2Bie bas $inb gemeint mar, ober roeldje Sebeutung

ber fragliche ^paffus — um triebet jurüdjufommen aufunfer

©efe& — in meinen Stugen, in meinem ©inue tjatte,

barüber rcarb bamals fein 3roeifel taut unb aud) fetbfttjeute

ift es t)ier nierjt ernfttid) in 3rceifel gebogen rcorben. Sd)

glaube belegen, meine Herren, ba£ ©te fd)on im Sntereffe

ber allgemeinen Stellung btefes tjofjen §aufes gut baran

tfjun, bas ©efe^ fo, rcte es f)ier vorgelegt ift, ju verroerfen;

ben Suttbesregierungen bleibt es bann vorbehalten, einen

anberen ©efefeesvorfdjtag 511 maäjen, in meinem fie einfad)

fagen: ber sroeite 2tbfa£ bes ©efet^es vom 23. 3Wat 1877
ift aufgehoben, ©as märe ftar gel;anbelt, unb liegt eö, rcie

id) glaube, im Sntereffe ber Sunbesregierungen, fo ju Ijanbetn.

S)er £>err Vertreter ber Sunbesregierungen raetd)er juvor

gefproefen f)at, fonnte eine gerciffe Sertegenljeit, fo fdjien

es mir, ntd)t ganj verbergen barüber, bajs man bei ber 2lb=

faffung unb 5Dbtivirnng bes ©efefcentrourfs von ben früheren

Serf)anblungen alles bas ignorirt t)at, rcas von mir als ^>ro-

ponenten biefer ©efefeesfteüe bamals jur Segrünbung berfel=

ben auSgefprod)en morben mar.

^räftbent: SDas 2Bort rcirb nidjt iceiter gemünfd)t

(5lbgeorbneter Dr. ©djröber ©riebberg) : Sd) bitte ums $Kort!)

— 3a, meine Herren, bann mu§ id) einen ©djlujgantrag
jur ©rtebigung bringen, ber mir von bem §errn Slbgeorbnetcu

58ateutin überreizt morben ift.

Sd) erfud)c biejenigen Herren, roetd)e ben Sd)tu§antrag
unterftüfeen wollen, aufjuftel;en.

(©efd)iel;t.)

S>ie Unterfiü^ung reicht aus. 3d) crfudje nunmehr biejenigen

Herren, fielen ju bleiben refpeftice auf3uftet)en f meldje ben
©äilufe ber ©eneratbisfuffion befd)lic{3en motten.

(©efdjietjt.)

®as ift bie Majorität; bie ©eneralbisfuffion ift gefdjloffen.
25er §err 2tbgcorbnete Dr. ©d)röber (griebberg) f)at

ben 2tntrag münbti^ erhoben unb jefet and) fd)rifttid) ein--

gereid)t,

ben @ntrourf, betreffenb bas bem 9teid) gehörige,
in ber Sofeftrafce in Sertin gelegene ©runbftücf, ber
Subgdfommiffion jur ©rlebigung 311 überroeifen.

®er Eintrag, als 2(ntrag jur ©efdjäftsorbnung, bebarf
einer Unterftüfeung nid)t, er ift aud) je^t nod) juläffig nad)
ber Sefiüumung bes § 21, SIliuea 2:

3)er 9icid)Stag fann, tuie am Sd)(uffe ber erften

(§ 18), fo in jebem Stabium einer folgenbeu Sc=

ratl)itng bis jum Seginn ber ^ragefteHung ben

©efefeentraurf ober einen St)eit beffelben jur Seridjt*

erftattung an eine ^ommiffion uerroeifen, roetd)e fid)

nur mit beut iljr übeiroiefenen ©egenftanb ju be»

fdjäftigen tjat.

3d) erfudie bemnad) biejenigen Herren, toeldje ben

2tntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 6d)röber (^riebberg)

auf Sertoeifung bes ©efe^entrrmrfs jur Sorberatf;ung an bie

Subgetfommiffion annehmen motten, aufjuftefjen.

(®efd)iet)t.)

Sas ift bie üDZinbertjeit ; ber 2Xntrag ift abgelehnt.

3d) eröffne nunmet;r bie ©pejiatbisfuffion über ben Zt£t

bes ©efefees.

Sas Sßort rcirb nid)t gercünfdjt; id) fd)tie&e bie ©pejiat^

bisfuffion unb erfud)e ben §errn ©d)tiftfül;rer, ben 2eyt bes

©efe^es ju uertefen.

Sd)riftfüt)rer 2tbgeorbneter @t)fotbt:

®ie Sorfd)rift im jroeiten 2tbfa^ bes § 1 bes

©efe^es, betreffenb bie ©rroerbung r>on jroei in

Sertin gelegenen ©runbftüden für bas ^ieid),

oom 23. 3M 1877 (9leid)Sgefefebtatt ©. 500)

finbet auf bas in ber So§ftra§e 9ir. 4 unb 5

bafelbft gelegene, früher ber beutfd)en Saugefett=

fd)aft, jefet bem 3ieid) gehörige ©runbftüc! feine

2lnrcenbung.

$väflbettt: Sd) erfudje biejenigen Herren, rcetdje ben

eben uertefenen Segt bes ©efefces annetjmen rcoCen, aufjuftet)en.

(®efd)ief)t.)

®as Süreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

3)Jel)tf)eit ftetjt; ber Scgt bes ©efe&es ift angenommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über Ueberfdirift unb ©in=

leitung bes ©efe^es. — ®as 2Bort rcirb ntd)t genommen

;

id) fann aud) rool)l t)ier fonftatiren, ba§ ©inleitung unb

üeberfdjrift bes ©efefees angenommen ift. — Sd) fonftatire

bas t)iermit.

Steine Herren, rcir fommen jur Slbftimmung über bas

©anje bes ©efefces. Saffelbe ift unoeranbert nad) ber Sor=

tage in aßen Seratl)itngen im einjetnen angenommen rcorben.

Sd) erfudie biejenigen Herren, rcetd)e bas ©efe(j, be*

treffenb bas bem 9?eid) gehörige, in ber Sofcftrafje in Sertin

gelegene ©runbftüd, nunmeljr befinitiu unb im ganjen an*

nehmen rcoKen, aufjuftelien.

(©efd)iel)t.)

S)as ift nad) ber einftimmigen Ueberjeugung bes SüreauS

biefelbe 9)Jet)rl)eit, rcie vort)in; bas ©efet5 ift angenommen.

Stbgeorbnetcr Dr. Sdjröbev (^riebberg) : Sd) bitte um
bas Söort ju einer perföntid)en Semerfung.

^töfibent: 3ur perföntid)en Semerfung fann id) jefct

bas 2Bort nid)t met)r erteilen, ba bereits abgeftimmt ift unb

bas 2Bort jur perfönlid)en Semerfung nad) ©djlufj bet

fuffton l)ätte erbeten werben müffen.

9Bir gegen je^t über jum eierten ©egenftanb ber

SageSorbnung:

cvftc Seratljmtg bc§ ©efetjenttourfä, betreffenb

bic gcftfieriung bc§ $a\iZ\)altZetai§ beä bcutfrfjcn

meidjS für ba§ etatsjatjr 1878/79 (3fr. 9 ber

Srudfad)en).

Sd) eröffne biefe erftc Seratf)itng Ijiermit unb erfudjc

ben §erm 6d)riftfü()rer, bie 2tnträge, rceld)e in Sejug auf
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bie gefdjäftlidje Sefjanbtung bes Subgets jefet fc^ou fdjrifttid)

eingereiht toorben finb, ju oertefen.

©djnftfüfirer Stbgeorbneter <£t)folbt: ©r fter Slntrag:
SDer Neidjstag wolle befd)üe&en

:

ben ©tat ber 9ieid)Spoft= unb Setegrapfjenoerwaltung

für bas etatsjab> 1878/79 — auöfd)lief3lid) bes

aufserorbentlid)en etats ber einmaligen Ausgaben —
einer befonberen Kommiffion oon 14 Witgttebern 511

Überreifen.

Dr. Pieper. Dr. ©d»röber (griebberg).

.
3 raeiter 2lntrag:

£>er 9Md)Stag wolle befditießen,

I. ber Subgetfommtffion jur Sorberatljung ju über=

weifen

:

com ©tat für bas 3teid)Sl)eer:

Kap. 24 (©elboerpflegung ber Gruppen),

Kap. 25 (Naturatoerpflegung),

Kap. 27 (@arnifonoerwaltungs= unb ©erois=

wefen),

Kap. 34 (Neifefoften unb Sagegelber, Sorfpann=

unb Sransportfoften),

Kap. 37 (Artillerie unb Söaffenwefcn)

;

vom Wartneetat:
Kap. 51 (Wilitärperfonal),

Kap. 52 (Snbienftfjaltung ber ©d)iffe),

Kap. 53 (Naturaloerpflegung),

Kap. 60 (SBerftbetrieb);

ben ©tat ber *ßoft= unb £etegrapr)enocr=
maltuug;

ben etat ber 9ietd)Sfd)Utb, Kap. 69 unb 69a;

oon ben einnahmen:
Kap. 1 (3ötte unb Serbraudjsfteuern),

Kap. 18 (Binfen aus belegten 9teid)Sgetbern),

Kap. 19 (aufjerorbentlidje 3ufd)üffe),

Kap. 20 (Watrifularbeiträge);

bas gefanunte ejrtraorbtnarittm
unb

ben entmurf bes ©tatäg efe^eö;
II. im übrigen ben etat in jweiter Sefung im Plenum

gu berattjen.

Widert (SDanjig). 9itd)ter (§agen).

SDritter Antrag:
©er Neidjstag TüoHe befduleßen

:

00m Kap. 3 ber Ausgaben, 9ieid)Sfommtffariate,
ben Sit. 1 — ©efjätter, ©tattonSjutagen — ber

Subgetfontmiffion 51t übermeifen.

©rttmbrecfjt.

?Präfibent: S)er §err *)3räfibent bes 9ieic^s!an§Teramtö

©taatsminifter §ofmann I;at bas 28ort.

^Präftbent bes NetdjSfanjleramts ©taatsminifter #ofntamt:
SKetnc Herren, elje id) ju beut Sutten oorliegenben entwurf
bes Netd)Sf)auSf)alts für bas Satyr 1878/79 einige ertäuternbe

^Bewertungen oortrage, bitte id) um bie erlaubnifj, ber be=

ftetyenben Hebung gemäß über bas muttymaßtidje ergebutß ber

laufenben Stectynungspertobe biejenigen Witttyetlungen gn

mactyen, weld)e fid) nad) bem je&igeu Stanbe bes Ned)nungs=

wefens mit einiger ©idjertyeit mactyen laffen. ©ie werben

babei nictyt erwarten, meine Herren, baf3 id) ein befonbers

erfreulictyes unb glängenbes Süb über ben ©taub ber ginanjen

bes Stetctys oor Stylten entrolle, ©ie werben nid)t überrafdjt

fein, wenn ftatt eines Ueberfdjuffes , wie er bistycr in ber

Neget beim enbe ber gvnanjperioben in 9tusfid)t genommen
werben fonnte, bies Wal baö Sebürfniß eines 3ufd)ttffes tyer=

vortreten wirb.

©d)on ber 2tbfd)luß ber lefctoerfloffenen 9M)nungs=
periobe oont 1. Sanuar 1876 bis 31. 3J{ärj 1877 l)at ben

Seweis geliefert, bafj bie 3eit ber fetten 3al>rc, in benen

Ueberfdjüffe bie Siegel bilbeten, worüber ift. 2)er 9?ed)nung3»

abfdjtu^ für 1876/77 wirb, wie bie 3l)neu bemnäd)ft ju=

ocfjenbe Ueberftdjt über bie ginanjergebniffe biefes 3al)re§

uäb^er bartegt, red)nungömä§ig bereite mit einem SDefijit uon

etwa 1 300 000 Warf abfdjliefjen. 2)iefe§ SDeftgit oerfd)winbet

inbeffen unb uerwanbett fiel) in einen nid)t nennenöwertljen

fleinen Ueberfd)u§, wenn bie einmaligen 3JJel)rau5gaben ber

9Jiarinecerwattnng im Setrage ton ungefähr iy2 Millionen

9)iarf, wetdie burd) bie 9tefibefiänbe biefer Verwaltung vor-

läufig gebedt worben finb, bafür auf biefc JReftbeftänbe über=

nommen werben, wie 2>t)nen baö uon ber Regierung oor=

gefd)tagen wirb.

2Beit weniger günftig, atö ber 2lbfd)lu§ beö 9ted)nungs=

jal)rö 1876 auf 1877, wirb fid) ber2lbfcfjlu§ beö laufenben

9ted)iutng§jal)rs ftetlen. SDenn e§ läfjt fid) fd)on je^t über=

fefjen, ba§ auf ber einen ©eite bie 2tu§gaben bei uerfd)i ebenen

33erwaltung§§raeigen ben etatSmäBigen 2tnfa^ überfdiritten

l)aben unb überfd)reiten werben, wäfjrenb anbererfeitö bie

einnahmen in il)rer ©efammtfjeit in nidjt unerf)ebl
; d)em

9JJa§e Innter ben Slnfäfeen beö etatö jurüdbteiben werben.

2öaö junädjft bie Sluögaben anlangt, fo f)at ftd) bei ben

fortbauernben Ausgaben ber SJlilttäroerwaltung ein 9Jlel)r=

bebarf über ben etat IjerauSgeftetlt im betrage oon etwa

3 800 000 Wart 2)iefe Ueberfd)reitung ift jum größten £f)eil,

b. I). bis jum Setrag oon etwa 3 000 000 Maxt baburd) ent=

ftanben, ba§ t)öl)ere ^atnratienpreife für bie Verpflegung ber

Srnppen gejal)lt werben mußten, fowol)t betbenSrobfrüd)ten,

als bei ber $ourage. 3d) werbe auf biefeu ^unft etwas

näfjer eingeben unb glaube, es tf)un 31t foflen, weil berfelbe

aud) für bie Serat()itngeu bes näd)ften etats uon Sntereffe

ift, ba aud) bei bem nädjften etat ber 9Jiet)rbebarf für bie

9}iititairüerwaltung l)auptfäd)tid) aus ben l)öl)eren Naturalien;

preifen l)eroorgel)t.

Nad) ben 9Kittt)eitungen ber fönigtid) preußifd)en 33?iütör«

oerwaltung Ijabeu fiel) bie greife für Joggen, $a\zi, §cu

unb ©trol) im laufenben 3al)re l)öl)er geftetlt: für ben 3ent^

ner Joggen um 31 Pfennige, für ben 3entner §afer um
1 Watt 4 «Pfennige, für ben 3entner §eu um 38 Pfennige,

für ben 3entner ©trol) um 1 3Wor! 33 Pfennige. Sei

SBeijen f;at fid) allerbings eine 9JJinberau3gabc ergeben, inbem

für ben 3entner 60 Pfennige weniger besagt ju werben

braud)ten, als im etat oorgefe^en war. Snbeffen ift bas

nur uon geringem ©influß auf ben 9ied)nungsabfd)lu§, weil

ber Sebarf an Söeijen im Serl)ättni§ ju bem Sebarf au ben

übrigen oon mir genannten Naturalien feljr gering ift. 3n
gotge biefer erl)öl)ten Naturalienpreife alfo ift eine 9)iet)r=

ausgäbe oon etwa 3 3Mtonen SJJarf 511 erwarten, es

fommen baut nod) bei ber 2)?ilitätuerwattung unb jwar bei

ben forttaufenben Ausgaben: 9Jiet)r!often für SranSport= unb

Sorfpannteiftungen, bei ber Slemontirung unb für erfafc oon

g-turbefd)äbigungen bei ben Gruppenübungen, fo bafe im

gangen bei ben bis jefct genannten fortbauernben SluSgaben

ber preußifd)eu Wititärnerwattung ein s^(uS oon etwa 3800000

Wart gegenüber bem etat jn erwarten ift. es flcfjen jebod)

biefer ©umme WinberauSgaben bei anbereit 3weigen ber

Wititäroerwaliuug im Setrag oon etwa 1 800 000 2»arf

gegenüber. §iemad) ift bei ben unter preufeifdjer Verwaltung

fteljenben Kontingenten eine Nettomel)rauögabe uon etwa

2 «DUDioncn Wlaxt in Slusfidjt. 9ied)net man baju für baS

fönigtid) fäd)fifd)e, für bas föniglid) württembergifd)e Äontin=

gent unb für bie NadjtragSquote, bie an Sanem ju jaulen

ift, eine ©umme oon etwa 400 000 Warf, fo würbe alfo

bei ben fortbauernben 2tusgaben ber Wilitäroerwaltung eine

Ueberfdjreitung oon ungefähr 2 400 000 Warf entftetjen.

Sei anbereu Sweigen ber 9ieid)Soerwattung Ttnb eben-

falls Weljrausgabeu über ben etat l)inaus unoermeibtid) gc-

wefen, unb jroar finb bei bem 9teid)Sfanätcramt infolge bes

2lusbrud)S ber Ninberpejt im oorigen 3al)re etwa 1 200 000

Warf mel)r oerausgabt. Seim etat bes Neid)§tags wirb fid)

eine Ueberfd)reitung ber fortbauernben SfaSga&en um etwa
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75 000 MarE ergeben; es wirb außerbem für bic baulichen

Slenbernngen , bie im 9ieid)StagSgebäube ftattgefunben fjaben,

ein außeretatsmäßiger Setrag uon 300 000 MarE 31t uer=

rennen fein.

Sei beut auswärtigen 2tmt finb bic Mehrausgaben im

laufenben 3<$« ueranfditagt auf 110 000 Marl', fo baß im

ganjen bie uorausfidjtlidie Ueberfdncttung in ben 2luSgaben

bie ©ummc uon ettua 4 085 000 MarE erreichen rcirb.

©iefer ©umme gegenüber fieljen mm ©rfparniffe bei

einzelnen SerwaltungSjweigen. es finb bei ben einmaligen

3tuögaben bes 9töd)SEanzleramtS als erfparniß in 9Iu§ftd)t

31t nehmen etwa 240 000 MarE, bei ber DfeidjSjuftiäuerwat*

tung 20 000 MarE, bei bem allgemeinen ^enfionSfonbs

200 000 MarE, an 3infen ber 9ieid)Sfd)ulb 900 000 MarE .

3ief)t man biefe ßrfparniffe im ©efammtbetrag uon 1 360 000
MarE ab uon ber uortnn erwähnten Summe ber Mehrausgabe,

fo bleibt eine reine Mehrausgabe uon 2 725 000 MarE.

SBet ben einnahmen, meine Herren, bat fid) 3unäd)ft

auf bem ©ebiet ber 3öHe unb SerbraudjSfteuern ein fetjr

crheblidjes 3nrücfbleibeu ber mirftidjen einnahmen gegenüber

bem ©tat fjerausgeftellt. es liegen mir bie vorläufigen dlc&y

nungsabfd)tüffe bis 6nbe Januar cor. SBenn mau für bie

Monate gebruar unb Märs gleite einnahmen imterftcQt,

wie fie in ben Monaten gebruar unb SRärj J877 erzielt

worbeu finb, fo ergibt fid) folgenbeS: Sei ben 3öffen eine

Minbereinnatjme gegenüber bem etat uon 9 876 000 MarE
— id) laffe bie fmnberte weg; — bei ber Diübeufteuer eine

Mtnbereinnahme uon 7 046 000 MarE;

(hört, Ejört!)

bei ber ©aljfteuer eine Mel)reinnal)mc uon 379 000 MarE,

bei ber SabaEfteuer eine Mindereinnahme uon 146 000 MarE,

bei ber Sranntweinfteuer unb ber Uebergangsabgabe uon

Sranntwein 3y2 Millionen MarE weniger, bei ber Srau=

fteuer unb ber ' Uebergangsabgabe 84 000 MarE roeniger.

SDtefe Minbereinnafjnten, abjüglid) ber Eleinen Mefjreinnahme

an ©aisfteuer, betragen bemnad) 20 279 000 Marl, es geljt

bauon nod) etwas ab burd) bie Sluerfen, fobaß man auf eine

9Kinbereinnal)me an 3öüen unb Scrbraudjsfteuern im Setrage

uon runb 20 Millionen gefaxt fein muß.

Meine Sperren, es Eann bies nid)t überragen, wenn
man auf bas ergebniß fjinfietjt, welches and) in anbem
©taaten bie 3öHe unb Serbraud)Sfteuern im uorigen Saljre

geliefert haben. 3d) erinnere baran, baß in SUncriEa nad)

ber 3lngabe bes ©diatjfeEretärs ber bereinigten Staaten bei

ben 3ö5en allein im uorigen Saljre ein Minbcrertrag uon
17 Millionen ^Dollars eingetreten ift.

Slußer biefer Minbeteinnafjme, auf bie wir uns bei ben

3öHen unb Serbraud)Sfteuern gefaßt madjen müffen, ift uor=

auszufegen, baß auä) bei ber 2ßed)felfteucr ein geringerer

ertrag, als er etatsmäßig norauSgefe^t mar, eintreten wirb,

es wirb biefer Minberertrag auf 375 000 MarE 31t fd)ä&en

fein; ebenfo Eönnen mir bei ber *ßoft= unb 2elegrapt)enuer=

waltung unb bei ber 9tetd)Seifenbahnuerrcaltung nidjt barauf
rcd&ncn, baß ber wolle Setrag, wie er in ben etat

eingeteilt ift, erjiett werben rcirb. es werben bie Ueber=

fdjüffe ber ^Jofi= unb Selegraphenuerwaltung unb ber 9Jeich>

eifenbafmen um je ein unb eine uiertcl Million 5urüdb leiben,

alfo sufammen um 2 500 000 MarE. es ergibt fid) bauacl)

eine Minbereinnatjme, etnfd)lteßticl) ber uorbiu erroä()nten bei

ben 3ötlen unb Serbraud)Sfteucrn, üou 22 875 000 SDtarf.

©iefer 9){inbereinnaljme ftetjen einige aJJel)reinnal;meu

gegenüber, ©s Ijat fid) nämlicb an Ueber)d)üffen aus bem
3al)re 1875, infolge uon (Srfparniffen bei ber 9{eftoerroaltung,

1
ein Sficbrertrag ergeben oon 2 593 000 3fiarE. gerner t)aben

bie 3infen uon angelegten 3?eid)Sgelbem bei bem geftungS^
bau unb @ifenbaf)nbaufonbs met)r ertragen 1 190 000 3flarE,

unb aus uerfd)iebcnen einnahmen finb meljr 31t erwarten
70 000 3KarE. 2öirb ber ©efammtbetrag biefer SÖle^einna^

meu mit 3 853 000 Watt abge3ogen uon ben uortjin erroätju--

ten 9Kinbereinttabmen, fo bleibt eine reine 'JJlinbereinnabme

üou 1 9 022 000 9)Zarf. 3äl)te id) basu ben uorljin bered)ne=

ten 9JJel;rbetrag ber Ausgaben uon 2 725 000 3Kar£, fo er^

gibt fid) im ganjen uoruusftd)tlid) ein nidjt gebecEter Setrag

uon 21 747 000 3)JarE.

3d) muf} ber SoUftänbigEeit falber nod) erroä()ncn, ba&

außer ben Slusgabcn, bie bei biefer 2luffteHung berüdfid)tigt

finb, nod) eine außeretatsmäfjige Ausgabe uon 4 650 000 SJcarE

cntftaubeu ift, begieljungsroeife entfielen rcirb infolge ber

SerftärEung ber griebenSgarnifonen in (SlfafcSotlpngcu unb

ber 311 biefem 3wecE ueranftalteten Sertegung uon 2ruppen=

t()eilen nad) ben 3ieid)Slauben. 3ur Unterbringung biefer

^ruppentfjeile rcaren ^afcrnemcntseinrid)tungen notljroenbig,

bie einen ^oftenaufroanb in ber uon mir bezeichneten §öl;e

ueranlaffen. Scb, t;abe biefe ©umme in beut uon mir uor=

getragenen SfedjnungSabfdjtujj} besfjalb uidjt berüdfid)tigt, rceit

id) uon ber 2lnna£;me auSgelje, bas l;of;e -§aus roeroe bamit

cinuerftanben fein, baß biefer Setrag nid)t burd) laufenbe

SJiittet, fonbem im 2Bege beS 5^rebits bemnädjft 311 beefen fei.

3Keine Sperren, loenn id) mid) nunmebr, nadjbcm id)

3t)nen bas mutl;maßlid)e (Srgcbmjj bes laufenben (Statsjal)res

oorgefüljrt l;abe, 31t bem (Sntrourf bes 3teid)Sl)auSt)alts für bas

nädjfte Statsja()r rcenbe, fo Eann id) mid) babei furg faffeu.

(Ss ift biefer ©tat in feiner ganjen EonftruEtion uollftäubig

bem ©tat für bas laufenbe Satjr nadjgebitbet, abgefel)en uon

ber meljr formellen Slenberung, baß brei neue ©pejialetats

gebilbet finb. ®ie 2lbroeid)ungen, bic ber ©tat gegenüber bem
laufenben ©tat im einzelnen enthält, finb burd) bie ben

©pejialetats beigefügten SemcrEungen, foiuie burd) bie Se=

merEungen in ber bem §auptetat anliegenben 2)enffd)rift jur

©enüge erläutert, fo baß id) lebigltd) auf biefe (Srläuterungeu

Sc3itg ncEjmen Eann. 3d) rcill nur gau3 Eur3 bas 9iefultat,

rcie es in ber le^tgebadjten ©enffd)rift auf ©eite 170 bes

£>auptetats Sljnen bargetegt ift, mit einigen SemerEungeu
begleiten.

©S ergibt fid) aus biefem 2Ibfd)luß, baß ber s)JM)rbebarf

für baS näd)fte etatsjal)r, absüglid) ber 3)iinberanfä^e, bie bei

einigen ScrrcaltungSjrceigen uorfominen, im ganzen 11466000
2RarE beträgt; basu Eommcu bie sUJinbercinital)inen, ebenfalls

nad) 3lb3ug ber bei einigen Serroaltungen, namentüd) bei ber

*)3oft= unb gelegrapljenoertuattung, bei ber eifenbaljnüertualtung

unb bei ber 3teid)SbrucEerei in 3tusfid)t genommenen 9)ietjr=

überfd)üffe — id) fage, es Eommen basu bie 9)iinbcreinnaf)mcn

bei ben 3öUen unb Serbraudjsfteuern, ber SBcd)felfteuer u.f.iu.

im Setrage uon 16 993 000 3JZarE, fo baß im galten ber

SlusfaU bei ben einnahmen unb ber 3)ieb,rbcbarf bei ben 2lus=

gaben fid) auf 28 459 000 SJfarE berechnet.

Unter ben Mehrausgaben finb bie Sjauptpoftcn fotgenbe:

bei ber Serrcaltung bes 9ieid)Sl)eeres 4 262 000 Start, bei

ber 9Jiarineuerrualtung 3 550 000 Wart, bei ber ^eid)Sfd)ulb

3 301 000 Waxt
Sei ber 5DJititäroerroattuug ift ber 2Jcef)rbebarf uon

4 262 000 SJJarE roefentlidj ueranlaßt, rcie id) uorljin fdjon 311

beinerEen mir erlaubt fjabc, burd) bie l)öl)ercn 3iaturalien«

preife, bie in ^yofge ber t)öt)eren SDurd)fd)nittSanfä^e, bic

babei 31t ©runbe 311 legen finb, in ben etat aufgenommen
rcerben mußten. es betragen biejeuigen 3ugänge bei ben

fortbauernben SlüSgoben beS 9JUlitäretats (einfd)licßlid) ©ad)fcu

unb iöürttcmberg), bie fid) nur auf bie beftcfjcnbcn SDurdj*

fdjnittsfäfee unb auf bic uorljanbeneu ^reisuer^ältniffe

grünben, allein 3 295 453 SMarE. 2llfo uon beut ganjeu

9JJel)rbebarf uon etwas über 4 Millionen 9J?arE fiir bic

9)iilitärucrroaltung finb 3 Millionen MarE baburd) fjerbei=

geführt, baß t;öl;ere greife in 2luefid)t genommen rcerben

müffen, ber 9?eft fällt auf gtoiuationSänbetungen, auf ©es

t;altS3iilagen unb erl)öl)lingen unb auf fonftige Sebürfniffe.

Sei ber Marincuerrcaltung ift, rcie bemerft, ein Meljr--

aufiuanb uon 3'/2 Millionen in 2lusfid)t genommen, ber ba=

burd) begrünbet ift, baß bie Marine nad) Maßgabe bes gtotten«

1
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grünbungsplans fidj iebeö Snljr eriüeitert unb baburdj aud;

mittelbar roeitere 23ebürfniffe für bie Sßerioaltung entfielen.

23ei ber Reidjsfdjulb ift in golge bauon, baß im uorigen

Saljre bie 4pro3enttge 2lnleilje jum größten £ljeil begeben

raorben ift, — e§ finb je£t nur nodj ungefähr 5 Millionen

rücfftänbig, — ein vergrößertes Sebürfmß an 3infen oor=

Rauben. SDicfes Sebürfniß vergrößert ftdj nod), wenn, rote

Sljnen oorgefdjlagcn ift, für bas uädjfie @tatöjat;r eine neue

2lnleUje oon 77y2 Riilliouen Sftarf aufgenommen wirb. ©s
fommeu Ijierju bie 3infcn ber ©djakanroeifungen, fo baß fjter

ein Rfetjrbebarf oon 3 301 000 Wlaxt oorausgefe^t werben

mußte.

2BaS fobann bie SJHnbereinnatjmen betrifft, bie in 2tuS=

fidjt genommen finb bei ben 3ölien unb $erbraudj§fteuern,

fo erinnert fid; bas Ijofje £>aus, baß bei bem laufenben ©tat

außer ber graftionsberedjnung, bie getoöljnlid) ber SSeram

fd)lagung ber 3ößc unb SScrbraudjSfteuern ju ©runbe gelegt

mirb, nod; ein 3ufa£ gemalt morben ift roegen ber 3unaljme

ber Seoölferung Unb gtoar bei ben 3öHetx unb fämmtlidjen

Serbraudjsfteuern, mit SluSnaljme ber Sier; unb Sabaffteuer.

©s mar bies bamals gerechtfertigt burdj bie ©rgebniffe bes

ginanäjatjres 1876; l;eute mürbe e3, mie idj glaube, ntdjt

gercd)tfertigt fein, einen foldjen 3ufcf)lag gu machen. SEÖenn

mir ins Sluge faffeu, roas id) oorljin über ben mutfjmaßtidjen

Rttnberertrag ber 3ötle unb 33erbraud)Sfteuern im laufenben

©tatsjaljr gefaßt f)abe, mürbe es rooljl feljr geroagt erfdjeinen,

wenn bie Reidjsregierung Sljnen bieSmal mieberum oorfdjlagen

rooßte, einen 3ufa| wegen ber Seoötferung gu machen. 50at

Rüdfidjt fjierauf finb bie 3öße unb 33erbraudjSfteuern bes

nädjften (Stateja^reä um 7 y2 Millionen geringer oeranfdjlagt.

2Bas bie übrigen 9RtnbereinnaIjmen betrifft, fo ift bar=

unter ber §auptpoften bas 3urüdblciben ber Ueberfdjüffe aus

früheren Saljren. SDaran läßt fid) leiber nid)ts änbern.

SDxefer ©innaljmeausfatl beträgt atiein 1 1 493 000 9Rarf.

2Benn ©ie, meine Herren, ben ©tat im einzelnen

prüfen, fo rcirb fid) Sfjnen, mie id) glaube, bie Ueberjeugung

aufbrängen, baß bie oerbünbeten Regierungen bei ber ©im
fietlung ber Ausgaben überaß mit ber nötl;igen Rüdfidjt auf

bie je|ige gtnangtage bes Reid)S oorgegangen finb. @s ift

überall nur bas eingeteilt, roas im Sntereffe ber 23erroaltung

nott)menbig aufgeroenbet rcerben muß, unb menn auf mand)em

©tat oießeicljl ein Soften oorfommt, oon bem man nid)t fagen

fann, baß er abfolut nottjroenbtg fei, fo finb biefe Soften nidjt

oon Gelang, ©ie roerben fid) bei näherer Prüfung über=

geugen, baß es fid) Ijier um mifebringenbe Slntagen Ijanbett,

ober baß bie Slusgabeu nötfjtg finb, um nationale 3roede gu

erfüßeu, bie, mie id; glaube, bie Billigung bes fjoljen §aufes

finben merben.

28aS nun bie 2lrt unb SBeife betrifft, mie ber in bem
©tat anfd)einenb nidjt gebedte SSebarf oon 28 Millionen SJfarf

gebedt merben foll, fo ift burd) ben ©tat felbft bem fjoljen

§aufe befannt, baß bie oerbünbeten Regierungen oon ber 2lb=

füijt geleitet finb, biesmal feine ©rtjöfjung ber 9Ratrifular=

beitrüge eintreten au laffen. ©ie fdjlagen Slnen oielmeljr

oor, ben SluSfaß burd) ©rtjöfjung ber eigenen ©innaljmen bes

Reidjs ju beden.

©ie ©rünbe, meldje bie oerbünbeten 9tegierungen he-

ftimmen, biefe Gattung einsuneljmen, merbe id) tjente nicfjt

oor Sfmen erörtern unb jroar best)alb nid)t, roeit, mie mir

fd)eint, bie Sagesorbnung bem imS5ege ftet)t
;

id) neljme an,

baß es bie 2lbfiä)t ift, bie grage, mie ber oorfyanbcne 9Jfeb^r=

bebarf gu beden fei, erft bei ber ©eneralbebatte über bie

©teueroorlagen §u bisfutiren. 3d) fann besljalb bleute nur

meinen Vortrag mit bem Sluöbrud ber Hoffnung fd)ließen,

baß es bei bem ernften ©ifer, mit bem bie 9iegierungen fo=

rool)l mie ber 9teid)Stag baS SBofjl ber Ration ju förbern

beftrebt finb, gelingen roirb, ju einer 33erftänbigung ju ge=

langen, nidjt btos über bie §öl;e bes fiuatrjieUcn 33ebarfs

beö 9teid)S, fonbem aud) über bie SDattel unb SBege, mie

biefer 23ebarf in ber sroedmäßigfien Söeifc ju beden

fein mirb.

^räfibent: SDer §err Slbgeorbnete Ritter (§agen) bat

baS SBort.

Slbgeorbneter JRtrfjter (§agen) : 3DMne§errcn, mir beab=

fid)tigen bie Debatte bieSmal nid)t über ben Stammen bes

SubgetS felbft ausjubeljneu, nid)t auf bie orientalifdic Jyrage

einjuge^en, roeit fid) ja, nad) ber Slnfünbiguug bes §errn
^präfibenten, befonbere ©etegenljeit ba^u am nädjften ©ienftag

finben mirb, aud) md)t auf politifd)e £)rganifationS«

fragen einjugefjen, um fo meniger, als unferc 2Infid)t oon
ber ginanstage unb oon bem S3ubget biefetbe bleibt, möge in

ber oberften £)rganifation eine Slenberung perfonetler ober

organifatorifdjer 2lrt fid) üoHsierjen ober nidjt ooQjieljen.

©benfotoenig l)aben mir 23eranlaffung, fjeutc fd)ou auf bie

©teueroorlagen im einzelnen einzugeben, meit biefelben nad)

unferer 3lnfid)t überhaupt burd) biefes Subget nidjt gerecb>

fertigt finb.

Sßenn man ein objeftioes Urtb^eil über bie ginanäoerfjält;

niffe gewinnen roill, fo barf man fid) nid)t unter ben Gtnbrud
eines einzelnen SSubgets ober einer 9flinbereinnaf)me in ber

laufenben 23ertoattung ftellen, fonberit man muß eine 9teil)e

oon Saljren beim Rkrgleidj nebeneinanber ftellen. Sn biefer

33ejiel)ung eignet fid) nun jur 33ergleid)ung mit bem ©tat

pro 1878/79 fein 3a(jr beffer, als baS erfte 3al)r bes neu=

gefd)affenen beutfdien 9teid)S, für roeldies mir einen einl)eit=

lidjen ©tat jum erften 9Jtale auffteüten, baS Sab^r 1872.

Ser neue ©tat l)at mit biefem ©tat baS gemein, baß er fid)

ganj auf fid) felbft fteHt unb in feiner SBeife auf lieber^

fd)üffe aus ben $öorfal;ren angeioiefen ift. 2Öenn man nun
biefe beiben ©tats mit einanber oergleidjt, fo fommt
mau §u beut ©rgebniß, baß bie ©innal;men aus

3öUen unb ©teuem oon 192 Millionen 3Karf auf

252 Millionen Tlaxt, alfo um 60 3Rittionen getoadifen

finb, baß bie Ueberfd)üffe aus ^>oft, Selegrapb^ie unb Gifen=

bahnen fid) in biefem ©tat um 7 Millionen fjöber ftellen als

in bem ©tat jenes Saljres, baß an 3inseinnafjmen baju

fommen 9 Millionen, unb enblidj bie llebertragung oonSluS»

gaben auf ben Snoalibenfonbs im oorigen 3al)re mit 4 Wl\U

lionen SJiarf, bas finb alfo ©tatsmel)reinual)men in £>öfje oon

80 93ciEionen 9Jcarf. Sie SluSgaben finb a&erbings feit jener

3eit erfjeblid) geftiegen, unb jroar crljeblidier als 80 Sttiffionen

3J?arf, aber, menn ©ie bie §ölje ber 3JJatrifularbeiträge, bie

fdjließlid) baS ©efisit ausgleiten müffen, nebeneinanberjieHen,

fo finben ©ie, baß in bem ©tat bes 3ol)reS 1872 96 9Jcil=

lionen 3)catrifularbeiträge, alfo nur 13 SJtiHionen Wmt menU
ger als jetjt in bem ©tatsentiourf angefe^t morben finb. Run
ftedt in ben 9JtatrifuIarbeiträgeu — baS mirb nur §u oft

überfein — ein Slocrfum ©übbeutfd)laubs für 23rau= unb

33ranntroeinfteuer, baS bie Ratur ber ?Ratrifularbeiträge gar=

nidjt trägt. 2Benu man biefes Sloerfum abjieljt in ben bei»

ben 3al;ren, fo ftnbet man, baß bie je£t oerlangten Wiaixi-

fularbeiträge nidjt 13, fonbem nur 7 9RiHioneit SJiarf mel)r

finb, als in ben ©tat pro 1872 eingeteilt maren, beun bas

Sloerfum, bas in ben 9)catrifularbeiträgen ftedt, betrug ba=

mals 13 9JciHionen unb jefet 20 Millionen.

Söenn mau nun ben ©tat, mie er oorliegt, ins 2luge

faßt, fo fann man nidjt fagen, baß biefe 7 SJMioneu Tlaxt

meljr an SJIatrifularbeiträgen, felbft menn fie oorübergeljenb

beroißigt meiben müßten, bie eiujetnen ©taaten mebr be=

brüden mürben, als bie SJiatrifutarbeiträge bes SaljreS 187-2,

unb jtoar um besfjatb nid)t r roeil inärotfdjen ja bie ©injet

ftaaten feljr große Beträge aus ber franzöfifdjen ^riegsfoften^

entfdjäbigung erljalten Ijaben. SIlTein bie norbbeutfdjen ©taaten

Ijabeu feit jener 3eit 439 2)iiIIionen 9Rarf aus ber fran$öft=

fd)en Äriegsfofteneutfd)äbigung jugetf)eilt erljalten oljue 2hif=

läge oon koften, fie Ijaben biefe 439 3)iiUioucn 9Rarf oer=

menben fönueu tljeils jur ©djulbentilgung, tljcils 511 ©ifen=
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baljnbauten, bie, wenn biefe ©elber aud) nidjt alle fel)r rem

tabel angelegt finb, bod) eine gewiffe ©imtat)me rerfpred)cn.

Steine Herren, es wirb jefct fo geftagt über bie Scatrifular=

beitrage nnb beren ungerechte Verkeilung ; bie fleincn Staaten

haben fid) aber gar ntdjt barüber beflagt, bafi biefe 439

Süüoiten Siarf aud) nad) köpfen unter fie »erteilt worben

finb; babei haben fie fid) gefallen laffen, ba§ ber topf in ben

Äleinjtoaten ebenfooiel galt, wie ber topf in ben §anfe=

ftäbten ober in Greußen. Sefet fpridjt man über bie brücfenbe

§öl;e ber Sfatrifularbeiträge, unb wä()renb atlerbtngs mit ber

einen §anb im laufenben ©tat 7y2 Millionen Slarf mehr

als im 3al)r oortier erhoben werben, finb auf ber anberen

©eite 20 Millionen 9Rarf trtegsfoftenentfdjäbigung unter bie

norbbeutfdjen Staaten fdjon im grübjabr o. 3. oertljeilt,

unb nid)t allein bas, fonbern jefet, einige 2Bodjeu cor 3u=

fammentritt bes Reichstags, finb wieber 20 Sfttlionen 9ftarf

fo ganj fUH unter bie norbbeutfeben Staaten »ertl;eilt. SDa--

rauf l)at nidjt einmal ber SJZinifter ©amphaufen, ber fonft

febr oorforglid) rennet, geregnet, er |at nid)t einmal

biefe 20 SiiUionen pro 1878/79 in ben ©tat für

sßreufjen eingefieüt, fonbern fid) 2Iuleil)en bereinigen laffen*

3n ber 2l)at, bie Staaten müffen überrafd)t fein — id) bin

es allerbingS immer weniger gewefen —, bafs fie fo oiel nod)

immer aus ber trtegsfoftenentfcbäbtgtmg befamen. Rad) ber

Schädling, bie für bie norbbeutfdjen Staaten oor 3, 4 Sauren

gemacht würbe, foüten fie blos 390 -Dämonen Starf bekommen,

iöät)renb fie je^t fdjon 439 Millionen, barunter 40 Sitßionen

im Saufe bes legten Saljres, aus ber ©ntfdjäbigung belommen

haben. SDer §err ginansminifter ©amptjaufen l;at feinerfetts

aud) im Sanbtagc, ot)ne bafj er biefe £l)atfad)eit berührte, offen

benterft, bafs für ^Jreufjen gar feine Schwierigkeiten entfielen

würben, wenn aud) eine ©rtjöhung ber 9Ratrtfutarbetträge be=

fdjloffen werben fottte.

Steine Herren, im laufenben ©tatsjatjr haben bie 14

gang flehten Staaten, bie am meiften flagen, wie id) p meiner

Ueberrafdjung gefefjen habe, trofe ber @rl)öl;ung im allgemeinen

weniger gejagt alö früher, es war bas bie $olge von Ver=

redmungen. 3n Vauern fjat bie ©rtjöhung ber Siatrif'ular;

beitrage einen befonbem ©inbrud gemadjt besljalb, weit fie

jufäHig für Vauern um 2'/2 Millionen S?arf größer waren,

als fie nad) ber topfjaljl im Verljältntfc jur ©efammt;
ertjötjung fein foüte. ©s lag ba-j an ber VerredjuungSart,

bie roieber mit ben früheren Verregnungen jufammenbängt,
es ift ju weitläufig, bas einjeln auäjufül)reu. 2öir fönnteu

je^t bie SJJatrifutarbeiträge um 12y2 Millionen 9)iarf erl)öf)en,

bann toürbe Sauern mit feinem eben jefet eingefteüten (Statö=

anfa^, nämlid) bem bisherigen SSetrag ptuö 250 000 2Jiarf,

bie ber bai)erifd)e fianbtag foebeu meljr eingeftellt l;at, aus*

fommen.

Sd) bin bei allen biefen 2lusfüljrungen baoon ausgegangen,
ba& l)ier in ber 2l)at eine ßrl)öl)ung ber Wartrilularbeiträge auf
109 3JJiflionen9)iar! erforberlid) ift. 9lun ift aber, glaube id), nie=

manb l)ier im §aufe unb niemanb am Siegierungstifd), ber

glaubte, bafe toirflid) biefe 109 9JJiaionen Wlaxf 3){artutular=

beitrage fdjUefetid) l)erauSfommen merben, ba$ ber ©tat genau

» fo biefes §auö uerlaffen tuirb, nne er uns »orgelegt morben
üft. ©rft biefj es in ber offoiöfen treffe, ein ©efi^it oon
40 3Jhaionen feioorljanben; als nun ber ©tat anuuS fommt, finb

es nur 28 2JUlIiouen. Sarau finb roir nun nad)gerabe ge*

iuöl)nt
; im oorigen Satire roaren e§ 26 Millionen, im 3al)re

vorder 15 3JJittionen, bauor für ein aSierteljab^r 5 3Kiaio=

neu, im 3al)re 1876 25 3)?ülionen. ©s ift uns bisl;er

immer gelungen, ganj ober in ber §auptfad)e bie Sitanä fo

ju fteßen, bafe ber Unterfdjieb oerfdjnnmben ift. Sa, meine
Herren, roenn jefet 28 SJiiaiouen Maxi erfd)einen, fo ift bas
nod) oerljältnifnnäfeig günftig, wenn Sie fid) erinnern, bafj
im Safjre 1875 54 Mioneu 3Jiar! Ueberfdjüffe im ©tat
:ingeftellt rcaren, ioä()renb im gegenwärtigen ©tat fo gut wie
}ar feine Ueberfdjüffe me()r eingefteßt werben fönnen. 5Dlau
oirb uns aud) nid)t uorraerfen fönnen, ba& burd) bie ginanj^

i S3e^anblunßw i?eS beutfeben ^etebstaflö.

politif, bie ber 3leidjstag aus eigener Snitiatioe getrieben

I)at, etwa bie Verwaltungen in Unorbnung gebracht

feien, etwa bas Vermögen beoaftirt fei. 9Mn, meine Herren,

bas gerabe ©egentl)eil ift ber gatl. 3n biefem Slugenblid,

wenn wir uns ben Snoatibenfonbsetat anfeljcu, ftnben wir,

bofs bie SluSgaben beffelbeu wieber fo abgenommen
l)aben, ba§ fid) troli ber Ueberweifung weiterer Ausgaben
im vorigen 3al;re ber 2f>eil meines Slntrags, ben Sie im
oorigeu 3al;re nid)t angenommen l)aben, fjeute nod) ciet mel)r

red)tfertigen würbe wie batnals, nämlid) eine Sdjulbentilgung

aus ben überflüfftgen Veftäuben bes Snoatibenfonbs. 2ßir

werben ben Antrag biegmal ntdjt fteUcn; im näd)ften Safjie

wirb nod) t)iel flarer fein, wie oiel überflüfftge 3Jlittel ber

SnoalibenfonbS befi^t; im Saljre 1879 mufe nad) bem ©efe^
eine 33ilanj barüber bem 9teid)Stag uorgetegt werben, unb für

mid) ift e§ fein 3weifel, bafe wir alle Sdmlben, bie wir
bis jeßt aufgenommen Ijaben, aus beut SnoatibenfonbS tilgen

fönnen, ol)ne il)n für feine 3roede ju gefäfjrben. Steine

§erren, inbeffen für biefes Safjr wollen wir nid)t weiter

barauf eingeben, fdjon um nid)t bie 2Jleinung gu erroeden,

als ob wir feine anbereu SCusfunftsmittet wüßten, als immer
auf ben Snoatibenfonbs jurüdgugreifen.

9Zun tfi ja bie mtffatlenbfte 3iffer biejenige ber 3ötle

unb a3erbraud)Sfteuem. SBäljrenb im oorigen Sabre ein ^tuS
uon 12 9JHlIionen im ©tat eingefe^t würbe, nimmt bieferGlat

7 Va SJUßionen 9JZar£ weniger an ©innafjmen aus ben 3öllen unb
83erbruud)Sfteuern in 3lusftd)t. 3d) ()abe mid) guerft über biefe

Sered)nung, als id) fie las, gewunbert, id) l;abe bann bei

näherem 3ufef)en gefunben, was mir eben nod) beftätigt

worben ift, baf3 bie Diegierung bie ^edjnungSgrunbfä^e für
bie Sered)nung ber Voranfdjläge gegen ben oorigen ©tat ge=

änbert t)at. Sie werben fid) erinnern, bis bal)in galt es als

©runbfafc, bis jum uorigen 3al)re, bie ©innaljiuen aus ben
3ötten unb Verbraud)Sfteuern werben nad) bem SDurdjfdjuitt

ber brei uotfj ergegangenen 3al)re veranfd)tagt. 2Bir Ijabett

gefagt, bas ift eine Ueberfdpufjmirtbjdjaft, benn itaturgemäfe

wäcbft bie Veoötferung unb fteigt ber Verbraud). S)ie Re-
gierung f)at bas zugegeben unb tjat gerabe im oorigen Saljre

eine 2lenberung getroffen, iitbem fie fagte, in brei Satjreit

wäd)ft bie Veoölferung um 3 ^rojent, wir fditagen atfo ber

bisherigen SDurd)fd)ttittsbered)nung nod) 3 ^rojent Ijinju.

3m oorigen Sabre entftanb baburd) bas ^lus. 3u biefem

3at)re oerlä§t fie nun biefen ©runbfa^, inbem fie fagt, bas

pafct nid)t, bas laufenbe Safjr ift ju fd)led)t auSgefatleii, wir

müffen wieber anbers rennen. $rül)er, wenn bas laufenbe

3al)r gut ausfiel, würbe immer gefagt, bie ©runbfä^e, bie

für bie ©tatsaufftellung angenommen würben, bürfen nid)t

geänbert werben, es müffen bie ©tats nad) ben bisherigen

©runbfä^en aufgeteilt werben.

SÖie ftel)t es nun mit ben 93Unbereinnat)men an 3 öden

unb ^erbraud)Sfteuern im Saufe biefes @tatsjal)res?

S)a^ bie 3ötte unb ba& bie 93erbraud)Sfteuern abge=

nommen haben in golge ber ©vwerbsoerhältniffe, in golge

ber Verwirrungen im Drient, bas ift ja ganj unbeftreitbar.

©S ift baS aber nidjt bas eigentliche §auptmoment in beut

Rüdgang unferer ©innal)men im laufenben 3al)r, fonbem
bas §auptmomeut ift bie Rübenernte unb bie 3uderfoniunftur.

©erabe auf biefen Sßunft möd)te id) bie 2lufinerffamf;it beS

l)of)en §aufeS lenfen, unb es finb Sad)oerftänbige genug in

biefem hohen £)aufe, bie baS genau beurteilen fönnen.

Sieine Herren, bie 3uderfteuer, bie sJ{iibenfteuer wirb befannt=

tid) auf 6 Slonate frebitirt. Semsufotge ift immer bie ©ritte

bes §erbftes mafegebenb für bie 3ucfereinnat)inen in beut folgen--

ben ©tatsjal)r. 3n gotge beffen ift bas laufenbe ©tatsial)r

abhängig gewefen von ber rorfährigeu 3uderrübenernte. £aS
uns oorliegenbe ©tatöjal)r ift abhängig oon ber ©vnte, bie im

§erbft 1877 gemacht worben ift. Run trafen beim 3uder
int oorigen 3af)re, alfo für ben laufenben ©tat, 3 Sionicnte 311=

fammen, um bie ©iunahmen ju oeniugcni. Tic Rüben^nite

hatte 1876 ftatt 83'/-. 3Ätttion«n 3entner im ^abre 1875 nur

12
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71 -JMHonen 3entner ergeben, es mürben alfo 12y2 3Jlittio=

nen 3entner Stuben weniger verteuert. 3m Sluslanbe mar

bie 9iübenernte ebenfo fd)led)t ober nod) fdjledjter ausgefallen.

Sn $olge beffen mürbe trofe unfexer fctylectyten ©rnte

nod) meljt ins Sluslanb ausgeführt als frütyer. Sn $olge

beffen trat als gweiies ungünftiges ÜRoment I;tngu

bie ©rtyötyung ber Stusfutyrbonififationen um 2>/2 Millionen

2Karf unb meit bas Sluslanb felbft fo raenig 3uder pro=

bugtrte, fo verminberte ftd) aud) ber ©xnfutyrgoll von 3uder

um 3 3Mionen 5Dcarf
;
mätyrenfe biefe ©innatyme fonft 5 bis

6 Mionen 2Karf betrug, fanf fie auf 3 3Jttttionen Wiaxi

SlUe biefe brei Momente wirften gufammen, baß mir im

laufenben Satyre 1 5 Millionen -Dlarf weniger aus bem 3uder

einnatymen als im Satyr vortyer, baß unfere 3udereinnatymen

auf 48% Millionen SDtarf überhaupt ftd» in unferent ©tats=

jatyr rebugüten.

2tuS biefer ungünftigen ©rnte vom Satyr 1876 unb ber

ungünftigen ^onjunftur gie^t bie Regierung ben Sctyluß:

nun bürfen wir aud) ben näctyften ©tat mdjt fjöfjer auf«

fteilen, barum müffen mir jeßt oorftdjtig fein, wir müffen

eine -ättinbereinuatyme einfteüen. ^un tyaben toir jefct eine

gang anbere 3uderfonjunftur vor, eine gang anbere ©rnte

tyat ftd) ergeben, unb wenn es im vorigen Satyr

vtelteictyt fatfcty war, biefe 3ucTeretnnatyme fo tyocty

gu veranfdjlagen , nun fo wäre es nod) ver=

fetyrter, in biefem Satyr, wo biefes Moment uid)t

metyr gilt, anbers wie im vorigen Satyr gu veranfctylagen.

Keine sperren, wir tyatten fd)on nad) bem Slbfctyluß bes 25e«

gember, einen anberen f'enne id) nid)t, 14 Millionen 3entner

aus ber legten 9tubenernte metyr verteuert, als im vorigen

Satyr um biefelbe 3eit. ©ie amtlictye ©tatiftif, bas ftatiftifd)e

Sureau bes Stetctys, tyat einen 2tnfd)tag foeben veröffentlicht,

wonad) bie S^übenernte in biefem Satyr 82 y2 Millionen

3entner betragen wirb ftatt 71 Millionen im vorigen Satyr,

alfo ll'/2 SÖUlIionen 3entner 9tüben werben metyr mit

8 Silbergrofctyen pro 3entuer gu bem vorliegenben ©tat ver=

fteuert, als es im vorigen Satyre ber galt mar; bie $rioat=

fd)ä£ungen getyen nod) über biefe Summen tyinaus in Segug

auf bie 9iübenernte.

SßaS bic Slusfutyrvertyättniffe betrifft, fo finb biefelben,

wie man mir verfietyert tyat, fetuenfaüs ungünftiger, als im
vorigen Satyr, bis je|t ift fogar weniger ausgefütyrt worben,

als im vorigen Satyr Sonififatton gegatylt worben ift. ©s
ift alfo nietyt angunetymen, baß biefe Slcetyreinnatyme von 9

bis 10 Millionen burety työtyere Slusfutyrbonififation vermiu=

bert mirb, unb ebenfo ift bie ©infutyr auf ein foletyes 3Jttni=

mum gefunfen im laufenben Satyr, baß auety nad) biefer

Süctytung fein StuSfall metyr gu erroarten ift. 9Jfan fann

alfo mit giemlidjer Sictyertyeit gerabe für ben vorliegenben

©tat etwa 10 Millionen ober nod) metyr aus ben 3uder=

einnatymen metyr anfersen, als es bistyer gerectytfertigt war.

kleine §erren, es ift batyer unrietytig, gerabe in biefem

Stugenblid bie ©runbfäfce gu verlaffen, bie man bistyer bei

ber ©tatsaufftellung mit bem ©invernetymen bes §aufes ein*

genommen tyat. Sctylägt man aber, wie im Sorjatyr im
Slnfdjlag ber Regierung aud) nur 3 ^rojent mit -Küdfictyt auf

bas 2Bactysttyum ber Seoölferung tytngu, fo giebt bas genau

bie 7y2 Millionen Sfftarf, um bie biefer ©tat niebriger ver^

anfdjlagt ift, als ber vorige. SBir mürben bann auf ben

Slnfdjlag fommen ber 3ötte unb Söerbrauctysfteuern gleicty bem
Slnfctylag bes geltenben ©tats, unb einen fotdjen 2lnfd)lag

tyalte id) buretyaus nid)t für bebenflid).

9Mne §erren, bie orientalifd)e grage, auf bie id) übri=

genS nietyt eingetyen rciE, nimmt im Slugenblicf ein afutes

Slusfetyen an; entweber folgen baraus nod) meiter tiefere 3Ser=

roidelungen, bann finb fie berart, baß unfere ©tatsberattyung

übertyaupt fetyr wenig SSertty tyat, bann werben wir übertyaupt

työtyere ^latrifularbeiträge ober työtyere (Steuern erft redjt nid)t

bewilligen fönnen, ober bie SSertyältniffe treten in eine gün=

füge SBenbwtg, nun, meine Herren, bann wirb bas metyr bei?

tragen jur Sefferung ber finansiellen 33ertyättniffe unb jur

Steigerung ber ©innatymen, als alle SJubgetfommiffionen bei

angeftrengter älrbeit oermögen.

Steine §erren, wenn id) es tyiernad) für berechtigt tyalte,

bie ©innatymen aus ben $öti.m unb 33erbraud)Sfteuern mit

9iüdfid)t barauf, baß ein ganj anberes günftigeS Scoment im

laufenben Satyr in ben 3uderoertyältniffen watyrgenommen

wirb, um 7'/2 3Jlittiouen 3Karf työtyer ju oeranfdtytagen, fo

mürbe bas angeblictyc Äefijit oon 28 y2 SMionen 3JJarf auf

21 Millionen fid) oermtnbern.

%lan muß id) nod) einen rceiteren ^Junft berütyren. Sd)

tyabe mit großer ©enugttyuung gefetyen, baß man im 33unbes=

rattye enbltd) einmal anfängt, ju beregnen, ob bie §anfe=

ftäbte nietyt ju wenig für bas ^eid) beitragen.

(Setyr gut!)

2)ie §anfeftäbte Hamburg unb Sremen jatylen als §rei=

tyafengebiet befanntlid) bafür, baß fie feine 3ötle unb S3er=

branctysfteueru tyaben, jur burd)fctmittlid)en £uote nad) ber

Slopfjatyl feit alter 3eit nod) ein Sloerfum für bie ftäbtifctye

^eoölt'erung uon einem Styaler auf ben ^opf, bas maetyt für

bie ftäbtifctye 23eoölferung nur 50 ^rojent 3ufd)tag jur£luote

nad) bem SDurctyfctynitt ber J?opfjatyl. 3^un glaube id), fann

man wirflid) annetymen, baß in fo großen ©täbten uon ben

Slrtifeln, weldje bie £>auptqueüen unferer ©innatymen bilben,

Kaffee, 3ud'er u. f. w., bas Sreifad)e auf ben £opf oerjetyrt

wirb, als burctyfctynittlid) im ganzen Sanbe. 9Benn alfo ber

SunbeSratty in liebereinftimmung mit uns ju einer berartigen

33eränberung einer längft anttquirten Serectynung fid) au=

fctyideu würbe, fo würbe baS eine ©innatyme oon 1—iy2

SJcHlKonen ergeben, bie id) für eine buretyaus gered)lfertigte

©rtyötyung- ber ©innatymen anfetye. Hamburg unb Sremeu
mürben aud) bann nod) ben SSorttyeit tyaben, baß bei ben

eigentlid)eu -Diatrifrtlarbeiträgen fie nur nad) ber $opfsatyt

bejatylen, wätyrenb es aud) tyier gerechtfertigt wäre, gu ©unften .

ber fleinen Staaten etroas nactyjulaffen, bic §anfeftäbte aber

etraas ftärfer tyeranjnsietyen. Sie sJKatrifularbeiträge finb

übertyaupt nid)t eine fotd)e irrationelle ^orm ber Sefteuerung,

bie nietyt amenbementsfätyig wäre.

3^un, meine Herren, bie Semeffung bes ©j:traorbinariumS.

©s liegt in ber üftatur ber Sactye, baß bie Seränberungen in

ben ginangoertyältniffen wefentlid) ityren 2luSbrud finben

müffen in ber uerfetyiebenen Dotation bes ©Etraorbinariums

aus ben laufenben Mitteln. §at man ©innatymeüberfctyiiffe,

fo wirb man aus ben laufenben Mitteln bas ©ilraorbinarium

reid)er botiren, als umgefetyrt ber $aU ift. Sn Greußen tyat

biefe ginanjpolitif aus ber Snitiatioe ber Regierung foeben

©eltung erlangt. S)as ©j-traorbinarium aus ben laufenben

Mitteln ift tyier befd)ränft worben in biefem Satyre auf ben

Setrag oon 14 9)cittionen Sflarf. 2Benn außerbem gerabe in

biefem Satyre bas gefammte 2lu§gabene^traorbinarium ju einer

ungeroötynlictyen §ötye gefteigert worben ift im gangen auf

78 SJcitlionen, wenn id) bie 3tffer rid)tig im ßopfe tyabe, fo

war maßgebenb, baß man fagte, es ift ein außerorbentlictyeS

SBebürfniß oortyanben fürSuftiggebäube, für anbere große Sauten

unb wir müffen oon ber ßonjunftur ber niebrigen Stvbeitslötyne

unb bes billigen Materials Sht^en gietyen, unb man tyat nun

bie richtige Sctylußfotgerung gegogen, baß man ben Unterfctyieb

gwifd)en biefen tyotyen Slusgatebeträgen unb ben geringen aus

laufenben Mitteln verfügbaren Summen aus 2lnleityen beden

müffe. 9cun miß id) weiter nietyts, als baß man ben gtyett

b;S ©jtraorbinariumS,. ben man aus ben 2lnleityen gietyt, unb

benjenigen, weld)en man aus ben laufenben Rütteln bedt,

im neuen ©tat fefttyätt, ebenfo wie im vorigen Satyre. SiefeS

23ertyä(tniß tyat aber bie Vorlage verlaffen unb gmar verlaffen

in einem Satyr, wo e» mir am roenigften gerectytfertigt

fctyeint. Sn Eünftigen Satyren bin id) fetyr gern bereit,

bas ©ilraorbinarium aus laufenben Mitteln työtyer gu botiren,

aber in biefem Satyr bie Vereinbarung bes Eßorjatyrs gu

verlaffen, fctyeint mir nidjt gerectytfertigt. 3llfo beim 9)Ulitär
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baben mir aus ben laufenben Mitteln im twrigen Safjr

iu bas ©£traorbinarium für Kaferuenbauten eingcfefct

9'/2 Millionen -äftarf. 3ief;t man ab bie ©tnnaljme aus

bem Verlauf non SJlilitärgrunbfiüden, fo nerminbert fid) biefer

betrag, ©ie werben jugeben, baß biefe ©innaljme com
Serfauf »on ©runbftüden im inneren 3ufamment;ang ftel;t

mit ben Ausgaben für bie Neubauten. 2ßenn id; nun
4 1

/2 Millionen -BJarf eigener ©innarjmen abgieße, fo finb

im üorigen 5>al;r 5 Millionen für bas ©£traorbinarium bes

9Mitärs aus ben laufenben Mitteln gegeben worben. 3n
biefem 3>al;r ftetlt fid) biefe (Summe auf 7 9Jiitlionen, nätm
lid) 9'/3 Millionen an Slusgaben, baoon 2'/4 SöMionen
©innaljme ab: alfo 2 Millionen 2Karf aus ben laufenben

Mitteln mefjr ju beefen. SDagu fdjcinf mir feine SGeraulaffung.

©inb biefe 9)iilUärbauten, mas noef) gor uiebt fefiftefjt, toirtUcf;

in bem Umfang geredjtfertigt, ift es gerechtfertigt nad) ben

9J?oiü>en, für ©acfjfeu unb Württemberg nod) für 2 Millionen

eine außerorbentlidje 9?aturalienreferüc anjufdjaffen, fo fönnen
mir bie aujjerorbentltdje Stnfdjaffung bod; merjt aus ben laufem
ben Mitteln bewerfftetligen.

SDaffelbe finbet fid; bei ber sjJoft. SBir fjaben im
vorigen Safjr für 5 Bauten bie erften 9taten auf bie Stnletfje

gefegt. 2>n biefem 3af;r fefet uns bie 9leid)Sregierung biefe

Bauten auf bie laufenben Littel, ein ©rjraorbinarium im
ganzen non einer 3)MHion. 2Benn man alfo bei SBUlitär

unb Sßoft 3 Millionen Warf, wie im uorigen Safjr gefdjefjen,

auf bie 2lnleif;c mefjr oerweift, fo mürbe bamit bie ©umme
von 20 Millionen Warf SDefoit auf 17 Willionen Warf
^crabfinfen.

2>er §err ^räfibeni bes Sieidjsfanjleramts l;at r>on ber

9cafuratr>erpfleguug unb ben fteigenben Soften ber Wttitär;

oerwaltung gefprodjen. @s ift ifyn babei gerabe fo ge=

gangen, wie bei ber Stübenfteuer. ©r fdjliefet aus ber §öf;e

ber Soften in biefem Sabr auf cbenfo t;ofje Soften im
nädjften Saljr, obgletdj fid) bie 33ei (jäitniffe injroifdjen ge-

änbert fjaben. 2lud) barüber fönnen ©adjoerftänbige im
gaufe urteilen, ©r fdjlicfjt auf Winbereinnabmen bei ber

SRübenfteucr, mäljrenb bas Wotio bec Winbereinnabmen in-

jroifcfjcn fid) ins ©egentljeit r-erwanbelt l;at. ©r fd)Ueßt auf
Weljrausgaben bei ber SJtaturafoerpflegung, mäfjrenb bie

SSerfjättniffe gang auberc geworben fiub unb mir gerabe tum
gefel;rt mit ben im oorigen Saljr aufgeftelften «Sätzen ausju*
fommen 2tusftd;t baben.

Weine sperren, man fjat aud; bei ber ^ahiraberpffegung
eine anbere ©djaMone ber MMatur augeroanbt, man fjat

bisfjer einfad) ben 3)urd)fd)nitt t>on 10 2>al;ren genommen,
in biefem Safjr ift man gteid) um 2 3al;re norausgefprungen.
Sin ©teile bes S)urd)fdjnitts ber Safere 65 bis 74 fjat man
bie Safjre 67 bis 76 genommen. 9fom möchte id) bie Sank
roirtfje aufmerffam madjen: man fann feine ungünftigere
^eriobe im ganjen Jafjrfjunbert für bie 33ered)nung biefer

greife raäfjfen, als bie Safjre 67 bis 76. %ox 67 finb bie

greife niebrig geroefen, bas Sabr 67 ift bas befannte 91otfj=

ftanbsjafjr, 68 ein fd)led)tes 3af;r, 73, 75, 76 finb für
Joggen fd)fed)te Saljre, für §afer ift 74 bis 76 fd)ted)t, unb
bie ernte für 76 l;at befonbers ganj exorbitant bie ©trof)=

preifc in bie §öf;e getrieben. Sn roetdjem SDJifeüerfjältniB

ftel;en ba nun bie 2Infa;täge ju ben augenblidlidjen greifen!

9Jtane §erren, nad) bem ©tat uertangt bie 9)Ulitär=

nerroaltung alfo 9,15 für Joggen, roäbrcnb fie in if;rem

9lrmeeoerorbnungsblatt publijirt l;at, bafe für bas erfte ©e=
meftcr 78, alfo in ber (StatSperiobe fie tfjren Joggen felbft

rerfaufe, ben fie überjäfjlig bat, ju 8,75. Ser Sa^preis
müßte umgefebrt üiel pfjer fein, um ben fie Joggen ucr=

faufen raiü, als berjenige, 51t bem fie nad) bem (Etat Joggen
fauft. S)er burd)fd)nittlid)e «Diittelpreis oon Joggen beträgt
augenblidlid) in Berlin 7,20, bagegen in bem ©tat finb an*
gefegt 9,15; bei §afer finb 8,31 angefefet, ioät;renb bie

3Jlititäroerrcaltung il;re überjaljUgen 3^ationen abläßt im erften

Semefier 78 jum greife non 8,13. SDer 9J?ittelprci§ in

Berlin beträgt jet^t burdjfdnüttlid) 7,70.

SJJeine §erreu, unter fotcfjen 33crMtniffen fann man
bod) nid)t, blos um einer ^aifutaturfdjablone bie (£l;re ju

geben, um brei SJaflioneu für bie Dtaturalucrpflegung me|r
einftcllen als im oorigen Saljr, man fann umgefcljrt weniger

nod; eiufteßen als ba-? oorige Saljr. Söcnu man felbft in

23etrad)t jiefjt, baf3 bie ©rnte bes näcbjten 3al;rs als un=

ftdjeres Moment iu ben ©tat Ijineiufällt, bann bleibt es

immer nod) gered)tfcittgt, raenn man oon einer ©rfjbljung

biefer ^onbs abfielt. ®as roären alfo mieber brei 9)iiflioncn;

mir mürben bamit auf uierjefjn Millionen l;erunter=

gefommeu fein.

9hm, meine Herren, biefe 2lenberungen finb an fid; ge=

red)tfertigt, unb man wirb ntcfjt fagen, ba§, menn man fid;

baju cntfd)lie^t, bie SJerroattung irgenbioie befjinbert mürbe,

fie in ifjrer a3erroenbi;ug fid) einfdjränfen mü§te gegenüber

bem 33orfd)lag. (Ss fragt fid) nun, finb biefe 23orfd)läge

ntd)t aud; materiell 51t t;od). ©er SRilitäretat ift feit 1872
gegen ben nortiegeubcu ©tat, menn man bie ^enfionen aufjer

23etrad;t lä^t, roenn man btoS bas £)rbinarium in 33etrad;t

jiefjt, um ad;tjig SD'iintonen SRarf geftiegen. SDie ©teigerung

beträgt etroa 33 y3 ^rojent, fie ift mefentlid; entftanben tn

^olge ber SSeränberung ber greife.

9cun l;abeu mir alle unfere fäd;lid;en ?^onbs aömäljticfj

rad; ber §öf)e ber allgemeinen greife l)inaufgefd)raubt, jefet

oeränbern fid) bie greife, aber ba& man nun bem cntfpredjenb

biefe gPnbs roieber rebujirt, bafür l)abm roir nur fel;r cers

einjelte 93eifpiete. Sie einzelnen ©ejernate fud;en if;re gonbs

feftsuljalten, unb roenn fie bas Ueberflüffige babei nid)t in ©elb

übertragen, übertragen fie es in SSorrätfje, mäf;renb mir l;ier

9JJül;e Ijaben, ©elb aufjubringen. ©S roirb uns 5. 33. ange=

fonnen, bei ber Slrtiflerie, beut Sßaffenroefen, raas augenblid=

lief; aud; nod; aus »ier bis fed;S i^riegsfonbs gefpid't wirb,

bie man garnid;t in ber 9led;nung auseinanbcrljalten fann,

eine Ijatbe 9)tillion mel)r für bie Bewaffnung einjufe^en, weil

man je|t, wo wir foeben gwei Millionen ©tüd neuer 9)?aufer=

gewel;re angefd;afft l;aben, anfangen will, ein Kontingent ju

fammeln für bie fpäte ^eriobe non minbeftens 20 3al;=

ren , wenn alle bie Sftaufergewelire, bie fid; in ben

§änben ber 2trmee befinben, untüd;tig geworben finb

unb eine ganj neue ©arnitur non ©ewel;ren wieber

anjufcfjaffen ift. Se^t fd;on ©elb für ein neues ©e=
wef>r nad; 20 Safjren, wenn aud) nur mit einer einzelnen

State, in ben ©tat einsuftetlen, baju fcf)eint mir feine 3Ser=

aulaffung norljanbeu ju fein. 2Bir werben uns aud) ju ex-

funbigen t)abi\\ in 23e$ug auf ben Sßerfauf ber alten 2Baffen.

Wix finb 9)iütl;eilungcn gemad;t worben, wonad; im norigen

3al;r gerabe erfjebtidje ©innaf)inen baraus erjielt roorben

finb, roofür id) in ber SBeredjnuug bes §errn 9teid)Sfanjler=

amtspräfibenten nidjts gefunben f;abe. 3d; roill nid)t fagen,

roofjin bie 3ünbnabelgemcbrc oerfauft worben finb; mir

mürben greife mitgeteilt, bie nerljältnifjmäBig ganj anfel;n=

lid) waren.

2tn ber ^räfcnsftärfe fönnen wir nad) bem ©efefce nid)ts

änbern. 2>d) mad)e aber barauf aufmerffam, bafj bie Die*

gierung bod) felbft nad) ben eben befannt geworbenen Kabinets=

orbres beabfid)t, bie sJiefruteu in biefem 3al)re äwifdien bem
4. ober 6. unb 9. Sionember eüwufteHen unb bie 9ieferucn

fpäteftcnö am 28. ©eptember 511 enttaffen. ©aburd) entftefjt

alfo eine 3nnfd;en5eit, bie mcljr beträgt als bie im ©tat ein«

gefegten nier 2öod)en — unb es würbe fid; baljer fragen, ob

l)ier nidjt aud) eine 9iebnftiou ber ©tatSjiffern burd; Gr=

böl)iing ber betreffenben ©rfpamiffe im 3lnfd)luf5 an bie

£rbres ber 9icgienmg felbft einjutreten I;af.

9Jfan Ijat bann einige ©il)öl)ungen ber Dotationen im

9JMlitäretat oorgcfd)lagen. Unter anberem ift man jiirücf:

gefommen auf bie i>erboppcluug ber .Svonunanbojidage für bie

kantonuements. ©s wirb bics fel;r triftig mit bem ©alie

begrünbet, baji bie je^ige Svommanbo$uIage ber erjte Slulaji

12*
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gu „fotgenfdjroeren Searangements bilbet, tüetdje ben Veftanb

bes öffijierforps verringern unb von bem betreten ber

öffijierbafjn abfcfjreden." Wan foflte rounbers meinen,

roas biefe Kommanbojufage für eine Vebeutung für bie

£)ffixiere f»at; aber raenn rairfTid} nadj bem Vorfdjfage ber

Regierung bie Kommanbo-mlage ncrboppelt wirb, madjt bas

anf {eben öffijier bur^fc^inttttid^ ein 3roau3igmarfftü<f jäfjrltd).

Wan rairb boefj unmöglich) annehmen tonnen, ba£ ein fefjlenbes

3roanäigmarfftücf bie ermähnten folgen fjaben tonnte!

(§eiterfett.)

Sßer juüict beroeift, beweift eben gar nichts.

(geiterfeit.)

Weine Herren, roenn mir bie Verboppetung ber Kom=
manbojufage fcfjon einmal, oor bret Safjren, abgelehnt fjaben,

fo mar bas ja nicfjt ber ©rttnb, roeit man an unb für fiefj

biefe Wafcnaljme mcfjt unter gcroiffen Umfiänben für gerecb>

fertigt fjalten fönne, fonbern roeit mir ber Meinung roaren,

man fofl überhaupt nict)t einfeitig fortgesetzt in ben Dotationen

einzelne Veamtenflaffen aufbeffern, fonbern fotl eine geroiffe

^utjejeit eintreten laffen. Uno fjier erfcfjien bies um fo mefjr

gerechtfertigt, als ben £)ffijieren eben nodj 2BofjnungSgetb=

jmfcfjufj gu ifjrem ©ernis nerlxetjen mar.

9)?eine §erren, bie Marine fjat jroar einen tuet

ffeineren ©tat, fie trägt aber jur Vermehrung ber laufenben

2tusgaben in biefem Safjre beinahe ebenfo tuet bei, rote bas

Jgeer. Sie amtlichen Warineausgaben, bie uon 1872 bis gu

biefem ©tat non 11 auf 25 000 000 geftiegen finb, erfjöljen

ftd) in biefem ©tat um 3'/2 Mißtönen Warf; unb roenn

mau näfjer nadjfieljt, fo finbet man, ba§ bas Wajj ber 3n=

bienftfjaftung roefentftcfj baran bie ©cfjulb trägt. Wan
fönnte bie Meinung fjaben, unb es ift uietfacfj geäußert roor=

ben, ba§ mir überhaupt bie sjkriobe für bie glottengrünbung

ju furj bemeffen fjaben. Ser ©djiffsbau roirb ja je|t fefjr

energifd) geförbert; aber ob bas Stet erreidjt rairb in ber

fingen ^ßeriobe, bleibt fraglidj. ©idjer ift, baf? bie Ver=

meljrung ber Wannfdjaft, bie 2tusfjebung aus ber feemänni=

fcfjen Veoölferung mit bem glottengrünbungsplan ntdjt

©djritt fjatten f'ann, bafe fidj fo fortgefe^t oerftärfte 2tuS=

fjebungen, raie ber glottengrünbungSptan fie Dorfiefjt, ntdjt

mefjr enuögltdjen laffen. 3m SBiberfprudj bamit rairb bie

flotte jefet in einem Umfange im Sienft gefjalten, ber nod)

über baS Wa£ fjtnausgefjt, roetdjes ber gIottengrünbungs=

plan oorfieljt für bie *ßeriobe, wenn bie flotte überhaupt

nad) 1882 fertig ift. Sarin begrünbet finb bie Soften ber

erfjeblicfjen Vermehrung bes WilitärperfonatS. Sas
sßerfonat rairb babei fefjr angeftrengt. Sie ©djiffe

amortifiren ftd) fefjr raf et) ; es ift uns ja im
glottengrünbungSptan auseinanbergefe^t raorb-en, ba& bie

2lmortifation§periobe ber ©djiffe raefentlief) bebingt rairb üon

ber $rage, raie oft ausgerüftet unb raieber abgerüftet rairb,

raie oft fie in Sienft geftefft raerben. Sic erfjeblicfjen SSerft*

foften raerben gefteigert burefj bie Snbicnftfjattung. @s fann

ja nicfjt bie 9?ebe bauon fein, raenn man aus irgenb raelcfjen

©rünben, bie mit ber orientalifcfjen ^rage sufammenfjängen,

in ber näcfjften 3eit mefjr ©cfjiffc in Sienft fjalten raitf, bies

fjier ju bisfutiren. Sarauf ift auefj ber ©tat nicfjt juge=

fcfjmtten. SBenn fofcfje SJJa^nafjmen irgenb einen erfjeblicfjen

Umfang erlangen, fo mürben ja bann befonbere SDftttet fjeran=

gebogen raerben muffen. 3^ein, biefe Snbienftljaftung ift rae^

fentlicfj gegrünbet auf bie Vertretung in 2lfien unb in

2fuftratien. Sßäljrenb rcir naefj bem ^(ottengrünbungsptan

bort nur ftationirt fjaben füllten jroei ^oroetten unb ein

Kanonenboot, finb im neuen ©tat acfjt Korr-etten unb fünf

Kanonenboote — acfjt Koroetten mit gufammen 66 Monaten
unb fünf Kanonenboote mit jufammen 48 3J?onaten — im
Sienft auf jenen Stationen in Slusficfjt genommen raorben.

Weine Herren, fcfjon nor jraei Saljren fjatten roir barüber

eine 33erfjanblung, feitbem fjat fiefj aber ber Umfang ber 3u=

bienftfteflimgen fortgefe^t nermefjrt. 2ßir fjaben uns nicfjt

minber lebljaft raie anbere Parteien bafür intereffirt, ba§ rcir

überfjaupt 51t einer maritimen ©ntraicflung gefommen finb,

rair finb nicfjt weniger baoon befriebigt, bafe nicfjt Seutfcfj=

tanb jur (See ber Unbill jebes fleinen Staates, jebes 3iaub;

ftaateS, raie früfjer ausgefegt ift. 2fber „est modus in rebus",

roir fönnen nicfjt 51t gleicher 3eit 400 000 9Jiann auf bem
Sanbe fortgefe^t in SSaffen fjatten unb fönnen in Sejug auf

unfere maritime ©ntroidiung über ein geroiffes Wafe nicfjt

IjinauSgefjen. 2ßir müffen boefj ben gfottengrünbungsplan

einigermaßen raenigftens als ©runblage feftfjatten. Sie Kon=

futn — ja, benen mag es fefjr lieb fein, raenn fie möglicfjft

tnel Kornetten unb Kanonen jur Verfügung fjaben, — aber

raenn rair uns auefj an ber internationalen SJfeereSpoligei be=

tljeiligen, fo raerben roir boefj niemals bas Sbeal erreichen

fönnen, ba§ ber auSroärtige §anbet mit fjalb barbarifcfjen

93ölferfcf)aftcn buref; unfere Kanonen fo geftcfjert ift, roie ber

§anbelSoerfefjr auf ben ©trafen Vcrlin§.

(§eiterfeit.)

©egenraärtig foüen naefj bem 3nbienftfjaltungsplan

16 Kanonen fcfjroimmenb fein im nädjften Saljre. ©0 niel

idj überfefjen fann, finb bas überfjaupt alle Koroetten, bie

rcir Ijaben unb bie nod) fertig raerben. Von ben 6 ^anjer;

fregatten finb 4 fünf SJonate im Sienft. ©s würbe meines

©racfjtens in ber Sfjat fixer geprüft raerben müffen, ob nicfjt

eine 9?ebuftion eintreten fann.

Weine gerren, roas bie 3iü^Derroaltung anbetrifft, fo

finb ja bie fdjönen 3eiten norbei, rao bie Vüreaufratie bes

9tod)S nur aus nier rortragenben Siätfjen unb groei §ilfs=

arbeiten: im S^eidjsfanjleramt beftanb. 3dj muß fagen, ba§

in jener 3eit unfere Segistatur gerabe ifjre grunbtegenben

©efet^e empfangen fjat unb ba§ bie fegisfatorifdjen Slrbeiten

für ben SfeidjStag in mancfjer Vejieljuug fruchtbarer roaren

als fjeute. Söir fjaben unfererfeits ja alles getljan, baju

beizutragen, um, rao fid) ein Vebürfnife geigte, neue £»rga=

nifationen, neue Veljörben ju fcfjaffen, aber es mufj

auefj fjier -JJfafj unb 3iel geljatten raerben. Sn ber

Vegiefnmg bin icfj mit ben §erren auf ber fonfer=

natinen ©eite burefjaus einoerftanben. Ser ©ntljuftasmus

in ©cbjaffung neuer Vetjörben gefjt niet gu roeit fjeutjutage.

©efjen ©ie fiefj biefen ©tat an, auf jeber ©eite foft ein neuer

©efjeimer 9^atlj angepflanjt raerben unb ju bem ©efjeimen

5Rattj gefjört natürlich immer and) ein ©efretär unb ein

Kanjleibiener. Unfere D^eicfjSbüreaufratie ääfjtt ja fdjon naefj

riefen fjunberten non Köpfen, bebenden rair boct), baß jeber

neue Veamte burd) feine blofje ©xjifteng raieber neue ©djrei=

berei Ijernorruft,

(gro^e §eiterfeit; fefjr gut!)

unb bafj fjieraus fogenannte ^riftionen entftefjen, unb bie

©Treiberei gefjt immer weiter. 2Bir raerben alfo, raenn bie

fonferoattoe Partei ben energifdjen Verfud) madjen wottte,

wenigftens ein geroiffes Wafe gu fjalten in Vegug auf bie

Vermetjrung ber Veamten, biefen fonferoatioen Veftrcbungen

fefjr gern jur ©eite fteljen. — ©s finbet fid) auefj nod) ein

3iuilfabinet für ben SteidjSfanjfer, bas roirb aud) gerabe nicfjt

baju beitragen, bie ©cfjreibcrei gn oerminbem unb bie ©pifcen

ber oberften SieidjSämtcr in iljrer Vebeutung fjöljer jtt ftetlen.

Snbeffen roerben roir ja nodj befonbers barüber ju reben

fjaben.

Slbgefefjen nun non ber Vefdjneibung ber materiellen

Sutsgaben, finb audj nodj anbere Secfungsmittel in §rage.

Sßir fjaben fdjon aus ben Vemerfungen bes 9teid)Sfanjler=

amtspräfibenten erfefjen, baß im laufenben ©tat bie 3infenaus=

gaben fidj niebriger fteäen, als im ©tat neranfdjlagt roar unb

ebenfo bie 3infen fjöljer. ©s wirb nlfo ju fragen fein, ob

nicfjt bie 3infenetats wie im norigen Safjre etroas günftiger

jit ftetlen finb.

Sann bie franjöfifcfje Kriegsfontribution. ©s i|t nodj
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butdiaus ntd)t ju ©nbe mit biegen SBcftänben, es ftnben fid)

überatt nod) in ben ©den Söeutel »od Millionen. ®a finb

j. 33. 9'/2 SJliflionen, bie tefetuitt werben, um etroa, roenn

ber 33imbcsratf) es befd)tief3en fotltc, Sofien, bte nad) bem
1. Suli 1871 entftanben finb babureb, bafj man nidjt gteid)

in ben gtiebenSftanb übergeben tonnte, ben Staaten nod) ju

nergüten. Siefe $rage fdjroebt nun fdjon Satire lang beim

23unbesrail), fjat gar feine gortfdjritfe in üjtet ©ttebigung

gcmad)t, id) glaube aud) nid)t, baf? ber SBunbeStatb etroas

bereinigen roitb — roir, glaube id), aud) nid)t. 210er rote

ber £>err ateidjsfanjteramtspräfibcnt vorgefletn fagte, man
ift fid) über bte Statur bes gonbs nod? nid)t uoüftäubig ftar,

unb ba läjjt man ujn jafjrlang bei Seite ftet)en, parabirt

f»ier mit bem Seftjit unb ber ©rl;öl)img ber 9JJatriftttarbei=

träge, anbererfeits bleiben $onbs, beren 9iatur bem 9?eid)3=

fanjleramtspräfibenten ifjrer Statur nad) unflar finb, bei

©eite unb er Ijält fid) nid)t einmal für t>erpfltd)tet, uon bem
33orl;anbenfein biefer gonbs jit fpredjen.

Steine §erren, felbft bei ben bereits im nötigen Saljte

füt beftimmte 3roede limitirten $onbs ber ^tiegsfoftem

entfd)äbigung ift es fraglid), ob fte in ber §öbe notfiroenbig

finb. Sa finb in biefem Sarjre 5 Millionen 9Jiarf eingeteilt

für ^riegsfoften ber Sanbarmee; id) roeifj nidjt, ob bis ju

biefer §öf)e bie ^Betrage nod) gebrannt roerben, ba in ber

§auptfad)e bie 9ied)nungen abgerotdelt finb, es gibt nur nod)

einzelne ^rojeffe. 1 % Millionen 2)?arf finb allerbings fd)on

cingefteßt an ©rfparntffen, inbeffen es roirb ba and) nod)

mel)r ju geroinnen fein. 33on bem Stetabltffemcntsfonbs, non
bem uns ju ^5rotofoH erftärt rourbe, im Sabre 1874 roerbe

er aufgebtaudjt fein, roaren im SJouember 1877 nod)

13 y2 Millionen 3Jiarf nidjt nerbraudjt.

Sann, meine §erren, biefe grofee ©ntbedttng ber 9teu=

jeit : 28 SJttßionen -Dtarf SBerpftegungserfparniffe ber £)ffupa=

tionsarmee. 3dj rottl burd)aus ntdjt auf bie ©ad)e l)ier

nätjer eingeben, aber ber §etr Sieidjsfanjleramtsptäftbent

möge mir r>etjetl)en, roir fönnen uns bod) bie rciUfürttdje,

formelle 23el)anbtung biefer $rage nid)t fo ebne roeiteres ge=

fallen laffen. 2öir tjaben immer barauf SBertfj gelegt unb
mit gutem ©rttnbe, ba§ alle ginanjuorlagen einer ©effton
uns ju gteidjer 3eit mit bem SSubget überreicht roerben, roeil

fonft gar feine Ueberfid)t ba ift. Stun überreicht uns ber

§err Dteid)Sfanaleramtspräftbent ein 23ubget mit einem Sefijit

unb erjäblt uns fel)r beroeglid) non bem Sefijit bes laufenben
3al)res; aber jene 28 3Mionen 3Jtorf ©rfparniffe bleiben

einftroeilen im Sunbesratt) ! SSir fotlen uns tjier mit bem
Sefijtt abmül)en unb roenn roir bamit fertig finb,

fommt bte Vortage mit 28 Millionen Waxt ©rfpatniffen
an uns unb es roirb uns norgefdjlagen, biefe ju
milben Stiftungen, ju ©ffijterfaftnos, für Sienftreof)itungen
ber fommanbirenben ©eneräte u. f. ro. jn uerroenben,
als ob roir I)ier in ^itCe unb fyütle leben. Sene 3JtiCIioneii

auf ©eite ftel)en ju laffen unb blos bie traurige ©eite be§
SnbgetS ju bisftttiren, fönnett ©ie uns roirflid) nid)t ju*

mutzen, blos roeil etroa bie Sournalnummer jur @rfparni§=
norlage nod) nid)t an uns gelangt ift. SDiefe ©rfparniffe
baben jroei Quellen; einmal finb es Siüdeinnatmten auf bie

ßriegsfontributionen. 2)ie Dffupationsarmce in granfreid)
bat gegen bie grtebenSnerpftegnngSetats ber betreffenben
Sruppentbeite 60 Millionen 9JJarf mel)t gefoftet; biefe 9Jie£;r=

foften kr DffupationSarmee jief)t man non ber frangöfifeben
^rtegsfontribution ab, um fo tuet roeniger befommen bie
Staaten. Sie 9tücfeinnal;men ber ©ffnpationsarntee aus ben
^erpflegungsgclbem bagegen jiel)t man auf bie ©eite, anftatt bafs
man baburd) bie 2J?eljrausgaben f)ätte tl)eitroeife anSglcid)en
müffen. Unb nid)t nur bas; man f>at biefe 6-inna()men auf
3xnfen gelegt, — id) l)abe bislier immer geglaubt, ade biefe
gonbs liegen in einer &affe, felbft roenn fte auf nerfdjiebenen
fönten ftel)en, nein, roir böten, ba§ fte ju 3ins unb 3infes=
gtns angelegt roaren. Siefe 3infen gehören nun oor aüen
SDingcn in unfern ©tat, benn roir I;aben worftdjtigerroeife ein

9ieid)Sgcfefe im 3af)rl876 gemadjt, roonad) bie aus ber oor*

übergcl)enben Slntegniig franjöfifd)er ÄriegSfontributionSgelber

entftel)enben 3infen in ben 9{eid)Sl)anSl)attSetat cinsuftellen

finb jur ®edung unb 2lnted)ttung auf bie 3Jcatrifnlarbeiträge

ber Staaten. SDiefe 3infett aus foldjen SBeftänben, bie ju

ben allgemeinen Scftänben ber ©eneratmititärfranfenfaffe ge=

bören, l)aben genatt biefelbe aiatur, roie alle 3infen

überftüfftger 25eltänbe, bie tarnt man fo nid)t auf

bie ©eite fteHen. 3d) bin ber Meinung, roenn man aud)

einen Stjeii biefer 28 Millionen auf bie einjelnen Staaten

nertbeiten roill, ober cinjelne gu befonberen 33erroenbnngen

I)eran§ieE)2n ; bie 3infen roeuigftens geboren l)ierl)er. Sas
roürbe ganj allein ansreid)en, unb roas fonft nod) übrig bleibt

an ©rl)öl)iutg ber 3)intrifularbeiträge ausjugteidjen.

2fieine §erren, es roäre ja fotfd), roeitn man feine 2luf=

faffung über bie ginanjen nad) einem eitrigen Sttbget, bas

man fo ober fo geftalten fann, im ganjen bemifet unb nid)t

bie gefammte ^inanslage ins Singe fafjt. Sie 2tuffaffung

ber Regierung leibet an groei ©ruttbfet)lern, bie Steigerung

ber lusgaben, roie fte in ben legten 3al)ren ftattgefunben

bat, f)ätt bie Regierung, roie fie fid) ausbrüdt, für eine $olge

ber beftänbigen organifd)en ©ntroidetung bes 9tcid)S unb bie

Steigetung bet ©innabmen l;ält fie auf bet anbeten Seite

füt bas ÜKotmale, roät)tenb umgefebtt jene Steigetung bet

Ausgaben in ben legten fünf 3al)ten butdjaus nidjt aus bet

organifdjen ©ntroicfelttng bes sJ(eid)ö allein folgte, fonbern eine

anomale roar unb biefe Stagnation ben ©innabmeu eine anomale

ift, bie roieber einer fpäteren Steigerung ^la^ machen roirb.

S)ie lusgaben l)aben fid) fo gefteigert, roeil gerabe bie legten

3al)re in bie ©rünbungsperiobe ber Marine fallen, roeil roir

gerabe in biefen legten Satyren bie ^onfequens ber allgemeinen

^reisfteigetung füt bie 3ltmee fyabm jiet)en müffen, bie in

bem ^aufdjguantum feinet 3eit jiffermä&ig gar nidjt jur

©rfdjeinung fam, roeil man enbtid) bie ^räfenjftärfe ber Slrmee

gegen ben ©ffeftinbeftanb bi§ 1875 nad) bem -Diilitärgefets

um 30 000 Wann nermet)rt f)at. 3>d) fann bod) nidjt an»

nebmen, ba| man eine roeitere 23ermef)rung ber bisherigen

^räfenjftärfe bes Militärs als eine organifdie ©ntroicfelung

bes 9teid)S in 2ltisfid)t nimmt. 2luf ber anberen Seite ift

mir gefagt, bie Stagnation ber ©innaljmen fei bas ^3robuft ein»

Seiner ungünftiger Umftänbe, bes 3iüdfd)tags in unfeteu

©rroerbSoerl)ältniffen nad) bem großen ^tad) non 1873. 3u
bem Slugenbttd, roo fid) baS nietteidit roieber auSjugleid)en

begann, bxafyen bie SSirren im Drient aus, bie bas uer=

binberten unb roieberum eine 33erminberung ber 3öHe unb

33erbraud)Sfteuern jur golge f>atten.

3Mne Herren, unfere 3lnfid)ten uon ber ginanstage ift

nidjt etroa aus einer ^arteitenbenj ober •Taftif entnommen.

2Bit roollen ntcfjt bie ^inanjlage als eine günftigete anfet)en,

als fte roitflid) ift. 2Bit fyaUn nid)t jroei Stillen, roo=

bttrd), je nadjbem bie politifd)e Situation erfdjeint, roir ein-

mal altes rofig unb bas anbete 3M. ganj jdjroatj fel)en. Sie
Situation mag fein roie fte roill. 3)tögen beute au bem
^egietungStifdje bie fetten ©ampljattfen unb ^ofmanit obet

bie fetten 3£ unb % fifeen,
—

(§eitetfeit)

roit fet)en bie ^inanjtage in bem einen $atle getabe ebenfo

roie in bem anbeten, unb es ift bies aud) feine roillfütlid)e

2luffaffung ber ginanäucrl)ältniffe. 2Benn Sie unfere Stel=

lung aufmerffam «erfolgen, fo roerben Sie finben, baü fie in

Ucbereinflimmung ift mit unferer ganjen 2tuffaffung ber

roirtl)fd)aftlid)en unb politifdjen 2serl)ältniffe übcrl)aupt. ©ö
l)at eine 3eit gegeben, bie nidjt lange tjinter uns liegt, ba

gefiel man fid) burdjroeg in einem DptiuüSnuts. Unter bem

©inbrud ber äufjeren ©rfolgc, ber ^JiiHiarben, meinte man,

nun fönnte Scutfdjtanb gamid)ts ntel)r fel)leit, es roerbe fid)

alles non felbft ntod)en, bas ©clb liege auf ber Strafe, man
braud)e es nur aufjunebmen. 2Bir tjaben uns bemül)t, gc=

genüber fold)en optimiftifd)eu Strömungen uns eine möglid)ft
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nüchterne Eritifdje 2tuffaffuug gu beroal)ren, obgleich man nidjt

fagen fann, bafc bies bamals gerabe feljr populär roar. 9hm
ift biefer allgemeine Optimismus in bas ©egentheit umge=
fefotagen; mir begegnen einen peffimismus, man hält bie ge=

genroärtigen 3uftänbe für foldje, aus beucn man fid) »on

felbft in SDeutfcijIanb gar nid)t mehr herausarbeiten fann ; man
l;ält biefe (Stagnation für bas regelmäfjige, bas normale;

mau glaubt I)öd)ftenö burd) befonberc 3roangseinrid)timgen

bes Staats, roie ©dmtsgolt, ©eroerbebefebränfungen, *)3otigei=

befdjränfungen u. f. ro. allein fönne fidj Seutfdjtanb aus

ber gegenwärtigen Sage heraushelfen. SJceine Herren, mir

befämpfen and) biefe pefftmifttfd)e 2Iuffaffung, mir befämpfen

fie gang fadjlid). 9Jiand)inal ftcfjcu mir in Scgug auf biefen

unferen ©tanbpunft auf ©eiten ber Regierung, inbem mir fie

gegen peffimiftifdje 2lnforberuugen, bas Sertangen »on ©dnti3=

gölten, ©eroerbebefebränfungen unb bergleidjen fdjüfen; balb

müffen mir bie Regierung befämpfen, roenn fie felbft foldjen

peffüniftifeben 9lnfd)auuttgen gu unterliegen fd)eint.

9iun fdjeint biefe pefftmiftifche 2lnfid)t »on unfern roirtb=

fdjafttidjen unb 6rroerbs»erf)ältniffen gur 3eit auch iljren

©Ratten auf bie Slnfcbatiungen über unfere ginanglage gu

roerfen. 3n Segug auf bie roirthfcbaftliche politif fehlen ja

bie 2eute nidjt, bie fid) einbilben, roenn man ein neues ©efe}3

mad)t unb ben Sarif erhöbt ober fonftige 3roangsmaf3rcgeln

einführt, baf3 bies geeignet fei, gemiffermafecn neue $robuftionS=

fräfte gu erfdjüejjen unb ben *Sol£srool)lftanb gu heben, roäh-

renb ber ©taat burd) foldie 6iurid)tungen geroiffermafjen nur
eine ©eptagtrung ber SCßerttje herbeiführen fann. ©enau
fo liegt bie ©ad)e je£t auf bem ©ebiete ber Hinangs

politif. 6s fet)tt nicfjt an Seilten, meiere fid) fo ftetlcn, als

ob fie glauben, roenn man eine neue ©teuer einführt, bann

biefe neue ©teuer an fid) geeignet märe, bem ©taate 3ieid)=

thümer gu erfdjliejjen, bie fonft gar nid)t »orhanben firib,

roetdje ba meinen, bafj neue ©teuern überhaupt unb an fid)

Sortheil brächten.

3d) muB aud) biefe 9ianbbemerf'ung . roegen ber neuen

©teuern machen, oljue auf bie ©teueroorlagen fpcgiett gu hm
men, ba ja am ©djlufj ber 9iebe bes £>errn ^käfibenten £>of=

mann aud) folche 9iar.bbemerfungen enthalten finb.

9JJeinc §erren, ade ©teuern, bie bem ©taate gufliefjen,

müffen bod) irgenbroo anbers hergenommen werben ; fie roerben

aus bem Solfsoermögen gegogen, bem eingeluen bleibt aus

bem Setrage feiner Slrbeit umforoeutger übrig, mag man
eine nod) fo fd)öne %oxn\ unb gitel erfinben, es ift bod) nur
ein unb baffelbe Portemonnaie, aus bem biefe ©teuern be=

gabelt roerben. Steine §erren, biejenigeu, bie je£t neue ©teuern

projeftiren unb am Stegierungstifd; fitzen, bas finb nod) gar

nicht bie fdjlimmften,

(§eiterfeit)

nein, meine Herren, mir ift »iet üngfttidjer cor ben;

jenigen, bie, ol;ne »on amtsrocgen bagu uerpflidjtet gu fein,

neue ©teuern erfinben unb »orfchtagen. Sft es nicht in ber

£hat ber $atl, bajg mit jeber poftfenbuiig uns 23rofd)üren

mit neuen ©teuerprojeften in bie §änbe t'ommen? 3a, id)

fann fagen, man mufe uad)gerabe anfangen, gegen bie per=

fönlid)en Sefudje von Seilten fid) gu fdjüfcen, bie neue ©teuern

empfeblen.

(§eiterfeit.)

Steine §erren, es ift DoUftänbig roa^r, rcas id; fage.

SSorgeftern ift ein 9JJanu bei mir geroefen, ein fefjr orbent;

liäjer 9J?ann uon aujgerljatb, ber l;atte uid)t rceniger als brei

neue ©teuern erfunben, jebe »on über 100 Millionen 3)?arf'

©rtrag. Ser 50Zann madjte auf mid) einen burdjaus foliben,

refpeftablen ©inbrud, er fdjien burdjaus fetbfttos gu fein, er

»erlangte nid)t einmal bafür 9ceid)Sfiiiaugminiftcr gu luerben.

(§eiterfeit.)

6s f'ommt mir bergleid;en faft nor, als wenn 5^inber

ein ©pietgeug auf bem Sifd) aufftellen; fo roirb mit ber

gröfjten ©eelenrulje »on ber Sßett «on bem einen ein SJiono;

pol »orgefd)lagen, »ou bem anberen eine gabrifatfteuer, als

fei baS bie einfad)fte ©ad)e non ber Söelt. 2ßaS anbere

©taateu unter bem Srud fd)roerer SSürgerfriege unb auS=

rcärtiger Kriege, mit einer ungeheuren ©djulbentaftnonSMliarben

bcfdjtricrt, einführen mufjten, als fie cor bem Sanierott ftanbeu,

ober mit ber $apiergetbi»ä[)rung bereits in benfetben cerfallen

rcaren, SRonopot unb bergteidjen, bas finnt man uns je^t

im beutfd;en SJJiHiarbcnreid) an, als follte man glauben, es

tjätte uns nur ein 3ietrat gefehlt, ben mir uns um ben

^opf flehten möditen. Sabci roirb bie Snbuftrie als garnidjt

nort)anbcn betrachtet. 3Jlan glaubt, tabula rasa t>or fid) gu

baben, roie bie Einher ben Sifcb, auf ben fie itjr ©pielgeug

fteßen. 5Cafe fid) auf ©runb ber befteljenben ©teuern grofje

Snbuftricgroeige gebilbet baben, baß alle fold)e ^rojefte tief

in biefe Snbuftricgroeige einfdjneiben, banon ift ja faum bie

9iebe, mau glaubt, bas feien beliebige £>bjefte gu (Syperis

menten, roie fie im 2lugenbtid gerabe gut erfd)einen. Salb

roirb ein 9teid)§eifenbubnprojeEt aufgenommen,— baS greift in

bie 6ifeuba()n»erl)ältniffe ftörenb ein unb roirb, roeil ausficbtslos,

fallen gelaffen; bann roirb roieber ein anberes projeft auf=

genommen, bas tief in bie Snbuftrie einfdnieibet. Sa, in

bem Slugenblid, roo bie beiben ©teueroortagen an uns gelangen,

lefen roir fdjen in bem SunbeSratl;SprotoloH, ba§ ber Sunbes=

ratt) bereits auf 2lntrag Samerns unb SBürttembergs einen

2lusfd)uf3 niebergefe^t tyat, um, roenu biefe Vortagen ange=

nommen finb, nod) einmal barüber nad)jubenfen, ob niebt

nod) ^iör)ere Seträge aus biefen Sefteuerungsobjeften t;eraus=

gegogen roerben tonnen.

Steine Herren, id) bin ber 2tnfid)t, bafe man in ber

Söeife bereits jefet t)öd)ft ftörenb in bie inbuftrietlen Ser=

bältniffe eingegriffen Ijat; id) bin aud) ber Meinung, ba§,

roenn man roirftid) gur SeroiHigung fold)er ©teuern feime,

bann lauge 3cit tjinburd) bie neuen ©teuern nid)t in bie

9ieid)Sf'af)"e begaljlt mürben, fonbern in bie -Taften non ©pe=

Eulanten fliegen. 3d) bin erftaunt über bas, roas SnbuftrieHe

biefer Sage mir mitgeteilt t)aben: es foE in Sertin ®ro§=

bänbter geben, bie bereits 30 000 3entner Sabaf l;ingetegt

baben, um ä 10 Sljaler baran gu nerbienen, roenn bie ©teuer

eingeführt roirb, baB fie alfo 9veid)tbümer fammeln auf Soften

ber ©teuergat)ter. 3d) ba5)e ^efer -a9e euien ai
i

ö

9Jtannl)eim befommen, roorin mir mitgetl)eilt roirb, ba§ bie

©pefulation bort je^t fiebert)after ift als im Sahje 1873,

bajj nid)t blos 2abafsl)änbler, fonbern fogar §opfenl)änbler

Sabaf auf Sager l;integen.

(§eiter!eit.)

3)ieine Herren, roir bürfen uns nid)t tounbern, roenn

roir nädjftenS Deputationen ber angefet)enften £abafsinbu=

ftrietlen l)ier erfd)einen fetjen, bie uns bitten, bod) um ©ottes

rollten bie Steuererhebung angunebmen, bannt ü)nen if;re

©pefulation gelingt.

9cun fagt man: ©teuer reform. Sa, ber fdjönen

SRasfe trauen roir nun einmal nid)t redbt, unb in roelcber

©eftalt fie aud) vot uns erfebeinen mag, roir roerben ihr feljr

fd)arf ins 2luge fet)en müffen, um gu erfennen, roas baran

roirflid) Dteform unb roas ©teuererl)öbung ift. 2SaS mir bis

je|5t uorgefommmen ift, roar gu V, bis Vi Sieform, im übrigen

gu gteid)en Sheilcn ©teuererl)öbung, namentlid) gur Selaftung

ber kleineren Seilte, gur übrigen §älfte 6infd)ränfung bes

6innal)tueberoilligungsred)tS bes 9ieid)StagS. ©ine abftrafte

©el;nfud)t nad) ©Steuerreformen beulen mir groar l)eut gu

Sage gar nid)t; in biefer ungütiftigcu Seit unb ©trömung

finb roir fdjon gufrieben, roenn roir bie alten ©teuern bef)al=

ten uub nid)t eine @teiiererl)öl)img unter bem Sitel ber

Dicform bagu befommen. 6s fomtnt in Setracbt, ncine

§erren, ba§ jebe alte ©teuer als alte ©teuer roeniger

brüdenb roirft, roäl)rcnb jebe neue ©teuer als neue ©teuer,

felbft roenn fie beffer ift, bie erfte 3eit cinfeitig brüeft, jebe
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inbireEte ©teuer erft red)t, wenn fie einjelne Snbuftriejroeige

erfaßt.

9Mne Herren, für uns brauste alfo nidjt einmal bie

erfte Sefung ber beiben ©teueruortagcu, bie nodj ausfteljen,

ftattjufinbcn ; benn wir oermögen aus biefem Vubget Eein

93ebürfnife ju einer ©teucrljöljung 311 etfefjen, webet biefem

SJJinifterium nod; einem anberen gegenüber.

(Vraoo!)

*Präfil»cnt : SDw" §err Äommiffaruts bes S3unbe§rot^§

SireEtor im 9teid;sEanäteramt Dr. Uftidjaelis l;at bas Söort.

Jlommiffariug bes VunbeSrattjs Sireftor im 9ieidj3;

Eanjleramt Dr. 9Jtt<J)tteIi3: Weine §erren, id; glaube, ju*

nödjft etflären 31t muffen, baß id; es nidjt au ber 3eit fjalte,

auf ben legten Stjeit ber 9tebe beä §errn 2lbgeorbneten für

§agen näfjer einjuger)en ; bie Steuerungen werben nad; ben tjter

getroffenen Verfügungen ©egenftanb einer befonberen Veratljung

in biefem §aufe bitöen, unb ba wirb ©etegentjeit in oollem

Waße gegeben fein, über biefe fünfte eingetjenb -m oer=

Ijanbeln. 3dj werbe mid; lebiglidj auf ben oorliegenben ©tat

befdjränEcn. Von oorntjerein muß id) es leugnen, baß ber=

felbe oon einer pefftmiftifdjen 2tuffaffung biftirt fei, id; muß
leugnen, baß irgenbwie aus ben Vortagen, wetdje ber £>err

9iebner feiner Eritif unterzogen Ijat, eine peffimifttfdje 2iuf=

faffung Ijeroorgefje. ©s finb bie 3al;len gegeben, wie fie finb,

bie ©rgebniffe, wie fie oorttegen, unb es finb baraus bie

Schlußfolgerungen gebogen, bie fid; oon bem ©tanbpunl'te

nidjt blos bes 2lugenblids, fonberu oon bem ©tanbpunfte

nadjfjaltiger $örberung unferer finanjielleu unb rationellen

©ntwidlung baraus ergeben. Ser £err Vorrebner ift aller=

bings gegenüber ber augenbtidtidjen ginanslage mit einem

Optimismus aufgetreten, ber ja für bie Verwaltung nur er=

freulidj fein Eann, weil er it;r günftige Slusficfjten eröffnet;

xubeß wie bei ber $ritiE bes Vubgets fo eine 2lrt r>on

93etotonfeuer oon -Mittönen von bort Ijtertjer herüber raffelte,

ba ift mir babei bod; ein ©prtdjwort meiner §eimat ein*

gefallen, weldjes bem Sieben nidjt einmal bie Vebeutung beS

©Ubers beilegt, fonbern cinfadj fagt, es ift Eein (Mb. 3dj

fürd)te, bie -iMjremnaljmeu, weldje ber §err Vorrebner uns

aus ber 9iübenfteuer unb aus beut ©ingangSjoli bes 3uderS
in Slusfidjt gefteHt tjat, b. Ij. bie Weljremnaljmen, meiere

einen lleberfdjuß für bas ©tatsjatjr bei 3öllen unb ©teuern

im ganjen oerfpredjen foüten, werben nur SBorte bleiben bie

— Eein ©elb finb.

Set §err Stbgeorbnete Ijat sunädjft ben ©tat für

baS 3al;r 1878/79 oerglidjen mit bem ©tat beS

3atjres 1872 unb ijat bann, atterbings fetjr oorfidjtig, gefagt,

bie etatsmäßigen ©innaljmen aus 3ott= unb Verbrauchs;

fteuern finb um fo unb fo mel 3)iißionen geftiegen. 3d)
glaube inbejs, je mel;r mir barüber einig finb, baß bie ©tats

in Vetreff ber einnahmen bamals einen Heftes ber 3 Vor*
jaljre gaben unb nidjt mefjr, je metjr wir Ijierin einoerftanbeu

finb, umfomeljr Ijaben wir Veranlaffung, bie ©ntroidlung nidjt

nad) ben ©tats oon bamals unb jefet, fonbern nad) ber

2BirElid)Eeit in Vetrad)t ju jie()en, unb ba ift fie aßer=

bings eine anbere. ®ie 3oÜ= unb Verbraud)Sfteuern gaben
im Satjre 1872 eine ©innal;me oon 225 2Kittionen, im Sal)re

1875 oon 246, im ^alenberjafjre 187G oon 255, im £a=
lenberjaljre 1877 20 Mionen weniger unb cbenfo finb fie

im 3al>re 1877/78 geringer ausgefallen, als fie fid) bered;=

neten für ben 3eitraum 00m 31. 3)iarj 1876 bis 31. 3Jlärj

1877. 3n 2Sirtlid)Eeit liegt es alfo fo, bafe im Saljre 1872
bie ©innaljmen aus 3öUen unb VerbraudjSfieuern mit einem
9iucE gegen bie oorangegangenen 3al;re fel;r bebeutenb ertjöljt

worben finb; biefe ©rfjöljung trat ein in fyolge einer fc()r

beträdjtlidjen, rudweifen 2lusbet)uung bes VerbraudjS. 3n
berfetben ^}eriobe ift befanntlid) bie ^robuftiou in einer 3luS=

beljnung gefteigert worben, bie fid; auf bie Sauer nidjt Ijalten

täf;t. ©benfo ift aud; ber Verbraud; auf eine 2luSbel;nung

gefteigert worben, ber fid; auf bie Sauer nidjt Ijalten lieft,

unb wenn es aud; ganj ftdjer ift, bafj fowotjl oon ber 2tuS=

beljnung ber
s^robuEtion wie oon ber 3lusbetjnung bes Ver=

braudjs, wetd;e burd; biefe Äonjunftur erseiujt würbe, ein be=

beutenber 9Jeftbeftanb in 3uEunft bcfteljeu bleiben wirb, fo

bürfen wir uns bod; barüber nidjt täufdjen, baf3 bie 3lus=

beljnuna, wie fie bamals eingetreten ift, einer ftonjunEtur

entprad;, bie in if;rcr ootlen £>öt;e nidjt als bauernb anju=

fetjeu war.

3m 3al;re 1872, nadj ber 2öirE(idjfeit, blieben oon ben

Ausgaben bes 9?eicfjS burd) bie regelmäßigen, aus eigenen

ßuetten bes 9?eid)S I;eroorge(;enbeu ©tnnatjmcn ungebedt 12'/2

^rosent, im 3al;re 1875 blieben oon ben Ausgaben bes

Skidjs burd) bie regetmäf3igett eigenen ©innaljmen bes 9^eid;S

ungebedt 26 ^rojent, im tateuberjaljr 1876 ftctlte fid) ber

^rojentfa| ungefäfjr auf gleidje §öl;e, unb wenn wir oon

ben ©innafjmeausfidjten bes laufenben Safjres ausgeben unb

oon feinen Slusgabeausfidjten, fo werben wir auf etwa 27

^ro^ent Eommen. ©s war alfo me^r als oertjättnifttnäBig

ber boppelte Vetrag ber 3lusgabe ungebedt tjeute gegenüber

bem 3aljr 1872. ^Sie 9)latriEularbeiträge waren im 2>aljre

1872 aüerbings erfjeblidj ^öyer als in ben folgenben Sabreu.

SBenn wir aber bei Veurtljeitung unferer gegenwärtigen

ginanjtage bas 3al;r 1878/79 lebiglidj mit bem 3aljr 1872

oergteidjen unb bie ba-smifdjenliegenbe ^3eriobe, weld;e in bem

gefammten ^inanjwefen bes 9feidjs wie ber ©inselftaaten ht--

beutenbe Umgeftaltungen l;erbeigefül;rt l;at, ignoriren wollten,

fo würben wir bas, was an regelmäßigem Vebarf unb regeü

mäßiger Seduug in ber 3wifd;enperiobe erwadjfen ift besie^

Ijungsweife nidjt erwadjfen ift, unberüdfidjtigt taffen unb ba*

burd;, baß wir biefeS ignoriren, für bie nädjfte 3ufunft eine

peintidje Verlegenljeit tjerbeifüljreu. Sie Slusgaben, weld;e

in bie Verwaltung bes 9ieid;s übergegangen finb, finb bei

weitem nidjt in bem Vertjältnifj geftiegen, wie bie Ausgaben,

wetdje bei ben ©injelftaaten oerblieben finb. SBeit bas 9^eid;

an 9)JatriEutarbetträgen oon 3at;r ju 3al;r weniger in Sin«

fprud; naljm, weil bie 9)Jatrifutarbeiträge, wctd;e nod; im
3al;r 1871 2 9)ZarE 22 Pfennige, im 3al;r 1872 2 9J?arE

7 Pfennige pro Svopf ber VeoölEerung für bie ©taaten, wetdje

ber Voftgemeinfdjaft angehören, betrugen, weil biefe 9}fatri=

Eularbeiträge auf 1 2RarE 32 Pfennige, 1 Tlaxt 29, 1 Waxt
25, 1 mxt 22 Pfennige bis 1876 pro ^opf ber VeoölEe;

rung l;erabgingen, l;aben bie Ausgaben ber ©injelftaaten unb

bie 2lusgaben ber engeren Eommunalen Verbänbe sJtaum ge=

wonnen, fid; ju entwid'eln. ^ffienn id; Greußen als Veifpiet

neljme, fo finb bie orbenttidjeu Slusgaben berjenigen Ver=

wattungssweige, wetd;e nid;t an bas 9tod) übergegangen

finb, alfo im 3at;re 1865 bei Greußen waren unb

Ijente nod; bei Greußen finb, in biefer ^eriobe geftiegen

oon 5 SflarE 90 Pfennige auf 10 9JiarE 21 Pfennige für

ben Svopf ber VeuolEerung, alfo um 73 ^Jrojent, oon 100

auf 173, wäfjreub nadb, ber Stngabe bes legten -§erm 9?eb*

uers bas 9){ilitärbubget im 3icid;e oom 3al;re 1872 bis l;eute

in feinem abfotuteu Vetrage nur um 33 ^rojent, in feinem

Verljättnißbetrage jur 3al;l ber VeoölEerung aber um einen

oiel geringeren ^rojcntfa^ geftiegen ift.

©s ift alfo bie ©ntwiefetung bie gewefen, baß bie 9teid;S=

finanjen baburd;, baß fie bie Saften ber ©taaten wefentlid;

erleidjterten, ben cinjeluen ©taaten unb 5vommunaloerbänben

9{aum gegeben Ijaben, i(;re 2luSgabeu 311m 2Öol;le ber 33e=

oölEerung, wie id; l;ht3uiügen muß, wefentlid) ju erweitern,

unb baß, wenn wir tjeute bie 9JJatritutarbeiträgc 3urüdfül;ren

auf ben ^opfbetrag oom 3al;re 1871, ptöfelid) Wittel für bas

9ieidj in2lnfprudj genommen werben, wcldje bei ben©in3elftaaten

nidjt mel;r bisponibel finb. SaS ift weber eine optimiftifdje,

nod; eine peffimiftifd;e Sluffaffung, es ift cinfad; bie 2luf=

faffung ber Sage, wie fie ift, unb inbem wir uns biefer Sage

gegenüber befinben, l;aben wir uns 311 fragen, ob wir wiüu

fdjen, baß bas 9kid; burd; ©rljöl;ung feiner WatviEutarbeiträge



76 SDeutfdjer 9ietdjstag. — 5. Sigung am 16. Februar 1878.

biefe peinlidje Verlegenheit ber eingetneit Staaten, bie ^otfj*

wenbigfett einer ©rljorjung berjenigen Steuern, auf weldje bie

einzelnen Staaten unb Kommunen augeroiefen finb, fjerbet*

füljre, ober baß baS 3ieid) feine eigenen ©innafjmen erljölje,

um bie 2IuSgaben ber Sotaloermaltungen nidjt iljrer ©edungs*

mittel ju berauben.

2)er §err 2lbgeorbnete für £>agen ift bann weiter ein*

gegangen auf bie ©injeltjeiten bes CStatö unb Ijat namentüdj

geglaubt, junädjft bie Veranfdjlagung ber 3ölle unb Ver=

braudjsfteuern angreifen zu muffen. (Sc fagt, warum Ijätt

man nidjt an bem ©runbfage feft, ber im oorigen Satjre

aboptirt worben ift, für bie Veoölferungszunaljme einen

^5rojeutsufd)lag ju bem breijäljrigeu ©urdjfdjnitt ju madjen,

warum weidjt man in biefem Satjre oon biefem ©runbfage ab,

es liegen bod) bie Verljältniffe für eine ©rjjöljung ber Steuer*

einnabmen überaus günftig? 2>nt sorgen Saljre würbe biefer

©runofa| jum erften 2)Jale bei Veranfdjlagung ber ©hinab/

men in Slnwenbung gebracht, unb man btelt bas für geredjt*

fertigt, weit ber baraus refultirenbe ©tatanfag nidjt bie £jörje

ber ©iunaljmen bes laufenben 2>a£jres, in meldjem bie Ver*

anfdjlagung erfolgte, erreichte, oietmetir uod) um 2 Millionen

baljinter jurüdblieb. Sftan glaubte alfo, wenn ber 3ufdjtag,

weldjer für 9ied)ming ber Vermehrung ber Veoölferung ge*

madjt rourbe, bie ©innabmen nidjt oott auf bie §ölje ber

entfpredjenben ©iunaljmen bes laufenben Saljres bringe, fo

fönne man biefen 3ufdjlag eintreten laffen, roeil bod) in ber

Siegel bas Eintreten febjr erljeblidjer 3Jtinbereiiuia£)iuen gegen

bas 33orjat)r nidjt oorauSgefegt roerben fann.

2>n biefem 3af»re ift aus bemfelbeu ©runbe es nidjt zu*

läffig geroefen, biefen 3ufd)lag eintreten git taffeu, benn, roenu

man ben 3ufdjtag gemadjt, roie ber §err 2lbgeorbnete für

§agen oorfdjlägt, bie ©innaljmen um 7 '/2 Millionen fjöljer an-

genommen Ijätte, als fie im ©tat oeranfdjtagt finb, bann

roürben bie ©innaljmen aus ben 3ö£ten unb Verbraudjsfteuern

für baS Saljr 1878/79 ungefähr um 20 Millionen Wlaxi

Ijöljer »eranfdjlagt fein, als bie ©innaljmen bes un=

mittelbaren Vorjahres, nämlid) bes laufenben ©tatsjaljres

nadj ber jegigen Sage ber ©rträge fxäj fteUen werben,

roir würben alfo für bie Steigerung ber ©tnnaljme gwifdjen

groei unmittelbar aufeinanber folgenden Sauren eine Siffereng

oon 20 Millionen angenommen tjabeu gegenüber einem ©in*

nafjmebetrag von im ©angen 245 SJUQionen. 5)er Slnfdjlag,

wie er im ©tat oorltegt, fommt um 12 400 000 9JJarE Ijöljer

heraus, als oorausfidjtlidj bie ©innafjmen bes laufenben

Saljres, unb wenn wir für baS nädjfte Saljr eine Steigerung

in biefer §öt)e gegen baS laufenbe 3af)r annefjmen, fo glaube

idj, ift baS feine peffimiftifdje, fonberu etjer eine fefjr opti*

miftifdje Slnnaljme.

greittdj, bie 9iübenemte ift beffer ausgefallen, bas ift

äugugefteljen. 3nbeß fjängt bie ©innafjme aus ber 3iüben=

guderfteuer nidjt ab oon ber 9iübeuernte, fonbern oon bem
3uderoerbraudj in SDeutfdjlanb, unb neben einer fefjr erfreu*

lidjen ©ntwidelung ber 9tof;erträge ber ^übenfteuer gel;t in

ben legten Sauren eine ebenfo bebenflid^e ©ntwidelung ber

gejagten Slusfubrbonififationen einfjer, weld;e barauf fjin?

beutet, ba§ im einl;eimifd)en 3uderoerbraud; eine Stagnation

bejieljungsweife ©infdjränfung eingetreten ift. S)ie Summe
ber gejagten SluSfufjrbonififationen betrug in ben 3 2>al)res»

ernten 1871/72, 1872/73, 1873/74 im 2)urä)fd)uitt

3 500 000 2Karf, fanf bann in bem feljr ungünftigen ©rnte*

jabre 1874/75 auf 1 641 000 Wlaxt, fteHte fid) im 3al)re

1875/76 bei fetjr günftigen ©rnteoerl)ältniffen auf 8 888 000

SJiarl; unb betrug im legten Sal)re, wo bie ©rnte eine un=

günftigere war als im 3al)re 1875/76, 11 389 000 Maxi
SBiemet »on ben 3Jlel;rmiUionen, weldje an brutto*

rübenfteuer im laufenben ©rntejaljre eingeben werben, an

SluS fulirbonififationen in 2lbgug Jommeu, unb wieoiet für bie

9ieicb,sf'affe cerbleiben wirb, ift eine $rage, bereu 23eantwor=

tung wir ber 3ufunft übertaffen muffen ; jebenfalls tl;un wir

gut, wenn wir mit DMdfidjt hierauf nidjt me^r als

12 400 000 9ftarf Weljreinualjmen, als im unmittelbaren

2Sorjal)re, bei ben 3ölleu unb 33erbraud)Sfteuern einftellen.

Sßeiter wies ber §>err 2lbgeorbnete für §ageu auf bie

3DJögtid)feit l;in, einen tjöljereu Setrag ber einmaligen 2luS*

gaben burd) eine 2lntei()e ju beden. 3a, meine Sperren,

baS ift aud) im oorigen Saljre gefdieljen; man barf fid) aber

bod) mot)l barüber nidjt täufdjen, ba^ bas nid)ts weiter

Ijcifet, als bie reellen laufenben Sebürfniffe bes 9leidjs, bie

auf bie laufenben ©inna()inen angewiefen finb, burd) Sdjulben*

madjen ju beden. 2)lan fann bas ja, «man fann es mög*
lidjerweife mit leiblichem ©rfolge, wenn bie 3>erf)ättniffe nad)

wenigen Saljren fid) beffern; man barf fid) aber barüber

nidjt täufdjen: es ift baS feine finanzielle 3£eisf)eü, es ift

nidjt eine Ättnpt, bittet ju fdjaffen, es Ijeifet einfadj, fid) oon

Hoffnungen näfjren, bie 3ufunft bisfontiren.

Ilm gleid) über einen groeiten ^.Uinft midj ausjufpredjen,

auf metdjen ber §err Slbgeorbnete für §ageu feine Hoffnung

für bie ©rmäfngung bcc 9Katrifutarbeiträge fe|t: ob man
Sdjutben madjt ober Äapitalbeftänbe aufseljrt, baS fteUt fid)

jiemtid) gleid). Ueberfdjüffe aus einer ÄriegSoerroaltung, aus

ber Verwaltung einer einmaligen Ausgabe, einer wirflid) ein*

maligen, nid)t einer regelmäßig, jebod) jebeSmal nur an
anberer Stelle wieberfel)renben einmaligen Ausgabe:

bas finb ^apitalbeftänbe. Ob idj Sdjulben mad)e ober in

biefen flaffenben 9U§ ^apitalbeftänbe Ijineintljue, ift für ben

finanziellen ©ffeft einerlei.

Sie fleineren Beträge oon ©rfparniffen unb SedungS*
mittetn, bie oon bem §errn SSorrebner in 2lusfid;t geftellt

finb, übergebe id), weil biefelbeu in ber Sfjat wol)l ber

fpejiellen 33eratf)ung bes ©tats refpeftioe ber 93eratf;ung in

ber $ommiffion übertaffen bleiben bürfen. ©r b^ätt bie 33e=

bütfniffe im einzelnen für ju l;od) neranfdjlagt, er glaubt,

weil beim SJüütäretat ben ^aturalienpreifen ber SurdjfdjnUt

ber neueften jetjnjälirigen ^3eriobe, id) glaube auf SBunfd) ber

Subgetfonuuiffion fetbft, ju ©runbe gelegt worben ift, bie

Sßeranfdjlagung bemängeln 311 tonnen. Sa, meine Herren,

bas ift ebenfalls nur eine §offnung, bie er ausfprad), bafe.

bie greife geringer fein werben, gIs nadj bem 2)urd)fd)nitt

ber testen $ericbe, ber bem ©tat ju ©runbe gelegt ift, ber

sßeriobe oon 1867—1876. ©s finb aber in biefen 10 Satjren

fo nerfd)iebenartige ©rnte* unb 2Bertl;Soerl)ältniffe enthalten,

ba§ es woljl ben ©ruubfä^en einer norfidjtigen S3eranfd)la*

gung nidjt entfpredjen würbe, oon biefem SDurcbJdjmtte abju*

gel)en. SDer §err Slbgeorbnete bat ferner bie 3nbieuftf)altung

ber ^abrgeuge bei ber -Dlarine angegriffen, er t;at geglaubt,

man fönne aud) in biefer 33eäiet;ung burd; einen 2lbftrid)

oon, id) weiß nidjt, wie t>iel meljr ober weniger erfparen.

SDabci Ijat er bie Snbienftfjattung, wie fie burd) bas 33ebürf*

uifj ber nationalen uns insbefonbere ber §anbelsiutereffen

2)eutfd)lanbS als notljiuenbig fid) jefct f)erausftellt, oergtid)en

mit ber Snbienftljaltung, wie fie im ^3lane ber ©ntroidelung

ber SRarine als 33ebürfniß oorauSgefe^t war. 3d) glaube,

barauf aufmerffam madjen ju müffen, baß ber 9Äarine=

grünbungöplan wefentlid) ein ^tau war für bie ©nt=

widelung einer 3)farine_, weldje bie ülufgaben, bie bie natio*

nalen 3ntereffen il)r fteüen, 31t erfüllen bie 3J?ögtid)feit bietet.

®ie Aufgabe felbft bilbet nidjt einen SBeftanbttjeit bei

SRarineplanS, fonbern bie ©rfüßung ber Aufgabe bilbete bas

3iel bes 3)JarineplanS. 2öenn bamals bie Aufgabe als eine

geringere augefeljen würbe, als fie fid) tljatfädjtid) IjerauS*

geftellt I;at, unb bie 9Jlarine ift tl;r bennod) geioadjfen, fo

fann uns bas nur erfreulid) fein. 3d) glaube aber nidjt,

baß wir Verantaffung Ijabeti, burdj einen lebiglid) auf ein

tljeoretifdjes Programm, roeldjes oielc 3a(;re Ijinter uns liegt,

gegrünbeten 2lbftrid) bie 3)Jarine außer Staube ju fegen,

bie Slufgaben, roeldje bie nationalen unb §anbelöintereffen

ber ©egenroart iljr fteKen, ju löfen.

3ulegt fam ber §err Slbgeorbnete aud) nodj auf bie

^riegsfoftcneutfdjäbigung unb madjte ju einem befonbereu

©egenftanbe feiner Hoffnungen bie 9 Millionen, weld;e nadj
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ber Vorlage für ben $afi „referotrt" finb, baß eine §8efdjtu&=

nähme beö Bunbesratljs im Sinne ber von Bayern unb

Söürttemberg gefteßten Anträge erfolge.

3a, meine Herren, bas ift aber fein (Mb, was refervirt

worben ift, biefe 9 SOiiHionen finb nicf;t oorljauben. 6 WliU

lionen unb einige §unberttaufenb finb üom norbbeutfdjen

23unbe verausgabt worben. 2)er 9{cft ift oerausgabt von

kapern unb SBürttentberg. ©s Rubelt fid) einfad) um bie

grage, ob aus ben Mitteln bes norbbeutfdjen Sunbes, von

äJaben unb §effen ein burd) gegenseitige %n> unb Slbredjnung

fid) ergebenber betrag oon — id; weiß es nidjt auswenbig,

aber es fjanbelt fid) um ben Setrag oon wenigen Mißtönen —
ob biefer betrag an Maliern erftattet werben foß ober

nidjt. 2tlfo oon einer baar baliegenbcn Summe oon 9 9M=
lionen ift nidjt bie Siebe, fonbern lebigltdj uon einer $rage

ber 2lbred)nung jrotfehen Saijern unb ben ©taaten beS uorb=

beutfdjen Sunbes, ^effenö unb ber übrigen ©taaten beö

9leidjS, über bas 23erhättniß, in welchem bereits geleiftete

2lusgaben nachher verteilt werben foßeu. 3m galt

nun eine nacf)trägtidje 2lusgteid)ung erfolgt, wirb ein

£heil ber ©taaten oon bem, was fie bereits empfangen haben,

jurüdjaljlen muffen, aud) ein Seroeis bafür, baß bie 9 W\U
lionen lein baar baliegenbes Kapital finb.

ÜDMnc Herren, es fann com Stanbpunft ber 95eid)Sfinan3=

oerroaltung aus nur gewünfdjt werben, baß ber ©tat nad)

aßen feinen Sljeiten einer eingeljenbeu Prüfung untersogen

werbe, baß aus bem ©tat unb aus ben Erfahrungen unb ©r=

gebniffeu ber Sergangentjeit genau nadj allen ©eiten tjiu bie

£age ber 9ieid)S=, ber Sanbes* unb ber f'ommunaleu ginanjen

ermittelt werbe, unb baß ©ie auf ©runb biefer aßfeüigen Se=

trad)tungen ber Sadje bie Sefdjlüffe faffen, weldje nad) 3ljrer

unb nad) 2lnftd)t ber Sunbesregierungen für bie ©efammtljeit

bie erfprießltdjften finb.

<P*äfibent : Ser §err Slbgeorbnete greiljerr oon 9M§afm=
©ülfc ljat bas Sßort.

2lbgeorbneter gteifjerr uon 9JWtjal)n=®;'Ut? : -JKeine

Herren, ber §err Slbgeorbnete Siidjter \)at au ber Spi&e fci=

uer Ausführungen uns gefagt, baß nad; feiner Ueberjeuguug

bie ©infüljrung neuer ©teuern burd) bie ginanjlage, wie fie

uns ber gegenwärtige ©tat barftettt. nidjt gerechtfertigt fei.

Gr ljat bann einen großen 2l;eil feiner Ausführungen barauf

verwanbt, biefes an ben einseinen ^Jofitionen beS gegenwär=

tigen ©tats uns uadjjuweifen.

3d) fann il;m oon vornherein jugeben, baß bie ©cfial=

tung biefes einjelnen ©tats bie Einführung neuer ©teuern,
bie Annahme ber Steuerprojefte, weldje bie Regierung uns
vorlegt, in feiner SBeife notljwenbig mad)t. Sntereffaut ift

mir aßerbtngs gewefen, ju beobachten, aus wie vielen Keinen
köpfen ber gerr Abgeorbnete bei biefer ©elegentjeit nafdjcn
mußte, um aud) nur über biefes eine 3afjr Ijimoeg 31t fom=
men. 3dj bin aber voßftäubig mit itjnx einoerftanben, baß
bie $rage ber ©infütjrung neuer ©teuern, bie $rage ber ©r=
fefcung ber bireften Sefteuerung, ber 9)catrifularbeiträge burd)

tnbirefte ©teuern, nidjt beurteilt werben foß nad; ber Sage
eines einjelnen ©tatsjafjrs, fonbern nach ber gefammten
ginanjtage, wie fie fid) in einer 9tcilje von Sahren bem
nufmerffamen Seobadjter barfteßt. SaS Sitb aber,

auf ©runb beffen wir bann bie ©ntfdjeibung tref=

fen fönnen, müffen wir äufammenfe^en aus ber
«Prüfung ber ©tats ber einzelnen 3ahre. 3n
btefem ©utne gel;e id) an bie (StatSoorlage heran. 3d> behalte
babei im 2luge, baß eigenttd) ein SDef^it im Dieid) ja über=
haupt nid)t eintreten fann; bie 3)iatrifutarbeiträge finb immer
für uns im 9ieid)Stag bas ©edungSmittet, auf bas wir 311=

rüdgreifen fönnen. ßs ftefjt nun aber oI;ne ^rage für midi,m — unb barin fd)eint mir, als ob id; von £errn 9iidjtcr
etroas abweise— baß eine geringe Steigerung u uferer 2tuSgaben
von 3ahr ;u 3al;r eintreten wirb unb eintreten muß. 3d;

SSerb^anblungen be8 beutfa)en 9(eid;§taa8.

wiß aßerbings jugebeu, baß im gegenwärtigen (Stat von bem
3lusbrucf „Ausbau ber ovganifdjen Silbung beS Sieidjs" ober

wie es heißt, vießeiebt ein etroas weitgehenber ©ebraud) gemadjt

worbeu ift. SBiS 31t einem gcroiffen ©rab ift bie ©ad)e aber

bod) rid)tig, baß ein jebeS große ©emeinwefen, wie es bas beutfdje

9ieid) ift, von 3aljr 311 5al;r neue unb verftärfte Slnforberungeu

jur Sefriebigung wirftid) berechtigter Sebürfniffe an bie ©teuet=

feaft feiner ©ingefeffenen wirb [teilen müffen. Unb wenn
wir auf bie 3ufuuft feljen, fo fehen wir aud) eine außer=

gewöl)ulid)e ©teigeruug von Ausgaben mit faft inat()cmatifd)er

Sicherheit fomtnen, benen wir uns nidjt werben verfd)ließen

fönnen. 3cl) erinnere in biefer Söejieljung baran, baß,

wenn bie feit Saljrcn eigentlid) bereits gefeßlid» notl;wenbig

gewefene, aber immer nod) verfd)obene Dieoifion unferes 5Uaffi=

fifationstarifs für Serois unb Sßohnungsgetbjufdjuß uns ein^

mal vorgelegt ift, wir jroeifelloS einer jiemlid) erhcblidjen

bauernben 9Jiehrbelaftung unferes 9teid)Setats gegenüberfteheu

werben.

9cadj tiefen einleitenben 2Borten wenbe id) mid) ba^u,

einjelue «pofitionen bes gegenwärtigen ©tats etroa§ näher

eiujufehen. dasjenige, was bemfelben nad) meiner 9Jieinung

bie £>auptfignatur gibt, finb bie Seränberungen nid)t bei ben

Ausgaben, fonbern in ben ©innaf)mepofittonen unb benjenigen

Slusgabepofitionen, bie mit ben ©iunat)men im organifdien

3ufammenhang ftel;en. ©s ift von Seiten ber bisherigen

§erren 9iebner barauf bereits hiugewtefen, baß bie3öße unb
Serbraud)Sfteuern mit einer 9Jctnbereinnaf)me oon fieben unb
einer halben 9JUßion im gegenwärtigen ©tat erfd)einen. 3d)

glaube, baß burd) biefen niebrigen 2fnfa|, ben id) nad) ben

Ausführungen, bie wir 00m 9tegierungStifd) unb aus bem
§aufe von Dem Jgerrn 2lbgeorbneten 9tid)ter felbft gehört

haben, für voßfommen begrünbet erfennen muß, unb burd;

basjenige, was uns 00m 58unbesratl)Stifd) aus über bas

finanjieße ©rgebniß bes gegenwärtigen ©tatsjahrs ge=

tagt ift, baß burd) bies aßes gegeigt wirb, wie gerechtfertigt

im vorigen 3af>r bie von biefer Steße aus gefd)el;ene

SBarnung war, bei ber Seranfdjlagttng ber Steuern

nid)t im vorigen 3abr bas bisher bewährte -s#rin3ip

ju verlaffen unb einen 3projentigen 3ufd)tag mit §u

©runbe 31t legen. 3dj gebe bem §errn 2lbgeorbncten 9tid);

ter bal)er voßftäubig 31t, baß es ridjtig ift, ein unb baffelbe

^rinjip für bie Seranfdjlagung berartiger ©innahmen
bauernb beisubehalten. 9iur ift ber SSerfloß gegen biefes
s43ringip nid;t in biefem 3al;r gefd)ehen, fonbern im vorigen

3al;r unb jwar gegen unferen SBiberfprud). 3d) glaube

faum, baß wir ein 9ted)t fjflben werben, biefe ©innahme=
pofitionen im gegenwärtigen ©tat mit einiger 2ßahrfd)einlid)=

feit auf bas ©intreffen unferer 2lnfäfee 311 erhöhen; unb id)

glaube bies nod) weniger, wenn id) babei über bie Serf)ält=

niffe biefes einzelnen 3ahrs hinausbenfe unb mir vergegen;

wärtige, welche pofitionen wir in 3ufunft hier haben werben.

2öir ftel)en ba vor einem voßfommen ungewiffen 3uftanb;

beim bie 3uderfteuer ift es bod) nidjt aflein, weldje auf biefe

©tatspofition ©iufluß übt. ©s finb außerbem nod) bie

©ren33öße, unb es ift ia befannt, baß wir binnen furjem

einer ganj oeränberten Sarifirung unferer ©renjjöße gegen;

überfte(;en werben. äÖeld)es 9Jefultat bas haben wirb, fönnen

wir heute gar nidjt überfefjcn. 3d) von meinem Stanb=

punft aus fann bie Befürchtung nidjt unterbrüd'en, baß,

wenn bie fd)u^3ößncrifd)c Strömung, bie fidj in biefem

§aufe bereits geltcnb gemad)t Ijat, wirflid) erl)eblid)e 9ieful=

täte auf biefem ©ebiete errcid)cn foßte, an biefer Steße ftatt

einer 9}iehreinnal)me eine ganj erljeblidje 9JJinbcrciunaf)me in

3ufunft erfdjeineu wirb. Umfowenigcr Ijaltc id) es für 6e*

redjtigt, biefe ©mnahtuepofitioncn in biefem 3a(;r tjcrcinf

-

3itfe^en.

9iuu, meine Herren, wirb auf Seite 170 bes §aupt«

etats in ber Senffdjrift, weldje bemfelben beigegeben ift, uns

geioiffermaßen sunt 2roft für biefe 7'/2 Millionen 9J(inbcr=

einnähme vorgeredjnet, baß wir im gaujen 3 868 000 SDtaH
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bei einigen anberen ©innal)inepofitionen inet;r eingunefjmen

hätten. 23on biefen ©innahmepofitioncn fdjeinen mir gtuei

aber bodj von etrcas fraglichem SBertl). ©s ift gunädjft bie

finanziell aud) gang unbebeutenbe ^ofition für bie lieber*

fcbüffe ber SSerrcattung ber »ormaligen geheimen £)berl)of=

bud)bruderei, rceldje mit 174 OOO 2Jfar£ eingcfe^t finb. Sern
gegenüber fteljt anbererfeitö bie l)ter nid)t unmittelbar baneben

erfdjetnenbe ©umme, meiere in bem Kalifgelb ber ©ederfchen

©runbftüde ben 2Berfl; biefer ©ntderei repräfentiri ; unb id)

glaube, meine Herren, baß mir biefe ©ruderei, rcie man in

Berlin gu fagen pflegt, über bie puppen begabst haben,

daneben finben mir Ijier eine 2JM)rcinnahme angeführt von

2 300 000 2flarf aus ben Ucberfdjüffeu ber $ofU nnb Sete*

graphenoerroaltung. 2Mne Herren, biefe ^ofition bin id)

leiber genötigt, mir etroas näher angufet)en.

3m *ßoft= itnb Telegraph enetat fpielt bei ben in ber

ßinnaljme angefefcten Steigerungen bie Hauptrolle bie ©tei;

gerung aus ber sßortoeinnat)me mit etrca fünf SJiiÜionen

Wiaxt 3d) rcill biefen 2lnfa£ nierjt gerabe bemängeln, ©ie

finben aber unmittelbar bafjinter eine 3JUnberein=

nähme in 2tusfid)t gcnominmen an ^erfonengelb mit

800 000 9Jfart\ SMefe anfdjeinenbe 9)iinbercinnaf)me ift

in 2Birflid)feit eine fel;r rccfenttidje Urfadje ber in 2tus*

fid;t genommenen Ijöljeren lleberfdjüffe. ©s bebeutet btes

nämlid) bod), baß, bem bisherigen ©nfteme folgenb, fortge*

fefct bie $a£)rpoften in ftets oerftärltem 9Jiaße befcjjränft

rcerben.

•JJJetne §erren, id) l;abc bas Unglüd, aus einem Sanbes*

iljeile gu fein, ber non ber nielberü^mten unb berüchtigten

^orbbaljn burd)fd»nitten rcirb. SDiefe 9Jorbbal)u ift befannt=

lid) nad) oielen ©dnnergen jefct cnblid) auf bie 2Mt getont

men unb eröffnet. Wxt bem Sage, reo bie Balm eröffnet

mürbe, £jat ber §err ©eneralpoftmeifter im Umfreife oon fo

unb fo oiel £mabratmeüen fämmtlid)e gatjrpoften eingeben

laffen, unb groar nicht etrca biejenigen, rceldje parallel mit

ber ©ifenbal)n gehen, fonbem biejenigen, rocld)e ber ©ifenbat)n

non ber ©eite ^erfonen unb ©üter gufüfjren tonnten. ©3
finb in weiten Greifen meiner eigenen Heimat fefjr ernfte

unb lebhafte klagen über btefes Sorgehen nerbreitet. 9Jcan

tonnte fid) ja nun bagegen an bie lofalen 3nftangen roenben,

unb es mürbe fiets eine genügenbe Unterfudnmg in bem
einen ober anbem gatt, t>tcHeicf)t aucr) eine -Kemebur ein*

treten. 3d) glaube aber, baß es fid) Ijier um ein

©nfietn |anbelt, roeldjeS in bem gangen ©ebiet unferer

9tad)Spoftüerrcaltung burdjgeführt mirb, unb bas, rcas id;

l;ier aus ^rinatgefpräcljen mit ben §erren im §aufe er*

fahren Ijabe, beftätigt biefe auf meinen Erfahrungen ruhenbe

Meinung gang entfdiieben. 3d) l)olk nun biefen nad) meiner

Meinung berechtigten Klagen ber deinen ©täbte unb bes

platten Sanbeä, ba§ man ihre Sntereffen bei ber ^>oftoer=

maltung ntcEjt genügenb beamtet, gegenüber bie enormen
gorberungen, roeld;e aud» bei biefem ©tat bei ber ^oftoer»

maltung un§ mieber gefteQt raerben für grofee repräfentatiüe,

ja id) möchte fagen monumentale Sauten in größeren ©täbten,

unb eö miÖ mich bebünfen, al§ ob bie 33ertf)eitung ber 2lu§=

gaben in ber ^oftoerroaltung bem 3med be§ Snftituts nicht

fo entfpredjen, mie eö meiner Meinung nad) roünfd)en§nierth

märe. §alte ich "un baju, baB an unb für fid) baö @£tra=

orbinarium im orbentlidjcn ©tat ber 3^eid)§poftüern)altung

einen fehr erheblichen Sfjeil unferer 2lu§gaben in SInfprud)

nimmt, fo fann id) mid) nur au§ noßern ^erjen bem 3ln=

trag anfchliefjen , ber , roenn id) nicht irre , r-on

bem §etrn Slbgeorbneten Dr. Pieper ausgeht, ben

@tat ber 9?eid)§poftüerroaltung einer befonberen Kommiffion
gu überrceifen. SDiefe Kommiffion mirb freilich

genug Slrbeit befommen burch bie Anträge ber ^oft=

unterbeamten, melche uns ja allen non früheren 3at)ren unb

jefct auch befannt finb. @s mirb ben Herren erinnerlid) unb

jeit mieber entgegengetreten fein, bafc ein großer 2t)eil ber

^Beamten ber ^Joft ber Meinung ift, baß ihren Sntereffen, fo=

roohl in Segug auf il)re 33efolbung als il)re 2lnftellungSüer=

hältniffe nidjt genügenb entfprod)en roerbe. 2Benn eine ber=

artige Kommiffion eingetreten ift, fo mirb fic in ber Sage

fein ju prüfen, ob unb inroieueit biefe Vorwürfe begrünbet

finb ober nid)t.

dlnn, meine Herren, ich glaube alfo, ba§ mir in ben

orbenttichen (Sinnahmen bes 9icid)S auf eine erhebliche ©tei=

gerung ber im ©utrourf oorgenommenen SCnfäfee nicht mit

einiger ©id)erl)eit rechnen lönnen. Gs läfjt fid) gegenüber

ben9JHnberanfä^en ber ©innahmen nichts racfcntlidjeS einmenben.

©aju fommt nun anbererfetts, baB einjclne^ßofitionen, bie mir ge-

raol)nt roaren, als feljr erheblich heranjujiet)en, bei ber Berechnung

unferes finaugielleii ©tanbes in biefem Saht ein gang an=

beres Stefuttat ergeben, als in früheren Sahren. 33or allem

beule id) babei an bie 2tu3gaben für baS STtüngroefen. hier-

für rcerben un§> in biefem Sabje 25 3)^iüionen burd) 2ln=

leihen abgeforbert, raäl)renb rair in früheren Satiren Ueber=

fd)üffc »on mehreren Millionen aus biefem Kapitel im ©tat

norfanben. SlnbererfeitS finb bie 3infen für unfere ©djulbeu

natürlid) mieber höher augefefet, als im norigen Sahr. ©ie

»erfolgen überhaupt, ber ganjen ^inanjpolitif entfpredjenb,

bie mir in ben legten 3al;ren eingefd)tagen haben, eine ftei--

genbe Senbenj, roährenb anbererfeits bie 3infencinnal)meu

aus belegten ^eid)Sgelbern eine meidjenbe Senbeng rerfolgen

müffen. -Jlun pflegten mir uns in früheren Sahren bei ber

SBalanjirung bes ©tats burd) ^üdgriffe auf Ueberfd)üffe unb

Seftänbe ju f»elfen. Siefes Littel ift aber je|t am ©nbe.

©ie Ueberfd)üffe ter Vorjahre erfcheinen in biefem ©tat be*

reits mit nur 34 000, fage 34 000 3Jcarf, unb nad) ben

3JUttheilungen, bie ber §err ^räfibent bes gteichsfanjleramts

uns norhin über bie Siefultate biefes Sal)rs gemacht hat/

mögen fie auch etroa§ fchroarj gemalt fein unb fid) nachher

bie ©adjlage etroas günftiger herausftellen, rcerben rcir in

3ufttnft jebenfaßs nicht auf höhere Ueberfd)üf)e aus Vorjahren

ju redmen l)aben. dagegen finb rcir gejtoungen, in bem

gegenraärtigen ©tat eine gange 9?eihe con Millionen gu r>er=

rcenben gur SBieberergängung ber angegriffenen Seftänbe,

roeldie itx golge S^rer 23efd)lüffe, unb graar abermals gegen

unfern Söillen in Vorjahren gur ©edung ber finangießen

Verlegenheiten im eingelnen ©tatjal)r herangegogen rcerben.

Sd) benfe nor allem an bie 23 Millionen im 3Karine=

egtraorbinarium, bie je^t nad) ben gemachten 23orfd)lägen eine

befinitiue 2Xnteit)e rcerben foUen; es rcirb alfo in biefem ftaH

eine bist;er latente 2lnteü)e in eine öffentlid)e SInleihe über-

geführt.

©s rcirb uns nun nad) alle biefem ein ©tat Dorgelegt,

rcetdier abfd)liefet mit einer $orberung von 109 SMiUumcn

3J?atrifularumlagen unb 77

y

2 SHilltonen ober, rcenn rcir bie

4 üDttöionen aus bem 23orjal)re bagurechnen, 81 Millionen

Watt 2lnleihe. Sd) glaube nachgeroiefen gu haben, bafj ein

rcefentlid) höherer ©rtrag ber ©innahmen md)t gu erroarten

ift. Können rcir nun eine erhebliche Verminberung ber 2lus=

gaben eintreten laffen? Senn barüber bin ich natürlich ber

gleichen SJieinung mie bie Herren non ber anberen ©eite bes

Kaufes, ba§ unfere erfte 2lufgabe bie ifi, jebe ^euforberung

in biefem 3al)re auf baS aüerforgfältigrte unb genauefte gu

prüfen. Unb id) h e9c ebenfalls bie ©rroartung, bafe ein

2l)eil ber neuen ^orberungen babei über 35orb geht. Slber,

meine §erren, id) fann mid) bem nid)t werfd)lie§en, baß bie=

jenigen 2M)rforberungen , rceld)e mir am fraglidjften finb,

im ©ftraorbinarium, in bemjenigen £f)cilc bes ©tats jteden,

ber burch eine 2lnteit)e gebedt rcerben foH, unb bie ©treidjung

biefer Ausgaben hat für unfern 3al)rcsctat wenig ©influß,

benn es fallen auf il)n nur bie 3infeu unb 2lmortifatiou§=

quoten.

Sic 9Jtel)rforbcrungen im Drbinarium rcerben größten*

tl)cils nid)t angefod)ten rcerben fönnen, namentlid) möd)te id)

nid)t bie SSerantroortung auf mid) nehmen, in bem Kapitel

ber Subienfthaltung von ©d)iffen, rceld)e ber erfte §err

^ebner angriff, eine erhebliche ©treic^ung meinerfeits gu
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forbern. 3)?etne Herren, wenn bie SBaJjntng unterer

Sntereffen in Stfien unb ben außereuropäifdjcn £äm
bern überhaupt einen größeren 2lufwattb oon Gräften

ber Marine forbcrt, als wir bei Vorlage bes glotten-

grünbungsplans, ber übrigens nidjt (Sefe^ ift, erwarten

tonnten, fo fönnen toir uns nur freuen, wenn imfere Marine

bcm geroadjfeu ift, unb wir werben an biefer *)3ofition jebeiu

falls ttidjts ftreidjett.

£>b ein niebrigercr Stnfafc ber üftaturaltenpreife im £)r=

binarium ber 3J?ilitärocrroattimg ber Sßirftidjfeit entfpredjeu

wirb, ja, meine §crren, bas fönnen mir beute nidjt beur=

ttjeiten, unb idj glaube, mir füllten ba oon ben bewäljrteu

©runbfäfccn ber Veranlagung nid)t abgeben. Stuf bie 2tu§=

gaben biefes Safjrs bat ja bie Ernte, bie mir im uorigen

Sa^r gemadjt fjaben, faft gar feinen ©inftttfe ; beim ber ©tat

fängt mit bem 1. Slprit an, unb 3tuifdjen bein 1. 2tpril unb
ber Ernte werben feine erljeblidjen ©int'änfe gemadjt, fonberu

erft fpäter aus ber neuen Ernte, unb biefe ju beurteilen,

finb toir Ijeute außer ©taube. 2öir werben alfo Ijier bei

ben bewäljrteu ©runbfäfeen ber 33eranfdjlagung fielen bleiben

müffen unb bie Stnfäfce bann rooljl nidjt fet)r erljeblid) uer=

minbern fönnen.

§atte tdj bies alles nur jufammen, fo ift mir bas

3weifelloS, baß mir, wenn audj nidjt in biefem Satjr, fo

bedj in einem ber nädjften, oor ber $rage fteljett werben, ob

bie Dcatrifularbeiträge a6ermals erfjöljt werben foflen. 3dj

glaube fogar, baß bereits in biefem Saljr es obne eine, wenn
audj geringere Erfjöfjung, als Ijier angenommen wirb, ber

Bcatrifularbetträge tüdjt abgeben wirb.

üftun l;at ber §err Jloinmiffar bes -Keicbsfansleramts ben

§erren eine 9Jttttl;eilung gemalt, weldje ©ie in ber Vorlage

über bie gabafsfteuer finben, über bie allmälige ©teigerung

ber 9)iatrifularbeiträge für bie laufenben orbentltdjen Se*

bürfniffe beS StetdjS. Studj mir fdjeinen biefe 3aljtett oon bem
ljöd)ften Sntereffe, unb tdj bitte bestjalb um Entfdjulbigung,

wenn id; fie, obfdjon fie bereits erwäljnt finb, Ijier nodjmals

anfütjre. Es wirb uns in biefer Senffdjrift in einer febr

gefdjtdt gefdjriebenen Einleitung uorgeredjnet, wetdjer ^rojenfc

faß ber orbentlidjen regelmäßigen Ausgaben bes Etats in ben

einzelnen Saljren gebedt werben fonnte burdj bie eigenen

Eitmabmen bes 9ieidjs unb weldje ^rojentfä^e übrig bleiben

für bie Sedimg burdj SKatrifularbeiträge. Sarnadj tiabtn

auf bie SJcatrifularbeiträge gelegt werben müffen im Saljre

1872 12 «Prozent, im Saljre 1873 13 ^rojent, im Saljre

1874 15 sßrojent, im Saljre 1875 26 «ßrojent, im bem
3abre 1876/77 26 «ßrojent ber orbentlidjen ausgaben unb
für ben laufenben Etat Ijatte id) mir ausgerechnet, baß bies

ebenfalls 26 '/2 sßrojent betragen würbe; nad) ben
•Dtittbethmgcn aber, bie wir oon bort bekommen
t;aben, nimmt man bort fogar 27 *JJrojent an. Söcnn wir
nun beridjten, baß in biefem ftarf fteigenben 23erljättniß jätjrlidj

berjenige SÖetrag ber orbentlidjen 9ieidj§ausgaben wädjft, für

beffen SecTung bie eigenen Einnaljmeu bes 3teidjs nidjt meljr

ausreißen, fo fommen wir bodj 31t ber $rage, ob wir redjt

tljun, biefe fteigeube Saft bauernb auf bie bircften ©teuern
ber Dieidjseingefeffenen 31t legen. Unb bas, meine Herren,

fübrt midj auf ben 2lnfang meiner 2lusfü(jrung jurüd. Sie
ftragc, ob toir bie 9)iatrifularbeiträge ermäßigen ober be=

fettigen wollen, ift wefentiidj eine grage ber ©teuer reform,
es ift eine grage banadj, ob biejenige ©teueroertljeilung ridjttg

ift, weldje in ftets fleigenbem SJfaße bie einzelnen Staaten
beransieljt unb baburdj mittelbar burdj birefte ©teuern bie

S3ebürfniffe bes 3ieidjS ju beden fudjt. Siefe Dieform babeu
wir feit Saljren oon biefer ©teile geforbevt unb besljalb finb
wir ftets als ©egner ber 9)?atrifularbeüräge Ijier aufgetreten,
obnwljl mir oiel besiocgen oetfeßert finb; es madjt mir ben
Etnbrud, als ob uufere 9lnfdjauungeu in biefer ^ejieljung
jefet meljr Sluflaug finben, als fie früljcr gefunben Ijaben.

2lHerbings bin idj mit bem erften §erm Siebner uerfdjiebe--

uer Meinung über ben jwedmäßigften 3eitpunft, wo

man fotdje ©teuerreformen oorneljmeu fotl. Ser §err 2lbge=

orbnete Ijat uns barauf fjingeroiefen, baß burdjfdjlagenbe unb

einfdjneibenbe 9{eformeu ber 3lrt in anberen Räubern meift

unter bem Srud gauj außerorbentlidjer 3uftäube angenommen
feien. 3dj f'ann es jugeben, baß bies gewöljnlidj ber gatt

ift, unb idj fiirdjte, es wirb uns ebenfo ergeljen
; für jwed=

mäßig fann idj es aber nidjt Ijalten, benn eine ruljige, fadj ;

lidjc Erwägung unb ^rüfung ber jwedmäßigften 2lrt ber

Siefteuerung wirb beffer gefdjeben in 3eiträumcn, wo mau
nidjt in ber größten ginansenge, als in foldjeu Seiten, wo
bie größte ginaujenge uorljanben ift.

9lus biefem ©runbe l;ätte idj e§ lieber gefeljen, wenn
bereits im oorigen Saljr eine erufte Prüfung berjenigen ^üor^

fdjtäge eingetreten wäre, weldje man madjen fann jur 23er=

meljruug ber eigenen Einualjmen bes 9icidjs. ^ebenfalls wer=

ben wir in biefem 2>al;r in bie allcrforgfältigfte unb genauefte

Prüfung ber uns gemachten Vorlagen eintreten müffen.

2ßas nun biefe Vorlagen felbft betrifft, bie idj nur mit

einigen SBorten ftreifen mödjte, fo fann idj fagen, baß bie

geroaljUen ©cgeuftänbe, S3örfe unb Sabal", biejenigen finb,

weldje wir feit Saljren als foldjc bejeidjnet Ijaben, auf bie

wir im Scofljfatt ätirüdgreifeu müffen. £)b freilidj bie $üor=

tagen in ber gegenwärtigen ©eftalt anucljmbar finb, ift eine

grage, bie auf einem anbereit ©ebiet ftetjt. 9camentlidj bie

Sabatsoorlage greift in fo riete Sntereffenfreife bes SanbeS
ein, baß bie forgfältigfte Prüfung berfetben für bas £anb
unb 58olf entfdjieben geboten ift, unb anbererfeits brängt fidj

bie Erwägung auf, ob es fidj loljuen mödjte, eine fo erbeblidje

9ceuorganifation ins Scben treten ju laffen für ein ftnangied oer=

Ijältmßmäßig nidjt
feljr bebeutenbes £)bjeft. Sie ledere Erwägung

mödjte audj uielteidjt bei ber 23efteueruug ber ©djlußfdjeine

unb ©djtußnoteu s^la|5 greifen; jebenfafls ift biefe Vorlage

fo fontptijirt, baß fie eine genaue Surd)beratl;uug erforbert.

Sßas aber ben ©pielfartenftempel betrifft, fo ift, wenn bie

anbereit beiben Vortagen nidjt angeitommen werben follten,

biefe flehte Vorlage mit itjren 700 000 9Jtarf 9J(e^rertrag

gegen ben jetzigen 3uftanb finansiell oon ganj untergeorbneter

33ebeu(ung.

3dj glaube alfo, meine Sperren, baß wir bie aller--

bringenbfte 33erattlaffung audi in ber finaitäietien Sage beS

3feidjS Ijaben, bie uns gemadjten ©teueroorlagen, wenn wir
in iljrc Sisfuffion eintreten, auf bas aöetforgfältigfte ju

prüfen, ebenfo in bem Etat felbft auf bas forgfältigfte ju

prüfen, was wir ba an 2tuSgaben fürsen fönnen. Heber bie

ä>erlegent;eiten bes einzelnen SaljrS werben wir auf bie eine

ober anbere SBeife fortfommeit, unb id) Ijoffe, baß wir audj

in Scjug auf bie anberen größeren fragen, wenn audj nidjt

in biefem 3abr, fo bodj in einem ber nädjften Safjr 51t

bem 3tel fommen, weldjes ©ie Sitte mit mir als bas wün=
fdjcuöwertlje anfefjen werden, nämlidj eine möglidjft geredjtc

^erttjeilung ber für bas 9So(jl beS 93aterlanbcS notfjwenbigcu

Saften auf bie ©djultern aller.

(23raoo!)

^tiiftbent: Scr §err 3lbgeorbitete Widert (Saujig) l;at

bas Sßort.

2tbgcorbncter ÜWätvt (Sanjig): Weine §errett, idj Ijabe,

ba bie 3eit bereits oorgerüdt ift, nidjt bie Slbfidjt, eine

längere Sluseinanberfefeuug 311 madjen über bas 23ubget, fon=

bern nur ganj furj bie ©teöung ju bcmfelben 31t präji=

firen. Sdj werbe ber Söerfudjung miberfteljcn, auf bie ©teuer=
oortageit, bie uns am nädjften Sienftag ober 5JMttioodj vox-

ausfidjttidj bcfdjäftigen werben, uäljer cinäugcljen, idj mödjte

nur im ©egenfab 311 beut §erm Kollegen 9lidjter ljeroor=

Ijcbcn — unb infomeit tjat ber §err 2?orrcbucr dkä)t —
baß audj auf biefer (linfs) ©eite bes .«paufes oon einer

großen 9(n3aljl oon 50iitglicbcru bie 9Jotljw cnbigf eit ber

& er meljruug ber eigenen Einnaljmeit bes beutfdjcu

13*
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9ieid;S anerfannt roirb, ltnb ba§ feit Sauren »on biefer ©teile

aus auf bas aQereinbringlidjfte ber SBunfd) betont roorben

ift nadj 33ermel)rung foldjcr ©innaljmeu bes Retdjs. ©as
tft alterbtngS ridjtig, bafj 51t gleidjer 3eit »erlangt roorben ift

eine Reform ber ©teuem, bie ftd) bejiet)t nicht Mos auf

bas Reichsgebiet, foubem bie sugletd) in äktradjt jietjt unb

berührt bie Sefteuerung ber etnjelnen ©taaten. Stuf biefcm

©tanbpunft ftcljen rotr aud) heute nod). Ob bie Vorlagen,

roeldje beim Retdjstag eingebracht fino, in biefer SBegteljung

ben berechtigten 2Bünfd)en ber Nation Rechnung tragen ober

nicrjt, rotrb bie fpätere Debatte ergeben.

SnSBejug auf bas »orliegenbe SBubget felbft finb ja, roie

bas erfreulich erroeife ju fonftatiren ift, alle Parteien einig

barin, bafe man fo »iel als mögttd) bcn augenblidlichen S8er=

legenheiten unferer ^tuanjtage Redjnung ju tragen »erpfltd)=

tet ift, ba§ man bas SBubget in allen feinen eintüten Cßoft=

tionen mit fcfjärferen Stugen benn je ju betrauten unb bem--

gemäfj bie SBefd)lüffe ju faffen t;at.

Steine §erren, was junächft bie gefdjäftlidje Seljanbluug

beS 23ubgets anlangt — unb lebiglid) an bas SBubget roevbe

id) mid) je|t fjatten — fo glaube id), bafj id) im ©in»er=

ftänbnifj mit bem £errn SMegen Rid)ter (§agen), b?r mit

mir ben 2tntrag in 23ejug auf bie gefd)äftttd)e 23el)anbtung

bes Subgets gefteHt fjat, bie ©rftärung abgeben fann, ba|

für ben %aU, bafe im §aufe geroünfd)t roirb, ben ^Joft- unb

gelegraptjenetat mit bem ©ifenbat)n»erroaltungsetat einer

befonberen Kommiffton aus 14 3}titgtiebern ju überroeifcn, —
id) glaube, fo lautete ber 2tntrag — mir einen 2Biberfprud)

bagegen nid)t ergeben raerben, jebod), meine Herren, unter

ber i&orauSfefeung, bafc biefe befonbere Kommiffton »on bem
(Seifte getragen roirb, ber einer Subgetfommiffion natura

gentäfs innewohnen rrtu|, bafe fte atfo bie 33eratl;ung bes spoftetats

rjauptfädjlidj »on finanziellen ©efid)tspunften aus führt, unb
bei ber gormulirung ihrer SBünfc^e ben augenblid'lidjen

$inanjen bes beutfdjen Reidjs Rechnung trägt. Unter biefer

Sßorausfetwng alfo roürben mir einen SBiberfprud) gegen bie

Ueberroeifung biefer ©tats an eine befonbere ilommiffton nicht

ergeben.

3dj barf tooM ferner ber Slbfürjung rcegen erflcrren,

ba§ mir uns mit bem Slntrag bes §errn Kollegen ©rumbred)t

ebenfalls einoerftanben erftären roerben. 3d) neunte l)iernad)

an, bafc über bie gefd)äftlid)e 33e!)anbtung bes ©tats tm^aufe
eine Sifferenj nictjt weiter entfielen roirb.

3J?etne §erren, id) glaube, man fann bei ber heutigen

Situation »otlfommen abfetjen »on ber $rage, ob bie gegen=

roärtigen &err)ältniffe nur »orübergehenbe SSerlegenljeiten

fcbaffen ober ob mir ein bauernbeS SDefijit — meine

§erren, »on einem Seftjit fann in unferem ©tat eigentlich

feine Rebe fein, roeil mir 3Katrifularbeiträge »erfaffungs=

mäfcig haben fönnen, footel mir roolten; id) möchte aber ben

roiebertjolt fjier gebrausten Slusbrucf ber $ür§e megen
afjeptiren — ich Tage alfo, über bie f^rage, ob bas Sefijit

ein bauernbeS fein mirb, fann man fjeute l;inraegfer)en ; bie

9Jieinungen in biefer S8ejief)ung raeid)en »on einanber ab;

bie einen malen fid) bie finanäiellen SSerljältniffe mit bunfelen,

bie anberen mit ijeäeren färben. 3u raelcfjen id) gehöre, bas

rciffen ©ie üießeid)t aus früheren Satiren; ich ha6e 2ln=

fechtungen genug in biefer 33egiet)ung erfahren. 2öir finb

aber barin rooht einig, bajj bas 23ubget biefes 3at)reS ju=

nächft ohne ^Rüdftcht auf bie ©teueroorlagen unb lebiglich

mit 9iüdftd)t barauf gu behanbeln ift, bie 9ftatrifutarbeiträge

möglid)ft herabjuminbern.

2Benn ich nun bas Drbinarium nach biefem @eftd)tSs

punft burchgehe, fo glaube ich, ba§ ber §err College dichter

barin Stecht l)at, ba§ bei bem ©tat ber 2Jtilitört)erroattung

ber größte Soften einer -Iftobififation mirb unterjogen roerben

fönnen, nämlich bie ^ofttion, betreffenb bie ^aturalüer=
pflegung. Sie SRititäroerroaltung als fotdje hat ein 3n=

tereffe an biefer $ragc nicht; foUten bie 2tnfä|e im ©tat

fatfd) fein, fo roerben biefelben einfad; Übertritten. 2Btr

haben ja in ben legten Sahren eine Ueberfd)reitung oon 6 bis

8 Millionen gehabt, in bem laufenben Sar)re uorausfichtlid)

aud) eine Heine Ueberfdjreüung. Seitbem roir bie ßtats ber

2öirflid)feit mögtid)ft entfpredjenb aufftetten, haben roir aud)

bie $erpflid)tung, ade Momente in S3etracr)t ju }iel)en, roeldjc

bei biefer Slufftellung mafcgebenb fein müffen. Sföir haben

in Sejug auf bie genannte ^ofition einen Vorgang. ©S ift

com Sfiegierungstifch aus im 3al;re 1875 crflärt, baft mau
nicht burchaus an bem jefjniäljrigen Surd)fd)nitt

ber greife bei ber SluffteHung bes 9kturafr>erpfle=

gungsetats für Das Militär feft|alten müffe, fonbem
ernfttid) in ©rroäguug net;meit müffe, ob etroa bie augenblid^

lid) geltenbcn greife eine §erabfegung bes 2;urd)fchnittsfa|eS

möglich machen. 3d) bin nun, entgegen bem §errn 5tcgie=

rungsfommiffar, ber jute^t gefprod)en hat, ber Meinung, baB

bie gegen roärtigen, niebrigeren greife für Joggen unb

für §afer es red)tfertigen, roenn man »on ber projeftirten

©rljöhung um 2 y2 Millionen abfiet)t. 3n ber 23ubgetfommif=

fion, in ber ja bie $wge reiflid) unb grünblid) auf ©runb
roeiteren SRaterials erroogen roerben fann, roerben roir auf

bie ©adje näher eingehen. 3m übrigen roirb ber äRilttäretat

ju 9tusftel(ungen nid)t an »ielen fünften 93erantaffung geben.

6s finb »erfdjiebene ©rhöt)ungen »erlangt. 3unäd)ft foH bie

halbe ^ommanbogulage umgeroanbelt roerben in bie ganje.

Sie S3ubgetfommiffion hat fid) fdjon einmal mit ber $rage

befd)äftigt. 3m Sahre 1874 rourbe ein gleid)lautenber 2ln=

trag ber Regierungen mit Rüdfid)t auf bas eben erlaffene

2BohnungSgelbäufd)u|3gefek abgelehnt. SBenn roirflich fo

fd)reienbe Ucbelftänbe, roie fie in ber Senffdjrift bargelegt

roerben, entftanben fein follten burd) bie 23eibeljaltung ber

halben ^ommanbojutage, fo mürbe id) mid) nicht entfchlic&en

fönnen, bie Slbletjnung aud) ferner ju empfehlen; id) bin

aber ber2lnfid)t, ba§ bie ©adje einer eingehenberen Prüfung
bebarf; ohne weiteres möchten roir nicht annehmen, bafj bie

Uebelftänbe, bie bie ©eneralfommanbos in it)ren Berichten

bargeftettt haben, »orjugsroeife ber halben Äommanbojulage

jujufchreiben finb. 3d) laffe biefe ^ragc alfo offen.

©iner ©rörterung roirb ferner bebürfen bie $rage ber

©rhötjung ber Umjugsfoften. ©s roirb mit fel)r

fnappen Sßorten im ©tat bei ber 9M)rforberung »on 300 000

Warf nur gefagt: „begrünbet burd) bie uotfjroenbig geworbene

©rhöhung ber Umäugsfofien". ©s roirb uns noch 2lusfunft

barüber ertf)eitt roerben müffen, auf rceldjer ©runbtage bie

©rl)öt)ung ftattfinben foß. ®as 9teid)Sbeamtengefefe »on 1873

fd)reibt »or, bap in SBejug auf bie 3i»ilbeamten bie ©r=

l)öl;ung im Söege ber faiferlid)en 33erorbnuug »orgenommen

roirb. 3ft nun eine folche faiferlid)e 23erorbnung in Sejug

auf bas 3Jiilitär erfolgt, roie »iel beträgt bie ©rböljung unb

roeld)es finb bie 9Jloti»e bafür? lieber alles biefes roerben

roir 2lusfunft »erlangen müffen unb roir roerben bann je

nad) bem 2tusfalt ber ©rflärungen ber Vertreter ber 33unbeS=

regierungen unfere ©ntfchlieBungen faffen.

Jftetne §erren, im großen unb ganjen bürfen roir uns

aüerbings nid)t barüber rounbern, bafe bie SRilitärausgabeit

geftiegen finb. ©s laufen in ben legten 2Bod)en über biefen

©egenftanb Rotijen burd) bie 3eitungen, roeld)e etroas er=

fdjredenbes haben für benjenigen, roeld)er ben 5ßerhältniffeu

nicht näher fte§t. ©s ift auch heute »on bem Slbgeorbneten

Richter hervorgehoben, ba§ ber -Hiüitäretat feit 1872 »on

241 auf 328 2Mioneu geroad)fen fei. Sas ift richtig,

meine Herren, aber biefe 3ahlen »erlieren etroas »on bem

erfd)redenben, roenn man bie ©adje näl)er betrachtet unb ben

(Srünben nacf)get;t. 2lud) in ber 3i»il»erroattung finb bie

©tats im Saufe ber legten Sahre unöerhältnifcmäfjig geftte=

gen. 3d) halte es bod) für im 3ntereffe ber ©ad)e

unb um nun etroaige roeitergeljenbe S3efürd)tungen

ju »ermeiben, biefen ^>uuft mit einigen Söorten ju berühren.

SDer 9)iititäretat ift geroadifen in einem erheblicheren ©rabe

in S3ejug auf bie fächfifchen unb roürttembergif d)en

Kontingente. Sas ©teigerungsoerhältnifc ift in Sejug auf
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Greußen nicht fo groß, roeil bort bie ©runblagc für bic

flanje £>rganifation bereite vorljanbeu war; ©adjfeu unb

2Bürttemberg bagegen haben meljr nadjtjolen müffcn, uub bcs=

ljatb ift bort bie Steigerung eine größere. Söenn )itan bie

3aljten ausrechnet, fo finbet man, baß ber preußifdjc 9Jütitär=

etat von 200 SRiEionen im Saljre 1872 bis je|t nad) beut

©tatscntrourf auf 252 SJiiüiouen angeroadjfen ift. SBenu ©ic

nun fetner bic einj-elnen Slusgabefapitei fid) anfeljen, bann

wirb bas erfdjredenbe ber Steigerung nod) mefjr verfdjwinben.

©o ift j. 23. bie ©elbverpflegung ber Gruppen vorjugsivcife

burdj erljölmng ber £öljne von GG 3Jiittionen im Saljre 1872

auf 80 SJJiHioneu in biefem ©tat gefticgen, bic -Katuratver;

pflegung in uodj erheblicherem ©rabe, von 45 9Jli(lioneu im

Saljre 1872 auf 69 '/2 9)Mionen in biefem etat, bie ®&
fleibung ber Gruppen non 12 Millionen auf 18 UJMlItoneit.

Sas, meine §errcn, finb ©tcigerungen, bie unvermeibttdj ge=

roefen finb, uub jeber, ber bie erljöhung ber greife in bcn

legten Safjren verfolgt fjat, roirb miffen, baß bie @rf;ör)ung

bes 9Mitäretats im wefentlidjcn unvermeibtidj unb utet;r

natürlich mar, als fie vielfach bargeftellt roirb.

Sdj roitt r)iermit fetnesroegS fagen, baß bie Sluf=

mcrffamfeit . ber Nation nidjt fort unb fort auf bie=

fett ©tat geridjtet fein fott, unb baß roir allen

©runb haben, jebe SJiehrforbenmg ber SäKilüärverwaltung auf

bas geuauefte ju prüfen — felbft non biefer ©eite bes

§au|es (red)i§) ift ja biefer ©runbfafc aboptirt — aber,

meine §erren, baß Seutfdjlanb inmitten großer SD^ilitär*

ftaaten, Seutfctjlanb in ber gegenwärtigen Situation — roenn

bie 3eitungen richtig berichten, ift in $ranfreidj in ben Corps
legislatif nor einigen Sagen ein Eintrag eingebracht non
einem -JJJügliebe ber republifanifdjen Partei, ber baljin geljt,

bie 9iefrtttirungS3iffer non 150 000 2ftanu pro Saljr auf

170 000 51t erhöhen unb bie ©ienftjeit non 5 auf 3 3afjrc

herab;ufe£en, unb man fagt, baß biefer Slntrug Slusfidjt auf

Sinnahme habe — baß Seutfdjlanb, fagc idj, in einer foldjen

©ituation nicht mit verfdjränften Sinnen sufeljen barf, liegt

auf ber §anb. Sdj bin and) ber Ueberjeugung, baß bie

beutfdje Nation finangiett ftarf genug ift, biejenigen Sciftungcn,

bie uubebingt notljroeubig finb im Sntercffe ihrer 2Seb>
tjaftigfeit, 311 tragen, atterbings nur biejenigen, bie nothroenbig

finb. Snfofem ftimmen roir überein: roir roerben bie 9JJehr=

forberungen ber SMlitärnerroaltung aufs ernfttic'hfte 31t prüfen
haben.

Sch gehe über mit roenigen Korten auf ben SJiarineetat.

Ser §err Segierungsfommiffar hat foeben bem £>errn Stb=

georbneteu dichter gegenüber erflärt, man lonne fid) nur
barüber freuen, roenn bic Marine über ben Gahmen hinaus^

gcwadjfen fei, ber iljr in bem glottengrünbuugsptan vor=

gejeidmet fei. 3a, meine §erren, bas mag richtig fein ; inbeffen

es ift fd)on roieberhott bei ben Sisfuffionen hier im 9ieidjs=

tag hervorgehoben, baß bie ftarfe Snbienftftetlung ber ©chiffe
bodj etwas bebenflidjcs habe, roenn mit ihr nicht bie Vermehrung
unb Slusbilbung ber 9Jiannfdjaften §anb in §aub geljt. 3n ber

heutigen ©ituation barüber irgenb ein Sßort ber Bemängelung
fallen p laffen, baß im Sntereffe bes auswärtigen Stenftes

511 niel ©äjiffe in Sienft geftettt roerben, roürbe in ber Sf;at

etroas unoerftänblidjes haben; id) bin ber Icfcte, ber es ttjun

roürbe. Slber auf einen sßimft möchte ich fnmveifen, t>ei welchem
es fid) nidjt um bie SBehrljaftigfeit, um bie Slftionsfäbigfeit

ber Nation nad) außen Ijanbelt. es ift im etat ber Marine
eine Snbienftftellung non 4 «rjanjerfregatten auf 5 Monate,
föntet id) weiß, für bie £)ft= unb Dbrbfee, in Slusfidjt genom=
men. ®ie Soften biefer SnbienftfteHung betragen jirfa eine

halbe mMon. SBeun ber §err 9Karineminifter fich bereit

finben laffen .roürbe, bafj hierbei eine Stbfefeung ftattfänbe,
bie Slftionsfähigfeit ®eutfchlanbs roürbe rool;l in feiner Steife
baburch beeinträdUigt roerben. SBaS id) gegenüber bem §erru
SRegierungsfommiffar, ber ben §erru Slbgeorbneten dichter
tabette, nod) hervorheben möd)te, ift folgenbcS: es ift nidjt

blos richtig, roas £err 9iid;ter bereits gefagt l;at,

bafj ber glottengrüubungsplan jc^t fd)on in 23ejug

auf bie Snbicuftftel'lung über ben für 1882 in Slusfidjt ge=

uoinmeneu ^lahmen hinaus überfchritteu roirb, fonberw es

l'ommt babei nod; eine anbere intereffaute Sljatfadjc in S3e-

trad)t, bie Stusgaben für bas 5Rilitärperfonal, atfo für bie-

jenigen, bie bie ©djiffe befe^en unb leiten foßen, finb,

TOäfjrenb ber gloltengrüubungsplan fic pro 1878 auf

5'/, Millionen anfe^te, in biefem etat eine ganje 9J{iüicn

uiebriger, nämlich nur 4'/2 Millionen. S)as ift ein3)iif5=

verhältnifj. Sic ßonfequenj ift bie: roir haben 51t wenig

SDcannfdjaften im SBerhältniffe ju ben Skiffen. £)b wirflich

eine fo ftarfc Stnfpanuuug bes sJJUUtärperfonals auf bie

Sauer im Sntereffe ber 9Jiarinc liegt, werben bie Herren

©adjoerftäubigen beffer ju beurtheiten wiffen, als wir. 3d)

roollte aud) nur bem ^errn 9{egierungSfommiffar gegenüber

hervorheben, bafs bas Slrgument, roeldies er gegen bcn §errn

Slbgeorbneten 3iid)ier angeführt hat, nidjt jutreffenb ift unb

fid) rootjl bie grage in erivägung jichen lie§e, ob bie Snbienftfteöung

nicht etwas ermäßigt werben tonnte. Serfetbe ©efidjtspunft

trifft für ben 23au ber ©djiffe ju. es wirb bie Sntereffett

ber Marine nidjt gefährbeu, wenn ber ©djiffsbau etwas

vertangfamt wirb. Scr $>crr Wartneminifter fjat im 3ahre
1874 hier ausbrüd'lid) erflärt: roir fönnen bie 3)carine nidjt

fc£)neCcr entwideln, ju ben ©djiffen brausen wir auch

50cannfdjaften. 2Bas hilft uns ber fdmetle 23au, wenn
wir mit ber Slusbilbung bes SDiititärperfonals nidjt gleidjen

©djritt halten?

28ir werben bie erhöhungen in betreff bes SRilitär-

perfonals wol;l bewilligen, aber ob wir in SSejiig auf ben

©djiffsbau in bemfelben Sempo weiter gehen wollen, wie bie

23unbeSregierungen, ift mir feljr fragtid). 3d) glaube, es

roirb oljne ©djäbigung ber Sntereffen ber Marine möglid)

fein, einige bauten in iljren Slnfä^en ju vermiubern unb

vielleicht einen ober ben anbern ©djiffsbau nod) 51t vertagen.

3d) fomme 31t biefem Siefultat um fo meljr, als ber £>err

3J{arineminifter uns vor 2 Sahren bie Crflärung abgegeben

tjat, baß bie £eiftungsfäl)igfeit ber Marine von 1872 mit

16 2fliHionen bis 311 ben Sahreu 1875/76 auf 35 SDMioncu

geftiegen fei. Sie -Sfarine ift alfo nur im ©taube, einen

außerorbenttidjen etat von 35 Millionen roirfidj 31t erfüllen

uub Slusgaben in foldjer §ölje ju verbraudjeu. 3m vorigen

Saljre Ijaben roir 35 Millionen geroährt, in biefem Sahre

finb 6 9JtttKoueu mel;r im e£traorbmarutm. 9Bir roerben

alfo bie $rage in ber Subgetfommiffion fteßen müffen: $anu
ber §err SKarincminifter bic 6 3Jttttioneu mehr roirflidj ver^

brauchen, l;at fid) bie fieiftungsfähigfeit feit bem vorigen

Saljre fo erhöht?

28as bie ^rage ber einnahmen bei ben 3 ö Iteit an-

betrifft, — es bleibt mir babei nur bie 9?ad;lefe 31t hallen

übrig — fo glaube id) allerbtngs, baß bie 9)?ctl)obe ber 33unbes=

regierungen bei ber etatsauffiellung ju fcfjnett geroechfelt

worben ift. Ser §err Slbgeorbnete von 5Jlal^al)n=(Sütt. hat

vorhin von einer Sßarnung gefprodjen, bic er an bas §aus
gerid)tet hat im vorigen Saljre; aber biefe Sßarnung hätte

au ben SJegierungStifd) geridjtet fein müffen. 9adjt roir finb

bie Urheber bes neuen SJiobuS ber etatSauffteHung, ber 23es

rüdfi^tigung bes SBadjfens ber Sevölferung, fonbern vom
Sunbestifche ift biefer Vorfdjtag gemadjt roorben. 5H>ir

Ijaben iljn aüerbings feljr vernünftig unb rationell gefunbeii

unb Ijaben ihm 3ugeftimmt; nadjbem ber §err ^räfibeitt bes

9ieid)Sfan3leramts im vorigen Saljre [;ier offijiell biefetl

©runbfa^ proflamirt Ijat, ift es bodj etroas bebenflid), fdjon

jefet roieber baoon abäiuueidjcn, 3innal roenn bie bafüt angc=

füfjrten Sljatfadjen nidjt fo burdjaus feftftehenbe finb, baß fie

ba3it sroingen, fo peffimiftifdje Stnfdjauungen, roie fie ber

§crr 9ieidjsfan3lcramtsprftfibent vorgetragen Ijat, 3111- (Geltung

31t bringen.

9)feine Herren, idj roitl bie ^yrage über ben Slufa^ ber

9?übcn3uderfteucr nidjt roeitcr erörtern, es ift möglidj, baf;

ber §err Slbgeorbnete DJidjter nidjt 9ied;t hat. Sd) l;örc audj
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von Sadwerftänbigen, beren 2lutorität id) mtdj unterwerfe,

bajs aßcrbingS eine 9Jiaffe uon Nübenjudcr auf Säger liegt,

unb- bafj wir nidjt auf eine erl;eblid;e Erhöhung bet Güitt*

nannte ju rennen haben, weil ber konfuut in ®eutfd)lanb

in ben legten Satiren erhebltd) heruntergegangen ift. S)ie

$rage con ber Nübenjuderfteuer übergebe id) atfo.

SlHein anbers ftefjt es bod) bei ber Saljfteuer. 2öie

fommt man baju, beim Salje auf Seite 4 bes Spejtaletats

für 3öüe unb 33erbraudjsfteuern eine -äftillton weniger anju;

fefcen? £>er §err ^räfibent bes Neicbstansleramts Jjat und
beute mitgeteilt, ba£ bas Satj ber einzige Slrtifel fei, in

33e3itg auf welcher, bas laufenbe 3al)r rorausftdjtlid) ein *j}lus

con 379 600 9Jlarf, wenn id) bie 3iffer ridjtig behalten

I)abe, ergeben wirb. Nun frage id) Sie, weshalb nahmen
bie 33unbesregterungen an, bal im nädjften Etatsjabr eine

SKtllion weniger jum 2lnfa£ gebrad)t werben mufe? 2)as ift

in ber Sfiat gan$ unbegrünbet. äßir werben aud) biefes

Kapital in ber 23ubgetfommi)fion einer reiftxc^eir Prüfung
unterziehen müffen.

3d) möd)te bann aber nod) auf einen $unft befonbers

binraeifen, nämlid) bie %abat)kmx. S)ie £abaf[teueroorlage bat

{ebenfalls ben Effeft gehabt, bafj fie bie Einnahmen aus bent

gabafjotl erfjeblid) in bie §öl)e fd)nellen wirb. 3ä) glaube,

bas haben wir alle im ©efü£)l nad) ben oon uns geführten

^orrefponbenjen. SBenn mir aud) nid)t alle mit 23efud)en

beehrt worben finb von giuanzfünftlern, wie ber 2Ibgeorbnete

Ntdjter, mit 3ufd)riften finb gewi§ oiele I)eimgefud)t roorben,

bie uns bie Ueberjeugung oerfdjafft I;aben, bafe ein ftarfer

£abafanfauf fiattfinben wirb.

2Bir haben aud) Erfahrungen in biefer Begebung. 3m
Sabre 1866 mürbe bie gemeinfdjaftlidie Sefteuerung bes

£abafs in 2luSfid)t gefteüt, bas hatte zur $otge, bafs bas

Sabr 1867 mit einer Erhöhung von 300 000 3entnern

2abafemfuf)r abfdjlofe. Stuf bas Safjr 1872, basjenige,

welches bie gabaffteueroorlage ber Sunbeöregierungen anfün=

bigte, folgte 1873 mit einer Erhöhung oon 500 000 3entner

Sabafeinfuhr. 3d) glaube, ben Effeft wirb jebenfalls bie

Vorlage ber 33unbe§regierungen haben, wenn fie aud) fonft

feinen Erfolg f)ätte,

(geiterfeit)

bafj fie bie Einnahmen aus bem Sabaf erheblich in bie^öfje

fd)netlen wirb.

SJJeine §erren, id) I;abe bamit nichts auf bie Vortage

begrabirenbes fageu wollen ; — wenfd)üd)es ift ja möglid);

man fann nidjt wiffen, wie bie Sadje oerläuft.

3J?eine §erren, in 33ezug auf bie 2lnfäiie ber 3infen in

Einnahme unb 2lusgabe glaube id) aud), wirb fid) mit ben

Vertretern Der 33unbeSregierungeu nod) fpredjen laffen. SDie

23eftänbe werben wabrfd)einlid) aud) bcranjujieljen fein. I^urj

— bas Sefijit von 29 y2 Millionen wirb fid) wol)l ganj ans

febnlid) Iierunterfefeen laffen, unb id) glaube, bie söunbeö=

regierungen werben fd)lie§lid) fetbft bamit einoerftanbeu fein.

bleibt ein £f)eil übrig — , bie SJfatrifularbeiträge finb

ja fd)on früt}er tnel l;öber gewefen, unb fo lange wir anbere

Steuern nid)t fjaben, bleibt uns nid)t anbereö übrig, wir

müffen baju greifen. 3d) glaube aud) nid)t, ba§ bie Majorität

be§ §aufes baoor jurüdfd)reden mürbe, wenn es bie S3cbürf=

niffe ber Nation erforbern, bie 9JJatrifiilarbeUräge ju ert)öf)en.

£>bue jene Steuerreform, wie wir fie wünfdjen unb »erlangen

müffen im SZamen ber Nation, werben wir in ber £ljat aus

unfern unerraünfdjten finansieEen Serljältniffeit nid)t l;erau§=

fommen.

3m übrigen finb bie 23erljältniffe beä beutfd)en9ieid)§ aud) in

biefer 33ejie!)ung in il)rem ^unbamente wülommeu gefunb. 3d)

will bie guten 2lusfid)ten, wcld)e uns ber Snoalibenfonbä ge=

wäbrt, nid)t nod) einmal fpejieß betonen; baö aber ift bod)

jebenfaHö fid)er, ba§ in abfel)barer 3eit ber 3uualibenfonbö

ben ganjen aögemeinen ^penfionöfonbö tragen wirb, ober

wenigftenä ben größten 2l)eü beffelben. Sind) ba§ ift ein

%attox, ber für bie 3ufunft unferer ^inanjen nid)t ganj un=

erl)eblid) ift.

SÖenn wir Dergleichen baö, wa§ unfcre 33e»öl!erung an

inbireften unb bireften Abgaben im 3ieid) unb in ben einzelnen

Sänbern erbebt im 23erl)ältni{3 511 anbercn Staaten, fo wer;

ben wir immerl)in bie S3erul)igung ermatten, ba| abäquat

unfern 2Bol)lftanböuerf)ältniffen wir ju ben öffentlichen Saften

herangezogen werben.

@ine ganj anbere $rage aber ift eö, ob bie 33 er =

th eilung, bie 21 rt ber Erhebung ber Saften eine richtige

ift. 2)as ift bas 21 unb 3 jeber Umwanblung ber ^inanj=

gebahrung im beutfdjen Vltid). §ierauf müffen wir abmieten,

©ine lebiglid) mechanifdje Steuerreform faun uns aus bem gegen=

wärtigen unerraünfdjten 3uftanbe uid)t herausbringen ; wir

müffen bie Siegelung ber ^inanjen ber einzelnen Staaten mit

ins 2luge faffen bei jeber Steuerreform, bie wir in 21usfid)t

nehmen. 3d) wünfd)C, ba§ aud) bie bieSjäfirige 23ubget=

beratl)ung baS §auS in bem 2Bunfd)e Dereinigen möge, bajj

es balb gelingen möge, eine Steuerreform unferer beutfdjen

•Kation gu erwirt'en, wetd)e ihren 33ebürfniffen Rechnung trägt

unb ^gleich bie DerfaffungSmäfeigen 3ied)te ber 33olfSoertre=

tung wal)rt.

(33rauo !)

^töfibent: ®er §err 2lbgeorbnete Sd)röber (Sippftabt)

hat bas 2Bort.

2Ibgeorbneter S^röber (Sippftabt): Sehr glüdlid) ifl

es md)t, bafe, nachbem ich na(5 langer 3eit

wieber jum SBorte melbe, es mir erft Nachmittags

4 Ul)r ju Sheil wirb; inbe§, id) will feine allgemeine (Stats=

rebe fyalien. 2Bir müffen aber beut §errn 2lbgeorbneten

9Jid)ter bafür banfbar fein, bafi er bas jebes 3af)r fo gut

mad)t aud) in bem Sinne berjenigen 9)Iitglieber bes §aufes,

bie — wie er — jur öppofition be§ Reichstags gered)net

werben.

3d) will mich befd)ränfen, einige generelle 23emerfungen

ju machen ju bem Soften für -Uiünzreform, ber einige jwan=

gig Millionen beträgt, unb, wenn ich bie 2lnträge, welche äitr

Subgetberathung eingegangen finb, richtig oerftanben fjabe,

auch au bie ^ommiffion cerwiefen werbejt foü. Steine

Herren, zwei eiuleitenbe S3emerfungen mu{3 id) machen. 3d)

gehöre ju ben ©egnern biefer Siünjreform, aber 6S leuchtet

hier juroeiten burch bie Debatte biefeS Kaufes, als ob bie

©egner ber ^JJünjreform nid)t wollten bie Einheit bes©elbes

in ®eutfchlanb, ober nid)t wollten baS ©ejimalf^iiem, ober

nid)t wollten biejenige ©rleidjterung in^mnbel unb Buchführung,

bic barin gefunben ift, bafj man nur jwei (Solonnen in ben33üd)eru

hat, wäl)renb man früher in einem grofjen Sheile 2)eutfd)=

lanbs in ben 33üd)ern mit brei Kolonnen redjncn mußte.

@s heifet immer, wir haben nur ein ©elb, wir haben es

je^t bequemer; — aber, meine Herren, bas finb fünfte,

in ber wir feine ©egner ber 9)iünäreforiu finb. Sarin finb

wir einig. Nur über bas wie, bas quomodo ber 9)iün5=

reform, waren wir uneinig, unb ba behaupte id), bie Sad)e

hätte beffer unb namentlid) viel billiger gemacht werben

fönnen.

Unb nun noch eine 93emerfung. steine Herren, id)

glaube, bas §aus wirb mir 9ied)t geben, wenn id) fage,

bafe uieUeid)t in feiner Sadje mehr unb leichteren §erjens

in verba magistri gefd)rooren worben ift, als gerabc bei

©elegenheit ber 9)]ün?reform. 2)a war immer uou fogenanten

„2lutoritäten" bie Nebe, bie bas uerftänben. 3d) wußte

übrigens eigentlid) uorl)er fagen magistrorum, benu es finb

minbeftens 3 magistri in biefem §aufe.

(§eiterfeit.)

3d) bemerfe ausbrüdlid), ben §etrn Neid)Sfaujter rechne id)

nidjt baju ; benn er hat in biefer 9)iaterie immer burd)blideu

laffen, befe er jroar ein ©elb in Seutfchlanb wolle, aber in
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bas „tedjnifdje" Detail fiel) fpejtett nicht einlaffc, weit er

barin feine 2lutorität fei unb beffere Autoritäten ba roären.

Steine §erreu, bie Sadje ift nid)t fo fcljlimm mit ber Sedjnif.

SBcnn einmal ein berühmter Stratege ausgefprochen bat, bie

Strategie wäre bie Slnwenbuug oeS gefnnben s)Jfeufd)en=

uerftanbes auf bie Kriegführung, fo glaube id), fann man
mit bemfclbcn 9ied)te fagen, baß bie 3J?ün§röiffcnfc^aft ober

bie Banfierwiffenfdjaft, ober wie Sie es nennen wollen,

nid)ts weiter ift, als bie Sforoenbung bes gefunbeu 9Jtenfdjcu=

uerftanbes auf bie SD^üngoerfaffung eines Sanbcs.

(§eiterfeit.)

3Mne Herren, ich bleibe babei, bafi bie foloffalc Müi»
gäbe, bie man uns jugemutljet l)at, lebigltd) bie $olge banon

ift, baß man bisher nadjgeftrebt l;at bem atlerbings gffinjjetts

ben unb finnberüefenben Sbeal ber fogenannteu reinen ©olb=

Währung, ftait wie bie anberen ©taateu in unferer Um-
gebung es gemacht haben , unfer neues SJhtnjfnftem aufs

jubauen auf bem gunbamente ber Doppelwährung. Sdj

möchte bie $ragc an bie Herren richten, bie früher in

fo großer SKajorität biefen fenbenjen für bic reine ©olb=

Währung jugeftimmt haben, ob fie es getl)an haben würben,

wenn fie uon nornt)erein beftimmt gewußt hätten, bie ©e
fliehte wirb 200 000 000 foften, — b. h. an einmaligen

Soften, abgcfel;en uon ben bauernben 9tad)tl)cilen. 3dj

glaube, meine Herren, bann würben fefvr uiete ÜDiitglicber

bes Kaufes aubers geftimmt haben. Stber bas l;ot man
bisher immer uerhütlt; heute fann man es nicht mehr r>er=

hüQen, fyute ift bie ©ache 51t „greifbar". Der Sperr 21b=

georbnete Samberger fdjeint bie ©umme für 511 l)od) 311 halten.

3d) will ihm nur erläuternb bemerfen, baß ich oamit auch

bie fcrjmebcnbc ginslofc Sdjulb begreife, bie wir bis heute

fchon fontrahirten burdj bie Sftünjreform. 63 ift bies eine

Sdjulb Don jirfa 100 ^Trillionen, benn wir muffen bic neuen

©ilberjd)eibemünsen einlöfeu gegen ©olb unb bie nominell

uorhanbenen jirfa 400 SJJiHinnen finb bod) reell nur 300
SJiiflioneu wertl;. -äJJeine §erren, id) habe biefen foloffoleu

Berluft, ben man fidt) burd) biefen Befdjluß jugefügt hat,

feit 3at)ren immer oorauSgefagt, aber id) l;abe mich immer
befimben in ber Sage ber Kaffanbra.

(§eiterfeit.)

Snbeffen, meine §erren, ich habe bie Hoffnung nod)

nicht aufgegeben, bod) wenigftens jum Zfye'xi jet^t, wo bie

Sache wieberum in fo greifbarer ©eftalt t>or uns tritt, mit

meiner 2lnfid)t burcbjubringcn, benn in einem fünfte bin
id) beffer fituirt als biefe alte trojanifcl)e Dame.

(§eiterfeit.)

©ie ftarb unb mußte fterben, als it)re sprophejeifjung, ihre

Befürchtung eben in ©rfüüung ging. 3d) lebe aber noch in

bem Momente, wo meine Befürchtungen greifbar Ijernortreten

unb aud) uon bem wiberwiHigften ©egner faum nod; ju

läugnen ftnb.

Keine Herren, es fann mir natürlid) nietjt einfallen, in

bas Detail ber ©ad)e heut einzugehen; bas würbe in fo

fpäter ©tunbe mir mit Stecht übet genommen werben. 3n=
beffen einige §auptgefid)tspunfte muß id) bod) anführen, ba
id) in ber Bubgetfommiffton nicht fein werbe unb bod)

wenigftens etwas 511 tljren Beratungen beigeben möd)te.
9Jfan benfe fid), meine Herren, es beftänbe nod) ein altes

3wangs= unb Baunred)t auf Brob, unb ber Bered)tigtc,
ber eine 9mUion kalter 9ioggen liegen hätte jum
Brobbadcn, fagte mit einem 9Me: „innerhalb bes Serrig
ioriumS, wo id) bas 3wangs= unb Bannrcdjt habe, wo
jeber bas Brob uon mir nehmen muß, barf uon heute an
alles Brob nur uon 9B eigen gebaden werben. 2J?einc

Herren, würbe man nid)t einen foldjen 3wangS = unb Baum
herrn, wenn baS möglid) wäre, ju einem Doftor fd)idcn, um
ihn unterfudjen 511 laffen in Bejug auf feinen ©emüthSäuftanb ?

Denn es wäre baS ein unbegreifliches Slcfolut, was nur il)u

fetber fd)äbigtc. Die golge würbe nämlich fein, baß fein

Joggen ungeheuer im greife fäule, ber 2Beijen aber, # bcn

bie llmliegcnbcn haben, im greife fliege. Das liegt auf

ber §anb. (StwaS analog ift es bod), wenn ein Sanb, was
für 1 '/2 ÜJMliarben praeter proprer fourSfäl)igeS Silber be-

füit, mit einem SDial faßt: id) wiff jefet fein ©elb mehr
uon Silber, wenigftens fein furSfätjigeS, es foll alles ©eto
bei mir uon ©otb fein.

steine §erren, baS Siefultat wirb bei uns fein, baß wir

unfer Silber mit 10 bis 20 ^ßrojent Berlufr, wie feit brei

3at)ren fd)on »erfaufen. Unfcrc^adjbarn, bie ru(;iger benfeu

über bic ©olbwährung, faufen es, unb fobalb wir unfer

Silber glüdlid) los finb, wirb bas alte Berl)ältniß oou
1 : 15'/

2 wiebf.r richtig fein, ba wirb ber alte Silberpreis

in ber äßelt wieber eintreten.

9Jfeine Sperren, wenn Sie bebenfen, baß Deutfchlanb
ein Heiner ^ßunft ift ben foloffalen DJfenfdjenmaffeu unb
foloffalen Territorien gegenüber, welche heute noch Silber=

Währung haben, wirb 3l)nen biefe Behauptung otelTetdfjt ein=

leudjten. 3lls ber §err giuangminiftcr bamals, wie er bas

2£ei1l)Süerhältniß jwifd)en ©olb unb Silber befpracl), fagte:

3Bir haben l:15'/2 gewählt, unb mit geioiffer 3ufrieöenl)eit

hinäufügte: ,,3d) glaube, mir Ijaben bas 9iid)tigc getroffen",

ba gebe id) ihm 3ied)t, baß er bas 3tid)tigc getroffen t;at für

bamals unb für eine fpäterc 3eit; aber er hatte überfeben,

baß inmitten eine ^Jeriobe fommen würbe, wo biefes Ber=

hältniß ftarf oerfchoben werben unb wir ganj allein bic

Soften biefrr Berfd)iebung 311 tragen haben werben. Das ift

bod) f(ar, baß biefe 22 sX'Mionen Berluft, bic heute im
Bubget eingetragen ftel)eu, nur eine „erfte 9tate" finb, unb
baß wir nod) brei bis tncrmal — r>ielleid)t nod) öfter —
5iaten von bcrfelben §öhe werben ins Bubget einftellcn müffen,

um bie Sad)e burd)äuführen, oorauSgefe^t, baß wir nicht

jet^t bei biefem SBenbepunft §alt machen mit ber Durchfü^
rung ber reinen ©olbwährung unb in bic Doppelwährung
einlenfen. 3Kir fd)eint, biefe Saaten jufammen bitben eine

Summe, bie fdjon an fid) ein gewiffeS 9Jad)benfen h^toor;

rufen muß, in r-erftärftem SJiafee aber 51t einer 3eit, wo ber

©tat im übrigen fo ausfiel;:, wie er einen ungünfligeren ©ins

brud feit fedjs 3al;ren, fo lange id) ihn fenne, mir nicht ge=

macht hat.

(§ört, hört!)

Söenn id) annehme, baß nod) für neunhunbert Millionen

Wiaxt Silber jirfutirt, eine Summe, auf ber ich nidjt bcfteljen

will, aber bic „ungefähr" bas rid)tige treffen mag, unb wir
»edieren, wie bisher jwifchen 10 unb 20 ^rojent baxan, fo

haben wir nod) 90 bis ISO -Diittionen -Kiarf baran 511 fe^en,

um bie 2Begfä)affung unferes Silbers ju beenben.

9iuu, frage id), was haben wir bafür für Bortf;eile, für

wirthfd)aftlid)C unb finanzielle Bortheile. Denn, meine

Herren, fogenannte „ibeale" 3wede ju nerfolgen bei einer

9JIünjreform, bei einer 2Rünjgefet3gebung, id) glaube, bas wäre
einfad) §umbug; oon ibealen 3weden fann nidjt bic 3^ebe

fein, fonbern lebiglid) uon wirtt)fd)aftlid)en unb finanjieflen.
sJ)ceinc §erren, es finb bann aud) bic Dtefultate unferer

SJiünjgefefegebung, id) möd)te fagen in äioilifatorifd)cr Be3ic=

Ijung ober nach bem Sa£e „exempla trahunt" uicl traurigere

gewefen, als in ber 3cit, ba man fie begrünbete,

uon ben greunbeu ber ©olbwährung oermuthet würbe.

2£er, meine Herren, l;at benn bie Doppelwährung abgefchafft

ober wer hat bie ©olbwährung eingeführt? (Sinfacb niemanb;

ja bie Slmerifaner haben große Saft, bie Doppclwährung ftatt

ber ©olbwährung, bie fie früher hatten, einzuführen. Das
heißt, id) habe bod) etwas uergeffen, id) will bem jioilifato=

rifd)en 9iut)m ber „Sbcc ber ©olbwährung" nid)t i'lbbrud)

tl)un: ein Sanb ober oielmehr eine ^rouinj, ginnlanb, eine

ruffifdje ^rouinj, hat bie ©olbwährung eingeführt nad)

unferem Sijfteme.
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2)ietne Herren, ©ie fcben, id) will ben SJufjm ber 3bee

itnb il)rer folgen nid)t fdnnälern, id) beueibe um if)re

„Ruinen" bie gcrrcn greunbe bcr ©otbwäljrung nid)t, —
(geiterMt)

aber wenn man bie SBebeutung biefer £()atfadje in ber ©adje

unb für bie ©adje felbft erwägen wollte, fo würbe man faum

in ber Sage fein, bas „risum teneatis amici>£
31t befolgen.

•Uieiue §erren, es mar benn aud) ein großer Slerger über

biefen SHißerfolg unb barüber, baß Slmerifa bie ©Überwälzung
feiner bisherigen ©otbwäljrung wieber jufügen, alfo bie

Doppelwährung einführen miß, unter ben $reunben ber

©olbwäbrung. 3d) erinnere mid), uor einigen -Dfonaten ober

2Bod)en einen Slrtifel in bcr Siationaljeitung, bie mandjmal
bas £>rgan ber ©olbfreunbe ift, gelefen ju haben,

(geiterfett)

in meld)em mit außerorbentltd)er ©ntrüftung über bie 2tme=

rifaner besroegen Ijergejogen mürbe, baß fie ben ©überbottar

mieber einführen wollten; bas märe — fo leitarttfelte man
— „unreell" im Ijöd)ften ©rabe; jeber ©täubiger in2lmerifa

mürbe ftatt 100 ©oflar nur 92 ungefähr befommen ober

92 y2 ; er mürbe alfo 7 y2 bis 8 ^ßrogent r-erlieren oon feiner

gorberung. 3a, meine Herren, rca§ l;aben mir aber in

Seutfdjlanb uerloren, als biefe ©olbraäfjrung eingeführt nntrbe

!

Unb jwar, was fd)limmer ift, nidjt blos bie ©laubiger in

Scutfdjlanb §aben uerloren, bie tonnen es allenfalls nod)

«ertragen; nein, aud) bie ©djulbner, mir alle fjaben oerloren.

3d) befuge für 1000 9J?arf ©Uber; bas ift Ijeute nur 850 Marl
roertf), id) cerliere alfo weit met;r als 7 >/2 ^rogent. ©s fällt aber

ber DJationaljeitung nidjt ein, ju berühren, baß biefer (Sin?

griff in bas ©tgentl)um ein oiet ftärferer unb fiel unmoti*

üirterer mar, benn bie Stmerifaner motten ©ilber an ©teile uon

Rapier fetten, maS meines ©radjteus eine Serbefferung ift.

2Inbererfeits murbc aber aud) uerfudjt, bie wahre ©ad)lage

bem ^Jublifum 311 uerbitnMn. 3n einer 3eituug beifpicls=

roeife Ijab id) eine S^otij gefuuben— t)ietteid)t ein fogenannter

„Söafd^ettcl" — , bie mir in biefer SBegieljung auffallenb mar.

Siefctbe lautete ungefähr fo: „Sas große nationale Söerf

ber 3Künjreform ift nun je£t fdjon feiner 23otteubung ualje

ober eigentlich, ift fdjon ooüenbet. 9J2an hatte bafür 10 3atjre

in 2lusfid)t genommen; aber es mirb gelingen, in 8 bamit

fertig 3U fein. ©s ift bas eine gaiij außerorbentlid)e Seiftung.

©ie ift — bis auf bie ©ingiebung ber 2l;aler= unb
Sßiergrofdjenftüde — nottenbet." 2)as ftanb fo als

„Swifdjenfaty babei. 2lber gerabe ba liegt, mie man ju

fagen pflegt, ber gaafe im Pfeffer. Siefe ©ingtebung ber

2t)aler= unb 23iergrofdjeuftüde mirb uns nod; 100 000 000
3Jlarf jirfa fofieu, unb id) frage immer mieber: „woju ift

bas nötljig ober aud) nur nü^lidj".

SJieine Herren, id) eile jum ©djtuß

(SBraoo!)

unb id) empfel)le biefeS Kapitel bringenb Der befonberen Stuf«

merffamt'eit ber S3ubgetfommiffion. ©ottte id) eine gütige

§anb jur 23ermittelung bort finben, fo merbe id) meine 2tn=

träge ju biefem Kapitel bort fd)on ftetten, wo uid)t, im Stenum.

(Dl»o!)

3d) t;offe bann, bafi meitere ©efd)id)tsftubien nid)t nötl)ig fein

roerbcn, bafj man nid)t nod) anbere gelber ber ©efd)id)te

nnfeer ber trojanifdjeu beranjieben müffe ;
id) wünfdje nament=

lid) uid)t, bafe in fpäteren 3eiten einmal irgenb einer mit

unb 9ted)t älnatogien aus ber bunflen ©efd)id)te ber

Söotier mit 33ejug auf bie ©efd)id)te ber TOünsreform an=

führen fönnte.

?Präflbcnt: S)er §err Slbgeorbuete Dr. Sncius bat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. 2uci«§: 2Jleine gerreu, bie 2lusfül)=

rungeri bes §errn Sorrebners roerben mol)l i^re Sßiber;

tegung finben bei ber ©pejialberatbung über bas 3JJün3wefen

ober aud) bei ber SSeratljung über bie Dir. 8 ber Srudfadien,

bie uns fpäter befdjäftigen werben. Sd) fann inid; in meiner

2lusfül)rung gu bem ©tat um fo fürjer faffen, als id) in

Sejug auf bie geftelltcn Anträge über bie gefd)äftlid)e 33e»

banblung berfelben cinuerftanben bin mit ben gemachten S3oi=

fd)lägen, alfo bamit, bafi bie ©rtraorbinarien bes ©tats, bie=

jeuigen Kapitel, wetd)e 3JM)rforberungen gegen frül)er bar^

ftetten, jur weiteren 23orberatbung ber Subgetfomiuiffion über;

roiefen werben, ebenfc bie ©tats bcr 3)Jarine unb
ber 9ieid)6fd)utb. 3d) bin ferner cinoerftanben mit

bem Slutrag , ben , mie id) glaube , ber gerr 2lb=

georbnete uon 9M|af)n ober §err Pieper geftettt i>at,

baf3 bie©tats ber ^ßoftuerwaltung einer befonberen ^ommiffion,

nid)t ber ä3ubgctfommiffion, überwiefeu werben jur weiteren

Seratl)uug, unb jwar aus ben ©rünben, bie biefe Herren

fd)on näber ausgefül)rt l)aben. Sd) glaube, ba§ es ber

großen 3at)l con Petitionen gegenüber, mit benen in ben

legten 3al)ren bas §auS unb bie Äommiffionen aus ben be;

tl)eitigten Greifen beftürmt worben finb, wo£)l angezeigt ift, baß

biefe ©tats burd) eine ^ommiffion oorberat(;eu unb nidjt ber

©ruppenberatljung überlaffen werben, ba ben ©ruppen
nid)t bie ©igenfdjaft einer üommiffion beiwobnt, um bie

nötigen Anträge ju formuliren. 3d) möd)te ben 2lnträgeu

nur nod) ben beifügen, falls er nidjt in ben Anträgen bereits

enthalten ift, baf? cud) bas Kapitel über bie ©ifenbabm
nerwattung, alfo £ap. 4 bes §auptetats nebft 2lnlage XV
gteid)fatts unb gwar biefer felben Eommiffion überwiefen

werben möge.

9Bas nun ben ©tat fetbft betrifft, fo werbe idj midj auf

baS äufeerfte befdjränfen.

©s ift fdjon betüorgeb^obeu »on ben §erren, bie cor mir

gefprodjen Ijaben, baji bie Steigerungen, meld)e ber Militär^

etat barfteüt, an fid) nid)t fel;r erl;ebUdjer 2lrt finb, ba§ fie

juttt S:i)eil uon 93erl)ättniffen abhängig finb, bie ron ber 33er=

rcattung felbft nid)t beeinflußt werben fönnen. SBenn ber

§err Ibgeorbnete Widert in Sejug auf ben l)ier angefe^ten

?ßreis ber 9iaturatnerpf£egung ausgefüllt bat, es fei unbebenf=

lid), l)ier 2lbftrid)e uorjunelimeu, ba in bem gatte, bafe faftifd)

9M)rfoften eintreten, bann eine ©tatsüberfdjreitung ftattfinben

müßte, fo meine id), l)at er fid) bamit atterbingS ben 2Ibftrid)

außerorbentlid) leid)t unb jugteid) bebeutungslos gemad)t. Sie

S3ered)tigung ber gorberungen ber Regierung in biefen ©iujeU-

poften wirb bie 3ufunft nad)weifen. 3d) will aber aud) biefe

©ad)e nid)t weiter bemängeln, ba fid) ja in ber 5lommiffion

ifjre näl;ere ©rörterung finben wirb.

2>ie Slusftettungen, wetd)e 311m üDiarineetat gemadjt wor-

ben finb, fd)einen mir eigentlid) in nod) l)öl)ereiu SJiaße un=

begrünbet, als jene 33orfd)lägc. Sie 3)iarincDerwattung bat

fid) entfdjieben im großen unb gangen eigentlid) oon ber

Majorität biefeS §aufeS treiben laffen. 3d) erinnere ©ie

baran, baß gerabe tu früheren 3al)ren aus ben 9iei()cn ber

gortfd)rittSpartei uon oem alten 5lbgeorbneten §arfort öfters

unb unter bem Söeifatt bes Kaufes betont worben ift, bie

Marine möge mel;r feg ein unb roeniger fd) reiben. ©§
finb alfo bie gorberungen, bie für eine erweiterte Snbienfe

fießung im ©tat fid) finben, motioirt burd) unfere eigenen

friil)eren 33efd)lüffe, ebeufo bie !öefd)teumgung in ben ©d)iffs=

bauten, fowic bie cr£)öf;ten SluSgaben für biefen Soften, ©s
fann an unb für fid) ja eine große grage fein, — unb id)

I)abe perfönlid) nie ju ben fogenannteu 9)iarineentl)ufiaücu

gc()ört — inwieweit überhaupt bie Nüttel bes SteidjS auSs

reid)en, um auf biefem ©ebicte befonberes ju leiften. Sdj

bin atterbingS ber Meinung, baß unfere ^erl)ättniffe es von-

fdjretben, Ijier mit ber äußerften ©parfamfeit uorjugeben,

nidjt 311 ambiren, um eine friegfübrenbe 3)iad)t gur ©ec ju

merben. 2öenn alfo biefe betreffenbeu Sitel in ber 5?oim
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miffion i^re nähere Prüfung finben, fo fann id) mid) nur

bamit einoerftanben erftären.

lieber bie niebrigere ©infteßung ber ©innatjmeii aus

3ößen unb Verbraudjsfteuern, aus ber 2öed)felftempetfteuer,

über bie geringeren ©infteßungen oon lleberfdmffen früherer

Satire finb aud) bereits t>erfd)iebenartige Urteile taut unb

motioirt worben. 3m gangen wirb fid) an biefen ©ins

nafjmeausfäßen wal)rfd)einlid) begrünbeterioeife wenig forrü

giren laffen, unb in jebem $atte werben mir uns md)t bem

gaftum nerfdjttefeen fönnen, baß gerabe bie ©innaljmepoften,

meld)e einen fteigenben 2Bol)lftanb barftelten fottten, atfo 3öße

unb Verbrauchsteuern, ^edifelftempelfteuer, fid) in einer ent=

fdjtebenen 2lbnaf)me befinben. ©s gehört burdjaus feine

peffimiftifdje Sluffaffung baju, wenn man aus biefem einfachen

gaftum, reo fid; ja oietteicbt über bie §öfje ber 3at)ten

ftreiten taffen mag, bie Folgerung gie^t, baß in ber S6at

unfere wirtt)fd)aftüd)en 3uftänbe nid)t erfreutid) finb, unb baß

es angezeigt ift, unferem ©tat einmat gerabe von ber wirtb/

fd)afttid>en (Seite nätjer ju treten, ©s finb nun tum bem
§crm Stbgeorbneten 9?id)ter unb oon aßen §erren, bie cor

mir gefprodjen fjaben, bie 9J?atrifutarbeiträge bemäntelt wor=

ben. ®er £>err Stbgeorbnete Siidjter tjat fid; meines ©rad)tens

bie $rage baburd) befonbers leid)t gemadjt, baß er bie ©r>
ftenj ber -JKatrifütarbeUräge als fold)er ats bas normale be=

trad)tet unb beljanbett. 3>d) glaube aber, bem entgegen bod)

auf ben 2lrtifel 70 ber ^etdiSoerfaffung t)inmeifen ju bürfen,

baß bie 2)fatrifutarbeiträge nad) jenem Slrtifel ausbrüdtid)

als ein 9iotl)bel)elf bejeidmet werben, baß fie nur „fo lange
unb inforaeit gur SDedung ber 9ieid)Sbebürfmffe t>eran=

gejogen werben foß", als bie eigenen ©innajj inen bes

3ieid)S nid)t reiben. ©S ift ja gewiß ntd)t ju leugnen,

wenn ©ie bie $rage in ber SBeife ftetten, wie fie

bei ben ©tatsberatfjungen ber legten Safjre ' betjanbelt

worben ift: erforbern es bie augenblidtid)en Vebürf=

niffe bes 9tetd)S, baß mir pr Vewißigung oon neuen

bauemben ©teuern übergietjen? — fo fann man biefe $rage

Oeroijs in biefem SaEjre mit ebenfo Diel ^edjt als Unredjt

wie im Vorjahre batjin beantworten, baß es gewiß möglictj

fein wirb, burd) gewiffe 2lbftrtd)e einerfeits, burd) ©infteßung

von ©innaljmen oon Veftänben anbererfeits, eine gewiffe

Salanjirung bes ©tats roieber tjerbeijufütjren. Stber bas wirb

bod; nictjt ju leugnen fein, baß biefes Verfahren einfad; eine

Vertagung ber fragen ift, bie uns unb, td) glaube, aud) bas

Sanb am allermeiften intereffiren.

Sei aßen frühem Verätzungen — unb mir finb ja leiber

feit 1869 faft aßjäfnlid) in ber Sage geroefen, über neue
©teueroortagen fjier gu beratfjen, unb jroar ofjne 9ie-

futtat — bei allen biefen früheren Verätzungen tjat bie 9Jia-

jorität bes §aufes bie Sluffaffung ausgefprodjen, baß fie fid;

auf bie Vereidigung oon neuen ©teuern btos bann einlaffen

mürbe, wenn biefe geroiffermaßen als gfjeit eines ^inanj=
Programms, als Stjeil einer in großem ©tt)l angelegten

ginangreform erfd;einen mürben.
2öenn mir bie grage fo ftetten: ift es mit ber sjkofpe=

rität_ ber ©injelftaaten foroo|t, als rcie mit ber ^ort=
entroidtung bes 3?eid)S nerträgtid)

, ba§ mir einen l>ot;en

Soften von SMrifularbeiträgen bauemb behalten, ba^ biefer

Sofien erf)ebtid)en ©d)roanfungen ausgefegt ift, bafj mir in
ber naturgemäßen gortentroidtung ber ^eid;Süert)ältniffe ben
gefteigerten 2lusgabeanfprüdjen gegenüberfteb^en, oljne ba§ bie

eigenen einnahmen in bemfetben SJiafee fteigen roie

bte Ausgaben, — bann, meine idj , ift atterbingä
ber 3eitpunft gefommen, roo man fid) mit ber
Veantroortung biefer fragen ernft befd;äftigen fottte.

3cE) bin ooUftcinbig mit ben Herren einoerftanben,
toeldje meinen, ba§ biefe ©teueroortagen nicfjt ju bef»anbeln
finb nad; ben o orü berget; enb en ©tatsbebürfniffen. äßenn
man aber ber Meinung ift, toeldjer meine näheren politifd;en
^reunbe grö&tentfjeits finb, ba& biefe Watrifularbeiträge btos
ein 9?otf)bel)etf finb, ba§ it;re Steigerung unb it)r ©djroanfen

Sßer^anblungen be8 beutfa^en 9teic&Stag§.

fetjr geeignet ift, bie ©nmpattjie für bas S^eid; in ben @injel=

ftnaten 311 fcfjtoädjen, fo glaube id), wirb man mit ÜNotfjtoenbigs

feit baju geführt, bie ©teueroortagen gerabeju unb tebtglid)

nad) bem @efid)tspunft einer ^inansreform ju betrachten, gür
ben augenblidtict;en Vebarf roirb es faum motioirt werben

fönnen, neue ©teueroortagen 311 bemittigen, bas räume id)

für meine s^erfon ein, wenigftenS id) t)alte es für feb,r wabr=

fctjeinlid), ba§ eine Vatansirung biefes (StatS f»er=

gefteüt werben fann in berfetben 2öeife, wie es in

früheren 3at)ren aud) gefd)et)en ift. ©er Stbgeorbnete 9iid)ter

jjat ja fdjon oerfdjiebene ©partöpfe wieber entbedt, id)

wünfd)te nur, ba§ red)t oiel baoon ba wären, aber ein 6nbe
werben biefe 9ieferoebeftänbe ficrjer l)aben, unb biefes @nbe
fd)eint mir nid)t mel)r fo weit £)inauS3uliegen. 3d) glaube

aber, für bie Regierung fowoljl wie für uns liegen gang un=

mittelbare unb swingenbe ©rünbe oor, um bie ©teuere

oortagen gerabe nad) biefem ®efid)tgpunft 3U befjanbetn unb
fie enbgültig 311 regeln. 2Bir befinben uns alljäfjrlid) in

©isfuffionen, bie gang wette Greife ber Veoötferung, inbuftrie^

treibenbe Greife in Unruhe oerfe^en burd) bie SiJögtidjfeit,

ba§ biefe ©teueroortagen 3um ©efe| werben. 3d) glaube,

bafj biefe 2ßieberfet)r in ber £t)at eine l)öd)ft unbequeme unb
nad)tf)eilige ift. 3e et)er wir ba3U fommen, ba§ biefe SDiS=

fuffionen fid) nid)t aUjäf)rtid) wieberfjoten , als um fo größere

2Bot)ltt)at wirb bas im Sanbe empfunben werben. @tn an«

berer ©efidjtspunft, ber es mir bringlid) 3U mad)en fd)eint, bie

Söfung biefer ^rage nid)t l)inauS3ufd)ieben, liegt in unferen

furseu Segistaturperioben. 2öir befinben uns je|t in bem
3weiten 3af;re ber Segistatur, atfo in bemjenigen, wo ber

Siegel nad) bas @rgebni§ bas reidjfte ift unb fein muß. Söenu

biefes 3al)r aud) wieber oerftreid)t, otjne baß wir 311 pofitioen

©rgebniffen gefommen finb, werben bie ©rgebniffe bes testen

3at)rs ber Segistaturperiobe nod) weniger pofitioes ergeben, wie

es je£t möglid)ermeife erreichbar wäre. 3d) glaube, neben

biefen wirtt)fd)aftlid)en unb finansießen ©efidjtspunften aud)

nod) befonbers barauf l)inweifen 3U müffen, baß gerabe ber

jetzige 3eitpunft befonbers bagu geeignet ift, fotdje ©teuer;

oortagen objeftio gu prüfen. 3d) bin nid)t ber Meinung,
baß man eine ^inansreform blos in 3eiten großer Eataftro;

pljen, wie ber §err Stbgeorbnete 9iid)ter gefagt t)at, mad)en

foßte, nid)t bto§ in 3eiten eines großen Krieges ober eines

außerorbenttidjen ^otljftanbeS. 3d) meine, umgefefjrt ift ge=

rabe bie je^ige 3eit eine befonbers geeignete, um nad) rein

mirtbjcbaftlicfjen, fteuerpotitifd)en |©efid)tspunftett 3U oerfal)ren.

3n gwei 3al)ren geb,t bie fiebenjäfjrige griebenspräfenggiffer

gu @nbe, unb id) glaube, es ift burdjaus nid)t unwaf)rfd)ein=

lid), baß, wenn man gu jener 3eit in biefe $rage fjineintreten

würbe, baß ba anbermeitigepotitifd)e@efid)tspunfte fel)r üietmef)r

in ben Vorbergrunb treten föunten, als bie rein wirtf)fd)aft=

UcEjen unb rein fteuerpotitifd)en. SluS aßen biefen ©rünben,
meine id), liegt ebenfowotjt für bie oerbünbeten 9tegierungen

ats für bas t)ot)e £>aus bie Verantaffung oor, fid) mit biefen

fragen auf bas eingefyenbfte unb mit bem Veftreben, pofU

tioes gu leiften 311 befdjäftigen. ©S ift fein 3weifel barüber,

baß ber Stuffd)ub ber Siegelung biefer 5ra3en nid^t ben
Parteien gu ©ute fommen wirb, wetdje nad) biefem oon mir

ats ricfjtig be§eicfc)neterx ©efid)tspunft ^inangoorlagen bel)an=

betn, fonbern im ©egenttjeil benjenigen, bie bie ^inanjfragen

lebigtid) als politifd)e 9)iad)tfragen gu befjaubeln geneigt finb

;

biefe Parteien werben es an Verlangen nad) fdjwerwiegenben

^ompenfationSobjeften auf anberen ftaattid)en ©ebieten in

einem fpäteren 3eitpunft oießeidjt größerer materießer 9tott)s

ftänbe fidjer nid)t festen laffen.

3d) glaube, ber D)iet)ri)eit ber ©teiierga()ler ift es ooß=

fommen gleid)gittig, unter wetd)er fioxm fie ©tenern gat)len, 06

fie ©teuern 3atjlen als 9ieid)Sfteucrn , als ©taaisftcucrn

ober als ^ommunatfteueru. ©aS Unangenet)mc ber ©ad)e liegt

in bem ©t euer 3af)len an fid), unb je ()öf)er bie 311 gatytenben

Veträge fteigen, um fo brüdenbcr nnb um fo übler werben fie

empfunben. 3d) fet;e gerabe aus ber Vorlage ber oerbünbeten

14
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Regierungen mit befonberer Sefriebigung, bafj in ben SRotioen

für bas £abafsfteuergefe£ ganj ausbrüdtid) biefer ©efid)tS;

punft anerfannt worben ift als ein berechtigter, alfo ber ©e=

ftchtspunft, bafc bas ginansbebürfnifc ber einzelnen (Staaten

foroo^l, als aud) tnsbefonbere bas ginansbebürfnifj berKom;
munen mit Rothmenbigfeit barauf htnroeift, bie eigenen Ein;

nahmen beö beutfdjen Reichs ju ftetgern, um bie ^Jartifular=

ftaaten ju entlaften unb fic in bie Sage ju fe^en, ju ©unften

ber Kommunen auf beftimmte Einnahmequellen ju oerjidjten.

3n biefen SJiotioen — ich rottt blos einen Sa£ oerlefen —
ift folgenbes gefagt S. 19 Rr. 20 ber SDrucffachen

:

5Die feitfjerige Entroidelung beö Steuerfyftems in

SDeutfd)lanb, roelcfje bie Staaten unb bie fommu-

nalen Korporationen unb Serbänbe oorsugsroeife auf

bie Sermögens= unb Einfommenfteuer anroetft, be;

reitet nid)t nur ben Sanbesregierungen Sd)toierig;

feiten gegenüber ben fteigenben Stnforberungen an

bie finanzielle Kraft ber (Staaten, fonbern fie ^at

aud) namentlich baju geführt, baft bie fommunale

Selbftoerroaltung, um ben itjr burd) Jjötjerc Snter;

effen geftellten Aufgaben ju genügen, bie birefte

Sefteuerung auf eine §ölje 31t fteigern genötigt ift,

roeldje biefetbe für bie Steuerpflichtigen fehr be;

fd)toerltd) mad}t unb auf bie $ortentroidetuag ber

Staatsfteuem nachteilig jurüdroirft. ©egenüber

biefer oon Safjr ju 3al;r fchroieriger roerbenben Sage

erfdjeint es geboten, bie Aufgabe ber ^tnanspolitif

bes Reidjs baljin 51t ftellen, baf? burd) bie Sermel);

rung ber eigenen Einnahmen beffelben aus ben U)m

Sur Verfügung fteljenben SerbraudjSfteuern nicht nur

fein gegenwärtiger SJteljrbebarf gebedt, fonbern aud)

eine Entroidelung eingeleitet werbe, welche eine

©n Haftung ber Subgets ber Einselftaaten auf bie

Sauer l>erbeifül;rt, fo bafj es ben festeren baburd)

ermöglicht wirb, brüdenbe Steuern ju befeitigen be=

Siehungsweife ju ermäßigen, ober, roenn fie bies für

angezeigt galten, einjelne baju geeignete Steuern ben

^roDinjen, Greifen unb ©emeinben ganj ober tt)eil=

weife ju überlaffen.

3dj eigne mir biefe ©eficfjtspunfte oollfommen an unb

id) wünfdje, bafj bie beuorfteljenbe Etatberathung forooht roie

bie Steueruorlagen oon biefem Stanbpunfte aus betjanbelt

roerben mögen. 3d) glaube, eine Söfung biefer $xaa,t w
beut angebeuteten Sinne roirb oon bem beutfdjen Solfe als

eine Sefeftigung bes beutfdjen Reichs, als ein grofjcr $ort;

fd^ritt begrübt werben.

(ßtax>o\)

tyv'üffoeni: ©er §err KommiffariuS bes Sunbesrat£)S

SDireftor im Reid)Sfansleramt Dr. 2ttid)aeliS $at bas SBort.

Kommtffanus bes Sunbesratl)S SDireftor im Reichs;

fanjteramt Dr. 9Jiidjaeli§: ÜJleine §erren, roenn id) an bie

Sorte be£ §errn 2lbgeorbneten für Sippftabt eine htrje Er;

roiberung anfnüpfen rottt, fo fürd)ten Sie nid)t, bajj icf) mid)

in bie $rage, °& einfache, ob SDoppelroährung, einlaffen

werbe. SDiefe ^rage ift gefetjgeberifd) entfd)ieben unb rcirb

rootjt am roenigften sur je^igen Stunbe nod) non neuem
ju biäfutiren fein.

3d) moßte bem §errn 2lbgeorbneten für Sippftabt

nur tl>atfäd)liche Semerfungen entgegenfteEen. 3unää)ft bie,

bafe, roenn er uon ber 2lnftdfc)t auögel)t, eä fei eigeut=

lief) gleid)gittig, ob einfache ober Soppelroäfjrung unb es fei

roeggeroorfeneä ©etb, für ©iufüfjrung ber einfachen ©otb=

roäfirung mefjr -Kittel aufjuraenben, bafe bem gegenüber

tfjatfäcpcl) feftftel)t, bafe baä beutle SBolf biefer 2fnficf)t

nicf)t ift. Seit ©nbe beö 3al)reä 1875 bis fjeute gef)t bie

Slulfcfieibung ber Spater aus bem 3Serfel)r unb bie 2lufnar)me

beä ®olöe§ in ben Sßerfefjr mit einer folgen 33el;cmenj uor

fid), ba§ bie umfangreichen Söerfäufe oon Silber, roeferje in

ben legten beiben 3al;ren t>orgenommen finb, nict)t ganj frei=

roiUige gercefen finb. 2ßeun irgenb etroas bie Ricf)tigfeit ber

uon ben gefe^gebenben gaftoren in 2)eutfcf)lanb in Setreff

beö 9)iünjfpftemä getroffenen 2Baf)l beroiefen fjat, roenn

irgenb etroas beroiefen l;at, ba§ buref) baö geroäf)lte 9Jiünjfpftem

bem Sebürfniffe be§ 23olfeö entfprod)en ift, fo ift es biefe

einfadje Sl;atfacf)e ber unroiberftefjlicf) fid) DoQjiehenben llm=

roanbtung beö 3Rünjumlauf5.

©a l;at ber §err Slbgeorbnete einige 3af)ten über bie

Koften ber 3)iünjumroanblung gegeben, bie id) in ber Sfjat

Sfirer Kritif überlaffen fann, ba es ju ihrer SBiber;

legung nid)t notljroenbig ift, neue 3afjleu anjufüfjren,

fie liegen Sfjnen fcfjon r-or. 3d) roill nur auf eins

aufmerffam macfjen. SDer §etr 2lbgeorbnete für

Sippftabt fprad) uon ber ungemeffenen Spenge uon
£l)atern, roeld)e noch einjujiel)en feien. Run, meine

£>erren, gegenwärtig ift bie ©injiehung ber Stjatet fo roeit

oorgefd)ritten, ba§ fid) fd)on ein Ueberbtid über bas, roas

gefc|el)en ift, unb bas, roas noef) ju tl)un ift, geroinnen läfjt.

2ln ©inthaterftüden finb oon ben beutfehen Staaten im ganjen

ausgeprägt 395 y2 Millionen Sl)aler. SDaoon waren oor ber

9Mnjreform bereits wieber eingesogen 27 791 000 gljaler —
id) taffe bei ben großen 3af)len bie legten 3iffern unberürf;

fidjtigt —, fo bafs es fid) beim (eintritt ber 9ttünjreform

nod) r)anbette um bie (Sinjiehung oon 367 3
/4 Millionen 2f)a=

ler. Rad) ben Erfahrungen, bie wir bei ben 3weitf)aler=

ftüden, bei ben 3weU unb ©ingulbenftüden gemacht hoben,

werben, wenn bie %\)altx bem ®urcf)fd)nitt ber bei jenen

äflüngforten gemachten Erfahrungen entfpredjen, 21 ^rojent

ber urfprünglichen Ausprägung oorher bereits buref) ©in;

fcljmeljung, Serluft u. f. w. aus bem 33erfel)r oerfd)wunben

fein. ®as macf)t einen Setrag oon 83 Millionen Stjaler, fo

ba§ bie ©injiehung bei Seginn ber SD^ünjreform nur

nod) uotl)wenbig war für einen Setrag oon 284 683 000
Sfjaler. Eingesogen finb oon reidjswegen bis je|t

144 126 000 £h<der, fo bafe uid)t 900 3RiUi<men Matt an

Shalern eingugiefjen bleiben, fonbern 140 '/2 Millionen Shater.

SDiefe 140 '/2 Millionen Später repräfentiren eine Silber;

menge oon 4 680 000 ^funb' fein. Sisfjer finb an Silber

00m Reidje auf ben 9Karft gebracht unb oerfauft 5y2 5Ril=

lionen ^funb; an ZfyaUxn würben nad) biefer Sered)nung

nod) rüdftänbig fein etwas über 4'/2 Mißtönen ^funb, fo

ba|3 alfo angenommen werben fann, bafe weit über bie §älfte

ber nothwenbige Silberoerfauf bereits effeftuirt ift.

SBenn nun ber £>err 2fbgeorbnete aufier ben Koften,

welche bie Sitberoerfäufe oeranlaffen, aud) nod) bie Koften

anführte, welche barin fteden, bafj bie oorl)anbenen Silber;

münjen einen höheren Rominal; als materiellen Silberroerth

haben unb biefe auf 100 Millionen berechnet unb roenn er

baneben anführt, bafj, roenn bie Reform burchgeführt fei, ber

Silberpreis roieber auf feine urfprünglidie §öhe rafd) empor;

fchneßen würbe, — ja, meine §erren, id) wünfehe bas oon ganzem

^erjen, aber, wenn es gefchieht, ift biefer Sheit ber oon ihm

berechneten Soften mehr als jur §älfte baburch ausgeglid)en,

bafj bie ^reisentroerthung, bie er uns oorgeredjnet l)at, rüd=

gängig gemacht ift.

3d) bitte alfo, fid) burd) bie 3al)len, roelche ber §err

3lbgeorbnete für Sippftabt Shnen oorgeführt hat, nicht irritiren

ju laffen; bie 3ahlen, roie fie nach ber SBirflichfeit liegen,

jeigen, baf^ bie fchwerfte Arbeit ber SDlünsreform bereits ooä«

Sogen ift.

*ßräftbent: SDer §err Abgeorbnete Dr. Samberger hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBcmBerget : SKeine Herren, uachbem

bie oerfchiebenen Rebner, bie heute bas Subget befprod)en,

fid) bie größte ©nthaltfamfeit auferlegt höben, um nicht oon
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einem %1)tma abguft^roeifcn , bei bem man befannttidj alles

norbringen fann, fetbft wenn man fidj nid)t in ber ©eneral»

bebatte befinber, $at ber £err Slbgeorbneter ©gröber ber

Sßerfudjung nidjt roiberftcfjen fönnen, feiner alten £reue zur

^Doppelwährung 2tuSbrud zu geben, imb uns, roenn id) iljn

recht rerftanben l;abe, angefünbigt, baß er im Saufe ber

©effion, ba fid) bas Söebürfniß nadj neuen ©efefcentroürfen

offenbar feljr fühlbar macht, aud) mit einem ©efefcentrourf

wegen ©iftirung ber •äJtünzreform unb roegen SBieberemfiujritng

ber SDoppetroäljrung tjeroortreten miß. 3d) roarte nun

ftefjenben gußes bas einbringen bes ©efetjentrourfs ab,

unb bann »erben mir, roenn es anbers bem Ijoljen §aufe

genehm fein follte, roteber von neuem anfangen, bteSDebatten

ju führen, bie mir im Satjre 1871, 72 u. f. ro., roie mir

fdjeint, mit aller ©rünbltctjfeit geführt haben. Sebenfatls

roerbe idj bem §errn Stbgeorbneten ©gröber auf bem 2Bege

ber ^Prophezeiung nicht folgen. @r hat fid) bleute felbft als

Äaffanbra tjingeftetlt ; roenn id) forrelt fein rootlte, mürbe id)

bas 2Bort nad) analogen fällen, wenn es ein Mann aus=

fprtdjt, in ßaffanberidj umroanbeln. 2lber id) roerbe il)m auf

bem SBege ber Prophezeiung umforoeniger nad) folgen, als

er, roie mir fd)eint, fogar im Slnfdjauen beffen, roas bie ©egen=

roart bringt, aud) nidjt fel)r juoertäffig ift. @r roill in

bem Moment, in bem felbft nad) ben Slnfdjauungen früherer

©egner ber 5D?ünjreform es über allem 3roeifet ftefjt, baß

unfere 9JJünzreform unter ®ad) unb gadj gebracht ift, pros

ftamiren, baß fie gefdjeitert fei. Sßenn feine Prophezeiungen
fooiel roertt) ftnb> roie feine 2Bürbigung bes gegenroärtigen

2lugenblids, fo l)aben mir bie neue ^affanbra ntd)t git fürchten,

©elbft in granfreidj, roo man e§ fo oft ausgefprodjen l)at,

unfere -äJlünjreform mürbe nidjt jum 3iete fommen, ift man
je&t oollfommen barüber einig, baß biefelbe gefidjert ift, baß

mir ben größten Sfieil besjeuigen, roas mir an ©Uber abju=

füljrcn Ijaben, tosgeroorben finb, unb baß es grage einer ge=

ringen ©panne 3eit fei, unb bie grage eines SSerluftes t>on

einigen SOiiHionen metjr ober rceniger, mann unb ob mir jur

reineren ©olbroäljrung übergeljen ober nidjt ? SBenn er behauptet,

bie anbeten ©taaten um uns Ijerum Ijätten überall b.ie

^Doppelwährung eingeführt, fo muß id) mir erlauben, bas in

Slbtebe ju fteflen. ©ociet mir befannt, ej:iftirt im 2tugen=

blid eigentlidj in feinem ©taate, nidjt Mos europäifdjen, fonbern

fogar außereuropäifdjen, bie fogenannteSDoppelroätjrung,roeber in

ber©efammttjeit berfogenannten lateinifdjen ©taaten, granfreidj,

Belgien, ©d)roeiz, Stalten ejjijnrt bie ^Doppelwährung, nodj

in anberen ©taaten (Suropas, überaß ift Die ©itberauSpräguug

oollftänbig fiftirt, überall ift man in unregelmäßige 9Jiünj=

juftänbe eingetreten; ja bie fogenannten lateinifdjen ©taaten,

roeldje nodj eine jeitlang roenigftens infoweit transigirt

hatten mit ber ©oppeltuätjrung, baß fie jebes 3at)t fid) eine

Warwtatgrenäe festen, roie roeit fie ©Uber ausprägen foüten,

haben t>or zwei 3afjren auf iljrer Konferenz befdjloffen, gar

, fein ©Uber meljr auszuprägen. Sie franzöftfdje Regierung
tjat barüber einheftet erlaffen, uadjbem feijr eingeljenbe Debatten
im gefefcgebenben Körper ftattgefunben haben, unb feine 9?ioalen

finb batjtn gefommen, baß fie biefes 3afjr ihre Konferenz gar
nidjt berufen haben, roeit fie roaljrfdjeinlid) nidjt gern laut

oon ber ©adje fpredjen, fonbern burdj ein ftilles 3irfutar
unter ben beseitigten ©taaten feftfefeten, baß bie ©inftetlung
ber ©Uberprägung, bie fie ooriges 3afjr beliebt Ijaben, fort=

bauem fott. ©benfo oertjält es fidj mit ^ottanb, bas fdjon
einmal auf bem fünfte roar, jur ©olbroäljrung überjugeljen,
unb bas e§ nur besb^alb nodj nidjt getljan tjat, roeil bas
Skrfjättnifj ju feinen Kolonien iljm bie ©adje erfcbroert. 9iun
bat ber §err 9iebner audj erroätjnt, ba& nur ein einziges
fleines $ölfdjen jur ©otbraäfirung übergegangen fei in 9?ad)=

aljmung unferes «eifpiels, bas feien bie ginnen. aSicüeidjt

Ijat er momentan oergeffen, — beim ba er fidj mit ber
SJiünsfrage ja aufjerorbenttidj eingeljenb befdjäftigt, fo fann
tfjtn bas nidjt entgangen fein — bafj bie ffanbinaoifdjen
<Btaakn feit brei Satjrcn bie ausfdjliefelidjc ©olbroäljrung

eingeführt Ijaben, id) fann ifjin alfo ju feinen ginnen jeben=

falls nodj eine beträdjtlidje 3ugabe geben.

(§eiterfeit.)

gerner fjat er überhaupt ein ^ßrinjip aufgeftetlt, auf

bas idj midj in biefen SDingen nidjt einlaffen fann. 2Beftnt=

tidj geljt es barauf tjinauS, ba§ roir bie ©olbroäljrung nidjt

Ijätten einführen follen, roeil fie ©etb foftet, roeit fie tbeuer

fei, roeit roir in ber SDoppelroäfjrung ein billigeres ©elb

ijaben. 3a, meine Herren, roenn man oon bem ©runbfatj

ausgeben roill, ba§ man bas ©elb nebmen foH, roas am b\U

ligften ftetjt, bann fommt man — unb bei einem geroiffen

©ebanfengange liegt bas ja nafje — baju, bafj man aud)

aus S3led> ©etb madjen fann, aber bas ift gar nidjt bie

grage, bie Mer ju paffe fommt; bie ridjtige ift bie, ob man
eine gefidjerte 2Bätjrung bat, bie alten ©djroanfungen, fo roeit

überhaupt möglidj, entjogen ift. 3dj netjme nidjt gern bie

^fjrafe in ben 9Jiunb, bie frütjer in einem 9?adjbarlanbe oft

beliebt roar, bafj man fagt, anbere -Kationen be=

neiben uns um unfere 3uftänbe, aber bas fann idj

rutjig fagen, alle anberen Stationen, ©ngtanb t)ietteidjt

mit einbegriffen, bas in feinen inbifdjen Kolonien

roegen bet bafetbft gettenben ©itbetroäfjtung audj in

33ertegentjeit ift, rcürben fidj mit SBetgnügen an unfere ©teile

fe^en unb fid) gtüdlidj fdjätjen, ju einer einfadjen, gefunben,

nidjt metjr probtematifdj baftehenben SJJünjorbnung gefommen

ju fein, roie roir bereits gefommen finb, unb roenn irgenb

etroas als gtücflidj ootlbradjt bezeichnet roerben fann, fo roerbe

idj es trofe aller S^rtttC unb ^rophejeifjungcn bes §errn 2lb=

georbneten ©djröber aufredjt ertjatten, ba§ es bie beutfcfje

SRünjorbnung roar, roenn er aud) prophezeit, bafe fünftig bas

*'atte 33erhättniB oon 15y2 ju 1 fidj roieber h^ft^m roirb.

3dj roiQ bas redjt gern glauben, es ift mir im Slugenblid

gar nidjt barum ju ttjun, ju proteftiren; mögen bodj um
©ottes roitlen alle 33ölfer, bie ©itber ju faufen haben, ben

§errn 2lbgeorbneten ©djröber für einen ausgezeichneten

Propheten hatten imo oafür forgen, ba§ bas ©Uber im

greife fteigt, bas roirb unferem Subget außerorbenttid) an=

geneljm fein; idj roerbe ihn alfo, fo oiet idj nur fann, in

feiner Autorität unterftü^en.

3m übrigen fann id) um fo roeniger annehmen, baß bie

©umme oon 2 ober 300 Millionen — idj roeiß nidjt, roeldje

abenteuerliche 3iffer er genannt hat — ben ©djaben aus=

madjen roirb, ben roir auf bie SKünjreform ju jahten haben.

3dj mödjte bas ©efdjäft mit ihm madjen, ben ©djaben für

etroas roeniger anzunehmen; es roürbe ja bas ihm bie ©e=

legeuljeit geben, z« fc^en, baß idj gute ©cfdjäfte liebe, roas

er bei feinen ®isfufftonen über SJtünzreform fo z^ifdjen ben

3eiten zu uerftetjen gibt. 3m übrigen fann idj ihn berufji=

gen, roenn er meint, baß bie ©Uberbefifcer aud) fjeut zu Sage

im Sanbe, tro|bem es ihnen als ©d)utbnern fdjäblidj fei,

audj als ©läubiger 33ertufte erlitten. @r meint, bie taufenb

Sftarf ©Übet, bie et je^t bcfäße, feien nur 750 ÜKatf roertlj.

3d) roill ihm nidjt jumutljen, fie mit z» bringen, roeil er

midj nidjt befudjen roürbe; roenn er fie aber ber Sauf ober

ber 9ieid)Sfaffe bringen roirb, roirb man iljm bafür oljtie

jeben S3ertuft 1000 9J7arf ©olb geben, unb roenn nur feine

©ebanfen fo gut pari fein roerben roie fein ©itber, fo fann

er unb ber Jleidjätag zufrieben fein.

(©roße ^eiterfeit.)

«Pröfibcnt: ®S ift ber ©djluß ber SiSfufftou beantragt

oon bem §erm 2lbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje bie*

jenigen §erren, roeldje ben ©djlußantrag unterfrühen rooüen,

aufzujieljen.

(©efdjieht.)

Sie Untetftümmg teidjt aus. 3dj erfudjc nunmehr bie=

14*
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jenigen §erren, aufeufteben refpefttoe fielen 31t bleiben, reelle

bie SMSfuffton fdjlte&en roollen.

(®efd)iet)t.)

®as ift bie SMjrbeü; bie ©eneralbisluffion unb bie erfte

23eratl)ung bes ©tats ift gefdjloffen.

3u einer perfönltdjen 93emertung I;at ber §err 2lbgc=

orbnete ©gröber (Sippftabt) bas Söort.

Stbgeorbneter «Sdjrobe* (£ippftabt): teilte Herren, es

freut inidtj smoorberft, bafe fid) jroei oon ben brei SJfagiftern

gemelbet Ijaben, ber britte ift nicht anroefenb. £)er §err

löunbesfbmmtffar hat bie Meinung beö beulten SSolCeö gegen

mid) ins $elb geführt. 3d) glaube, bafc id) oon biefer

Meinung etwas mefjr oerftefje roie er.

*PrSflbent : Set) möchte ben §>errn Sfabner baran erinnern,

bajj id) nur jut perfönlid)en 23emerfung ü)tn bas 9Bort er=

tEjeilt fjabe; id; habe aber nod) feine perfönltdje 93emerEung

oernommen.

Stbgeorbneter Stf)töber (Sippftabt): ©r fjat ntid) ferner

gänjtid) miBoerftanben, bafe id) behauptet ^ätte, es fei nod)

bie ©in jiefjung oon 900 Millionen Wlaxt erforberlid) ; bei

feinem Vortrage bat er junädjft bie V6--2f)alerftüde oergeffen

;

er tjat ferner oergeffen, bafc niete Shalcrmünjen stoar fd)on

eingejogen unb alfo oetfdjrounben, aber nod) nicht 0 er tauft

finb. ©s roäre batüenSroertf) geroefen, roenn er ausgeführt

hätte, rote oiel Stjaler j. 33. in unferen 33anfen unb refpettioe

atiein bei ber SReidjsbanf aufgefpeidjert finb.

$räftbettt: 3d) fann nod) immer ntdjt anerfennen, ba§

ber §ert Slbgeorbnete eine perfönlidje 23emerfung geraad)t

bat, ju ber id) it»m atiein bas Sßort ertl;eilt Ejabe.

Stbgeorbneter «Sdjröber (Sippftabt) : ©S ift fetjr Ieid)t ju

fagen: „mir fyabtn es nun einmal fo gemacht unb
beötjalb ift.es gut". — SDamit oertaffe id) ben §erru

23unbesrbmmtffar.

£5er §err Slbgeorbnete Dornberger f)at m^ einem ber

gewöhnlichen SDiifwerftänbniffe gefdjloffen, bie fo tyäuftg oor=

fommen, baft es fä)wer wirb, fie nod) für „un abfidjtlid)"

ju tjalten. ©r l;at mir bie fotoffal abfurbe 33el)auptung

untergefä)oben, als ob id), roenn id) gefagt |abe, meine

lt)00 SJtarf ©Uber, bie id) beftfee, finb nur 850 3Korf wertt),

bamit gemünztes ©Uber gemeint Ijätte. ©amit fjabe id)

felbftrebenb nur bas »erarbeitete ©ilber gemeint unb meinen

tonnen, was id) an Seuäjtern unb Söffetn 2c. beftfce.

(^eiterfeit.)

Sllfo, meine Herren, biefes Sftifwerftänbnijs berid)tige id)

rjierinit, unb id) möd)te ben §errn Slbgeorbneten Samberger

bitten, mit folgen SDingen aufzuboren, bas beutet l;öd)ften§

auf eine ©d)roäd)e feiner SDebuftion.

Sd) tjabe ferner burd)au§ nid)t behauptet, was ber §err

Slbgeorbnete Dornberger fagt — er oerbreitert immer bie 2)inge,

unb fie roerben baburd) miliarer — „bie 9Jiünjoermaltung

fei gefd) eitert ober roerbe f Reitern." ©aö ift ebenfaEs

eine abfurbe 33efjauptung, bie mir nid)t eingefallen ift. ®afe

bie reine ©olbroäljrung burd)gufüt;ren ift, roenn man gteid)=

gütig bagegen bleibt, roaS fie uns fofiet, roirb niemanb be=

ftreiten. Sd) tjabe nur gefagt : „eine ebenfo gute 3Jlünjteform

roäre um fo unb fo üiel 9JliÜionen billiger aud) ju mad)en

geroefen."

2Baö bie ©d)roeben betrifft, fo t)aben bie gl einseitig
mit un§, aber nid)t in f^ot ge unferes 33orgeljenS if)re ©olb=

roätjrung eingeführt.

(©lode be§ sßräfibenten.)

SReine Herren, id) überjeuge mid), bajs id) im 3la^men

einer perfönlicben 33emerfung mid) nid)t fo ausbrüden fann,

roie id) roünfdjen mufe unb fd)l'efee bab^er. SDie jroeiteSefung

roirb bie ©elegenljeit fa günftiger bieten.

^töpbent: SJleinc Sperren, ber2lntrag, bas ganjeSSubget

an eine Jlommiffion jur Sorberat^ung ju überroeijen, ift

nid)t erhoben. 6s liegt ber Eintrag bes §errn 3lbgeorbneten

Widert nor, ber bei 23eginn ber Seratljung tieriefen roorben ift.

S)er §err silbgeorbnete 3iidert tjat fid) nad)träglid) mit bem

gleidjfuß§ «erlefenen Slntrag bes §errn SIbgeorbneten ©rumbrec^t,

nämlid) an bie 3jubgettommiffion ju überroeifen oon Äap. 3

ber Ausgaben, ^eiä)Sfommiffariate/ ben Sit. 1 — ©eljätter,

©tationSjulagen — einoerftanben etftärt. ©S liegt ferner not

ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. Pieper, ben ©tat ber

9teid)Spoft= unb Mcgrapbenoerroaltung einer befonbereu Äom=
miffion non 14 3Jiitgliebern ju überroeifen. SDiefem lederen

Slntrag Ijat ber §err älbgeorbnete Dr. SuciuS nod) ben Slntrag

hinzugefügt: 5lap. 4 beS §auptetats unb Einlage XV biefer

felben ^ommiffion üon 14 DKitgliebern }u überroeifen —
baS £ap. 4 bes §auptetatö unb älnlage XV betrifft ben ©tat

ber ©ifenbahnoerroaltung.

Sd) roerbe baher junörberft ben Slntrag bes ^errn

Slbgeorbneten Dr. Diieper jur Jlbftimmung bringen, älnib

ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 9£ieper angenommen,

fo roürbe ber ©tat ber ^poft= unb Selegrapljenüerroaltung niä)t

ber S3ubgetfommiffion überraiefen roerben, roie ber ^err Stb;

georbnete 9tidert beantragt, fonbern er roürbe einer ^ommiffion

oon 14 9JJitgliebern überroiejen werben, unb bann roerbe id)

ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten 9tidert jur Slbftimmung

bringen.

3ur ©efd)äftsorbunng bat baö 2Bort ber §err Slbgeorbnete

Widert.

Stbgeorbneter dliäevt: 3d) glaube, es roirb jur 33er=

einfad)ung unb Slbfürsung bes Verfahrens bienen, roenn id)

bie beiben Slnträge ber §erren Slbgeorbneten Pieper unb

Dr. SuciuS ausbrüdtid) in unferen Slntrag aufnehme, falls

bie Herren einoerftanben finb.' SDann roirb es toof) l nur

einer Slbftimmung bebürfen.

«Pröfibcnt: Sßenn id) ben £errn Slbgeorbneten Widert

rid)tig oerftanben fyahe, fo erflärt er fid) mit bem Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten SUeper unb mit bem Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS einoerftanben.

SJfeine Herren, bann liegen alfo junacbjl bie Slnträge

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Pieper unb bes §errn Slb=

georbneten Dr. SuciuS oor:

ben ©tat ber $ofl= unb £elegrapI)enoerroaltung unb

ben ©tat ber ©ifenbahnoerroaltung einer befonberen

^ommifilon oon 14 3)iitglieberit ju überroeifen,

unb bann ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten liefert

:

I. ber 33ubgetfommiffion jur Sorberathung 51t über-

roeifen:

ooin ©tat bes Steidjsfanjteramts, Ia, forts

bauembe Slusgaben:

Äap. 3 Sit. 1 (©ebälter, ©tationsjulagen)

;

00m ©tat für bas 9teid)Sl)eer:

5^ap. 24 (©elboerpjtegung ber Gruppen),

^ap. 25 (^aturaberpflegung),

$ap. 27 (©arnifonoerioaltungS: unb ©eroi§=

roefen),

5lap. 34 (iHeifeloften unb Tagegelber, 23orfpann=

unb Sransportfoften),

^ap. 37 (Strtiöerifc- unb Söaffenroefen)

;

oom 9Jiarineetat:

5lap. 51 (SKititärperfonal),

^ap. 52 (3nbienftt)altung ber ©d)iffe),

^ap. 53 (9?aturaloerpflegung),

5?ap. 60 (SBerftbelrieb)

;
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ben ©tat ber ^oft= unb £elegrapl)enoer*

roaltung;

ben @tat ber 3letd)Sfd)utb, ßap. 69 u. 69a;

üon ben einnahmen:
5lap. 1 (3ötte unb 93erbraud)S|teuern),

$ap. 18 (3mfen aus belegten 9ietd)Sgetbern),

$ap. 19 (aufjerorbentlidje 3ufd)üffe),

$ap. 20 (SMrifularbeiträge)

;

bas gefammte @Etraorbtnartum
unb

ben ©ntrourf bes (StatsgefefceS;

II. im übrigen ben ©tat in jroeiter Sefung in Plenum
ju beraten.

, 3d) bemerfe, bafe burd) ben Antrag bes §errn 3lbgeorb=

neten Dr. Stieper auöbrüdlid) bie aufjerorbentlidjen einmaligen

Slusgaben bes ^oftetatö ber SBubgetfommiffion überroiefen roer=

ben fotten.

Sdj frage atfo jutrörberft, — inbem id> annefjme, ba§

mir bie nochmalige Sßerlefung bes SlntragS Pieper unb bes
1

Antrags Dr. SucitiS ertaffen roirb, — ob ber Antrag Pieper

unb ber Slntrag Sucius angenommen roerben fotten. 3d) er;

fudje biejenigen §erren, roeldje bie beiben Anträge annehmen
motten, aufjufteljen.

(©efd)iet)t.)

SDas ift bie SMjrfjeit ; bie beiben SInträge finb angenommen.
3d) erfudje nun biejenigen Herren, roeldje ben Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten SRiäert mit ber Slenberung, roeldje

burd) Slnnatjme ber SInträge Pieper unb Sucius Ijerbeigefürjrt

ift, — bie nodjmalige S3erlefung roirb mir roofjl gleichfalls

ertaffen — annehmen rootten, aufjufteljen.

(©efcbjebj.)

2)as ift bie 3Jlet)rr)eit ; ber Slntrag ift angenommen.
Steine Herren, ict) roürbe Seiten mit S'iüdfidjt auf bie oor=

gerüdte ©tunbe oorfdjtagen, je|t bie ©i&ung ju uertagen, —
unb ba biefem Slntrag nidjt roiberfprodjen roirb, netjme id)

an, ba§ ber Slntrag angenommen ift, unb erlaube mir baljer,

Sag unb ©tunbe ber nädjften ©ifcung ju proponiren.

3d) roürbe t)orfd)tagen, bie nädifte ©i^ung SDienftag

9)ttttag 12 Utjr abgalten, unb auf bie Sagesorbnung ju

fefcen:

1. erfte 33eratl;ung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

Stufnafjme einer Slnleil)e für bie 3roede ber 5ßer=

roaltungen ber *)3oft unb Selegrapfjen, ber 3Jiarine,

bes SteicbSfjeereS unb jur SDurdjfüfjrung ber SJtün}:

reform (Str. 8 ber SDrudfadien) —
es ift bas ber lefcte ©egenftanb ber heutigen 2ageSorbnung —

;

2. Interpellation ber Slbgeorbneten tron Sennigfen,

Dr. §änel, Dr. Söroe, Dr. SuciuS unb Utjben

(Str. 16 ber SDrudfadjen);

3. Snterpettation bes Slbgeorbneten ©nfolbt, betreffenb

bie llnterftü^ung oon Familien jum SHenfte ein;

berufener 5feferoe= unb Sanbroeljrmannfdjaften ac.

(Str. 30 ber ®rudfad)en)

;

4. Snterpettation bes Slbgeorbneten SÖinterer, betreffenb

baS 23erbot ber Verausgabe eines projeftirten politifd);

fird)Ud)en SBodjenblattes „©er ßtfäffer" (Str. 29

ber $rudfad)en);

5. Slntrag ber Slbgeorbneten Kapell unb ©enoffen, be=

treffenb bie Vertagung ber gegen ben Slbgeorbneten

$ri£fd)e oon bem ©tabtgeridjt ju Serlin eingeleiteten

Unterfiidjung bis nad) ©d)lu§ ber ©effion (Str. 31

ber SDrudfadjen)

;

6. Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. £trfd), bie Slbän=

berung bes ^aftgefefces nom 7. Suni 1871 betreffenb

(Str. 28 ber ©rudfadjen).

Siteine §erren, id) erinnere baran, bafe je^t nad) ber

^lenarfi^ung nod) bie auf ber £ageSorbnung fteljenben Äom=
miffion3roat)len in ben Slbtbeilungen gu oottjie^en finb. 2)ie

SBatjl ber Stommiffion für ben ^oftetat roürbe id) bitten am
SDienftag nad) ber s$tenarfi^ung ooräitneljmen ; unb fdjliefelid)

möd)te id) biejenigen ^ommiffionen, roetdje fid) l;eute Slbenb

noä) nid)t fonftituiren foltten, f)iermit erfinden, am SDienftag

furj cor ber ^Jlenarfi^ung ju bem 3roecfe ber ßonftituirung

äufammenjutreten. 3d) bejroeifle nämlid), ob bie ^ommiffionen

in befd)lu^fäl)iger Slnjaljl ju fo fpäter ©tunbe fid) uerfammeln

roerben.

©egen bie Sagesorbnung roirb ein Sßiberfprudj nid)t er*

Ijoben; id) fd)lie^e bie ©i^ung.

(©djluf? ber ©i^ung 4 Ul)r 55 SJUnuten.)

iDrucf unb Verlag ber Sudjbrucferci bot 9lcrbb. ^inGCin. 3cttiin
vi. ^inbtet.

Serliu, SBiltjcttnftrafte 32.
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6* <Si^u»<t
am SDienftag, ben 19. gebruar 1878.
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SelegrapBen, ber DJiarine, be§ SReicbStjeereS unb sur £)urä>
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Sßertefung, Begrünbung, Beantwortung unb SefprecBmig ber

Snterpeltatton ber 5l6georbneten üon 33enmgfen, Dr. £5nel,
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SDie ©tfcung roirb um 12 U^r 35 Minuten burd) bert

Sßräfibenten Dr. oon gorcfenbecf eröffnet.

*Präftbent: SDie ©ijjung ift eröffnet.

SDas ^Jrotofott ber testen ©tfeung liegt jur @infid)t auf

bem SSüreau offen.

Weine Herren, e§ liegt mir bie f^merjUdie spflidjt ob,

bem 3Jeicf)3tag eine Sraueranjeige ju erftatten. SD er

Stbgeorbnete ©igismunb oon SDäiatorosft, 9)fttglieb bes

5tei(f)§tag§ ber erften ©effion ber 3. Segtelaturpertobe für

ben 4. Sßatjtfrete bes 9iegterung§besirfe SDanjtg, ®rei§ üfteu^

fiabt=$artbau§, ift am 16. b. 9JI. nad) langen Seiben ge*

ftorben. Sd) erfudje bte 2Jtitgtteber be§ §aufes, fidj jur @^re

beä Stnbenfenä bes 23erftorbenen oon itjren ^tätjen ju ergeben.

(SDer SÄeWbstag ergebt fid).)

9?uumcfjr erfudje td) ben £errn ©c^riftfü^rer, ba§ 23er=

jeiäjntfj ber feit ber legten ^lenarfi^ung etnge =

treten en -äJHtglieber 51t oerlefen.

©djriftfütjrer SIbgeorbneter 33ettmtb§: ©eit ber legten

^Ienarftfeung finb eingetreten unb jugetooft:

ber 1. Stbujetlung ber §err ©errotg;

ber 2. Slbttjeilung ber §err grolttrof;

ber 3. Stbttjettung bie §erren oon 9iogathv*f i , Reffet;

ber 4. Stbtbeitung bie Sperren Senber, Dtacf;

ber 5. Slbtbeüung bie §erren $red)t, Dr. Warften;

ber 6. Stbtbeitung ber |>err oon ber Sretie;

ber 7. Stbtbeitung ber §err öuooö.

«Präfibent: ^raft meiner Sefugnijj tjabe idj Urtaub
erteilt: bem §erm Stbgeorbneten liefert für biefe 2Bocb,e

roegen bringenber SlmtSgefdjäfte, — bem gerrn Stbgeorbneten

©ofolbt ebenfalls für biefe 2£od)e roegen RtanBjeit.

©ntfdjulbigt finb: ber §err Stbgeorbnete gernoro für
beute unb bie nädbjen ©jungen roegen £ranft;eit;— ber §err
Stbgeorbnete Dr. SaSfer für beute roegen UmüofclfeinS.

®ie Äommiffion für bie ©efdjäf töorbnung tjat

fidj fonftituirt unb geroäljlt:

jum 23orfifeenbcn ben £>erru Stbgeorbneten oon
Sernutt),

3SerJ&anbtuna.en be8 beutfeben UtetcbStagS.

ju -beffen ©teUoertreter ben §errn Stbgeorbneten oon

©cyberoig,

jum ©d;riftfüt)cer ben £>errn Stbgeorbneten SJalentin,

ju beffen ©teüüertreter ben ^errn Stbgeorbneten

$reit)errn Don ©oben.

Sd) erfudje ben §errn ©djriftfütirer, baö 9iefuttat

ber $0 mm iffionsro abJett in ben 2lbt(;eUungen jit oerlefen.

©d)riftfüt)rer Slbgeorbneter S3etnarb§: 3n bie Som=
miffion für ben Sieidiötjaustjattöetat finb geroäbtt:

r>on ber 1. Stbtljeitung bie 3lbgeorbneten non Sennigfen,

non 33enba, SBerger, ©rumbred)t;

non ber 2. 2lbtbettung bie Slbgeorbneten liefert

(SDanjtg), Dr. non ©djaufj, oon §ötber, ^Jftüger

;

Don ber 3. 2lbtbeUung bie Slbgeorbneten Dr. ^app,

Dr. ^ammacber, 3JJo5te, Dr. §änet;

won ber 4. 2lbttjeitung bte Stbgeorbneten ©raf
oon gugger=5ltrd)berg , $reiberr cot; Sobmann,
Dr. 5ran 3' 5re^err üort 3vt ;9rbein;

üotx ber 5. Slbtbeitung bie Stbgeorbneten greib^err

oon 2Mt5aljn-©ülti, ^reifjerr oon Jettau, 9Jienfet,

SBulfstjetn

;

oon ber 6. Stbtfiettung bie Stbgeorbneten ^reit;crr

oon ©d)ortemer=2tlft, ^reitjerr oon ^eereman,

oon Stbetebfen, §rei(;err ju granfenftein

;

oon ber 7. Stbtbeitung bie Stbgeorbneten Dr. Suchte,

oon ©d)tnib (2Bürttemberg), oon 5larborff,

9itd)ter (§agen).

SDie Äommiffion tjat fid) fonftituirt unb geroäbtt:

jum S>orfi^enben bett Stbgeorbneten oon 23ennigfen,

ju beffen ©teUoertreter ben Stbgeorbneten Dr. Suchte,

gu ©dbriftfüb.rern bie Stbgeorbneten ^rett;err oon

SBobmann, ^reifierr oon 3JIat^at;n=©ütg, ^ftüger.

^Pröfjbent: ©er oon ber 2. Stbtbeitung jum Witgtieb

ber SBubgetfommifion geroäbtte Stbgeorbnete ^ftüger bittet

roegen ernfttid)en Unrootjlfeins, itjn oon ber Stnnabme ber

9Bat)t ju btepenftren. 2Benn fein Söiberfprud) au§ bem
9ieid)ötag erhoben roirb, fo nebme id) an, ba§ ber 9tcid)3tag

biefen SDi§pen§ erttjeilt. — 3d) erfudje bemnad), ba ntdjt

nnoerfprodjett roirb, bie 2. 2lbtt;eitung, nod) bie 2ßatjt eines

Witgtiebs in bie ©tatäfommiffion oorjunebmen.

Sd) erfudje ben §erm ©d)riftfüt;rer, in ber Söertefung

be§ 9Jefuttatä ber ^ommiffionsroatjten fortjufabren.

©d)riftfüt;rer Stbgeorbneter Sernarb§: 3n bie £onu
miffion jur 33orberatbung beä oon bem Stbgeorb=

neten Dr. ©d)uläe=SDelifef d) oorgelegteu ©efc^ent=
rourfs, betreffenb bie prioatred;ttid)e ©tetlung ber
(Srroerböi unb 9Sirtt;fd)aftägenoffenfd)aften, finb

geroäbtt:

oon ber 1. Stbtfieitung bie Stbgeorbneten Dr. ©er=

barb, ©ötting;

oon ber 2. 3tbtl;eitung bie Stbgeorbneten Dr. §opf,

Dr. £app;
oon ber 3. Stbttjeitung bie Stbgeorbneten Dr. Mütter

(©angert;aufen), Dr. ©teoogt;

oon ber 4. Stbtbeitung bie Stbgeorbneten Dr. Sieber,

©töfeet

;

oon ber 5. 3tbtt;eitung bie Stbgeorbneten oon Seoe^oro,

Präger;

oon ber 6. Stbtbeitung bte Stbgeorbneten ©raf oon

©aten, SWftflet (^tefj);

oon ber 7. Stbtbeitung bie Stbgeorbneten ^reitjerr

5Rorbed jur Siabenau, ©djtomfa.

®ie Äommiffton bat ftd) fonftituirt unb geroäbtt:

jum SSorfi^enben ben Stbgeorbneten Dr. ilapp,

}u beffen ©teüoertreter ben Stbgeorbneten 2räger,

jum ©d)riftfübrcr ben Stbgeorbneten Dr. ©teoogt,

ju beffen ©teUoertreter ben Stbgeorbneten Dr. -popf.

15
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2>n bte Slommiffion jur Vorberatljung bes
©ntrourfs einer -ftecbtsanroaltsorbnung finb gerockt:

r>on ber 1. Slbttieilung bie Slbgeorbneten gorfei, von

^utifamer (grauftabt), ©tntdmann;
von ber 2. Slbtl)eilung bte Slbgeorbneten oon Vafyl,

Dr. Völf, Dr. SBolfffoit

;

von ber 3. Stbtbeilung bie Slbgeorbneten SBötfel,

Dr. 3inn, (Snfolbt;

von ber 4. Slbtfyeilung bie Slbgeorbneten ^fafferotl,

©djröber (Sippftabt), Dr. Sttaper (SDonauroörtlj);

»ou ber 5. 2lbtt)eilung bie Slbgeorbneten von

©ofjler, von ©äjöning, non £>eim;

von ber 6. Slbtfyeilung bie Slbgeorbneten r-on

gorcabe be Viat£, ©rüteriug, Dr. Singend;

ron ber 7. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten Dr. non

©djroarse, $to|, Sbjlo.

Sie ^ommiffion I)at ftd) fonftttuirt unb geroäbjlt:

jum Vorfifcenben ben Slbgeorbneten Dr. con Sdnoarje,

Sit beffeit ©teHoertreter ben Slbgeorbneten Dr. Völf,

jum ©djrtftfüfjrer ben Slbgeorbneten ©nfolbt,

Sit beffen ©tetloertreter ben Slbgeorbneten ©rütertng.

3ur Ver ftärfung ber 2BaI)IprüfungsE ommiffion
finb getoät)tt:

von ber 1. Stbtfjeilung ber Slbgeorbnete ©raf non

Slrnim=Vor)Idenburg

;

von ber 2. Stbtljeituug ber Slbgeorbnete von gorcabe

be Viaij;

oon ber 3. Slbtljeilung ber Slbgeorbnete £f)iIo;

von ber 4. Slbtfiettung ber Slbgeorbnete Dr. SJlaner

(©onauroörtf))

;

von ber 5. StbttjeÜung ber Slbgeorbnete Dr. @rl)arb

;

ron ber 6. Slbtfetluug ber Slbgeorbnete §aH;
r-on ber 7. Stbtbeilung ber Slbgeorbnete Dr. Sßagner.

S)te Sßafytprüfungsfommiffton I;at ftd) fonftituirt unb
geroiüjlt:

Sunt Vorfifeenben ben Slbgeorbneten Dr, -äJlarquarbfen,

SU beffen ©tettnertreter ben Slbgeorbneten Dr. -JUeper,

Sunt ©djrtftfüljrer ben Slbgeorbneten Saporte,

Sit beffen ©tellüertreter ben Slbgeorbneten Dr. SJianer

(SDonauroöruj).

^räftbent: Sin Vorlagen finb ferner eingegangen:

1. SDenlfdjrift über bie Verl)anblungen roegen Stbfdjtuffes

eines neuen §anbels= unb 3oHnertrags mit Defter*

reid>41ngarn

;

2. Ueberftd)t über ben gegenwärtigen ©tanb ber fran=

Söfifctjen $riegS?oftenentfd)äbigmtg.

(Ss ift ein ©^reiben bes §errn 9?eid)Sf anjters
eingegangen; td) erfudje ben §errn 6d)riftfüb,rer, baffelbe su

Beriefen.

©djriftfüfirer Slbgeorbneter 93ernarb§:

Verlin, ben 16. gebruar 1878.

ßuer £>od)roo§tgeboren beel;re td) miöt) auf bas

gefällige ©^reiben vom 12. gebruar b. 3. gans

ergebenft su benad)rid)tigen, bafj id) mid) roegen ber

gegen ben Slbgeorbneten fiiebfnedjt bei bem fönig=

liefen StppetIationSgertd)t gu VreSlau fdiroebenben

Unterfud)ung fofort an ben Eöntgtid) preufjifdjen

§errn Suftisminifter geroanbt fjabe unb biefer nad)

ber mir gemachten 3JlittI;eilung bie entfpredjenben

SBetfungen an bas StppelIationSgerid)t unb ben £>ber=

ftaatsanroalt in Vrcstau Ijat ergeben laffen. Söegen

ber bei beut VestrfSgeridjt in ßetpstg fdjroebenben

Unterfudwng behalte id) mir bas 2ßeitere gans erge-

benft oor.

3>er 3?etd)Sfanster.

3n Vertretung:

§ofmann.

$räfibent: SWs £ommtffartus bes VunbeSratfjs
roirb ber Ijeutigen ©itnmg beiroofmen:

bei ber Verljaublung ber Snterpeüation beß Slbgeorb:

neten SBinterer:

ber faiferlidje (Mjeime SRegieruitgsrat^ ^err

Sttenbad).

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

erfte SBerotljung be§ ©cfe^enttourf§ f Betreffenb

bte Slufnannte einer Stntei^e für Qtotite ber

SDerttJottungeu ber ^)oft tutb 2elegroö^ett f ber

93lortne r be§ SRetdjSljeereS «nb jur 2urö)fü^rung
ber SKünjrefomt (3lr. 8 ber 2)rudfad;en).

5d) eröffne biefe erfte SSerot^ung Ijiermit unb erteile

bas Sßort bem §erm Slbgeorbneten ©rumbredjt.

Slbgeorbneter @ritttu>redjt: Steine §erren f id) beantrage

bie 33erroetfung biefes ©efegentrourfes an bie 33ubget;

fommiffipn> ber ja fdjon bie einmaligen SluSgaben, roelc^e

non btefem Slnleljen beftritten roerben fotten, überroiefen finb.

*Präfibent: ®aS SBort roirb nidjt roeiter gcroünfdjt; id>

fc^lte^e bemnad) bie erfte Skratbjung.

S)er §err Slbgeorbnete b^at ben Slntrag erhoben:

bie Vorlage sur weiteren 93eratf>ung an bie 93ubget=

fommiffion su nerroeifen.

3dj erfudje biejeuigen §erren, roeld;e biefent Slntrag

beiftimmen roollen, fid; su ergeben.

(©efdjie^t.)

®aS ift bie grofje Majorität; bie Vorlage gel;t sur ferneren

Verätzung an bie Vubgetfommiffion.

2Bir ge|en über gum sroeiten ©egenftanb ber SageS«

orbnung

:

Snterpetfatiott ber SJügeorbneten öon IBenntgfen,

Dr. Vänrf, Dr. göttie, Dr. £uciu§ unb Uljbcn

(<Rr. 16 ber ©rudfadjen).

Sd) erfudie ben §erm ©djriftfü^rer, bie Interpellation I

Sit nerlefen.

©cE>riftfitI;rer Slbgeorbneter 23ernarb§:

Snterpellation.
3m Slnfdjlu^ an bie Slironrebe erlauben mir

j

uns an ben §errn 9^eid;SfansIer bie grage su fteHen:

SBirb ber £>err 9?eid;sfansler unb anroetdjem

Sage bem SleidjStag über bie polttifdje Sage i

im £)rient unb über bie hierbei non ber 9?e= I

gierung bes beutfdjen 9fteid)S eingenommene !

unb eingunel;menbe Haltung 9Jlittfjeilung i

ntadjen?

Verlin, ben 8. gebruar 1878.

»Ott Vennigfen. Dr. §änel. Dr. Söroe.

Dr. SuciuS. Ufiben.

^räfibent: 3dj erlaube mir, an ben §erm 9?eidjsfanäler I

bie grage su rieten, ob unb roann bie eben nertefene 3nter= I

pellation beantwortet roerben fott.

9^eid)Sfansler gürft toon 93t§tnortf: Sd; bin bereit, fte

je^t su beantroorten..

^räfibent: Sann ertljeite id) jur Vegrünbung ber Snter* I

peEation ba§ Söort bem §erm Slbgeorbneten non Vennigfen. I

Slbgeorbneter öon 93e«ntgfen : SReine §erren, als

©eine SRajeftät ber 5?aifer am 22. gebruar v. % ben legten

9teid)Stag eröffnete, roaren bie ^onferenjen in ^onftanttnopel

gefd)eitert infolge ber Stble^nung ber Vorfd)läge ber
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europäifdjen Mädjte burd) bte Sürfci. 21m Sä)luffe feiner

bomaligcn Sbronrebe fagte ber Ratfer mit Vejug auf

biefe Vert)ältniffe

:

SBenn bie Erwartungen unerfüllt bleiben foHten,

meiere in biefer söejxelpung fid) an Verfjexfeungen

ber Pforte unb an bie Einleitung ber griebeng;

oertjanbluugen mit Serbien unb Montenegro fnüpfen,

fo roirb Meine Regierung, roie bisfjer, fo and)

ferner bemül)t fein, in einer grage, in roeldjer bie

beutfdjcn 2>ntereffen iljr eine beftimmte Sinie beö

Verljalteng md)t »orfdjreiben, ifjren ©inftug jum

©djutje ber Eljriften in ber Sürt'ei unb jitr 2ßal)=

rung beg europäifdjeu griebeng, insbefonbere aber

jur Erhaltung unb Vefeftigung it)ter eigenen guten

23eäiet)ungen ju ben it)r »erbünbeten unb befreum

beten Regierungen aufjuroenben. 3u biefem frieb=

lidjen SBerf'e red)ne 3d) »eitrauengoolt auf ©otteg

Segen.

SDag fd)on bamalg gefär)rbete Verbältnifj äroifdjen Rufj=

lanb unb ber Sürfei bat ju einem Kriege geführt, ber big

baf)in ifolirt geblieben ift, roie mir Vertreter im beutfd)en

Reid)§tag mit ©enugtbuung anerfennen bürfen, roefentlid)

aud) burd) ben Einfluß 2)eutfd)lanbg.

3n biefer ginfid)t §at bie Sbjünrebe, mit roeldjer am
G. b. Mtg. ber jetzige Reidjstag eröffnet rourbe, fid) in einer

burd)aug befriebigenben 2Seife auggefprodjen.

©3 ift in berfetbcu barauf l)ingeroiefen, baf?

bie r>erl;ältutßmä^ig geringere Vetl)eitigung ber

Sntereffen S)eutfd)lanbg im Orient für bie i>otitif

beg Reid)g eine uneigenuüoige Mitroirfung au ber

Verftänbigung beteiligter Mädjte über fünftige

©arantieu gegen bie Sßieberfefjr ber SBirren im
Orient unb ju ©unften ber djriftltdjen Veüötferung

geftattet.

Snjroifdjen tjat, roie bie Sljronrcbe fortfährt,

bie »on Seiner Majeftät bem $aifer »orgejeidjnete

spolitif it)r 3iel bereits inforoeit erreichen tonnen,

alg fie roefentlid) baju mitgeroirft fyat, baf3 ber

griebe äroifd)en ben europäifdjen Mädjten erhalten

roorben ift, uubju ifjnen allen Seutfdjtanbg Vejiel)ungen

nidjt nur frieblicbe, fonbern burdjaug freunbfdjaft;

lict)e geblieben finb unb mit ©otteg §ilfe bleiben

roerben.

Meine gerren, ba ber gerr Reidjsfauäter fid) bereit er=

flärt Ijat, fd)on beute unfere Snterpettation ju beantworten,

fo glaube id) anueljmen ju bürfen, bafj im Momente bie

Sage, irofe ber atarmirenbeu ©erüdjte ber »origen 2Bod)e,

nidjt mel)r ganj fo gefpannt unb roeniger unmittelbar gefal)r=

broljenb ift, alg eg nod) »or ad)t Sagen fd)ien.

Meine gerren, bafj ber »erfammelte Reidjgtag ben brin=

genben Söunfd) t)egen mujs, baf? ibm feiteng ber beutfetjen

Regierung Mittbeilung über bie Sage im Orient unb über
bie galtung ber beutfct)en sßolitif ju berfelben gemad)t roerbe,

ift gereift ein natürlid)cg unb bered)iigtes Verlangen für bie

Vertretung einer grofjen Ration.

2Bir Interpellanten baben felbfioerftänblid), inbem roir

bie Snterpetlation einbrad)ten, roeld)e, beiläufig bemerft, jits

näd)ft roeniger »on meinen eigenen politifdjen greunben, alg

»on anberen Parteien angeregt roorben ift, roir baben felbft*

r-erftänblid) Mittl)eitungen nur infofern beanfprudjen fönnen,
alg fie im Slugenbtid obne ©efäl)rbung beg griebeng unb
obne Verlegung beutfd)er Sntereffen bem ReidjSfanjter möa*
lid) finb.

Meine gerren, roenn bie roedjfelnbe Sage ber legten
2Bod)cn in biefen Sagen roeniger gefpannt erfdjeinen mag,
uamentlid) bem gernerftetienben, alg nod) cor ad)t ober üierjet)n

Sagen, fo ift fie geroifj immerl)in fdjtüierig genug, fdjnnerig
unb oerantroortlid), namentlid) für bie Seitung ber beutfeben
^otitif, aber aud) für ben Reidjötag, ber in feiner grofjen
Metjrt)eit feft entfd)toffen ift, bie beroäljrte Seitung ber beut;

fdjen €potitiE in i()rer friebliebeubcn, maf3öollcn unb fixeren

Haltung auf bag entfd)iebenfte ju unterftü^en.

(Sraoo!)

2lud) bie Stellung beg Reid)gtagg unb bie galtung

bcffelbcn ju biefen ^errcirrungen im Orient ift feiuegroegg

ol)nc Oerantroortlid) feit. Meine gerren, in beu beiben uon
mir crroät)nten S()ronreben ift mit Red)t barauf l)ingeroiefen,

bajs S)eutfd)lanb an öen Vorgängen im Orient roeniger un=

mittelbar beteiligt fei, alg anbere europäifdje Mädjte. 2Bir,

meine gerren, roir Ijaben aßerbingg ein unmittelbares Sntcr»

effe in ^eutfd)lanb nud) baran, bafj bie greiljeit beg gan--

Dels unb ber Sdjiffaljrt im febroar^en Meere ermatten bleibt.

Sm übrigen finb alle Vesiebungen Seutfd)lanbg ju ben 23er*

1)ältniffen im Orient, bie Verroidetungen, bie baraug £;eroor=

ge()en tonnen, roeit mel)r inbirefte, roie birefte. S)urd) ben

gortgang »on Verrotcfelungen, burd) bie Striege, roetd)e aug
ben orientalifdjeu ÜBirren sroifd)en anberen europäifdjcu

Mäd)ten entfielen fönnen, fönnen roir allerbingg unb müffen
eg beforgen, bafi mit ber 3eit aud) 2)eutfd)lanb in Mit=

leibcnfd)aft gebogen roirb. Sin ber ©rfjaltung beg griebeng

unter ben europäifdjen Mäd)ten, tro^ biefer orientaU|d)en

Sßirren, t)aben roir ein fcl)r ftarfeg 3ntereffe, infofem mittel;

bar aud) ein ftarfeg Sntereffe an ber richtigen unb bauern;

ben Regelung ber 2inge im Orient. Rid)t minber l)abcn

roir ein Sntereffe baran, baf3 bie glüdlid)e ©ntroidlung ber

curopäifdien Verl)ältmffe unb bie Stellung ber einzelnen

Mäd)te ju einanber, fpejiell bie Stellung 3)eutfd)lanbg in

feineu frieblid)en Ve^ieliungen p ben übrigen europäifd)en

Staaten feit bem frai^öfifdjen Kriege nidjt roefentlid) alterirt

roerbe. Unfere Spolitif ift feitbem, me()r unb mel)r anerfannt

aud) »on ben anberu Mächten, eine burd)aug friebtiebenbe

geroefen. S)en grieben aufred)t er(;atten, ift ung gelungen

feit bem franjöfifdien Kriege. SSefentlid) ift bieg ung ge=

lungen burd) bag Sreifaiferbünbnif3 , bie Stellung, roetdje

S)eutfd)lanb in bemfelben einnimmt, unb ben ©influfj, roetd)eu

bag SDreifaifeibünbnif] auf bie ©rl)altung beg griebeng in

©uropa auggeübt l)at. äßir fönnen im ganzen geroifj nur

roünfd)en — id) glaube, baf3 bieg bie Sluffaffung ber grofjen

Mel)rsat;l ber Vertreter beg Reidjstagg ift —, ba§ im
roefentlidjen biefeg Verl)ättnifj nid)t alterirt aug ben

orientatifdjen SBirren unb bereu enblid)er Söfung beruorgcfje.

Vor allen Singen, möd)te id) Ijinjufügen, baben roir in

2)eutfd)tanb baran ein Sntereffe, unb bag roürbe ung am
ftärfften treffen, bafj ntd)t etroa ber Verlauf ber SBirren im
Orient, bie friebtidje ober friegerifd)e Söfung berfelben bie

Sntereffen Oefterreidjg roefentlid) alterire unb fd)äbige,

(gört! Vraoo!)

ober gar ju einer err)eblid)cn Sd;roäd)ung »on Oefterreid)

füfjre.

(Set)r gut!)

Meine gerren, ber .roed)fel»otle Verlauf beg Kriegs

jroifd)en Rufelaub unb ber Sürfei l;at bie ©efaljr ju »er;

fd)iebeuen Malen nabe gerüdt, bafe aug bem ifolirten Krieg

jroifd)en einer europäifdjeu unb einer nur juin 2l)eil faum
europäifd) ju nenneubeu Madjt weitere Vcrroidelungen unb

Kriege jroifdjen europäifd)cn Mäd)ten fetbft fjeruorgcI;etx

tonnten. 2)ie ©efaljr ift in fetjr »crfd)iebener SBeife l)er»or:

getreten unb aud) bie Oeforguiffe, roeldje fid) au ben ©aug
ber Singe für Seutfdjlanb felbft fnüpfteu. 21lg im Veginn

unb im erften Verlauf beg i^riegg trot3 ber gröfiten

Slnftrengungen ruffifdjcrfeitg bic Erfolge axifiBlieben , alg

bie Verlufte fid) meisten, erl)eblid)c Riebcrlage eintraten,

entfdjeibcnbe (Srfolge faft boffnungölog eiicbicneu, ba lag bie

©cfabr »or, unb bie Veforgmfj roar aud) in Seutfdjlanb

nidjt gering, bafj gerabe burd) eine ftarfe Ermattung unb

Sd)roäd)ung beg grofjen rufftfdjen Reid)g trot> biefer _uner=

l)örten 2lnftreuguugeu eine fel)r »eränberte ^ofitiou Rujjlanbg

15*
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unb feiner (Stellung im ©reifatferbünbn i§ nrie überhaupt ?u

anberen europäischen dächten bie golge fein fönne. SBäre

bas eingetreten, fo mürbe t>orausfid)tlid) £)eutfd)lanb in ganj

neue Kombinationen tiineingejogen ober gebrängt raerben.

®ie ©efaljr baxauz mar geroiß nid)t gering, unb ob mir in

einer fo oeränberten Sage unfere eigenen Sntereffen unb ben

^rieben fo ftdjer mürben erhalten tonnen, als bis bat)iit ge=

fcbetjen mar, roäljrenb bes Seftanbes einer ftarfen rufftfcben

9Jiad)t, bürfte minbeftenS fetjr gtneifetEjaft fein. 2)ie etwaigen

33eforgniffe, bie in biefer 3tid)tung in S)eutfd)lanb t>etüorge=

treten roaren, finb aHerbings feit ber Uebergabe von

splerona roefentlid) befeitigt. SDurd) ben %oSL von

splerona, bie energifdie, rafd)e unb glänjenbe SluSnutmng

biefes ©rfolges ift bie gange «Situation mie mit einem

©d)lage »eränbert. Unb roenn mir jefet SBeforgmffe in ®eutfd)=

lanb haben für bie folgen biefes Kriegs, für bie 23erroicfe=

lung Siußlanbs mit anbern 9Md)ten, für bie 33ebrotjung

aud) unferer Sicherheit, roenigftens ber feigen gefidjerten

©tellung ©eutfdjtanbs, fo liegt biefe ©orge je|t auf gang

entgegengefefctem ©ebiet,

(hört! §ört! fefjr gut!)

baß nämlich SRußtanb im Seroußtfein feiner außerorbentlicben

Stnftrengungen, in bem ©efüfjl bes unerroarteten rounber=

baren Umfd)lags ber ©efdjide bes Kriegs, nad) ber uol!=

ftänbigen miUtärifd)en ^iieberroerfung ber Sürfet, gegenüber

ben mancherlei inneren ©djmierigfeiteu Defterreicb/UngarnS

unb bei ber ifolirten ©tetlung ©nglanbs $orberungen ergeben

möchte, rceit bJnauSgebenb über bas burd) feine eigenen Snter=

effen berechtigte Verlangen, tief eingreifenb unb oerle^enb für

legitime Sntereffen anberer ©taaten. £)b biefe ©efahr gang

befeitigt ift, mer mag bas gu fagen roagen? 2Bir, meine

Herren, mir fönnen roünfd)en, baß bie richtige @infid)t in bie

Serbältniffe, in bie eigenen unb bie Kräfte anberer ©taaten

eine befonnene 2Bürbigung ber roirfltdjen bauernben eigenen

Sntereffen unb ber ebenfo begrünbeten bauernben Sntereffen

anberer Sänber Siußlanb bemegen mürbe, unberechtigte, bie

(Stellung unb bas Sntereffe anberer europäifdjen <Btaattn

raatjrbaft nerle^enbe $orberungen md)t gu ergeben, trofc feiner

glänjenben Erfolge.

kleine §e^en, baß ein fo mächtiges 3ieicb mie 9tußtanb

nad) foldjen Stnftrengungen, nach fo fdjroeren finangieHen unb

militärifdjen Spfern, nad) fo großen -äJlenfchenuertuften ntd)t

otjne ©rfotg als ©ieger aus einem foldjen Kriege hervorgehen

roiü, ift etroas fo menfd)lid)es, fo natürliches, fjiftorifc^ be=

grünbetes, baß niemanb in ber 9ftd)tuug berechtigte 2lnfprüd)e

Stußtanbs mürbe abiebnen fönnen, Slnfprüdie, roeld)e r>er=

mutbüd) aud) nid)t allein auf bie 33efferung ber Sage ber

ebriftüd)en 33eoölferung in ber Sairfei fid) befdjränfen merben.

@s ift rcof)l benfbar, baß e§ aud) nod) anbere $orberungen

unb Erfolge ber ruffifd)en ^Jotitif geben famt, abgefeben oon

bem Verlangen einer enbticben Regelung unb Sefferung ber

S3erbättniffe ber djriftlicben SBeüölferung im Orient, roeldje

in mancher §infid)t uielleid)t une«roünfd)t, aber bod) nid)t

fo eingreifenb unb cerlefcenb für bie Sntereffen ber anbern

europäifchen ©taaten fein fönnen, baß aus ihnen nothraenbig

emftl;afte 33erraidlungen unb Kriege f)erüorgel)en müßten.

Steine §erren, roeldje Sinte bie ruffifdje ^Jotitif in biefer

§infid)t einhalten mirb, bas uermag id) am roenigften in

biefem 3Jioment ju beurtbeilen. 3d) fann nur bie §offnung
ausfpred)en, bafe aud» bie ©rroägung bei ben Seitern ber

ruffifdjen ^ßolitif nid)t verloren gel;en mirb, ba§ bie jrceifel=

fjaften ©hancen neuer ^Serroidlungen unb eines neuen etroa

burd) übermäßige 2tnfprüd)e 9iufelanbs hei'oorgerufeneu Kriegs

aud) bas in ©efaljr fteHen fönnten, rcas jefet uon 9iu§laub

erreid)t ift unb gefiebert merben fann.

(©ehr richtig! ©etjr roaf)r!)

9Jleine Herren, bie beutfebe ^Jolitif hat gemifj feine

teilte Aufgabe. S)er gerr 9ieid)Sfanjler, in beffen §anb bie

beraährte Seitung unferer ^olitif fdjon feit Sahren gelegen

Ijat, mirb aber mit Sicherheit auf bie ootie llnterftüljung

bes SieicbStags aud) im Sßeitergange, aud) bei ben beoorfte^

Ijenben $8erl)anbluugen über bie Drientfrage mit Sicherheit

reebnen fönnen jefet unb in 3ufunft!

2Mne §erren, als bie beutfebe -äftadit infolge bes

Kriegs uon 1866 unb nod) mehr in golge bes Kriegs r>on

1870/71 fid) in @uropa neu etablirt hatte, ba mar bie oor=

hergegangene erfolgreidje militärifd)e Seiftung eine fo über*

roäüigenbe, ba§ in ber 2l)at bamals enxfte Seforgniffe an

ein Uebergreifen ber beutfd)en ^olitif auf ©runb biefes (£r=

olgS bei großen unb fleinen ©taaten in @uropa fieb gegeigt

jaben. Sie 2trt unb Söeife, mie feit bem franjöfifchen

Krieg bie beutfebe ^olitif geleitet ift, fyat aber mit jebem

Sahr mehr bas 3utrauen ju ber griebensliebe unb ju ber

ma|üotteu Gattung biefer ^3olitif erljöht.

(33raoo! fefjr gut!)

SKeine §erren, mesbalb füllten mir auef) in SDeutfcbtanb

in unferer zentralen gefährlichen Sage nicht cor allen anberen

2Räd)ten bie (Spaltung bes griebens roünfd)en, nadjbem bas,

maß für bie europäifdje ©tellung SDeutfcblanbs nothroenbig ift,

burd) ben fiegreidjen Krieg mit ^ranfreid) befinitb erreicht ift?

2ßo fann felbft ein neuer fiegreicher Krieg, ben mir allein

ober mit 5>erbünbeten führen, uns nod) einen 9)iad)t$utüad)S,

eine ©ebietserroeiterung juführen, metdje für uns nidjt mehr
eine SSerlegenheit, als ein ©eroinn fein mürben?!

(3uftimmung con allen ©eiten bes §aufes.)

^ür uns ift eine frieblidje ^olitif burd) bie ganje

©teHung, mie mir fie erroorben haben, ausreid)enb aud) für

ben roeitgehenbften ©hrSeiä einer großen Nation, —
(Sraoo! febr richtig!)

für bie gange Sage, in roeldjer mir uns in @uropa befinben,

fo entfehieben uorgejeiebnet, baß in uufere Sntereffen uon

anberer ©eite ftarf eingegriffen merben muß, um uns oon

biefer Sinie abgubringen. 2Bir haben feinen ©runb, bie

Snitiatiüe ju Kriegen ju ergreifen; am menigften etroa auf

©runblage uon allerlei Kombinationen, mie fie iefct feit

SRonaten roieber einmal burd) bie europäifd)e treffe fd)roirren,

megen Seränberungen nid)t blos im Drient. Steine §erren,

roir finb in 5Deutfd)tanb in einer geographifd)en Sage, um=

geben r>on anberen ftarfen 9)Ulitärftaaten, roo bie ©efenfioe

bereits bie größte Slnfpannung unferer SSolfsfräfte erforbert.

3Bir tragen biefe Saft, fo fdjroer roie fie ift; roir roerben fie

nod) für lange 3eit tragen muffen, fo lange bie 3uftänbe in

Europa nid)t gang roefentlid) fid; anbern fottten, roas nie;

manb für eine berechenbare 3eit erroarten fann; roir müffen

biefe Saft tragen, obroobl ber -Keidjthum in 5Deutfd)lanb niebt

in bem 9Jiaße entroidelt ift, als er in granfreieb unb

©nglanb fdjon feit mehreren 3Kenfd)enaltem entroidelt roar. Sßir

tragen biefe Saft als eine
s

Jiothroenbigfeit, als eine ^3ftidt)t,

um bie ©tellung ju oertl)eibigen, bie roir uns erfämpft haben,

bie berechtigte ©teHung SDeut)d)lanbs in ©uropa, jur ©id)^

rung unferer eigenen Sntereffen. 2Benn roir fie tragen, bann

roirb aber bie ^fliäjt erleichtert roefentlid) aud) burd) bie <Sm*

pfinbung, baß bie müitärifdje 3JJad)t ©eutfd)lanbs fo ftarf ift,

baß fie aud) geeignet erfd)eint, ben ^rieben im übrigen

©uropa ju erhalten, aud) ba, roo unfer Sntereffe nid)t un=

mittelbar bebroht ift, unb uns formt ju beroabren r>or gefät)r=

lieben Kombinationen, bie aus ben Kriegen anberer europäi=

fdjer 3Käcbte b^orgehen fönnen für eine fpätere 3ufunft,

uns ju beroafjren uor ber ^ereinjiehung in foldje Kriege,

roenn fie längere Sauer haben foüten.

©ie 3ioQe, roeldje SDeutfcblanb gegeben ift, bem militärifch

mäd)tigften ©taate auf bem Kontinent, ift geroiß eine uerant»

roortlid)e unb gefährliche. 2ßir fehen aber jum ©lüd feit

Sahren bie Seitung unferer auswärtigen ^otitif in einer

£anb, ber roir mit »ollem Vertrauen folgen, aud) ba, roo es
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nicht möglid) xfi, uns in atte eingclnen ©änge ber Politif

einjuroettjen.

§offcn mir, meine sperren, bafj aud) je&t es ber uneigen=

nüfcigen beutfdjeu politif unb ihrem (Stuftuffe gelingen wirb,

bei ben weiteren Berbanblungen über bie Söfung ber orien=

tatifcben $rage ben ^rieben aufregt ju erhalten, ohne unfere

Sntereffen 311 gefäbrben. ©etingen wirb es hoffentlich, wenn
unfere ©timme fid) erhebt, biefe Stimme einer uneigen;

nüfcigen beutfdjen politif für 2lufred)terl)altung bes $riebens,

für eine bauernbe, aud) für bie d)nftlid)c Benölferung im
Orient erträglidje curopäifd)e Regelung ber bortigen 3nftänbe.

(Allgemeiner Beifall.)

*Präflbettt : 3ur Beantwortung ber Snterpcllation ertheile

ich bas 2Bort bem §errn Neicljsfanglcr.

Neidjsfangler Surft öon 33i§nmvtf: 3d) bitte jur-örberft

um bie Nad)fid)t bes Neid)StogS, wenn ich nicht im ©tanbe
fein foHte, alles, was ich 8U fagen habe, ftehenb ju fagen.

2>d) bin nicht fo gefunb, wie id) nielleicht ausfet)e.

3luf bie ©ad)e eingel;enb, fo faun ich nicht leugnen, bafj

ich 6eim erften Slnbtid ber Interpellation 3toeifel gehabt

habe, nicht ob id) fie überhaupt beantworten fönnte — beim
bie gragefteüung läfet mir ja aud) frei, fie mit Stein 311

beantworten — aber ob ich nicht biefes Nein mürbe fagen

müffen, nicht etwa, wie man gewöhnlich annimmt, weil ich befonbers

ntel 311 nerfd)weigen hätte, burd) beffen Offenbarung unfere

Politif fomproinittirt, in einer uncrwimfd»ten Söeife gcbunben
werben fönnte, fonbem umgefebrt, weil ich, um freiwillig bas
2Bort ju einer (Sröffnung gegenüber ber Vertretung beö Sieichs

31t nehmen, eigentlich nicht genug 311 fagen habe, was nicht

fd)on öffentlich befannt wäre.

®ie Berbanblungen bes engtifd)en Parlaments haben ja

bie Beantwortung bes einen Sheits ber $rage, nämlich, „weldjes
bie politifdje Sage im Orient augenblidlid) fei/' faft fdjon

erfchöpft. SBenn ich trofe ber Sirmut, mit ber ich oor ©ie
trete , bod) nicht Nein gefagt habe

, fo ift es wegen ber

Befürchtung, bafj man baraus fdjlicfeen fönnte, ich hätte
oieles 311 nerfd)meigen, unb ein folcher ©inbrocf hat immer
etwas beunruhigenbes, namentlich wenn fid; Berechnungen
baran fnüpfen, biefcs Schweigen auSäubeuten. Unb beshalb
fpredje id) um fo lieber ganj offen, als ich »ach Der 9Irt,

wie bie Interpellation eingeleitet worben ift, ben ©tnbruä
befomme, bafe bie beutfcb> Politif im gangen nichts weiter 311 tljun

haben wirb, als ihren bisherigen ©ang unentwegt unb im*
beirrt fortgufefcen, um ber Meinung ber Majorität bes Neid)S=
tags, infoweit id) bie eben gehörten Steigerungen als einen
Slusbrud berfelben betrauten barf, 311 entfpredjen.

(Brauo!)

3öas bie jefcige Sage betrifft, fo üermutlje id) aßerbings,
ba{5 basjenige, was ich barüber fagen fann, 3h"en fchon befannt
ift. Sie wiffen aus ben öffentlichen Blättern unb aus ben
engltfd)en Parlaments» erfjanblungen, baf? im Orient man
augenblidlid) fagen fann: „bie Sßaffen rutjn, bes Krieges
©türme fd)weigen," — gebe ©Ott, auf lange! $er 3öaffen=
ftilljianb, ber abgefd)toffen worben ift, gibt ber ruffifdjen
2lrmee eine sufammenhängenbe ©tellnng non ber SDonau bis
gum 95carmarameer, mit ber Bafis, bie il;r früher fehlte,
namlid) ben Sonaufeftungen, — ein SJioment, welches mir
mit baswichtigfte in bem gangen SBaffenftiaftanb erfcheint, weld)cs
aber non feiner ©eite eine 2lnfed)tung erfahren hat. ©ie fddiefet
von ber ruffifdjen Bejahung ans, wenn id) com Horben anfangen
folT einen nieredigen Slusfdjnitt, ber Barna unb ©dntmla

rc'TÄi
fl

r\,
b? Mfie beö ^'»argen SJfeeres nörblid) bei

Baltfchif, fubhch etwas cor ber Bai non Burgas enbet unb
ficb; m bas Sanb hineinerftredt bis etwa nad) Siasgrab —
eine siemlid) oieredige ©trede. ©ie fchliefet 6uS £on|taiitinopel
unb bie §albmfel ©aQipoli, alfo biejenigen beiben fünfte,

auf beren ^reibleiben oon ber ruffifchen Befafcung ein wefcnt=

lid)er Sßerth non anbereu betl;eitigten SJJädjten gelegt wirb.

©iefem äöaffenftillftanb norl)ergegangen finb gewiffe

^riebcnSprätiminarien, bie auf bie ©efaljr l)in, Shnen be*

fanntes 311 fagen, id) obiter refapitulire, um baran bie $rage

311 fnüpfen, ob in einer berfelben ein beutfdjes Sntereffe

engagirt ift. (SS haubelt fid) gunächft um bie ftonftituirung

Bulgariens

„dans des limites determinces par la majorite de

la population bulgare, et qui ne sauraient etre

moindres que Celles indiquees dans la Conference

de Constantinople."

3)er Unterfd)ieb gwifdjen biefen beiben Begren;

3ungen ift meines ©radjtens nicht non ber (Srbebtid)*

feit, ba^ baruiii ber ^rieben Guropas ncrftänbigev

weife geftört werben fönnte. S)ie ethuograpl)ifd)en Nach-

richten, bie wir barüber tjaben, finb ja nicht auttjentifd),

finb lüdenweife; bas befte, was wir fennen wenigftens, ift

non beutfdjen §änben geliefert in ben $iepertfd)eu harten.

Sarnad) geht bie nationale ©reuge, bie ©rense ber

bulgarifd)en Nationalität, ziemlich unuermifcht im Söeften

bis bicht über ©alonichi herunter unb im Dften mit

3unef)menber 9JHfd)img mit türfifdjen (Elementen bis

gegen bas fchwarje 3Jceer hm / währenb bie ^onfereii3=

grenje, foweit fie fid) genau aus ben Berhanblungen

nad)fpüren läfit, namentlich in ber öftlid)en Begrenjung com
Speere aus etwas nörblid) non ber ©renge ber Nationalität

bleibt, währenb fie jwei nerfd)iebene butgarifche ^roninjen

in Sluäficht genommen hat, unb im SBeften nielleicf)t etwas

weiter als bie bulgarifdje Nationalität in bie mit albanifchen

Bolfsftämnien gemifdjten Besirfe hineingreift. ®ie Berfaffung

oon Bulgarien würbe nad) ben Präliminarien etwa eine

ähnliche fein, wie bie non ©erbien uor ber Näumung oon
Beigrab unb anberen feften fünften; benn biefer erfte 2lb=

fa^ ber Präliminarien fdjliefjt mit ben SBorten:

„L'armee ottomane n'y sejournerait plus,"

unb in Parenthefe:

„(sauf quelques points ä determiner d'un commun
aecord)."

@s wirb alfo eine ©adje ber Unterhanblung unter ben

9Näd)ten, weld)e ben Parifer Bertrag non 1856 abgefd)loffen

haben, fein, biefe hier offen ober unbeftimmt gelaffenen ©ä^e
näher 3U beftimmen, fid) barüber mit Nufstanb su nereinigen,

wenn es, wie id) l;offe, fein fann.

Sann folgt:

l'independance du Montenegro
ebenfo non Numänien unb ©erbien; Beftimmungen über

Bosnien unb bie §cr3cgomma, beren Neform „serait ana-
logue".

2We biefe ©ad)eu berühren meiner Ueberjeugung nad) bas

bentfehe 3ntereffe nid)t in bem SNa^e, ba§ wir barüber bie

Besiehungen 3U uuferen ©rensuacfjbarn, 3U unferen greunben
aufs ©piel fe£en fönnten. SBir oermögen uns bie eine ober

bie anbere Beftimmung barüber gefallen 311 laffen, oljne an
unferen 3ntcreffen ©d)aben 311 leiben.

(SS folgt bann unter 5 eine Beftimmung über bie 5?riegS=

toften, bie offen täfjt ob „le mode, soit pecuniaire, soit

territorial" fein fönnte „de cette indemnite." 5DaS ift eine

©ad)e, bie im mefentlid)en, foweit es pefuniär fein würbe,

bie ihiegfüfjrenben betrifft, foweit es territorial fein würbe,

bie Kontrahenten bes parifer BertragS betrifft unb mit bereu

©anftion 311 regeln fein würbe.

2>ann folgt ber punft ber Sarbanellen, über ben

meines (SradjtenS fel)r ciel mel;r ©orge in ber SBelt uer=

breitet ift, als burd) bie thatfäd)lid)e s2Jögtid)fcit feiger Gnt=

widlung unb 2Öahrfd)eiulid)feit gerechtfertigt ift. (Ss beifct

barin gang allgemein:

„Sa Majeste le Sultan conviendrait de s"en-

tendre avec Sa Majeste l'Empereur de Russie

pour sauvegarder les droits et les interets de la
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Russie dans les detroits du Bosphore et des

Dardanelles."

Sie $rage °er Sarbaneßen tjat eine gewaltige 2Bid)tig=

feit, roenn es fid) barum banbelt, bie bortigc ©nr^fnfjrt, ben

Sä)tüffet bes Bosporus imb jur Sarbaneßenftrafee, in onbcre

§änbe gu legen als bigljer, roenn es fid) barum tjanbelt, ju

entleiben, ob NufUanb bie Sarbaneßen nad) belieben foß

fdtfiefjen ober öffnen formen.

(Seljr gut!)

2lße anberen (Stipulationen roerben fid) immer nur auf bie

3eit bes griebens besiegen formen, unb für ben $aß bes

Krieges, alfo ben rotdjtigeren, wirb es immer barauf an;

fommen, ob ber 2>nl)aber bes Sdjlüffets ber Sarbaneßen im
23unbe ober in ber 2lbl)äna,igfeit mit ben brin ober brausen

aöofjnenben, »on Nufclanb ober oon Nufjlanbs ©egnem ift.

3m $aße bes Krieges mürbe biefe 23ertragsbeftimruung, bie

man treffen tonnte, fo lange bie Sarbaneßen eben

in Oänbcn finb, bie im ^rieben geroift »ort Nufjlanb

unabtjftngig finb, meines ©radjtens nid)t bie S3e=

beutung tyaben, bie mau iljr beilegt. 6s fann

für bie 2tnraot)ner bes mttteßänbifä)en -DZeeres tron

Sntereffe fein, ob bie ruffifdje glotte im fdjwarjen

ÜNeere berechtigt ift, in griebensjeiteu burd) bie Sarbaneßen
ju fatjren unb fid) bort ju jeigen; wenn fie fid) bort geigt,

mürbe id) aber immer, mic beim Barometer auf gut Sßetter,

tjier auftrieben fd)ließen; trenn fie fid) aber jurüdjtebt unb

fid) uorforgliä) bort rinfd)lief$t, bann mürbe man nermuttjen

tonnen, bar} oießetd)t Sßolfen auffieiaen. Slber bie $rage,

ob im ^rieben burd) bie Sarbaneßen JlriegSfdjiffe fafjren

tonnen, tjatte id) 3war nidjt für unwichtig, aber bod) nid)t für fo,

bafj mau beStjatb (Suropa foflte in 33ranb fted'en fönnen.

Sie $rage, ob ber SBeftfc ber Sarbaneßen in eine anbere

§anb übergebt, bas ift ein gang anberes Sing, aber eine

©oentualität unb ^onjunftur, bie meines (SradjtenS in ber

gegenwärtigen Situation nid)t vorliegt unb über bie id) mid)

besfjalb nid)t ausfpredjen miß. 9JMr fommt es im Eugens

btid nur barauf an, ungefähr, foweit id) es fann, bas ©e=
mid)t ber Sntereffeu ju bejetebnen, über roetdie ein meiterer

$rieg, nad)bem ber rufftf<f=türfifcr)e tt)atfäd)lid) fein ßnbe
erretdjt t)at, entftefjen fönnte, unb besbalb fommt es mir barauf

an, ju präjtftren, bafj bie $riebensbeftimmungen über bie $rage
ber Sarbaneßen in Sejug auf föriegsfdjtffe faum fo raid)tig

finb roie in SBejug auf ben §anbet; barin liegt junää)ft bas

Ijeroorragenbfte beutfd)e Sntereffe im örient, bar) uns bie

Söafferftrafjen, forooljt bie ber Meerengen raie bie ber Sonau
nom fct)tüargetx -DJecr aufwärts, in berfelbeu SBeife raie bistjer

frei bleiben.

(Seljr gut!)

SaS ift aud) raofjt fid) er, bafe roir bas erreichen, ja, es

ift gar nidrt in grage gefteflt ; in einer amtlid)en SJcittbeitung,

bie mir oon Petersburg barüber vorliegt, roirb über biefen

puntt einfad) 23ejug genommen auf bie befteljenben Stiputa=

tionen bes ^arifer $riebenS ; es fommt 1ßv nid)ts in $rage,

mir fönneu nid)t beffer, nidjt fd)ted)ter gefteßt werben, als

rair bisfjer geftanben tjaben.

Sas Sntereffe, wetd)es rair an einer befferen Regierung
ber djriftlidjen Nation, an einem Sd)ttfc gegen ©eroattttjaten, roie

fie letber unter türfifdjer §errfd)aft mitunter üorgefommen finb,

tjaben, rairb burd) bie guerft genannten fünfte geroaljrt roer=

beir, unb bas ift bas jroeite, minber birefte, aber bod)

menfd)Iid) inbtjirtc Sntereffe, roeldjes Seutfdjlanb in ber

Sad)e ()at.

Ser Neft ber ^räliminarienftipulationen beftetjt in —
id) miß nid)t fagen, Lebensarten, es ift ein amtliches 2tften=

ftüd — aber er tjat feine S>id)tigfeit für unfere heutige 33er=

tjanbtung.

ÜJZit biefer ^Darlegung fjabe id), foroeit id) fann, ben

erfteu Sfjeil ber Snterpeßation über bie Sage ber Singe im

Drient beantraortet unb fürd)te, bat^ id) niemanb in biefer

Sadje etroas neues gefagt t)abe.

®er ferrrere 2t)eil ber $rage betrifft bie ©teßung, bie

£)eutfd)lanb ju biefen Serfjättniffen, ju biefen Neuerungen
genommen t)at refpeftioe net)men rairb, öie genommene unb
bie ju rrer)menbe ©teßung.

3n Sejug auf bie genommene Steßung, fann id) Sbuen
für ben 2tugenbtid feine 3J?ittt)eitungen inadjen; benn rair

finb amtUd) feit fetjr furjer 3eit, id) fann roor)t fagen, bucb=

ftäbtid) erft feit biefem borgen im S3efi| ber Stftenftüde, auf

bie id) oortjin S3ejug nat)m.

(§ört! f)ört!)

2öas roir früfjer baoon raupten , ftimmte ungefähr bamit

überein, roar aber nid)t non ber Natur, barj roir amttidje

©djritte baran fnüpfen fonnten, es roaren bies ^prioatmit=

tt)ei(ungen, bie roir ber ©efäßigfeit anberer Negierungen oer=

banften.

(§ört! l;ört!)

Sltfo amtlid)e Schritte fjierüber finb non uns nod) nid)t

getfjan, unb angefid)ts ber, roie id) t)offe, beoorftefienben $ons

ferenjen roäre es ooreilig, fo!d)e ju tf;un , beoor man md)t

auf ben ^onferenjen biefe 9Nittt)eilungen als Material

oorliegen l)at unb in ber Sage ift, bie SJieinungen

barüber gegenfeitig austaufdjen. 2öaS eine Slenberung

gegen bie Stipulationen t»oit 1856 fein roirb, baS roirb

alfo ber Sanftion bebürfen; roenn es fie nid)t erhielte,

folgt baraus immer nod) nidjt nott)roenbig ein neuer ^rieg,

aber es folgt ein 3uftanb baraus, ben, glaube icb, aße

9)Jäd)te (Suropas ©runb l)aben ju oermeiben, — id) möd)te

il)n faft nennen eine 3Serfumpfung ber $rage. Nebmen Sie

an, baf? in ber ^onferenj eine ©inigung über bas, roas ju

gefd)et)en l;at, nid)t ju Stanbe fäme, ba§ bie betf)eiligten

9)läd)te, roeld)e fold)es uorjugSroeifeS Sntereffe r)aoen/ oßn

ruffifd)en Stipulationen ju rciberfpredjen, fagen: es fonoenirt

uns in biefein 2Iugenbltd nicf)t, barüber ^rieg ju für)ren, aber

einoerftanben finb roir mit bem, was ir)r abgemalt l;abt,

aud) nid)t, roir behalten uns unfere ©ntfd)lie$ung oor, —
bas ift bod) ein 3uftanb ber Singe, ber aud) ber ruffi=

fd)en ^otitif nid)t erroünfct)t fein fann. Sie ruffifd)e

politif fagt mit Ne^t: roir fjaben feine Neigung,

uns aße jeljn ober jroanjig 3at)re ber Nott)roenbigfeit

einer türfifd)en Kampagne ausjufetjen, bie fefn aufreibenb,

anftrengenb unb foftfpielig ift; aber fie fann aud) nidjt

roünfd)en, biefer ©efaljr bie einer fid) r>ießeid)t in jet)n ober

jroanjig 3al)ren raiebeil)olenben öfterreid)ifd) = engtifd)en Ser=

raidtung ju fubftituiren. 3>d) glaube alfo, es liegt aud) im

Sntereffe Nufelanbs, raie es in bem afler übrigen liegt, ju

einer 2lbmad)urrg ju fommen unb bie Sad)e nid;t unab=

gemad)t auf fpätere, oießeid)t unbequemere 3eiten ju uer^

fd)ieben.

Safe Nufjtanb gerreigt fein fönnte, bie Shierfenmmg ber

Slenberungen, bie es für notbroenbig I;ält, uon ben übrigen

europäifd)cn 9)Md)ten burd; ärieg ju erjroingen, f)alte id)

für eine (Srroägung, bie con aßer 2Sal)rfd)eintid)feit auS=

gefd)toffen ift. Nufelanb würbe fid) muti)ina§tid), roenn es

bie 3uftimmung ber übrigen Unterjeidmer ber Sraftate

oon 1856 nidjt iefct erreid»en fönnte, mit bem ©ebanfen

„beati possidentes" begnügen, ©s tritt bann bie anbere

§rage ein, ob biejenigeu, bie unjufrieben finb mit ben

ruffifd)en 2Jbmad)ungen unb in erfter Sinie babei intereffirt

finb, roirflid)e, eigene materieße Sntereffen babei t)aben,

bereit finb, $rieg ju fübren, um Nufetanb ju nötigen,

feine Sebingungen abjufd)roäd)en, einen Sfjeil baoon auf=

jugeben, auf bie @efal)r l)in, in Nufclanb bei ber §eimfef)r

ber Sruppen oiellcid)t baS ©efüljl ju tjintertaffeit, roa« etroa

^reufjen gehabt t)at nad) ben griebensfdjlüffen oon 1815,

alfo eine jurüdgetretene ©mpftnbung, bafe bie Sad)e eigent-

lid) nid)t ju 6nbe roäre unb nod) einmal nerfucfjt werben
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mü&te, trenn es gelänge, Siujjlanb ju fingen, banon tnet;r

aufjugeben als erträglich.

2£enn bies burch $rieg gelänge, roürbe man alfo

als 3roed biefes Krieges anfehen innren: 9iufjlanb ans

ben bulgarifdjen Stellungen, bie es augenblidlid) inne Ijat,

ans ber Slonftantinopel ohne 3roeifet bebtofjenben Stellung—
tnbeffen es tjat nocl) feine 3Jtiene gemacht, ^onftantinopel ju

befefeen — aus biefer Stellung ju vertreiben. Sann aber

faßt auch betten, bie biefes 3iel burd) ftegreid)en Slrieg erreicht

haben mürben, bie Aufgabe unb bie a3eratttraortung ju, bar=

über ju beftimmen, raas aus biegen Säubern ber europätfdjen

Sürfet nunmehr werben fott. Ob fic bereit finb, ganj ein;

fad) bie türfifdje £errfd)aft raieber einjufe&en bis an

il;re sollen ©renken nad) bem, raas auf ber $on=

ferenj gefagt unb befdjloffen ift, halte id) nid)t

für roa^rfc^emtict) ; fie mürben alfo irgenb eine

33eftimmung barüber treffen muffen, fel;r oerfäjieben non bem,

roas jefet oorgefd)lagen roirb, im ^Sringtp fann es faum fein,

es fann in ber Slusbelniuttg, in ber räumlichen SluSbeljnung,

in bem -äJiafce non 2lbl)ängigfeit rool)l abroeidjen, aber ich

glaube j. 33. nicht, bafj bie nächft benachbarte -Stacht,

©eiterreich^Uttgarn , bereit roäre, bie ganje @rbfdjaft ber

heutigen rufftfchen Eroberungen ju übernehmen unb für bie

3ufunft biefer flanifchen Sänber bie 33erantroortung ju über=

nehmen, fagen mir burch ©inoerteibung in ben ungarifcheu

Staat ober burch 33afaQeneinrichtung; id) glaube nicht, bafc

bas ein 3iel ift, roas bie öflerreid)ifd)e ^politif fefjr lebhaft

roünfd)en fann ihren eigenen flanifchen Ünterthatten gegeu=

über, nun ber verantwortliche Herausgeber ber fünftigen 3u=

ftänbe auf ber 33alfanhalbinfet fein ju müffen, unb bas raäre

im gaHe bes Sieges bie Situation.

3d) fteKe alle biefe ©üentuatttäten, an bie ich nicht

glaube, nur hin, um ju beraeifen, raie gering in meinen

2lugen bie berechtigte 3Baljrfcheinlichfeit eines europäifdjen

Krieges ift, bafj über eine etwas größere ober geringere 2luS=

bet;nung, raenu es nicht eben gans grobe üterhältniffe raären,

eines tributären SanbeS ein uerl)eerenber europäifdjer $rieg

groifchen jrcei großen benachbarten unb befreunbeten -Stäch*

ten befchtoffen rcerben foüte, mit faltem 33tute befd)loffen

raerben follte.

(33raoo!)

Sas S3lut roirb ja fälter fein, raenn rair erft in ber Äon-

ferenj Bereinigt finb.

Um biefen ©oentuatitäten ju begegnen, ift alfo ber ©es

banfe ber ^onferenj juerft oon ber öfterret<$ifch=ungarifchen

Regierung oorgefctjlagen, rair finb non §aufe aus, id) glaube,

beinahe bie erften geroefen, bie bereitrcitlig barauf eingegam

gen finb. ©s haben fid) Sä)tuierigfetten über bie Söahl beS

Ortes ber ^onferens erhoben, bie meines ©radjtens ju ber

23ebeutung ber Sache nicht im 23erf)ältnif3 ftel;en. 3nbe§
auch in ber 33ejiehung haben rair feine Sdjraiertgfetten ge-

malt, mir haben uns mit ben Sofalen, bie überhaupt in

$rage gefomtnen finb, einoerftanben erftärt, es finb bas

SEBien, 23rüffel, 33aben=33aben, 2Biesbaben, SBilbbab,

(§eiterfeit)

ein Ort in ber Schweis, — ich mu§ inbeffen fttgen,

SBtlbbab nur burch fich felbft angemelbet —
(§eiterfeit)

aber es ift auch Stuttgart genannt; alle biefe Orte raären

uns genehm geroefen. Es fcheint — roenn id) richtig unters

richtet bin, unb es mu& fich in roenigen Sagen entfcheiben —
bafj bie SBaht fdjliefjlid) fid) auf S3aben=33aben fairen roirb.

Unfer ^ntereffe, roas oon benjenigen SDtädjten, mit betten roir

barüber forrefponbirt haben, geseilt roirb, ift bie 33efd)teuni=

gung ber ^onferenj ganj unabhängig oon ber SBatjt bes

Ortes, es ifi für uns jiemlid) gleichgültig, roo bie Äonferenj

ftattfinbet. Sd; fjabe in 33ejug auf beutfdje Orte roeiter feine

Meinung geäufjert als bie, bafj auf beutfdjem 33obeu aud)

beutfd)eS ^räfibiutn ftattjufinben h^ben roerbe,

(33raoo!)

eine Üluffaffung, ber non feiner Seite roiberfprochen ift. Ob
nad) ber Sltterfennung bes ^rinjipS aus ©rünben ber 3roed=

mä§igfeit abfolut baran feftsul)alten fein roirb, rairb ftd) finben

je nad) bem ^crfonalbeftanbe, ber ftd) auf ber ßonferenj

herausfteüt, bereu 2lbt)altung überhaupt id) meiner perfött=

lid)en Ueberjeugung nad) als gefiebert anfehe, unb bic, roie

id) üertttutl)e, in ber erften §älfte bes 2Kärj roirb beginnen

fönnen.

(§ört, hört!)

©s rcäre roünfd)ensroertl), ba& es früher fein fönnte, um ber

UttgemiBheit, bie ftd) baran fnüpft, ein (Sttbe ju machen, aber

bie 3J{äd)te raerben bod), beoor fie jufamtnentreten, einen

2Iustaufd) uon -Diemungen unter fich münfdjen, unb
bie SSerbinbungen mit bem ^riegsfehaupta^ finb in ber

21) at fel)r langfam, bie 33erfpätung ber 3JJittf)eitungen,

bie an uns gelangt finb, roaren unb raurben motioirt burch

33erfpätuttg ber Eingänge eben nom $riegSfd)auptafc. (SS

fällt ja bie 23ermuthttng, bie eine 3eit lang in öffentlichen

23lättern ftd) hat fefjen laffen, als ob biefe a3erfpätung eine

abftd)ttid)e raäre, noUftäubig in fid) gufammen, fobalb man
ftd) flar macht, ba§ bas 33orrüd'en ber rufftfchen 2lrtnee in

ber 3eit nach bem 30. Sanuar ein ©rgebni§ ber 2Baffenfiitt=

ftanbsbebinguttgen mar unb nid)t etroa eine 33enu^ung irgenb

eines fünftlid) gewonnenen tempus utile. Sie ©renje,

innerhalb beren fich bie rufftfcljc £ruppenauf|Mung heute

beftnbet, ift bie im aßaffenftiflftanb üorbel)altene S)emarfationS=

linte, unb id) glaube an eine abfiditlidje ajerjägerung non
feiner Seite unb glaube üou allen Seiten an ben ehrlichen

SBiHen, bie ^onferenj balb ju befchiden. 2Bir raerben jeben=

falls baju tl)un, raas rair fönnen.

S<h fon'me ju bem fchroievigften Sheit — ich bitte um
a3erjeil)ung, roenn ich ei"en Slugenblicf fi^enb fortfahre —
id) fomtne ju bem fd)roierigften ber mir gefteHten 2lufs

gäbe, ju ber Darlegung, foraeit es möglich ber oon

©eutfdjlanb auf ber Äonferenj einätinehmenben Stellung.

Sie raerben ba »on mir nichts anberes erroarten als aöge=

meine ©efichtspunfte unferer ^ßolitif, bereu Programm §err
non 33ennigfen flar unb ausführlich, faft ausführlicher, als

es mir in biefem Moment meine Gräfte noch erlauben raürben,

raiebergegeben hat.

aBenn non nieten Seiten an uns bie 3umutt)uttg ge=

fotnmen ift — aber uon feiner Regierung, fonbern nur non
Stimmen in ber treffe unb fonflige roohlgemetnte 9fatt)s

fchläge ~, roir foüten non £>aufe aus unfere ^ßolitif feft

legen unb fie anberen aufbrängen in irgenb einer jyortn, fo

mufj ich fagen, ba§ ich bas bod) mehr für sprefjpolittf als

für Staatenpolitif halte.

(§eiterfeit.)

3d) roiö hier gleid) bie Sdjroierigfeit unb Untnö;did)feit

baoon mehr motioiren. Pehmen Sie an, ba§ roir jei^t auch

nur ein feftes Programm auSfprechen, an bas uns ju halten

roir, roenn rair es hier non amtlicher Stelle öffentlid), uid)t

nur »or Sh^en, fonbern nor Suropa, nerfünbigen, gebunben

fein raürben; fo raürben rair babttrd) bei allen benen, bie es

für fid) günflig finben, eine geroiffe Prämie auf ihre Unuer*

träglid)feit fefeen.

(Sehr roahr! §eiterfeit.)

2Bir roürben ferner uns bie 9ioHc ber aSermittelttng in

ber 5lonferenj, auf bie id) ben aüerl)öd)fteu 2Bertf) lege, faft

unmöglich madjen , roeit jeber mit bem menu ber

beutfdjen ^ßolitif in ber §anb, uns fagen fönnte:

forocit fann bie beutfd)e SBennirtelung gehen, bas fann fie

tt)un, bas fann fie nid)t tfjuii. Sie freie §anb, roclche

S)eutfd)lanb fid) erhalten hat, bie Ungeroi$()eit über Seittfdj»
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lanbs Entfchtiefmugen mögen nicht gang ohne Witroirfung in

ber bisherigen Erhaltung beö ^rieben^ fein. Spielen ©ie

bie beutfdjc $arte au*, werfen ©ie fie auf benStfd) — unb

jeber roeife, roie er fid) banad) einzurichten ober fie ju um*

gehen I;at. Es ift bas nicrjt praftifcf), wenn man ben ^rieben

»ermitteln roiH. Sie Vermittelung bcs griebens benfe id)

mir nicht fo, bafj mir nun bei biuergirenben 2lnfid)tcn ben

©cf)tebsrid)ter fpielen unb fagen: fo foÜ es fein, unb batnnter

ftet;t bie Wad)t beS beutfdjen 9ieid)S,

(fefjr gut!)

fonbern id) benfe fie mir befdjeibener, ja — ofjnc SBergteict)

im übrigen ftelje id) nid)t an, 3£»neu etroas aus bem ge=

meinen Seben ju jitiren — mehr bie eines el)rlid)en WaHers,

ber bas ©efdjäft roirfüd) ju ©tanbe bringen untt.

(§eiterfeit.)

2ßir finb in ber Sage alfo, einer Wad)t, bie geheime

SBünfdje fjat, bie Verlegenheit ju erfparen, bei ifjrent, id) roiH

einmal ilongrefsgegner fagen, fid) entroeber einen £orb ober

eine unangenehme 2lntroort ju holen. 2Benn mir mit beiben

gleid) befreunbet finb, fönnen mir juuor fonbiren unb bem
anberen fagen: tfme bas nicht, »erfudje es fo unb fo anju--

bringen. SDaS finb gefdjäftlid)e §ilfSmittel, bie fef)r ju

fdjätsen finb. 3dj l)abe eine langjährige Erfahrung in tiefen

Singen unb id) habe im$ oft überzeugt, roenn man ju

jroeien ift, fällt ber $aben öfter, unb aus falfdjer ©d)am
nimmt man il)n nidjt roieber auf. ©er Moment,
roo man ben gaben roieber aufnehmen fönnte,

»ergeht, unb man trennt fid) in ©d)toeigen unb ift

uerftimmt. 3ft aber ein Dritter ba, fo fann biefer

ohne roeiteres ben gaben mieber aufnehmen, ja roenn ge=

trennt, bringt er fie mieber jufammen. ©as ift bie 9Me,
bie id) mir benfe, unb bie ben freimbfdjaftlidien Verf)ält=

niffen entfpridjt, in benen mir in erfter Sinie mit unferen

befreunbeten ©renjnaä)barn, ©renjnadjbarn auf langgebel)nten

©renjftreden, überhaupt leben, unb bann nermöge ber feit

einem Suftrum beftetjenben Einigfeit ber brei ^aiferfjöfe, bie

aber aud) bem oertrauten Verhältnis entfpridjt, in bem mir

mit einem anberen §auptintereffenten, mit Englanb, uns be=

finben. 2ßir finb mit Englanb in ber gtüd'tichen Sage, feinen

©treit ber Sntereffen jroifd)en uns ju haben, es feien beim

§anbelsrit>atttäten unb uorübergel)enbe Verftimmungen, bie

ja »orfommen, aber bod) nichts, roas ernfthaft jjroei arbeitfame,

friebliebenbe Nationen in ilrieg bringen fönnte, unb id)

fd)meid)le mir besl)alb, bajj mir aud) groifdjen Englanb unb

Stufjlanb unter Umftänben ebenfo gut Vertrauensperfon fein

fönnen, als id) fid)er bin, bajj mir es grotfe^en ßefterreid)

unb 9iuf3lanb finb, menn fie fid) nidjt von felbft einigen

fönnen.

(Vraoo!)

Sas SDreifaiferoerhältnifj, menn man es fo nennen raill,

mährenb man es geroöl)nlid) Vünbnijs nennt, beruht überhaupt

nidjt auf gefdjriebenen Verpflichtungen, unb feiner ber brei

^aifer ift »erpflichtet, fid» oon ben anberen jroei ^aifem übers

ftimmen ju laffen. Es beruht auf ber perfönltdjeu ©i)mpatl)ie

jroifdjen ben brei Wonarchen, auf bem perfönticfjen Vertrauen,

roeldjes biefe hohen Sperren ju einanber haben unb auf bem

auf tangjährige perföntiche Vejieljungen bafirtön Verljättniffe

ber leitenben Wimfter in aßen brei deichen.

(Vraoo!)

2Bir haben ftets oermieben, menn WeinungSüerfdjieben=

heiten jmifchen £>efterreid) unb ^nfslanb maren, eine Wajo=

rität uon jroei gegeit eines ju bilben, inbem mir beftimmt

für einen Partei imhmen, aud) menn unfere 2öünfcf)e etroa

in ber Vesiehung nad) ber einen ©citc mehr als

nad) ber anberen uns r) ui9 ei°9en hätten. SBir

haben uns beffen enthalten, raeit mir beforgten, bajj bas Vanb
bod) nid)t ftarf genug fein möd)te, unb gerci^ fann es fo

ftarf nid)t fein, bafe es eine biefer ©ro&mäcljte oeranlaffen

fönnte, aus ©efäßigfeit für eine anbere bie eigenen unbe*

ftreitbaren ftaatlidjen unb nationalen Sntereffen barüber l)intan=

guftellen. 2)aS ift einöpfer, mas feine ©ro§mad)t pour les beaux
yeux ber anberen tf)ut. ©ie tfjut es, roenn ftatt ber Argumente
bie Einbeulung auf bie 3Kad)toerhältniffe eintritt, ©a fann

fie unter Umftänben fagen: biefe ^onjeffion ju machen, ifi

mir fel)r unangenehm, aber es ift mir nod) unangenehmer,
mit einer fo großen Wacht roie ©eutfchlanb etroa barüber in

3rotft ju geratt)en; inbeffen rcerbe ich mir biefes merfen unb
in 9iec|nung fteßen. SaS ift etroa bie 2lrt, roie bergleichen

aufgefaßt roirb, unb id) fomme nun auf bie 9Zotl)roenbigfeit,

ben übertriebenen 2lnfprüd)en, bie man an 35eutfd)lanbs

Vermittlung fteHt, r>ier ganj entfehieben entgegenjutreten unb

p erflären, ba§, fo lange ich bie ©hre habe, 9ftathgeber

©einer Wajeftät ju fein, nicht bie Siebe baoon ift.

Scr) roeifc, ba§ \<f) in biefer Ve^iehung fel)r oiele ©rroar;

tungen täufche, bie fid) an bie heutigen Eröffnungen an=

fnüpfen; aber id) bin nicfjt ber Weinung, ba§ roir ben

napoleonifdien 3Seg ju gehen hätten,

(fehr gut!)

um, roenn nid)t ber ©d>iebsrid)ter, aud) nur ber ©djulmeifier

in (Suropa fein ju roollen.

(Vraoo!)

3d) fel)e j. V. in einem mir heute oorgelegten ^re§=

ausfdjnitt: „Sie ^olitif S)eutfd)lanb§ in ber entfd)eibenben

©tunbe" ift ber Sitel eines bemcrfenSroerthen Slrtifels ber

„Allgemeinen 3eitung", roeldjer bie 9Jotl)roenbigfeit einer ©in=

mifd)img ber brüten Wad)t im Vunbe mit Defterreid) unb

(Snglanb oerlangt. Sßir follen alfo ©tellung jroifdjen

©nglanb unb ©efterreid) nehmen, um Siufelanb bas Ver*

bienft ju nehmen, bie ^onjeffionen, roetd)es es etroa

bem europäifd)en ^rieben mad)en fann, freiroillig ju

mad)en. Sch smeifle nicht, bafc Stufetanb bas, roas nach

feinem 3iationaIgefühl, nad) feinem eigenen Sntereffe, nad)

bem Sntereffe oon 80 Willionen 9iuffen möglid) ift, bem
europäifdjen ^rieben jum Dpfer bringt

;
id) halte an unb

für fid) für überftüffig, bas ju fagen, aber, roenn roir es

tl)äten, fo bitte id) bod) bie Sperren, roeld)e auf bergleidjen

benfen — id) habe noch einen ähnlichen Artifel, „Seutfd)*

lanbs ©^iebsrichterrotle'' ift er überfdjrieben, aus einem

Verliner Vtatte — nehmen ©ie an: roir folgten biefen

Siathfchlägen unb erflärten bas Siufelanb in irgenb einer

höflichen unb freunbfd)ajtlid)en SSeife, roir finb jroar feit

100 Sahren greunbe geroefen, 9m§lanb hat uns $arbe unb

greunbfehaft gehalten, roährenb roir in fdjroierigen Verhält:

niffen roaren; aber je^t liegt bie ©ad)e bod) fo: im euro;

päifdjen Sntereffe, als ^Jolicemen uon Europa, als eine 2lrt

oon $riebensridjter müffen roir bem 2Sunfd)e, biefen euro=

päifdjen 2Inforberungen nid)t länger roieberfteljen.

Es gibt in Stufilanb erl)eblid)e Parteien, bie ®eittfd)lanb

nid)t lieben unb bie glüdlid)erroeife nidjt am 9?uber finb,

bie aber aud) nid)t unglüdlid) fein mürben, roenn fie ans

9iubcr fämen.

(§eiterfeit.)

SBie roürben bie nun p ihren SanbSleuten fpred)en,

uieEeid)t aud) anbere Seute, »ieUeid)t aud) nod) anbere

Staatsmänner, bie jefct nod) nid)t unfere auSgefprod)enen

$einbe finb. ©ie roürben fagen: mit roeldjem öpfer an

Vlut, Wenfdjen, ©d)ä^en haben roir bie ©tellung erreicht,

bie feit 3al)r£)unberten bas Sbeal bes ruffifdjen (gtjrgeijeö

roar! roir hätten fie gegen biejenigen ©egner, bie ein roirf=

lid)es Sntereffe hätten, fie uns ju beftreiten , behaupten

fönnen; es ift nidjt Defterreid), mit bem roir in mäfjig intimen

Verl)ättniffen lange 3eit gelebt haben, es ift nid)t ©nglanb,

roeldjes ganj offen anerfannte©egeuintereffen hat,— nein, unfer
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intimer $reunb, von bem mir glaubten wegen frütjcr ©egen=

bienfte erwarten jubürfcn, Seutfäjlanb, welches fein Sntereffe im
Drient l;at, l;at hinter unferem 9iücfen nid)t ben „SDegen",

fonbern ben „Solch" gejüdt. ©o mürbe bie Lebensart etroa

lauten, bas märe bas %{)tn\a, bas mir bort hören mürben,

unb biefes 23ilb, bas id; in übertriebener $arbe — aber bie

iuffifd)e ©eflamation übertreibt aud) — jeiäjnete unb »or

2lugen führte, entfprid)t ber SBafjrfjeit, unb mir merben nie=

mals bie Verantwortung übernehmen, eine ftdjcre, feit Wen--

fdjenaltern erprobte greunbfdjaft einer großen, mächtigen 3laäy-

barnation bem $ifcel, eine 9tid)terrolIe in ©uropa ju fpieten,

aufjuopfern.

(Vraoo!)

®ie $reunbfd)aft, bie uns glüdlidjerroeife mit mehreren

europäifcfjen «Staaten, ja mit allen raotjt in biefem Slugem

blide »erbinbet, — benn es finb bie Parteien nicht am
9iuber, benen biefe $reunbfd)aft ein SDom im 3luge ift

—
(b^ört!)

biefe greunbfdjaft besfjalb aufs ©piel ju fefeen mit bem
einem $reunbe, um einem anberen in fragen, an welchem

mir SDeutfdje ein bireftes 3ntereffe nid}t haben, gefättig gu

fein, mit unferem eigenen ^rieben ben ^rieben anberer gu

erfaufen, felbft getmffermaßen als ©ubftitut auf ber Wenfur,
um mid; eines UnioerfitätSausbruds ju bebienen,

(£eiterfett)

für ben greunb einjutreten — bas fann id) roofjt, rco id)

nichts als meine ^erfon in bie ©d)anje fchlage, id) fann es

aber nid)t, roenn id) bie ^Jolitif eines großen, mitten in

(Suropa gelegenen 9ieid;s von 40 WilHouen ©einer SO^ajeftät

bem föaifer gegenüber &u beraten habe, unb besf;atb erlaube

id) mir hier, auf ber Sribüne allen biefen ©timmen unb 3u-
mutljungcn eine offene 2Ibfage ju erflären, baß id) mid) barauf

unter feinen Umftänben eintaffen mürbe, unb baß feine 9ie=

gierung, feine ber am meiften intereffirten uns eine 3u=
mutl)ung berart geftettt hat. £)eutfd)lanb ift , mie

ber §err Vorrebner bemerfte, burd) feine ©rftarfung

aud) ju neuen Verpflichtungen herangeroadjfen. Iber roenn

roir eine große 2tnga^t Veroaffneter in bie 2öagfd)ate ber

europäifcfjen ^ßolitif roerfen fönnen, fo halte id) bod) uieman*

ben baju berechtigt, ber Nation unb bem ^aifer, ben dürften,

bie im Vunbesratt; jn befd;tießen haben, menn roir Slngriffs*

friege führen wollten, ben 9iatl; jum Slppell an bie erprobte

VerettroiEigfeit ber Nation jur Eingabe von Vlut unb 23er*

mögen für einen ßrieg ju ertheilen. Sfiur für ben ©d;ufc

unfer Unabhängigfeit nad) außen, unferer ©inigfeit unter

uns unb für biejenigen Sntereffen, bie fo flar finb, bafj,

menn roir für fie eintreten, nid)t bloß bas einftimmige uoth=

roenbige Votum beS Vunbesratt)S, fonbern auch bie volle

Ueberjeugung, bie trotte Vegeifterung ber beutfchen Nation
uns trägt, — nur einen folgen ®rieg bin id) bereit bem
ßaifer anjurathen.

(Sebhaftes Vraoo.)

*Präfibcnt : 3ur ©efdjäftsorbnung ertheile id) bas SBort

bem §errn 2tbgeorbneten Dr. §änel.

Slbgeotbneter Dr. $&nel: 3dj beantrage bie Vefpred;ung
ber Interpellation.

^vöfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung ertheile id) bas 2Bort

bem £errn Stbgeorbneten WagbsinSfi.

Slbgeorbneter 3Jiagbjtn§fi : 3d) beantrage bic Vefpredjung
ber Interpellation.

*Prcftbent: ©§ ift oon jroei ©eiten bie Vefprechung ber

Suterpettation beantragt. 9iad) § 33 ber ©efdjäftsorbnung

Verfcanbluriflen beS beutfchen 9*etäp8tag8.

muß biefer Stntrag von 50 Witgliebern unterftüfct merben.

3d) erfudje biejenigen Sperren, bie ben Antrag auf 33efprcd)ung

bes ©egenftanbes ber Interpellation inttcrftütjen motten, fid)

ju erheben.

(®efd)ieht.)

©s finb mehr als 50 ÜDütglieber, bie fid; erhoben l)aUn;

bie Unterftü^ung reicht aus.

3cf) eröffne bie Vefprechung unb ertheile bas 2ßort bem
£>errn Slbgeorbneten Dr. §änet.

Slbgeorbneter Dr. £äncl: 9Jieine Herren!

(9luf: „Sribüne!" — Stebner begibt ficf; auf bie Tribüne.)

Weine Herren, id; hatte nicht bie Stbftdjt, biefen ^3lafe

ju betreten, roeit id) burd)aus nidjt bie 2tbfid)t habe, 3(mcn
eine längere unb burd)bad;te Scebe ju hatten. Sd; habe bie

33efpred)itng ber Interpellation beantragt ntd)t aus einem

Diebebebürfni§ ; im ©egentheil: bie ©tettung, bie id) hier ein=

net;me, ift, id) barf mol;l fagen, fd;ioer gemacht, einmal burd; bie

einleitende 9tebe bes §errn von Sennigfen unb fobann bnxfy

bie ©röffnungen, meiere uns ber gerr 9ieichsfansler gegeben

hat. Unb bafj id) in biefer fd)roiertgen ^ofition bin,, baju

fann id; mir nur gratuliren. 3d; hatte es aber bod) rott

2öerth, ba§, fo befriebigenb aud) bie Einleitung unb bie

SBeantroortung ber Snterpettation unmittelbar auf biefe 23er=

fammtung roirfte, bie fünfte feftgefteüt roerben, an roeld)e

fid) biefe Vefriebigung aud) für uns gefnüpft hat.

3d) roitt hier vox allen fingen ben ©d)lufj ber $Rebe

bes §erm 9teid)SfanjlerS nod)tnals afjentuireu. @r hat mit

©nergie es jurüdgeroiefen, baß man uns 3)eutfd)e in irgenb

roetche friegerifd)e ^otitif f;ineinnöthige ober f;iueinfd;ineid;le,

roeldje nid)t burch bas Sebensintereffe bes beutfd;en 9?eid)S

bebingt roäre. ©r hat mit Jiadjbrud jebroebes ©chiebSrichter=

amt, jebroebe§ ©chutmeifterthum , mie er fich in feiner

feinen Sronie ausbrüdte unb roelcf;e§ nur napoleonifche 2ra=

bitionen in ©uropa erneuern fönnte, gurüdgeioiefen.

Weine §erren, biefe entfd)iebene 3urüdroeifung, id)

habe fie lebigtid) mit Sefriebigung abermals gel;ört, aber id)

fann nid)t fagen, baß id; baburd; überrafcf)t roorben bin.

Sd) glaube, biefe ©röffnuugen, roenn id) fie fo bezeichnen

barf, entfprechen burchaus bem ©harafter ber beutfchen Na-

tion unb entfprechen benjenigen nationalen ©rroartungen, bie

roir an bie ©rünbung bes beutfdjeu 9ieid)S gefnüpft l;aben.

©s ift von hoher ©teile, es ift aus fatfertichem Wunbe 51t

roieberl)olten Walen gefagt morben, bie Segrünbung ber beut=

fdjen Nation in bem beutfchen 9ieid), fie fotl fein eine 93ürg=

fdjaft bes griebens unb ber $rcit;eit, fie fott nirgenbs an=

fnüpfen an bie ^rabition, roelche einft bas römifche 9teich

beutfeher Nation in ©uropa gepflegt hatte. 3n biejem ©inne

ift in ber £b>t bie ^Jolitif 2)eutfd)lanbs, fo roeit roir fie

oerfolgen fönnen, feit 1870 geleitet roorben. SSenn fie in

biefem ©inne fortfährt, roenn fie nerjichtet auf Vorherrfdjaft,

roenn fie ben ©harafter eminenter griebfertigfeit an fid) trägt,

bann bin id;, unb id; barf es l;ier auSfpredjeu im tarnen

nicht nur meiner graftfon, überjeugt, baß ber 33eifaU ber

Nation ber Seitung biefer ^olitif geroiß ift.

Weine §erren, §err dou Vennigfen hat in feiner ein=

teitenben Siebe es flar burdjbtiden (offen, baß biejenigen ©r=

fd)ütterungen, bie oor roenigen Sagen in Sejug auf ben euro=

päifdjen ^rieben gefürchtet mürben, mefenttid) l;eroorgcgangen

finb au§ ber §altung, bie gegeiucärtig bie ruffifd;e Wad)t

eingenommen f;at. 3d) rcill aud) Ijier betonen, baß aud)

meine Partei roeit baoon entfernt ift, irgenb roeld)e feinbfelige

§altung einnehmen 51t roollen gegenüber Siußlanb. 31ud) roir

finb überzeugt, baß es eine burchaus nicht nur moralifd),

fonbern aud; potitifd) falfche ^Jolitif roäre, roenn mir nad)

ben 2öorten bes gürften %d\x von ©diroarjenberg eine ^.>o=

litif ber Uubanfbarfeit oerfolgen wollten, meld)e bic Seit

überrafcl)te. 3d) glaube, bie folgen biefer ^olitif finb für

16
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Defierretdj fctbft nidjt gerabe gufriebenfteßenbe geroefen. 2öir

müffen es anerfennen, ba§ bie Haltung 9iußlanbs in fdjnnes

rigen Sagen Seutfdjtanbs eine fotd)e mar, baß roir otjne

jrotngenbe ©rünbe fie mit einer feinbfeligen Gattung ju er;

nribern rocber moraltfcfj nodj potitifdj in ber Sage finb. 2Bir

finb ferner ber Meinung, baß, wer Singen tjat ju fefjeu, uns

in ber Sfjat nidjt gumutfjen fann, bie 9iüd:enbecfung, bie in

iener fteitnbf aftlt eu Haltung ju ^ußlanb liegt, otjne ^ot^

nnb offne jraingenbe ©rünbe preiszugeben. SBir fjaben bteö

bei anberer ©etegenljett fonftattrt, als eine fatfdje 2luffaffung

einer Snterpeßatiou, bie von uns ausging, bie Seutung fjer;

beifüfjrte, als ob mir uns gleidjfam ins Staue fjinein

ju antirufftfdjen Semonftrationen fjerbeitaffen mürben.

JKeine §crren, bas alles ift nidjt ber galt.

2lßein, menn bas nidjt ber $afl ift, umfomefjr glaube idj,

Ijaben mir audj »oße greifjeit, ju betonen, baß menigftens, fo*

»iel es bie populären Strömungen betrifft, biefe rufftfdje

greunbfdjaft auf ganj beftimmte ©renjen flößt, ja, baß, menn
mir bie große 9?ücfftrömung betrauten, bie offenbar bie öffent=

lid^e Meinung feit menigen Sagen genommen fjat, ber äußere

(Sinbrucf Ijeroorgerufen mirb, baß bie ©renken jener $reunb=

fdjaft unb jener greunbfdjaftsbebingungen überfdjritten feien.

3dj miß gern geftefjen, baß bies oießeidjt metjr in ber 9Jieüjobe

als in ben 3telen, unb tneßeidjt fogar metjr burdj 3ufäßig=

feiten begrünbet ift, als burdj eine abftdjtlidje $üljrung ber

sßolitif. 6s ift immerhin überrafdjenb, baß bie beutfdje 9ie=

gierung in ber allerneueften 3eit, menn id) redpt »erftanbeu

|abe, erft fjeute, in ben Befifc besjenigen Materials gefommen

ift, roeldjes fie über ben ©ang ber Berfjanbtungen in ben

leiten 14 Sagen orientirt. @s ift nodj überrafcfjenber, menn
mir fcfjen, in roetdjer SBeife 9iußtanb gegenüber (Snglanb t>er=

fahren ift. §ier ift überaß ber ©inbrucf mächtig geroefen,

baß mit einer abfidjtticfjen Berlefcung trorgegangen ift, baß

man bas gefätjrlidjfte aller biplomatifdjen Spiele gefpielt f>at,

nämtidj jenes (Spiel, roeldjes ben ©fjrenpunft eines anberen

(Staates mit in ben (Sinfafe bringt. Bor aßen Singen aber

Ijaben mir bodj bie Beforgniffe, — idj fprectje Ijier von ber

öffentlichen Meinung, roie fie ftdj auf ©runb ifjrer 3nfor=

mationen bilbet — ob bas gegenmä'rtige Borgefjen 9iußlanbs

nodj vereinbar fei mit benjenigen Senbenjen ber ^olitif, bie fid)

in bem Sreifaiferbünbniß befeßigt ju Ijaben fdjienen. ©s ift ganj

ridjtig, bas Sreifaiferbünbniß ift nidjt aufgefaßt morben als

eine Berbinbung mit beftimmten Berpfttdjtungen. 2lber bas

lag bodj in biefem Bünbniß, baß bie brei Mädjte bie Ber=

pflidjtung gegen einanber übernommen tjatten, ftdj »on $aß
ju gaß ins (Sinoerftänbmß ju fefcen über bie auftaudjenben

fragen. 3>e|t fefjen mir, baß S'ütßtanb fid) nidjt bamit be*

gnügt, griebensbafen feftjufteHen, um barauffjm einen SBajfem
ftiüftanb fdjliefjen ju fönnen, mir fetjen üielmefjr, ba& biefes

3?u§lanb übergeljt ju formeßen ^riebensoerljanblungen mit

ber Sürfei; mir miffen, baß über biefe $riebenst>erljanblungen

gegenüber ben 3Käd)ten, insbefonbere audj gegenüber bem
nädjftintereffirten öefterreid) ein tiefes Stißfdjroeigen beolafy
tet mirb. Steine Herren, baß burd; berartige 33er^anb=

lungen bem befinitioen ^rieben präjubigirt mirb, baß baburd)

nad) Regelung feines SBerljältniffeS gur Sürfei bem rufftfd;en

SKeidj eine a3ormad)tfteßung auf ben fünftigen Jlonferenjen

gefidjert mirb, bie faum nod) liegt in bem ©elfte, in meinem
bas Sreifaiferbünbniß urfprünglidj eingegangen mar, bas

fdjeint mir auf ber fladjen §anb ju liegen.

So, meine §erren, muß idj fagen, baß bie testen Sage
nidjt etma lebiglid) eine 23erle|ung englifdjer Sntereffen uns
bartljaten, fonbern aud; eine 33erle|ung beutfdjer Sntereffen

barjutfjun fdjienen, inforoeit biefes beutfdje Sntereffe uns ge^

füfjrt Ijatte ju ber ^olitif bes SDreifaiferbünbniffes.

SReine Herren, ber §err ^eid^sfanjler ift eingegangen

auf bie $riebensbafen, raeldje burd» bas „Petersburger

Journal" befannt finb. ©r fjat uns bezeugt, baß aud) iljm

jur 3eit feine anbermeitigen griebensbafen befannt finb.

(Sr fjat uns an ber §anb berfelben bie beutfdjen Sntereffen

bcfinirt; er l;at uns gejeigt, roie jene Seftimmungen
ein roefcntlid) beutfd)es Sntereffe nidjt berühren mit 2luS;

naf;me ber Sarbaneßen. Unb l)ier fjat er uns bie 33erficfje=

rung gegeben, baß bie greifjeit ber <Sd)ifffal)rt im fd)ioarjen

3)ieere unb in ben S)arbaneßen für ®eutfd)lanb gefidjert fei.

6ö ift bamit erroiefen, baß aud) gegenüber biefen $riebenS=

bafen, roie §err von Sennigfen fid) ausbrüdte, bie Sntereffen

£>eutfd)Ianbs nid)t birefte, fonbern nur inbirefte feien.

Slber aßerbingS, id) glaube, was biefes inbirefte 3ntereffe

betrifft, fo ift baffelbe ein ftarfes, nidjt nur im (Sinne jener

Rumänen ©efüfjle, bie bie ruffifd)e ^ßolitif fortroäljrenb für

fid) aufgerufen f;at, fonbern cor aßen Singen mit ber S^ücf;

fid)t auf Defterreid), roetd)e §err non Sennigfen unter bem
23eifaß biefes §aufes fel)r ftarf betont fjat.

2Mne Herren, id) gebe ju, menn man biefe $riebens=

bafen »ergleicfjt mit benjenigen ^eftfefeungen, über roetcfje

fid) bie europäifdien 9J?äd)te auf ben ^onftantinopeler ^on=

ferenjen geeinigt Ijaben, fo mag man rooljt fagcn : fef)r fd)roer=

roiegenbe Unterfd)iebe finb in bemfetben nicfjt ju erfennen.

@S ift rid)tig, mir finben f)ier anftatt ber alten 2lnf)änglid);

feit Rumäniens, Serbiens unb Montenegros bie ooße Um
abfiängigfeit biefer brei ^ürftentf)ümer oorgefefjen. 3d) glaube

nid)t, baß es irgenb eine europäifd)e 3Jtad;t gibt, roetdje auf

bie 2lufred)terf)altung eines längft oeratteten 33anbes, roie es in

ber «Sougeränetät ber Pforte erfjalten rcar, irgenb roeld)es©eroid)t

ju legen bie Meinung fjat. 2Bir finben bie abminiftratiöe Slutonomie

Bosniens unb ber £>er§egoroma anerfannt. (SS ift bies r>oß=

fommen ibentifd) mit jenen SSerabrebungen, roeld)e auf ber

Sorfonferenj in 5lonftantinopel getroffen roaren. Sas orga;

nifd)e Statut, roefcfjes für Bosnien unb bie §erjegoroina bort

oereinbart ift, fjat bereits in fdjarfer ^ointirung biefe 2luto=

nomie Sosniens unb ber §erjegoroina feftgefteßt. 2ßir fönnen

alfo ma)t annehmen, baß fjier ein ©egenftanb berüfjrt fei ber

roefenttid)en unb Sebensintereffen Defterreidjs, unb inbireft ba*

mit unfer eigenes Sntereffe ins Spief fe|te. 2lnbers freitid) vtx-

fjält es fid) mit ber Äonftruftion Der ^Jroöinj Bulgarien. §ier,

roenn roir ben Söorttaut ber $riebensbafen ins Sluge fäffen,

ben uns ber £err 3teid)Sfanjter oorgefüf)rt fjat, finben roir

bie v olle Slutonomie Bulgariens, nidjt nur bie abminiftratiöe,

fonbern bie politifdje Autonomie, ein tributäres gürfientfjum

mit djrifilid) nationaler Regierung, mit einer felbftftänbigen

3)ii% fo baß ber Sürfei gegenüber biefer ^rooinj nidjts

anberes übrig bleiben mirb, als bie Berechtigung, Sribut ju

empfangen unb an beftimmten, oereinbarten fünften

©arnifonen gu fjalten. Sro^bem meine idj, unb id) ftef)e

fjierin audj in Uebereinftimmung mit benjenigen 3lu5füfj=

rungen, bie ber §err ^eidjsfanjler gemad)t f)at, baß biefe

Unterfd)iebe, bie in ben gtiebensbafen gegenüber ben 23or=

fd)lägen ber ^onfiantinopeler ^onferenjen fid) finben, nidjt

oon entfdjeibenber Bebeutung fein fönnen. 2öenn roir in

jenen Sßorfdjlägen einen Bali fanben, ber nur unter ber

3uftimmung ber europäifd)en 9)?äd)te etngefefet roerben fonnte,

ber bie abminiftratioen unb ridjterlidjen Beamten, felbfi bie

Dffijiere ber Milis ernannte, roeldjer bie Beamten abfegen

fonnte; roenn roir bamats bie europäifcfjen 3Jläd)te felbjt

bem guftimmen fafjen, baß bie 9Jlilij eine national=organifirte

fein foßte, baß aud) bamats bereits bie türfifd)en Sruppen

in beftimmten geftungen unb Stäbten fonjentrirt fein

foßten, bann muß idj fagen, bem Unterfdjieb jroifdjcn

jener angebtidjen abminiftratioen Slutonomie Bulgariens,

roie fie bie ^onftantinopeler ^onferenjen feftfteßten,

unb bem jefcigen Sributärftaat fann idj ein entfdjeibem

bes ©eroidjt nidjt beilegen. 2lber freitid), Bebenfen finb roofjl

— nidjt foroofjt gegen bie fjeutige griebensbafis, als fdjon

gegen bie bamatigen Borfd)täge ber $onftantinopler Ron*

ferenjen ju formuliren. Senn barüber, glaube id), meine

Herren, bürfen roir uns nidjt täufdjen, baß bie ©eftattungen,

roie fie uns anfnüpfenb fjauptfädjlidj an Bulgarien für bie

Balfanfjalbinfet norgefdjtagen roerben, roefentlidj im einfeitigen

ruffifdjen Sntereffe unb roefentlidj in panftaoiftifdjer Senben3
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getroffen finb. Sie 93orfd)täge ber Äonftantinopeler Äonfc«

renjen litten meiner Meinung nad) von Stnfang an, wie jefet

bie griebensbafen, an einer ber gefäfyrlicfjften ^atb^eiten,

weldje bie ©ntwidetung ber ©efd)id)te uns als gefctfjrlicf) jur

©enüge bargettyan bat, an ber .^atbbcir, wetdje an bie ©teile

einer organifdjen ftaattid)en £errfd)aft eine <Scr)eint)errfct)aft

auf ber einen «Seite fefct, unb auf ber anbereu Seite Drganü
fationen, bie nur ju weitergebenben Slfpirattonen von ©etegen--

beit ju ©elegenfyeit aufftadjeln. 2ßir fennen bie ©efdjidjtc

Serbiens, Rumäniens; wir wtffen, baß fie überall nur ben

SCnbalt gegeben fjaben, um bie orientalifdje grage offen ju

galten, um biefelbe je nad) Sage ber übrigen potitifäjen Skr;

Ijättniffe, id) möchte fagen, auf ^ommanbo, roieber ins Seben

treten ju taffen. IJiun, meine Herren, biefe ©efafjren, bie

uns bie ©ntroidelung in jenen Sonaufürftentljümern gesägt

bat, bie ©efa^ren einer fteten £)ffent)atiung ber orientalifd)en

grage buraj §atbberrfd)aften liegen forooljl in jenen

33orfd)lägen ber fonftantinopeler ^onferenjen als

aud) in ben jefct formulirten $riebensbafen. 3d)

mürbe es uottfommen begreifen, wenn gerabe bie am meiften

unb bireft an ber ©eftattuug ber Singe auf ber 33atfan=

Ijalbinfel intereffirten Wädjte laut erf(arten: mir rooKen tjter

ganje 2trbett mad)en, mau entfdjeibe fidt) für eine r-oUe unb

roir!tid)e §errfd)aft ber Pforte — id) fürdjte, baß ift jefet

ausgefd)Ioffen — ober auf ber aubern Seite für eine einfache

Söfung, für felbftftänbige Staaten, alfo jur 9M) für einen

felbftftänbigen aber ooUftänbig unabhängigen Staat 23ul=

garien. SDiefe Söfung ber $rage ift oon türfifdjen Staats^

männern uidjt jurüdgeroiefen roorben. 3d) erinnere mid) ganj

beuttidj, baß gerabe gegenüber ben 23orfd)lägen ber $onftan=

tinopeler Slonfereng bie iürftfdjen Staatsmänner unter Wibbat

*)3afd)a taut erflärten: lieber als eine fo geftattete ©d)ein=

Ijerrfdiaft wollen mir bie Abtretung ber ^rooins. 2Bas

£>cfterreidj betrifft, fo mürbe es mid) feinen Stugenblid

munbem, roenn aud) Defterreidj ben lederen Stanb=

punft, ben id) bejeidjnet Ijabe, annätjme. 2>dj erinnere

Sie an bie Vorgänge bei ©etegenbeit bes gried)ifd)en 33e=

freiungsfampfs. §ier roar es £>efterretd) , roeldies entgegen

ben Sßünfdjen 3tußlanbS auf eine balbe Souoeränetät @ried)en=

lanbs entfdjieben bie oofle ©ouoeränetät ©riedjenlanbs »er=

tbeibigte unb bafür eintrat, als es flar gelegt mar, baß oon
ber wollen türfifdjen §errfd)aft uidjt mel;r bie &ebe fein

fönnte.

S3or allen Singen aber muß id) bod) ein Sntereffe be*

tonen, meines bei benjenigen ©eftaltungen, mie mir fie nad)

ben $riebeusbafen mie nad) ben 23orfä)Iägen ber ^onftan=
tinopeter ^onferenjen, cor uns feljen, entfdjieben ju furj

fommt; bas, meine Herren, ift bas gried)ifd)e ©lement. @s
mar burdjaus rid)tig, bafe bie ^onftantinopeler 5?onferenjen

nid)t ein einiges Bulgarien, fonbern ba§ fie ein geseiltes

Bulgarien, eine boppelte ^Jrooinj oorfd)tugeu. Sie ftü^en

fid) l;ierbei auf bas 33orl)crrfd)en bes grie<b>

fd)en Clements insbefonbere in bem ^arijjatbale,

auf bie entfd)iebenen ?ßrotefte ber griednfdjen 33eoölferung füb=
lid) bes SatfaHS unb auf bie ©infpradje bes gried)ifd)en

Staates felbft. 3tteine Herren, menu man im Tanten ber

Humanität neue ©eftaltungen bort unten oornimmt, bann
glaube id), mürbe im 3iamen ber Humanität aud) bas gric^

d)ifd)e ©lement eine meitere 33erüdfid)tigung forbern bürfen,
als bies nad) ben jetzigen ruffifdjen 33orfd)lägen unb felbft

nad) benen ber ßonftantinopelcr ^onferenjen ber f^aCC mar.
Steine Herren, es mag fein, bafe alle biefe Setrad);

hingen in ber gegenwärtigen potüifdjen Sage nod) üerfrü()t

finb, ba§ es ©efid)tspuufte finb, bie in bem biplomatifd)en
Spiel l)ier ober ba betont raerben fönnen , bie aber ein

ausfdilaggebenbes Content nid)t bilben. 9tur fooiel ift ge;

miß, baß bas Urteil über bie ©eftaltung ber S3alfant)alb=

in.fcl loefentlid) baoon abt)ängt, meld)e 3ntereffen
Defterreid) bort unten glaubt vertreten unb als Sebenofraaen
feftljalten ju müffen. 3d) jioeifle nid)t, baß gerabe bas Sn*

tereffe Defterreid)S, meld)es oon §errn oon 33ennigfen bereits

fo fdjarf l)eroorgel)oben ift, aud) oon beutfd)er Seite biejenige

33erüdfid)tigung, biejenige Betonung finben roirb, bie ifjm ge=

bül)rt. 2Bir l)aben bie 2luSeinanberfet$ung mit ben 2)eutfd)en

in £>efterreid) oorneb^men müffen, um ju einer eigenen unb

felbftftänbigen nationalen ©eftaltung ju gelangen. 2lber mir

jjaben nie oerfannt, baß bie Sprengung biefer SBerbinbung

ein Dpfer für uns mar, ein Opfer, roetd)es mir gebrad)t

baben, rceil mir annabmen, baß bie SDeutfdjen in Defterreid)

bas mefentlid)e unb, fooiel ©isleitl)anien betrifft, bas

l)errfd)enbe ©lement bitbeten für ben ©efammtftaat Defter=

reid). ^Kleine §erren, in bem 2tugeublid, roo oitale Sntereffen

biefes ©efammtöfterrcid)S berütjrt roerben, mo eine pan=

flaoiftifd)c Senbenj in ber europäifdien ^Jolitif eine 3erfetsung

biefes ©taats anbabnen mürbe, in biefem Stugenblicf raürbe

aud) bas beutfdje Sieid) cor ^erfpeftioen fteben, oor bereu

©urd)benfung mir uns in biefem Stugenblicf fd)euett; es

mürben an uns bann raabrfdjemlid) ^füdjten berantreten, bie

nur unter ferneren (£rfd)ütterungeu bes europäifd)en $riebens

unb unferes eigenen griebens mürben erfüllt roerben fönnen.

Sesbatb, meine Herren, ift es, baß mir bas tebbaftefte Sn«
tereffe für bie SBafjrung ber öfterreid)ifd)en Sntereffen bei ber

Söfung ber orientalifdjen ^rage begen. SDie ^Jolitif, roeld)e

ber §err S'ieidjsfanjter als bie feinige gefennjeidmet bat, gibt

uns bie ©arantie, baß, foroeit es unfere Sntereffen geftatten,

foroeit es mit bem StuSgteid) ber Sntereffen anberer befreun=

beter Wäfyte oerträglid) ift, biefe ©efid)tspunfte ber 9tüdfid)t

auf öefterreid) oerfotgt roerben roerben.

Steine §erren, E)iernac^ fann id) nur jum Sd)luß bas

roiebertjoten, roas id) gteid) am ©ingang meiner 9^ebe betonte.

3d) betone, bie ©eftd)tspunfte, roeld)e §err non Sennigfen

im Tanten feiner Partei junäd)ft fjierbei beroorget)oben t)at,

finb aud) bie unferigen! 3d) betone, baß bie ^Jotitif, roie fie

in ifiren ©runbjügen ber §err 3ieid)Sfanjter entioicfelt bat,

aud) oon unferer ©eite eine tonale Unterftüfeung finben roirb.

(Seifatt tinfs.)

*Präffoent: Ser §err Stbgeorbnete 3Binbtf)orft f)<\t

bas SBort.

2tbgeorbneter SBtnbtljorft : Weine Herren, meine poti«

tifdjen ^reunbe unb id) baben fein Sebürfniß gefül)lt, im
gegenwärtigen Stugenblid über bie orientalifd)e $rage

eine Snterpetlation an bie Regierung ju rid)ten; roir ^aben

felbft ^»eute aud) uufererfeits eine S3efpred)ung ber gcfteltten

Interpellation nid)t beantragt; roir fanben, baß gegenüber

ben Sbatfadjen, bie oorliegen, unb bei bem ©rnft ber Situation

für unsratbfam fei, eine große Steferoe ju bead)ten, bamit uidjt in

böswilliger Sluslegung unferer Sd)ritte feinbtid)e 2tnfd)auungen

uns beigemeffeu werben, bie wir freitid) nid)t baben, bie

aber, obwohl wir fie nidjt baben, bod) immer uns angebid)tet

ju werben pflegen, felbft an Stellen, bie mau beffer unter=

rid)tet erad)ten follte.

SBenn id) nun jefct, nad)bem bie Interpellation obne

uns einmal gefteßt ift, nadjbem bie Sefpred)ung berfelbeu

eingetreten ift, einige Söorte rebc, fo gefd)iet)t es roieberum

nur bcsfjalb, bamit unfer ©d)roeigen nid)t in irgenb
roeldjer SBeife mißbeutet roerbe.

Weine Herren, §uiräcr)ft fann id) eine große 23efriebigung

barüber fonftatiren, baß biefes Wal über bie auswärtigen

Stngelcgenbeiten eine Interpellation eingereidjt ift oon ben =

jenigen Parteien, weldje bisl)er gewobnt waren, ju be=

tjaupten, baß bie auswärtigen Stngetegenfjeiten ein noli me
tangere feien.

(Dl)o!)

Weine Herren, id) l)abc wot)l erwartet, baß Sie bei

biefer $onftatirung irgenb einen abioet)renben Saut oon ftd)

geben würben.

(§eiterfeit.)

16*
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@s ift immer fo : wenn eine SBunbe berührt wirb, pflegt

ber Patient fich ju äußern.

(§citerfeit.)

diejenigen Herren, tnet^e meine obige 23eljauptung be=

ftreiten, üerweife idj auf bie Sieben, bie namentlich aus ber

national=liberaten Partei gehalten worben finb, wenn aus

unferer SÖZitte über bie auswärtigen Stngelcgentjeiten unb in

specie über bie orientalifdje $rage gefprocfjen würbe, unb id)

üerweife ganj insbefonbere auf bie uon bem 23eifatt feiner

Partei begleiteten Steuerungen be§ §erru Stbgeorbneten

Sasfer, ber leiber Ijeute nidjt b^ier ift.

©euug: mit Befriebigung fonftatire idj biefen $ortfdjritt,

ber freiließ uodj ein redjt saliner ift, benn idj I;abe für midj

nicht überhört, bafe ber §err von 33ennigfen es für nöüjig

gefunben ljat, befonbers ju betonen, baß bie ^Interpellation

nidjt junädjft uon feinen $reunben ausgegangen fei. SDa=

neben bin id) audj ber Meinung, baß biefe SnterpeKation

nid)t eingebracht ift ot;ne oorljerige ©eneljmigung.

<16emegung.)

3dj fonftatire bas ledere, weil audj barin ein großer

^ortfdjritt liegt: alle Parteien bes Kaufes unb bie maßgebenbe

Stelle finb jefet barüber etnuerftanben, bafe im beutfdjen

Parlament aud) bie auswärtigen Slugelegenfyeiten traftirt wer;

beu bürfen. 9Mne §erren, uon bem alfo je£t anerfanm
ten Stecht werbe idj ju jeber gelegenen Stunbe nunmehr
ben ausgiebigften ©ebraudj machen.

(§eiterfeit.)

3dj werbe bas tljun, o!jne gerabe mir ben $onfens

ber anberen Parteien erbitten, unb of)ne eine höhere @r=

laubniß uorljer ju etnsuholen, bie bann aUerbingS mir aud)

wafirfdjeintidj nidjt ertEjeüt werben würbe.

(§eiter£eit. 9?uf im 3entrum: Sehr richtig!)

Gsnblidj, meine §erren, hat bie ^Interpellation audj nodj

eine anbere beachtenswerte «Seite, bie id) fitrj anbeuten

muß, nämlidj bie Seite, baß fidj anfdjeincnb in berfelben

nunmetjr bie große Partei jufammengefunben I;at, welche als

©runblage einer fräftigen SteiäjSpotitif fo lange gefudjt wor=

ben ift. freilich befenne idj, baß mir babei ber »erbinbenbe

Uebergang r>on rechts nadj tinfs nidjt ganj flar geworben

ift. 2Iber wir fefjen fyivc alle Parteien uereint, bis auf

meine potitifdjen greunbe unb tnid), bie man ju fragen feine

SSeranlaffung gehabt fjat. 2Bir finb tnjwifdjen barüber gar

nidjt betrübt, wir finb ju fefjr gewöhnt au eigenes, felbfU

fiänbiges, flarbegrenjtcs ^anbellt.

®as in Sejiehung auf bie äußeren «Seiten, welche bie

Interpellation mit fid) führt.

2öas bie Sache felbft betrifft, fo fann idj namens aller

meiner $reunbe bie pofitioe SBerfidjerung geben, baß uns

nidjts erfreulicher gewefen ift, alsbießrfjaltung bes$rtebenS; baß

wir nidjts bringenberwünfdjen, als baß ber europäifdje^rieben audj

ferner erhalten bleibe, baß wir ebenfalls wünfdjen,baß basSBanb,

welkes uns mit ben übrigen europätfdjen Staaten ohneStuSnaljme

umfdjtingt, nidjt gelodert werbe. SBenn liier unb ba in ben

Sieben, bie gehört fino, burdjflang, als ob es Seute geben

fönnte, weldje eineSoderungfoldjenöünbniffes wünfdjen, fofann

id^ wenigftens »on meinen ^reunben unb mir oerfidjern, bafe

wir ju biefen Seuten nidjt gehören. Sofern alfo bie $o=
litif, weldje SDeutfdjlanb »erfolgt, auf bie «Srb^altung bes

europäifc^en griebenS gerietet ift, finb wir warme Shujänger

biefer ^>olitif. ©s fommt nur barauf an, ob wir glauben,

ba§ bie Siidjtungen, weldje tjeutc für bie beutfdje ^Jolitif ge=

geidjnet finb, als foldje fidj barftetlen, bie geeignet finb, biefen

europäifdjen ^rieben bauernb ju fidjern. 3dj unterfdjeibe

nämlic^ eine ^olitif, bie augenbtidltcf) ben ^rieben erhält,

»on ber, weldje bie 33afen bes öffentlichen Sebens in «Suropa

fo ju fteUen fudjt, bafe fie bauernb ben ^rieben bringen.

9lun meine idj, bafe in biefer §infidjt woljl 3weifel ent=

fielen fönnten, ob toir immer unb audj je£t uollfommen auf

bem richtigen SBege waren ober nodj finb. «Sin er=

fdjöpfenbes Urtfjeit in biefer §infidjt wirb injwifdjen nur
möglidj fein, wenn uns oorgetegt würben bie fämmtlidjeu

23erljanblungen, bie über bie orientalifdje §rage ftatlgefunben

Ijaben. Steine §erren, idj täugne nidjt, bafe meine «5m=

pfinbuug nidjt angeneljm berührt würbe, als wir r>on bem
§errn SfteidjSfanjler Rotten, wir würben wob.1 aus ben 2)Zit;

tljeilungen an bas engtifdje Parlament bie Sage ber 2)inge,

wie fie je^t fei, fennen, ober bodj fonft aus öffentlichen

blättern barüber unterrichtet fein. ÜJiad) meinem unmafegeb;

lidjen SDafürljalten mu§ eine 23erfammtung, wie ber beutfdje

Sleidjstag es ift, feine Informationen über ©cgenftänbe, bie

bodj nun anerkanntermaßen ju feiner ßompetenj gehören,

nidjt aus ben 3eitungen entnehmen unb audj nidjt aus ben

93erl>anblungen in anberen Parlamenten. S)er 9?eidjStag

mu& üietmeljr feine Information ncljmen aus benjenigen

a^ittljeilungen, weldje bie eigene SieidjSregierung gibt. SDie

erfte 9Jlittljeilung ( welche wir naefj bem Stusbrudj bes Kriegs

befommen, liegt lebiglidj in ben Sleu&enmgen
, weldje ber

£>err 9ietdjsfanäler Ijeute abjugeben bie ©üte gehabt fjat.

Äeiner oon uns wirb »erfennen, wie banfenswert^ biefe ^ftxU

t^eitungen waren. Snjwifdjen finb fie bodj mit ben be=

treffenben S?ofumenten nidjt oerbunben gewefen, unb
ba man einmal auf bas engtifdje Parlament ej;emplifijirt hat,

fo glaube idj meinestljeits bie Stnfidjt ausfpredjen ju bürfen,

baß bas engtifdje Parlament auf berartige blos münblic^e

SCeußerungen fjin fdjroerlidj feine 33erljanblungen über eine fo

widjtige ^rage jum SCbfc^tu^ gebraut |aben würbe.

hätten wir biefe 23erljanblungen , bann fönnte man mit

©rfolg aud) bie $rage erörtern, ob nidjt bie Stutorität
©eutfdjlanbs groß genug gewefen wäre, überhaupt ben 2tus=

brudj bes Kriegs ju uerfjinbern. 9Jian fönnte bann ferner

audj bie $rage erörtern, ob nidjt nadj ber «Sinnaljme

uon piewna, wo ber ruffifdjen ^riegSetjre in fo Iwijem

unb üollem 3Raße ©enüge gefcr)et)en war, burdj bie Stutorität

SDeutfdjlanbs bem ©ang ber $Dinge auf ber 33alfanf;albinfel

ein §alt Ijätte geboten werben fönnen.

§eute, wie gefagt, erörtere idj biefe $rage nidjt, weil

mir bie nötljigen fidjeren linterlagen fefjlen. 3dj werfe bie

bejeidjneten fragen im wefentlidjen nur besfjatb auf, um
ju fonftatiren, ba§ mir in Sejug auf ben bisfjer inne=

gehaltenen ©ang ber beutfajen ^Jolitif aüerbings 3weifel

innewohnen.

®aburch, baß nadj bem gaQe ^lewnaS bie Muffen in

foldjer SBeife fi(^ ihre ^ofitiou genommen Ijaben, wie fie es

gethan — icfj laffe bafjin geftellt, ob wirflidj lebiglidj bie

«Sntfernungen unb bie 2BaffenftilIftanbsbebingungen u. f. w.

ben Siuffen bies ermöglicht Ijaben — ift je|t ein fait

accompli gefdjaffen, welchem gegenüber bie gefammten
SMdjte eine fdjwere Situation fjaben. 2>er §err SieidjS--

fanjler fpradj fcfjon oon bem: „beati possidentes".

Shm bin idj jwar ganj gewiß ber 3Jleinung, baß

©eutfdjlanb feine Stutorität — idj fpredje gar nidjt einmal

r-on ben Sßaffen unmittelbar — nur interponiren foH für

bie eigentlich beutfehen Sntereffen. Unb bas füljrt midj benn

auf bie $rage, ob ber 3ntereffenfreis SeutfdjtanbS in ber

orientalifdjen ^rage wirflidj ein fo befdjränfter ift, wie bas

in ben Darlegungen uon heute angenommen $u fein fdjeint.

SJleinc §erren, nach meinem dafürhalten l)anbelt es fidj in

biefen orientalifdjen fragen um bie große unb für alle 3u=

fünft bebeutungSüoÜe ^rage, ob bas germauifdje ©lement

ober baS flar>ifdjc ©lement baS bie Sßelt beherrfdjenbe

fein foQ,

(Unruhe. — Sehr wafjr! im 3entrum)

unb idj fürdjte, baß burdj bas Vorgehen ber Siuffen —
weldjes notorif«! wefentlidj getrieben worben ift r-on ben
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panftaoiftifdjen 3been, bie in 9tußlanb tjerrfd)en, ttnb

feineöroegs üor§ug§n)eiye aus ben 2>been ber eigentltd) 9011=

oernementalen Greife bafelbft —, baß burd) biefes Vorgehen

ben flaoifd)cn Elementen bereits ein 33orfprung gegeben

ift, welchen bie germanifdjen Vötferfdjaften faum nod)

werben einholen tonnen.

©er §err 9ieid)Sfau3tcr fagt, bie SDarbaneßen feien »on

SBidjtigfeit befonb'ers im Kriege, es fomme aber bod) am
©nbe befonbers barauf an, 10er ben Sdjlüffel p biefen Sar--

baneHea hat, unb fo lange eine 23eränberung in ber £anb

biefes Sd)tüffell)alters nicht in grage ftetje, fei eigentlich bas

Sntereffe an ber ©arbaneitfenfrage fdjroadj für uns. 3dj er=

laube mir p fageu, baß ber Sefilj oon Ronftantinopel unb

ber 23efi(5 bes SDarbanellenfd)loffes nad) meiner Sluffaffung bie

Vorbebtngung ber £errfd)aft ber Söelt finb. 3d) fann bafür

eine Autorität anführen, bie aud) etwas oon ben Singen gewußt

l)at, nämlid) bie Autorität Napoleons bes (Srften. Unb wenn

fonft nod) Autoritäten für biefe Vetjauptung nötf)tg waren,

fo ift eine foldje Autorität in erftcr Sinie ber ^nfi™^ ber

bie SBölfer immer getrieben hat, fid) in ben 23efi£ biefer

^ofitionen p bringen, ein 3nftinft, ber in neuerer 3eit am
meiften ausgefprodjen ift in bem ruffifdjen Sßolfe. Unb 9tuß=

lanb ijat biefes 3tel, bie bezeichneten ^ofitionen p geroinnen,

bem gebauten Snftinft folgenb fonfequent burd) alle 3al)r=

Rimberte ©erfolgt, fo baß man ja oon ber SQafjrheit ober oon

ber $abet eines ruffifdjen Seftainentä fpridjt, wetd)es ben

Söefifc Konftantinopets als bas 3iel aller ruffifdjen *ßolitif

binfiettt. Unb, meine Herren, wer fann leugnen, baß auf biefem

2Bege ungeheure ©rfolge Schritt für Schritt, aber um fo fixerer,

erreicht finb? Sefet feigen mir, baß 9iußlanb oor allem basjenige

prüdoerlangt, was im ^arifer ^rieben oon Veffarabien tf)m

genommen ift, unb was für bie SDonaumünbungen »on ber

allergrößten 2Bid)tigfeit erfdjetnt. Außerbem aber ift 9tußlanb

red)t beforgt für feine Vafaltenftaaten, für Rumänien, für

Serbien, für Montenegro, unb es ifi nunmehr aud) im 23e=

griff, fid) einen berartigen Vafattenftaat in Bulgarien p bit=

ben. §eute finbet man es fd)on in ber Drbnung, baß olme

weiteres Rumänien vergrößert unb (Serbien unb SDtontenegro,

mit befferen ©renjen oerfet)en, unabhängig gemad)t werben.

23ietletd)t bauert es feine 10 2>al;re, fo wirb ber nettpfdjaffenbe

bulgarifd)e Staat ebenfalls unabhängig, b. f). oon ber £ürfei
unabhängig, um fo abhängiger oon 9iußlanb p fein, ©iefe

neuen Staaten finb in ber Sage p 9?ußlanb, wie gewiffe

Staaten SDeutfdjtanbs es jur 3eit bes 9if)einbunbs ju granf-
reid) waren. §aben mir bod) fd)on jefct gefetjen, roie biefe

Staaten ganj nad) bem ©et)eiß ber ruffifd)en 3iegierung

entioeber pm ^rieg ober pm ^rieben bereit toaren. ®iefe
Staaten finb unb roerben in ber £hat gar nid)t§ anbereö

fein als ruffifd)e ^Jrooinjen unter anfdjeinenb erblid)en Sou=
oeränen.

3Jleinestheils nun bin idj ber Meinung, baß ba§ ger=

manifdje Sntereffe entfd)ieben oerlangt, baß mir biefe iüid>

tigen spofttionen in biefer 2lrt bem Slnbrang ber ruffifd)en

2Belt nid)t preisgeben; pbem mirb, raenn Defterreid) fid)

nid)t ftarf genug fühlt, bie Auslieferung ber fraglidjen *j3oft=

tionen an ^ußlanb abpraenben, baffelbe barum freilid) nid)t

gerabe fdjon morgen unb übermorgen pfammenfallen, aber

ber Eeim p feiner Stuflöfung ift nad) meinem ®afürl;alten
bann unroieberbringlid) gelegt. Sehen Sie fid) bod) bie ßarte
an unb überlegen Sie fid), toa§ es heißt, raenn 9iußtanb bie

^ofitionen bauemb inne hat, bie es jefct in Bulgarien für
fid) eingenommen fyat unb bie es bewahren raiß, fei es

bireft ober inbireft burd) feine 23afaUen: behält ^ußlanb
biefe ^ofitionen, bann ift ©efterreid) in feinem Sefife für
immer bebrol)t, bann ift für immer jeglicher SSiberfianb bes

Sefifeers oon ^onftantinopel, mag er £ürfe ober anbers
heißen, 9iußlanb gegenüber gebrochen, unb es ift ben Diuffen

für immer freigeftellt, an roeld)em 2age fie in ßonftanünopet
einrüden raoßen.

Sie Sadje liegt mithin fo, baß ber Sd;lüffel ju ben

©arbanelten , baß biefe ^Jofition in 2Birflid)feit in bie §änbe
9iußlanbs übergeht, ba bic fd)road)e 3Jlad)t, bie jefet nod) ben

dürfen in ^onftautinopcl gelaffen werben fotl, nid)t auS=

reichen wirb, irgenb etwas gegen bie 2Öünfd)e 9iuß(anbs p
thiin. ßs liegt mithin bie 00m 0erm 9leid)öfan3ter felbft

als b.ebenflid) pgegebene SBeränberung in bem 23efit3 bes

Sd)lüffelS p ben £)arbaueüen fd)on je^t oor, raenn iKußlanb

mit feinen Plänen burd)brtngt.

2lußerbem meine id), baß rair aud) nod) baö 3ntereffc

haben, baß im europäifd)en 9?ed)t unb in ben curopäifd)eu
s
i}erljältnlffen Sreue unb ©laube aufrecht erhalten werbe.

Sd) frage aber, ob benn bag, was Siußlanb heute be*

gel)rt, irgenb wie im ©inflang fid) befinbet mit bemjenigen,

was allein erftrebeu p wollen es oor bem Krieg evftärt hat.

S)as 3iel feines Kriegs war angeblid) bie Skalifirung

1) umauiftifd)er Sbecn, Sd)u^ ber ©hriften. Sefct aber

fel)eu wir ben @r ob er er pnäcfft bireft für fid), unb bann

für feine 33afallen, alfo wieber für fid). 3d) meine, fo

etwas follte nid)t gebulbet werben, unb nad) meinem Safür;

halten, foweit id) ohne C5inftd)t ber Slften urt()eilen barf,

hat 9iußlanb Defterreid) auf grünbtid)e SBeife büpirt.

(SRuf : Sel;r wal;r!)

3d) will h°ffen / baß ber ßinblid in bie Slften nad) feiner

9üd)tung l)in einen 2lnf)altspunft geben fann bafür, baß

rair ®eutfd)e mit Sd)ulb gewefen feien an biefer Üäufdning

Defterreid)S.

25er §err 2lbgeorbnete Dr. §änel hat bereits heroor--

gel)oben, baß, wenn jwar bie politifd) ftaatsred)tlid)e Sage

2)eutfd)lanbs p Deftcrreid) eine anbere geworben, bod) bas

Snte reffe Seutfcblanbs unb £)efterreid)S ein gemeinfames

geblieben fei. ©S ha ^ ftä) eben bie ©eographie unb
s

23e=

oölferung nid)t geänbert unb ebenfo, wie bie ftaoifdje

9Belt bie Senbenj gehabt hat, bie fünfte p erobern, um bie

es fid) hobelt, hat in aller 3eit aud) bas beutfehe 5>olf

in feiner ©efammtbeU baffelbe 3iel erftrebt. Sßir fönnen

best)alb, wenn wir als ein ttyil ber germanifd)eu Wülfer;

familie aüerbingS p)ar in ein befonbereS StaatSwefen

je^t pnächft pfammengebradjt finb, unmögtid) bod) oergeffen,

baß baS Sntcreffe bes germanifd)en Stamms in feiner ©e*

fammtheit aufgefaßt weröen muß. ©arum bin id) ber 9Jtei-

nung, baß bas Sntereffe ®eutfd)lanbs in biefen orieutalifchen

fragen ein großes, ein bireftes ift unb fid) nid)t allein auf

bie Schiffahrt auf ber SDonau unb burd) bie SDarbanellen in

^riebensjeiten befdjränft. 3d)' fürchte übrigens, baß, wenn
bie ©inge ben Sauf behalten, ben bie jetzigen 3citMer()ältniffe

geben, baS SBort 9^apoleonS wal)r werben fönnte: „republü

fanifd) ober fofafifd)". 3d) forrigire bieS 9Sort nun ba()in:

theils republifanifd) unb ttjeils fofafifd) wirb bie

SBelt, wenn nicht ber gegenwärtige Sfloment gebraucht wirb,

um ben erhaltenben Elementen bes germanifd)en Stamms
biejenige Stellung im Orient p fidjern, weldje biefem

Stamm nad) ber ©efd)id)te unb nad) feiner ganjeu Sage

unpeifelljaft gebührt. 3J?ögen über bie germanifd)en Stämme
aud) oerfd)iebene dürften herrfdjen, für midj bleiben bie

Stämme ein ©anjes unb bas 3ntercffe biefes ©efammt^
beutfd)lanbs muß oon allen Stämmen oertreten werben.

2ßie ftel)t nun bas ©rgebniß ber heutigen Sisfuffion ju

biefer meiner Stuffaffung?

2>d) muß anerfennen, baß ber §err 9ieid)Sfanjler nid)t

in ber Sage war, nad) allen Seiten l;in ßrflärungen abju=

geben, bie mögtid)erweife bie Freiheit feiner Slftion hinbern

unb feine Vermittlerrolle gefä()roen föunten. 2lHes, was
ber §>err 9teid)Sfanjler gefagt hat über bie 9iotl)wcnbigfeit

ber SSermittlung unb bie freie §ant>, bie er babei haben

müffe, ift unjweifelhaft ridjtig; wenn id) aber weiter frage,

wie fteöt ficE) bie 2luffaffuug bes .t>erru di ei d)Sfansiers unb

ber übrigen §erren in 33ejiehung auf bie Sefinirung unferer

3ntereffen, bann bin id; nad) ben ©isfuffionen, bie id) ge*
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f)ört habe, eigentlich jcfet nicht fiel unterrichteter, als ich a,e=

tuefen bin im SJtomente, tüte ich hierher fam.

(£>eiterfett.)

3Keine Herren, ich faffc bie Siebe bes §errn 2tbgeorb--

neteit twn Bennigfen tmb bie 3Introort bes gerrn Sleicbsfanglers

als ein ©anges auf, bie eine Siebe ergänzt bie anbcre, tmb

wenn ber |>err Slbgeorbnete von Bennigfen gu meiner

großen Befriedigung bas öfterreidjtfdje Sntereffe als bas

ttnfrige betont hat, fo habe ich "ach ben Steußerungen bes

£errn 3teid)Sfanglers geglaubt, baß er attsgletdjenb mehr
ruffifdje 2Ifgente in bie StSfuffion gu werfen für nötfjig

erachtete. SBetttt ich nicht beibe Sieben atfo gufammenfaffen

gu muffen glaubte, bann fönnte ich uieüeidjt in einer gewiffeu

SIengftlichfeit finben, baß man — nach meiner Meinung
irriger 2ßeife — geglaubt l)at, bas, was Siußtanb jefct begehre,

fei in feinem *ßunft geeignet, fetbft gwifcben Siußtanb unb ben

gunädjft tntereffirten Bölfern einen ernften 3wiefpalt F>erbei=

gufüljren. 3d) betrachte, wie aus bem ©ang meines Bortrags

bereits hervorgeht, bie Bebingungen Siußlanbs nicht fo tjarms

los, wie fie haben gefdjilbert werben wollen, unb ich bin bes=

halb einigermaßen betrübt, wemt man bie biöfjer abgegebenen

(Srflärungen bafjin auffaffett müßte, man lege ben hier frag=

liehen öfierreidjifchen, b. h- ben beutfehen Sntereffeti ein

fotdjes ©ewidjt nicht bei, wie id) glaubte, baß man es benfelben

beilegen foßte: aber ich wteberfote, SDisfufftonen biefer Slrt,

bie nothwenbig fich in allgemeinen Sä&en fongentriren,

finb gar leicht SJiißoerftänbniffeu ausgefegt, unb es ift recht

wofjl benfbar, baß auch i<h bei meiner Sluffaffung einiger;

maßen fehlgegriffen haben fann.

$ür mich hat bie heutige SMsfuffton übrigens ben großen

Söertrj, baß alle Siebner t>es Kaufes, bie gefprodjen haben,

il;r warmes Sntereffe für £>efterreid) ausgesprochen haben,

unb ich habe bie Uebergeugttng, baß ber £err SieidjSfangler,

gewohnt, auf bie «Stimme beS Sieichstags gu hören,

(geiterfett)

bei feinen weiteren Berhanblungen aus tiefen Sleußerungen

hier im §aufe basjenige Kapitel für fid) tmb feine Bertjanb=

lungen entnehmen werbe, welches im Sinne berer ift, bie hier

im SieidjStag gefprodjen haben.

SJiöge es feiner ©eroanbtrjett gelingen, ben allgemeinen

^rieben aufrecht gtt erhalten, aber auch bafür gu forgett, baß

bas germanifche Sntereffe in biefer gangen Berf)anbtung nicht

gu furj fomme. SDies germanifche Sntereffe aber bcüdt fiel)

aus in bem Sntereffe De ft erreich s.

(Beifall im 3entrum.)

«Präftbent: SDer §err SieidjSfangler hat bas Söort.

SieidjSfangler gürft tum SiSntortE: 3dj muß gefteljen,

baß, wenn bie SJieinung bes Sieichstags mir burch bas

£)rgan bes §errn Borrebners unterbreitet würbe, ich biefer

Stimme bod) mit großer Borficht folgen würbe,

(^eiterfeit)

mit weniger Eingebung, als anberen, bie wir r-orhin gehört

haben. £)er Jgerr Borrebner hat in meiner Slnwefenheit wohl
nie gefprodjen, ohne mir burch feine Sleußertmgen 2lntaß gur

Antwort gu geben, feiten in ber Siidjtung, baß ich fad)tid)

etwas jit wiberlegen ober gu beftreiten gehabt hätte, was er

burch Slrgumente unterftüfet hat. @r hat mich aber faft

immer in bie Stottjroeubigfeit üerfefet, gewiffen 3Jiißoerftänbniffen,

bie bei bem §erm Borrebner fo außerorbentlich häufig t>or=

fommen,

(§citerfeit)

entgegengutreten, bamit biefe SJitßuerftänbntffc nicht nachher

in unwiberfprochene 2Bal;rheiten in ber treffe, bie bie spolitif

bes gerrtt Borrebners gu unterftüfcen pflegt, serwanbelt werben.

£>er #err Borrebner hat eine große ©ewanbtfjeit, einen ©e=
banfen fjinguwerfen, ohne baß man gerabe behaupten fönnte,

er hätte il;n gtt bem feinigen gemacht, aber burch bie Slrt,

wie er ihn ^>inroirft ,
gibt er bod) ber Bermuthung

Siaum, unb ber Ball wirb aufgefangen unb weiter;

gegeben. 2>n biefer Begiefjung muß id) bod), id)

will nid)t fagen Snftnuationen, aber SJlißDerftänbniffen

bes §>erru SBorrebnerä wiberfprechen, bie er hier in &ur£
gefegt hat. (Sr hat guerft bamit angefangen, baß er überjeugt

wäre, biefe SnterpeHation fei nid)t oljne ©enehmigung ge;

fteßt worben. 3<h erfläre hiermit offen, baß biefe Behauptung,

welche öffentlich aufgeteilt würbe, eine Unwahrheit ift, unb

baß bie Snfinuation, als wäre es gefcheljen, bod; fattm eine

ätoedlofe fein fann.

(Siufe linfS: Sehr gut!)

3d) würbe, wenn meine SMnung eingeholt worben

wäre über biefe Snterpellation, geratfjen haben, fie gtt

oerfchieben, einige SBocheu fpäter würben wir x>ieCCeidt)t flarer

in ber Sache fe|en. 3ch würbe außerbem geroürtfdcjt haben,

baß mir burch ben 2ßortlaut bie Beantwortung etwas er=

leichtert würbe in $orm ber Stellung beftimmter J^agen, baß

mir nid)t allein bie Verantwortung bafür gugefchoben werbe,

über was ich fpredje, unb ich fage, bas Sbema war gtt

weit gefaßt, worüber ich gefprodjen habe.

Sch erfläre alfo biefe Slnbetttung für unrichtig unb

irrthümlich.

(Sehr wahr! linfs.)

3m ßanbe gtt affrebitireu, btes fei eine beft eilte 2>nter=

peßatton gewiffennaßen, eine genehmigte, ift ja eine

kteinigfeit; aber bas bei ben europäischen dächten gu

affrebitiren, bas ift fein 2)ienft, ben man bem beutfehen Sanbe

erweift, unb einen foldjen S)ienft erroarte id) aud) uon bem

§errn Borrebner nicht!

(Braoo!)

®er §err Borrebner hat gefagt, er fei gang für bie Erhaltung

bes ^riebens nach allen Stiftungen lfm. ©leid) wie er bas

fagte, erinnerte id) mid), baß gewiffe Blätter, frangöfifche unb

polnifdje, bie fonft mit bem §errn Borrebner feiten oerfd)iebener

SJieinung finb, bod) mit aEen Mitteln ber SDiateftif gum Kriege

treiben, inbem auch fie Defterreich gu beroeifen fuc|en, es fei

bupirt, es fei betrogen, inbem fie bie öfterreichifche 2lmbition

aufguftadjeln fliehen, um ben $rteg möglichft mahrfdjcinlich gu

machen. Sdj freute mid), baß ber §err Borrebner oerficherte,

baß biesmal bie ^onforterie in granfreich unb ^ßolen mit

ihm gar feine ©efinnungsgemeinfehaft hätten,

(§etterfeit)

ich bin auch noch bereit, ihm ba§ gu glauben, ba er es r>er=

fiebert.

®er §err Borrebner hat ferner fein SJiißoergnügen bar=

über gu erlernten gegeben, baß bie Berhanblungen Ijirc »i<ht

ootlftänbig oorgelegt feien. 9iun, meine Herren, bie §aupt=

oerl)anblungen ftel;en noch benor. Sir werben wat)rfcheinlich

über bie ^onfereng, wenn Sie es wünfdjen, Sfjtten ums
ftänblicfje Borlagen, nadjbem fie uerljanbelt haben wirb,

machen föttnen. 2Bir machen aus unferer ^Jolitif ja

niemals ein ©cheimniß, unb wenn bie Snterpellationcn in

biefent Siaume über bie ^olitif fo feiten gewefen finb, fo ift

bas einmal ein Betoeis perfönlichen Bertraitens, welches man
mir gefdjenft hat,

(feljr richtig!)

unb gweitens ein Beweis, baß gwifdjen ber -^olitif, wie fie

geführt ift unb ber 2lnftdjt ber 2>iehr[)eit ber Sanbesoertretung

voöe Uebereinftimmung gel)errfd)t hat, bie gu einer SMffonang

feinen SCntaß gegeben haben.

(Sehr ridjtig!)

SDer §err Borrebner flacjt ferner, baß id) mid) bentfen hätte
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auf Informationen bes cngltfd;en Parlaments. 3d; l;abe nnr

gefagt, bafe id; midj in ber unangenehmen Sage eines ©e-

fdndjtserjähters befänbe, ber nid;t weife, ob nid)t bie ©ad;e,

bie er vortragen will, burd) bie englifd)en S8erl;anblungen

allen bereits befannt ift. SDeSl;atb habe id; eine Stpologie

gemalt, bafe t>ieHeid;t bie meiften §erren bas fc£»on

wiffen würben, was ich jagen würbe, wenn fie auf«

merffame 3eUungSlefer gewefen finb. 2lber id; habe

auch ber juriftifchen 2lnforberuug, bie ber £crr SBorrcbmr

fteHte, genügt, inbem id; nid;tsbeftoweniger, auf bie ©cfalir

hin, fäwn gejagtes ju wieberl;oten, bie einjelncn ©ad;en l;ier

burdjgegangen bin; unb wenn bem §errn SBorrebner irgenb

etwas bunfel barin geblieben, fo ftetje id; il;m gern priva-

tissime ju SDienften,

(grofee ^eüerfeü)

um ihm oorjulefen ober oorlefen ju laffen, foweit bie Sitten

barüber oorbanben finb. Sffienn ber §err SBorrebner fid)

wunbert, bafe bies bie erfte 9Jiittheuung fei, bie t<$ über«

l;aupt l;ier gemaäjt Ijälte: — \a, wann |ätte id) beim eine

9Jtittt;eitung mad;en fotlen? etwa bei ber Sfcronrebe, wo id)

nidjt anwefenb war? es ift bie erfte S8erl;anblung, in ber

id) mid) beftnbe, bie erfte $rage, bie mir gelt eilt ift, alfo

aud) natürlid) bie erfte 9JJittl)eüung ber 2trt. 3d) oermutl;e,

bafe biefer Säbel bod) bie Slusfültung einer ^aufe nur ge=

wefen ift, bei ber ber £err SBorrebner auf ben nädjften fid;

befonnen hat.

(©türmifdie §eiterfeit.)

©S t)at ber §err SBorrebner gejagt, 2>eutfd)lanb habe

fehr wofjt bie 2lutorität — fefeen wir ftatt beffen bie 9JJad)t —
gehabt, ben $rteg ju oerljinbern. SDaran jroeifele id» gar

md;t. Ss wäre bas aber eine feljr grofee Zlpxtyit, um mid;

nid)t eines fiärteren unb geläufigeren Slusbruds ju bebienen,

(£eiterteit)

wenn wir bas gethan gälten, es finb begleichen SBerfuche

ja bod; in ber neuejten ©efdjidjte — ber §err SBorrebner ift

mit mir in gleidjem 2llter, er hat fie bod; aud) mit burd»;

lebt — mehrere gewefen. ©ie finb nie bemjenigen, ber

auj biefe Sffieije einen Meg anberer r>erl;inbert, ber

mit einem quos ego einen ^rieben geboten t;at,

fie finb ü;m niemals gebantt worben. 3dj erinnere an ein

Moment aus unferer oaterlönbifdjen ©efd)id)te: an bie SBer-

hanblungen oon ölmüfc. SDa hat ®aifer -JiifoIauS bie Stolle

gefpielt, bie ber §err SBorrebner SDeutfdjlanb jumuthet ; er ift

getommen unb hat gefagt: „auf ben erften, ber bjer fdjiefjt,

fdjtefee id;", unb infolge beffen fam ber triebe ju ©tanbe.

3u weffen SBortljeil, ju weffen SRad;trjeil, politifd; beregnet,

bas gehört ber @efd;id)te an, bas will id; bjer nid)t bisfm

tiren. 3d) frage blofe: ift biefe SJfaHe, bie er bort gefpiett

§at, bem Mfer üfttfolauS auf einer oon beiben (Seiten ge=

banft worben? SBei uns in *Breufeen ganj gewife nicht.

SDie eblen 2lbfid)ten biefes $erm würben oerfannt gegenüber

ber ©mpfxnblidjteü, bie bas nationale ©efühl einer großen

Nation berührt, wenn eine anbere 9flad;t it;r gebietet ober

»erbietet, was fie in einer $rage bes eigenen Sntereffes, bie

fie glaubt felbft ju t>erftef)en, t^un ober laffen foE. Sft es

bem ^aifer 5Rifolaus r>on £)efterreid; gebantt worben? ©rei

Sabje barauf war ber ^rimtrieg, unb id; brause ein wei=

teres nid;t ju fagen. SDiefe SJiolle, bie ^aijer SRifoIttus in

£)lmü| gefpielt l;at, mutt;et ber §err SBorrebner uns ju,

wenn wir ben Slrieg corb^er fjätten «erbieten joHen.

Sd; will ein weiteres SBeifpiel anführen. SDie Sage,

in ber wir uns augenblidlid; befinben, ift ja oor etwas mel;r

als jwanjig Sauren giemtict) genau fd;on einmal bagewefen.

Sd; war bamals nid)t SJlinifter, aber burdj bas SBertrauen, mit

bem ber rpd;felige ^önig griebrid; SEBitl;elm IV. mid; beet;rte,

war id; in ber Sage, bei ben wichtigeren unb entfdjeibenberen

fragen tlieiläunehmen, unb id; weife ganj genau, wie bie

©adjen bamals oerliefen. 2>d; weife, welche fünfte ber lieber

rebung, ber SDrol;ung bei ^reufeen angewenbet würben, um
uns l;iueinjutreibcn wie einen <§afet;uub in einen frembeu

5lrieg, unb es war nur — was bem t;ochfeligeu ftönig nid)t

genug p bankn ift — ber perfönlidje S&iberftanb, ben ber

^önig bagegen geleiftet t;at, ber üerl;inbert l;at, bafe

biefer 2Jlifegriff bamals begangen würbe, bafe wir

einen $rieg führten, ber uon bem Slugenblicte an, wo wir

ben erften ©djufe traten, ber unfrige geroorben tuare, unb
alle l;inter unb neben uns hätten eine geioiffe erleid;terung

empfunben unb uns gefagt, wann es genug war. SDer

l;od)fetige 5lönig l;at mid) bamals in fdjwierigeren 3J{omenten

r>ou ^ranffurt rufen laffen, um bie 2)epefd)en in feinem

©inne ^>ier ju bearbeiten, unb es ift bas nad; bem bamatigen

SBerfahren in unferen auswärtigen 2lngetegenl;eiten burd;aus

nicht fefir auffaßenb, bafe l;ier ein §albbufeenb ©ejanbtc in

©afthöfen waren unb ^olitit gegen il;ren Winifter trieben.

Jiun, ift es nicht banfenswertl;, bafe wir bamals ber

SBerfudjung, SJtufelanb ben ßrieg ju üerbieten ober ju er;

fd;tüeren, miberftanbeu haben? @s war bamals aud; bas

„germanifdie Sntereffe", in welchem ber $rimfrieg geführt

würbe, in beffen tarnen unfer Süeiftanb geforbert würbe, es

war nur bas auffällige, bafe ber gefammte beutfdfje Söunb

biefe 2lnfid)t nid;t theilte, bafe es ein germanifd;es Sntereffe

wäre. 3d; glaube, es war bas einzige 3)Jal, wo id; mid;

in granffurt im Söunbestage an ber ©pifee ber 9Jtajorität

befunben habe, unb wo Defterreid; in ber Minorität war.

(§eiterteit.)

Stile Stimmen waren barüber einig, bafe es fein beutfdjes

Sntereffe fei, trofc bes angeblid;en Sntereffes ber SDonau-

jd;ifffahrt ron SJtegensburg hinunter, mit welcher nie! §um=
bug getrieben würbe, ©o fann id; bem £>errn SBorrebner

anführen, bafe eine non if;m fonft fo l;oä; geachtete Slutorität,

bie 2Rehrl;eit bes alten SBunbestagS, in biefem galle nicht

auf feiner ©eite ftel;t unb nicht meinte, bafe es ein ger=

manifches Sntereffe fei, mit SRufelanb für ^Bulgarien Stxkg, ju

fül;ren.

3d; tonnte bie 3al;l ber Snteroentionen, bei beuen
man fid; gewiffermaffen bie ginger üerbrannt l;at, ja

aus ber neuefien ©efd)id;te nod; öermel;ren. Sd; errinerc an
bie üon uns nur beabfichtigte Snteroention oor SBiHafranta.

es war eine griebensftiftung, bie uns nachher oon teiner

©eite gebantt würbe. 3cb) erinnere an bie ^riebcnsfttftung

Napoleons gleich nach ber ©d)lad)t r-on ©aboioa, — bie

©achen finb bamals nid)t fel;r öffentlich geworben — aber

was id; mir bamals barüber gebaut habe, bas weife ich unb
id; t;abe es bem ^aifer Napoleon nidjt oergeffen, id; t;abe

gut SBud; gehalten für feine bamalige Suteruention, unb es

wäre nietlei ;)t für bie franjöfijd;en Sntercffen nützlicher ge=

wefen, granfreid; hätte fid; bamals nicht jitm griebensftifter

aufgeworfen.

©er §err SBorrebner fagt ferner: wer ben S£>arbaneflen=

fchlüffet l;abe, ber l;abe bie SIBeltl;errfdjaft. 6r belehrt uns
bamit, bafe ber ©uttan bisl;er bie 2BeIt bel;errfd)t hat.

(§eiterfeit.)

SBisher fydt er ihn ganj unbeftritten in §änben feit

oierhunbert unb einigen 3at;ren, unb id; l;abe wenigftens nie

bas ©efül;l gehabt, bafe wir in ^reufeeu unter türfifd;er

Sffiettherrfd)aft währenb unferer Sebensjeit geftanben hätten, es
ift bas alfo ein etwas weit gegriffenes unb fpejiofes 2trgu»

ment bes &errn SBorrebners. Slufeerbem habe id) ja bie Ütu
wichtigteit biefes ©c^lüffets gar nicht behauptet

; ich habe nur
behauptet, ben SBefife biefes ©djlüffels erftrebe SJiufetanb äugen

=

bildlich gar nicht, es ift ben gegenintereffirten ÜJJädjteu

ju ©efaHen nicht nach ^onftantinopet hnieiugegangen, bas

SEBort bes ^aifers 2llej:anber bürgt uns bafür, bafe er Ro\u

fkntinopet nid;t behalten wirb. £5b nad;l;cr eine Sürtei

übrig bleibt, auf bie SJiufelanb junäd;ft ben wefentlidjfien

einflufe ausübt, — ja, bas wiffen wir nod; nid;t, ob bie
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beiben -Kationen fid) mit befonberem Vergnügen ber aus*

gewedjfettcn ©djläge erinnern werben, es fann ja fein, bafe

bas lange bauert, es fann auch fein, ba§ ba mal roieber eine

anberc ©timmung baureiferen fommt. ©o lange Siufclanb

bie Meerengen nietjt fetbft hat, finbe id) bie (Einweisungen,

bie ber £err Vorrebner gegen meine Steuerungen machte,

immer nid)t berechtigt.

Slm aüernothwenbigften Ijatte t(3t) bie SBibertegung ber

— id) fann es nietjt anbers nennen als Snfinuationen, bie

ber £>err Vorrebner barüber gemadjt rjat, ba& mir, bafj

®eutfd)tanb eoentueH bei einer angeblichen SDüpirung £)efter=

reid)S burd) Siufjtanb, roie er behauptete, mitfdjulbig gewefen

fei. (Er l;at bas in ber Lanier gemalt, roie ich &etm

Slufang meiner augenblidlidjen Sleu&erung djarafterifirte, —
er tjat nicht behauptet, bafs es feine Meinung wäre, aber er

I;at gefagt: id) will mich freuen, roenn id) mid) bei (Etnficfjt

ber Sitten überjeuge, baS es anbers fei. 3a, bas ift bie

2lrt, fich bem ©trafrid)ter bei Veleibigungen ju entstehen.

Ser §err Stbgeorbnete hat bamit ein großes ©efd)id in 2öen=

bungen gegeigt, bie ber Uuannehmud)feit ausroetdjen, ba£ man

ihm fagt, ©u ^aft bas behauptet. @r hat aber ein ebenfo

großes ©efd)id befunbet, bie Vermutung aufsufteßen, ba{3

bem bod) fo fei, ba§ er beredjtigten Verbad)lSgrunb Ijabe, unb

bafs Seutfcblanb fich barüber ju reinigen habe. 3d) weifj

nicht/ wo er ben Vcrbadjtsgrunb h ernintmt, raenn n^
aus feinem eigenen beutfd) * freunbltd)en §erjen. 3d)

fann bem £errn oerfidjern, bafj er nicht nötljig hat,

uns gegenüber bie Sntereffen öefterreichs ju oertreten.

Unfere Vejieljungen ju Sefterreid) finb bie ber ©egen*

feitigfeit, notier Offenheit unb bes gegen fettigen

Vertrauens, roas eine grofje (Seltenheit ift, namentlich nad)

ben Vorgängen aus 3eiten, wo anbere ^arteten in £)efter*

reid) nod) mächtiger roaren, als fie bies heute finb. 3iid)t

blofj ron Wonard) ju Wonard), nidjt blofj oon Regierung ju

Regierung — nein, ich ftefje perfönlid) mit bem ©rafen

Stnbrafft) ju meiner greube unb gu meiner (Eljre in bem*

jenigen freunbfctjaftlicrjen Verhältnis, welches ilmt bie Wöglid)*

feit gibt, mir jebe $rage, bie er für uotl;wenbig hält im

Sutereffe £)efterretd)S offenließen, unb er hat bie Heber*

jeugung, bafj id) it;m bie 2M)rl)eit antworte, unb id) habe

bie Ueberjeugung, bafj er mir bie 2Bat;rt)eit über £>efterretd)S

Stbftäjten fagt.

(Vraoo!)

(Ein foldjes Verhältnis ift ein feljr günftiges, wenn man
fich gegenüber einen Winifter bat, bei bem man t>on ber

Wahrheit beffen, was er auf fein Sßort oerfidjert, nottftänbig

überzeugt ift. 3n ber angenehmen Sage befinben wir uns

mit ©efterreid). Sn früheren 3eiten, bie bem £>erru Vor*

rebner gefaEen mögen, war es anberS; ba habe id) öfter*

reid)ifä)e Kollegen im Vunbe mir gegenüber gehabt, benen

habe ich gefagt: es ift mir gteidjgiltig, ob ©te reben, ober

ob ber SBinb burd) ben ©d)ornftein geht, id) glaube fein

2öort oon bem, was ©ie fagen.

(^eiterfeit.)

©er ©raf Slnbraffp glaubt mir, unb id) glaube it)m,

was er mir fagt, unb wir brauchen ju biefem Verhältnis bie

Vermittlung bes §errn Vorrebners am aKerwenigften, er

würbe es nur uerberben fönnen.

bat bas SBort.

(Vraoo!)

©er gerr Stbgeorbnete ©raf Vettjufi)=£uc

Slbgeorbneter ©raf JBetlmft) * ^uc: Weine §erren, bie

Partei, ju ber ich bie (Ehre habe ju gehören, hat bie

Vetjanblung auswärtiger politifdjer fragen im Reichstag nie

mals als ein uoli me tangere erflärt, unb wenn aud) bie

^Interpellation mit in erfter Sinie burefj unfere 3nitiatioe au*

geregt worben ift, fo werben wir uns berfelben —
(Unruhe)

d) erbitte mir bie §ilfe bes Jgerrn ^räfibenten, es ift mir

nid)t möglich, mich oerftänbtich ju machen —

*Pfäflbent : Weine Herren, ich bitte um 3tul)e!

Slbgeorbneter ©raf £3etlmty = ^uc : — fo haben wir

uns ber Snterpeüation bod) gern angefdjtoffen, weil wir in

ber gegenwärtigen gefpannten Sage atlerbings bie Vertretung

ber beutfd)en Nation für wol)l berechtigt halten, ihrerfeits

einen Slusbrud über biefelbe dou ber 3tegierung ju erhalten

unb aud) ftd) felbft über ihre eigene Sluffaffung ausjufpred)en.

Sltterbings aber haben wir gehofft, burd) bie ©rftärung bes

§errn Sfieichsfanjters, gegenüber ber Veunruhigung, wie fie

burch bie Drgane ber treffe im Sanbe oerbreitet ift, biejenige

Veruhigung f>erbei§ufüE>ren , welche unferer Weinung nad)

gegeben werben fonnte, unb wir fonftatiren mit Vefriebigung,

baS biefe unfere §offnung unb Erwartung burd) bie ßrflärung

bes §errtt 9xeid)SfanäterS im roUften Wa^e in erfüllung ge=

gangen ift. 2Bof)l aber, meine §erren, haben wir es immer für

bebenflid) gehalten, ohne Kenntnis ber Slfte, in bie ©pejiatien

ber äußern Verwaltung einjugehen aus ber Witte einer gro*

Sen parlamentarifdjen ^örperfdjaft! SBir haben geglaubt, baß

burd) ein foldjes witlfürlid)es hineingehen ol)ne 2Bat)l bes

©egenftanbs unb ber ©tunbe in ben meiften %äften ber

©ache mehr gefd)aDet, als genügt wirb. 2Sir haben eine

Veftätigung biefer unferer 2tnfid)t in ber heutigen Verhanb*

lung in foweit wenigstens gefunben, als biefelbe in ber Siebe

bes testen £>errn Slbgeorbneten beftanb. §ätte er einer Partei

angehört, welche bie Wajorität im Sieichstag hat, fo würbe

feine Siebe wefentlid) baju haben beitragen fönnen, bie Ve=

ruhigung, weldje ber igerr 9ieid)Sfanäler uor ©uropa gegeben

hat, wieber in it;r ©egentheil ju oerwanbeln. 6r hat ftch

md)t gefcheut, fotoeit an if;m — id) benfe, in fet)r unwirf*

famer unb objeftm unfd)ulbiger 2Beife Defterreich mit 3iu§*

lanb, wie man im gewöhnlichen Seben fagt, ju »erheben, ^ch

tjoffe, es wirb biefes SBort mit anberen cerhallen.

3d) werbe bei ber oorgerüdten ©tunbe unb bei biefer

meiner Sluffaffung ber ©ad)e mich enthalten fönnen unb

müffen, in bie ©pejialitäten einäugehen, weld)e bie

Herren Slbgeorbneten §änel unb 2Binbtf)orft angeregt

haben. 3d) werbe meinerfeits ben Verfud) nicht machen,

griechifcher ju fein als ©riedjenlanb, welches ben Slugenblicf

bes rid)tigeu (Eingreifens r>ieüeid)t uerpafet hat. 3d) werbe,

felbft wenn ich uüt bem §errn Slbgeorbneten §änet fpm*

pathifiren fönnte in ber Sluffaffung feines aut aut — : man
madje bie ©taaten auf ber Valfanhalbinfel entweber frei

ober man mache fie gar nicht, mid) nietjt weiter auf biefe

grage einlaffen. Sdj glaube, ba§ auf biefem ©ebiet wie

auf anberen bas erreidjbare ben Vorjug cerbienen wirb oor

bem etwa ju erftrebenben.

Sd) werbe mid) ebenfowenig auf bie beffarabifd)e ^rage

einlaffen, fonbem nur 2lft banon nehmen, baS, fooiel id) bie

an fid) fehr ungtaubwürbigeu 3cituugSnad)rid)ten nerftanben

habe, non einem Slnfprud) auf eine Sietrojeffion bis an bie

©utinamüubuug feitens 9iuStanbs niemals bie Siebe gewefen

ift, fonbem id) habe immer nur uon einer Sietrojeffion wefent*

ti^ honoris causa gehört. £)b biefelbe 51t erfolgen haben

wirb, ober nicht, werben wir füglich ber S?onferens überlaffen

fönnen ober müffen.

3n einem fünfte aber muS id) mid) mit bem §erm
Slbgeorbneteu 2Binbthorft aitseinanberfefeen, bas ift ber 0unft

in ber ©teile ber Siebe, in welker er bie beutfehen Snter*

effen, als bireft bei ber orientalischen ^rage berührt, be*

Seidjuete, weil es fid) barum hanbelte, ob bie SBetttjerrfcr)aft
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in 3ufunft oon ber ftaoifdjcn ober ber germanifd)en 9?ace

geführt werben falle. 3d) fonftotire mit ©enugtl)uung, bafe

er bie brüte Goentualität einer romanifd)ett 2öett^errfd;aft

feinerfeits aufgegeben 511 haben fd)eint. 3m übrigen ober meine

idj, baß es nidjt bie Aufgabe bes germantfehen Stammes fein wirb,

feinerfetts bie 2Beltl)crrfd)aft über irgenb eine anbere ju er=

ftreben, fonbern er wirb fid) 51t beliebigen haben batnit,

unter anberen Stämmen frei unb unabhängig fein eigenes

potttifd)es ©afein fortzuführen unb in berjenigen Stellung,

bie er, ©ott fei ©auf, feist errungen hat, unb bie ü)m nichts

mehr ju wünfdjen übrig läßt, was ihm oon außen her ge=

boten roerben fönute.

9Mne §erren, id) werbe auf bie ©etailS ber grage

einzugehen aus biefen ©tünben unterlaffen, id) werbe mich

lebigtid) barauf befd)ränfeu, gewiffen allgemeinen ©efidjts*

punften Stttsbrud p geben, oon beuen id) glaube, baß bie

große Mehrheit ber beutfdjen Nation fie theilt. 3» biefem

Sinne, glaube ich, barf id) ausfpredjen, baß mir fein Snter-

effe haDen an öer Erhaltung bes türftfdjen Staats in

Guropa, welchen ich für einen abfolut ttnfulturfähigen halte,

nad)bem er burd) oier 3al)rl)uuberte feiner Sperridjaft in

(Suropa fid) at§ einen foldjen erwtefen hat- ©ie Urfad)e liegt

in einem einfachen ©runbe, aus welchem altes anbere f)er=

fließt: in bent Langel an Familienleben, aus wetdjem

mieberum ber Langel an bem Grfenuen ber ©emeinfamfeit

ber 3utereffen bes einzelnen über bas ©afein bes Snbioi-

buums mit benen ber ©efammtheit fjinaus, herDor9e^/ *n

ber baraus fotgenben Unfid)erl)eit bes Gigenthums unb bes

Grbrediis. 2Benn id) aud) 3itgeben muß, baß anbere dt)rift=

lid)e, auf ber Valfanbalbinfel lebenbe Nationen begügltd)

ihrer Vilbung jur 3eit ebenfo rüdftänbig finb wie bie

Sütfen, fo mürbe id) es bod) für hart unb

unbillig halten, D ^e $ultitrfäf)igfeit eines l)errfd)enben

Volfs gu oergteid)en mit bei* eines feit oieleu

3ahrt)unberten aufs nid)tsnu|igfte getretenen unb unter=

brüdteu Volfs. ©iefer ©rud muß eine 3errüttung aller

etl)ifd)en Segriffe unb eine Unterbrechung ber Snteüigenj

l)err>orbringen, woraus eine Erhebung nur langfam möglid)

ift. ©ie $ulturfäl)igfeit aber ift in biefen ßänbeut oorf)an=

ben, unb es wirb an uns fein, ihnen biejenigen Elemente

äuguführen, welche il)nen jur 3eit uod) fehlen.

Sobann, meine £>errcu, befenuc id), baß mir feilen bie

alten Stmtpathten ber neuen beutfdjen ©unaftie 31t beut

Äaifer oon Stttßlanb unb feinen reformatorifchen Sbeen, baß

mir theilen in oollem 9flaße bie Sympathien unferer

gierung ju bem ruffifd)en Staat, baß mir nid)t mit bem
oerfloffenett gürfteu Schmalenberg bie ©anfbarfeit 31t bem
jenigen ©ingen 3äl)lcn, welche bei politifd)en Gnoägungeit

auSäufcheiben höben — fie ift oiclmef)r nicht blos ein ©e=
bot ber Gu)if, fonberu aud) ein ©ebot ber Staats£lug=

heit — unb mir erinnern uns gern an biejenige freunblidje

Stellung, roeldje 9iußtanb 1870—71 ber beutfd)en 9?atiott

gegenüber eingenommen Ijat, unb weldje uns in ben ©taub
gefegt bat, ben ßantpf ju ifoliren unb weitere sDlühe uns 31t

erfparen. 3ßofit aber, meine Herren, finben biefe St)tnpa=

thien, ju benen wir uns benennen, it)rc ©reiige in bem
eigenen Sntereffe unfercs beutfdjen Vaterlaubs unb in ben

Sympathien 51t anberen befreunbeten Stämmen.
Steine §erren, was bas erfte anlangt, fo würbe id)

glauben, meine ^Jflid)t ju oerle^en, wenn id) bei biefer ©e-
legenheit aus bem Sdwß ber Volfsoertrctung eine 2tngelegen=

heit gang unerwähnt ließe, bereit Grlebigung freiltd), wie id)

aud) früher bei ber Vert)anblung über bie 'Slidjterfcbe 3nter=
peHation in Uebereinftimiuung mit bem £>crrn gteid-sfangler

feftgefieüt habe, nicht auf bem 2Beg bes Kriegs, nicht burd)

ben $rieg unb nidjt bei ©etegeul)eit bes Kriegs erreicht

werben fann. 2BoI)l aber barf id) fagen, baß biejenigen

Sympathien, meldjc wir für Siußtanb haben, im beutfdjen

58otf ganj lebenbig unb tl)atf'räftig nie werben tonnen, fo

lange 9?ußlanb in Skrfennung feiner eigenen Sntereffen 511m

Serhanblungen fceß beutfdjen Sf?eid>§ta0S.

33ortf)eil beftechenber ©roß()änbter unb beftochener Beamten
in einem 9tbfperrungsfnftem oerl)arrt, weldjes ben 33erfel)r

mit aßaaren faft nod) unmöglicher mad)t, als ben Serfcljr

mit ©ebanfen. 3d) mödjte biefen *ßuntt mit aller ©d)ioere

bes ©etoid)ts, welche bas Sßort eines SMfoocrtrctcrs bean;

fprttcbeit barf, au3gcfprod-en haben unb ber befreunbeten ruffü

fd)en 9iegierung sur Srtoägung bringenb ans §erj legen,

wie aud) unfere Regierung bitten, auf bem IBcg ber 33er--

hanblungen biefe für bas wirtt)jd)aftlid)e 2Bol)l großer oater=

länbifd)er ^rooinjeu fo wichtige ©ebiet feinen 2lugenblid utt=

beadjtet ju laffen, wie id) annehme, baß es bisher nid)t uu=

bead)tet geblieben ift, obgleich Der (Erfolg uns feine ©ewäfjr

bafür gegeben hat.

SejügUd) bes ^weiten ^Juufts würben wir unfere ©t)tn=

patf)ien begrenjt finben burd) unfere ©nmpathien ju Defter=

reid), oon benen id) mid) freue, baß aud) ber §err 9ieid)S=

fanjler, rcie id) il)tt aufgefaßt habe, fie mit fo wol)ttl)uenber

SBärmc befennt. 5Jad)bent wir uns mit Cefterreid) ansein;

anbergefe^t haben, md)t weil wir mufhtoiUig wollten, fom
bem weil wir es wollen mußten um unferes eigenen

2ltt)mcnS unb ©afeins roiKen, erinnern wir uns mit ooKer

Siebe unb 2Bärme unferer gemeinfamen ©tammoerwanbtfd)aft

unb tragen aus bem ganzen 23olf bem gangen 33ol£ jenfeits

ber öfterreid)ifchen ©renjeu bie wärmften ©ympathien ent«

gegen.

(Sraoo !)

2Bir erfennen aud) in unferem eigenen ©taatsintereffe

bie ungefd)toäd)te Erhaltung öfterreid)ifä)er 9Jiad)t für eine

abfolut nothroenbige unb würben in i()rer ©d)wäd)ung eine

©d)U)äd)ung unferer eigenen nationalen Stellung erblicfeu

unb wünfehen baher biefe 9)Zad)t oon ber Slbria längs ber

©onau bis an bie ©onamnünbungen geroährteiftet, nidjt blos

aus unferen oorf)anbenen Sympathien h eraus, fonbern in

Verfolgung unferes eigenen Staatsintereffes.

Steine §erren, bie 9cetrofpeftioe fdjeiut mir unnüt5, ob

Dcftcrreid) in richtiger ©rfcnntiiiß bes Sa^eS, baß ein Staat

in Verfolgung ber eigenen Sntcreffen nicf)t berechtigt fei, an=

bereit bie Verfolgung iljrer gu il)rem ©afein notl)ioeitbigen

3ntereffen abjufd)nciben, früher burd) Gingreifeu in bie 2lftion

mancher Sd)ärfe hätte uorbeugen fömten, ober ob es bei £)b-

waltung foteber ©rfenntuiß ihm möglid) war, oorjubeugeu

wegen ber buatiftifd)en Sdjwierigfeitcn, welche im Staat bc=

ftet)en. ©ic 3ietrofpeftk>e jebeint wir ebenfo unnü^, ob unb

wie 'voeit Gnglanb burd) fein freiiuiUige» Sid)ausfd)tießen oon

bem europäifdjeu Bongert, burd) fein fpäteres, felbfttoiHiges

unb abtoed)fetnb aud) unentfdjloffenes Eingreifen bie ©inge

ju berjenigen afuten Sd)ärfe mit hat treiben ^clf t?it, in ber

mir fie oor wenigen 9Bod)eu 51t fel)en fürdjteten. SSit fragen

uns lebigtid): wie ftel)t ber Q,uerfd)nitt ber Situation in

biefem Slugenblid? ©a, meine §erren, ift bie 93etrad)tung

beruhigenb, baß ©eutfd)lanb, ein im §erjen GuropaS ge«

legener, nidjt eben unmädjtiger Staat, nad) meiner Üluf=

faffnng — worin id) wieber oon beut £)errii Slbgeorbneteu

2Binbtl)orft abroeid)e — fein bireftes Sntereffe au ber

orientalifdjen $rage bat, baß wir bas Vertrauen ju beut

^aifer Ijabcu, baß er bas rechte will, baß wir bas Vertrauen

ju bem Rangier haben, baß er bie ihm ertt)eilten Vefel)le mit

geiool)nteut ©efcf)id ridjtig auszuführen oerftehen wirb, unb

baß oor allem nidit nur mir bicfeS Vertrauen 511 unferm
Äaifer unb 31t unferem Rangier haben, fonbern baß Guropa

biefes Vertrauen il)eilt, unb baß, nachbem ber §crt 9leid)S-

fangler erflärt hat, baß er nid)t bie Sd)iebsrid)terrolle beau=

fprud)e, fonbern nur bie SJtittlerroHc, il)in eine fotd)e i">iittler=

rolle gern eingeräumt merben wirb, fomeit, baß fie an bie

©reujen eines Sd)icbsrid)teramts ftreift. Gin fotöje« 311

beanfprudjen, würbe id) allemal für einen Hebergriff

halten: ein foldjes 311 erhalten burd) baS Vertrauen ber

anberen Nationen, ift eine Gf)re, ber unfere 3{egierung fid)

würbig mad)cn wirb. 3dj äweifle nid)t, baß bas Verlangen

17
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naäj ^rieben ein aßgemeines ift, td) groeifle nit^t, bog

roir in ben SBeftrebungcn bic 23unbesgenoffenfd)aft oon

$ranfretd) — mit bcm mir oor furjem nod) im Krieg [tauben,

unb }u bein mir tjeute nad) ben 2lusfüljrungen bes §errn

9teid)SfanjterS uns in freunbfdjaftltdicn SßerJjältniffcn gu

meiner großen 3ufriebenbeit befinben — bafj mir bie 23unb?s=

genoffenfdjaft Stöttens bei biefen Seftrebungen haben roerben,

unb fo vertraue td) 511 ©Ott, bafj es burd) biefe oereinten

Seftrebungen gelingen roirb, ben ^rieben 311 erhalten für

®eutfd)lanb unb für (Suropa.

(Sraoo!)

^räfftient: SDcr §err Stbgeorbnete Dr. oon 5lomteroraäfi

hat bas 2öort.

SIbgeorbneter Dr. tion ^onttcroh)§fi: Steine Herren,

juoor meinen SDanf, bafj ©te SFjrc Unterftü&ung meinem

ßanbsmann 9J}agb$tnStH geroäljrt haben, um bie Sefpredjung

ber Interpellation ju ermöglichen, unb bamit roiß id) auch

nid)t roeiter auf bie $rage, bie in ben öffentlichen blättern

angeregt ift, jurüdfommen, roesroegeu mir nid)t jur Unters

fdjrift ober jur Konferenj bei Slbfaffung ber Interpellation

berufen rcorben finb.

SBenn id) im tarnen ber *ßolen mid) bei Erörterung

biefer grage jum SBorte geinelDet t;abe, raeld}e bie Snter*

peßatton berührt, fo gefdjteljt es nid)t nur, roeil, rcie 3bne"
befannt, bie öffentlidje Meinung, bie oerfdjtebenartigfte treffe

Europas bie ortentalifdje $rage mit ber potntfcfjen in 33er=

binbung gebraut §at, fonbern meit bie potitifd)e 9iotlj=

tage ber potnifdjen Nation es uns jur ^>flid)t

mad)t, ben ©tanbpunft, ben mir in ber orten^

alifd)en KrtftS einnehmen, hiermit Sbnen oor=

gutragen, üftadj unferer Stnftdjt näinlid) finbet bie Ent=

[teljung ber orientalifdjen Krifis, bie, mie aus allen bis=

herigen Sieben tjeroorging, (Suropa oor eine geroiffe Kata;

ftropfje fteßte, tljre SBürbigung oornefjmlid) in ber Sage,

bie mir ^oten einnehmen, unb ferner bie Söfung ber orten*

taltfcfjen $rage mujj rüdrottfen auf bie Entfd)eibung ber

polnifdjen $rage.

9Bir finb uns ooßbcroufjt ber ©djroterigfeit
, hiermit

eine grage ju erörtern, gegen bie man mit SBefjemenj 001-=

juge^en für eine f)od;poUtifdje Aufgabe gehalten fyat, inbem

man unfere ©efdjidjte in einer roenig getreuen unb »erfälfdj«

ten Strt unb SBeife als bie geeignetfte Sßaffe gebrauchte, um
ntd)t nur bie grofje Majorität bes §aufes gegen uns ju be=

ftimmen, fonbern uns aud) in ber öffentlichen Meinung
Europas, fei es burd) 2obtfd)toeigen ber für uns fpred)en=

ben £t)atfad)en ober burd) anbere S3erbäd)ttgungen unb

Unterfteßungen aßer Strt ein abfpredjenbes Urtfjetl ju be=

roirfen. 3m rotten SBenmfjtfein biefer ©cfjroiertgfeit, ber

gangen ©djroere ber partamentarifdjen Salti! roerbe id) mid)

fern tjalten oon Stbfdjroeifungen in ber jetzigen potttifdjen

grage, unb roerbe mid) jeber SBttterfeit enthalten, roenn aud)

mit 9iüdfid)t auf bie mtabfeljbare Sragroeite unb ben großen

©rnft ber heutigen a3er^anblung.

2Benn id) gefagt tjabe, bie ©ntfteljung ber heutigen

orientalifd)en grage finbe it)re Sßürbigung in ber Sage, bie

wir $olen einne|men
, fo ift oorroeg uon mir ber ©tanb*

punft begeic^net, ben roir roefentlid) oerfd)ieben oon ben

Herren, bie I;ier it)ren ©tanbpunlt erörtert fiaben, einnehmen,

uämlidr) oon benen, bie fid) geäußert fiaben barüber, roie bie

Ausübung beutfdjer ^olitif get)anbt)abt roirb. SBenn id) be=

fjauptet babe, bie ©rlebigung ber orientatifd)en ^rage roirb

jurücfroirfen auf bie ©ntfcbeibung unferer $rage, fo ift oor=

roeg ber ©tanbpunft oon uns bejeidjnet, ben roir oertam
gen, ba§ man U;n für uns tyoUn in Stnfprud)
nimmt.

3Jleine Herren, erlauben ©ie mir, bafe id) mit einigen

furjen SSorten auf bie erften *ßl;afen bes ruffid)4ürfifd)en

Krieges jurücffomme. SDamals als 3iublanb ber Züxlti ben

^ebbet)anbfd)ul) binroarf, erflärte es, es träte ein für bie

tjeiligften 3ntereffen ber oon ben dürfen bebrüdten fübflaoi=

fdjen ©tämmc. Gine folc^e ©rflärung l)at nott)gebrungener:

ma§en baS Urtt)eit ganj (SuropaS, aUer 33ötfer l)eroorrufen

müffen, aber roie lautete bas Urttjeil in 2tnbetrad)t biefer

©rftärung unb bem tl)atfäd)lid)en $Bert)alten 9lu§lanbS uns
s#olen gegenüber? 9iuf3lanb roiCt befreien ? Saffetbe Stufjlanb,

roeld)eS fo grünblid) beroiefen t)at, roie es bie ^ßolen

unterbrüett. Sine 2Bieberl)erftetlung, eine 23err)elfung jur

©eroät)rung ber ©ereäjtfamen in ben t)eiligften Sntereffen

bebingt roenigfteus eine religiöfe Soleranj, — Siußlanb ift

bagegen ber ©taat, ber jebe Religion, mit StuSnatjme feiner

©taatsreligion, oerfolgt; eine Befreiung fefet bodj ooraus bie

Söatjrung ber poütifdjeu fyreit)eit r
— 9tufelanb ift ber cinjige

bespotifd)e ©taat in Suropa; S^ufelanb fott, roenn es befreit

l;at, baju oerf)etfen, ba§ bie ©eredjtfamen aufred)t erhalten

roerben, — SKufetanb ift bagegen ber Snbegriff aßer politifd)en

Ungered)tig!eiten. ©0 lautet bas Urttjeil, niebt auSgefproc|en

aus bem Sftunb eines ^Jolen, fonbern ausgefproetjen im

englifdjen Parlament; baffelbc Urttjeil beftätigte ber ungarifd)e

9teid)Stag.

2Bem finb beute nod) bie öffentlid)eix ^unbgebungen un^

bet'annt, bie burd) ganj Suropa gingen, über bie ©räuel, bie

fid) 9?u§lanb uns gegenüber ertaubte? §aben ©ie nid)t mit

Sntrüftung getefen bie öffentlichen Sofumente, bie bie englifd)e

Regierung in S3ejug auf bie Verfolgungen ber ©riecbifct) ;

Unirten im ^önigreief) ^3oten oeröffenttid)t fjat? Diidjt nur

biefe, fogar Suben, ^JJroteftanten fjaben gelitten oon ber

ruffifd)en Regierung.

3d) miß nid)t auf bas Sfjema bes roeiteren eingefjen,

id) möd)te nur bemerfen, roas ja in jebem §anbbud) gu lefen

ift. 3n Daniels geograpbifdiem £>anbbudj ftet)t: „1844 finb

100,000 tetttfd)e Sauern mit feltfamer ©d)nctligfeit jur

gried)ifcben ortljobo^en Slird)e übergetreten unb jroar in

einem Sa^re." 2BaS für bittet angeroenbet roaren,

fönnen ©ie fid) beuten. 3d) roitt aud) nid)t auf bie

©räueltrjaten eingeben, bie 3iu§lanb fid) in ber legten 3eit

feiner Kriegführung ertaubt tjat. Unmögtid) aber tann id)

Sfjneu eins oerfdjroeigen. 3n ber legten 3eit ging ein %t\t-

gramm aus bem 23ureau §aoas ein:

„Konftantinopel, 17. gebruar. Unter ben oon ben

Muffen auf türfifetjem ©ebiet aufgefjängten ^oten

foCten fidj aud) mehrere öfterreidjifdje Untertt)anen

befinben. 150 spolen mürben burd) bie englifdje

S3otfd)aft gerettet."

9)ieine Herren, fo ift bie 3bee oerroirtlid)t, bie 9hifelanb

am 2lnfang oes Kriegs erftärte, es trete auf, um einer fitt=

üd)en, menfd)tid)en Kutturaufgabe ©einige leiften ju rootlen.

2l«s alle bem ging ja gur ©enüge tjeroor, ba§ Dtufetanb fern

baoon mar, ber fittlichen 9bttjroenbigfeit nad)jufommen, eine

allgemeine menfdjtidje Kutturaufgabe nach ©enüge leiften ju

rooßen. SDenn rooflte es 3ioilifatorifd)e 3been unb @runb=

fä^e jur ©ettung bringen, bann mufete es felbft uns $olen

gegenüber bie jebes ©ered)tigteitsgefüht mit güfcen tretenbe

^olttif aufgeben, unb md)t an ber S)onau Eroberungen

mad)en unter bem ©edmantel jioilifatorifd)er Sbeen, unb an

ber 2ßeid)fel ol)ne jebes ©djamgefühl oor Suropa biefetben

3)iadjtintereffen mit aßer ©eroatt aufbrängen.

Söenn roir nun, meine Sperren, ungeachtet bes 2lbjtanbes

ber 3eit unb ber potitifchen ©ttuation, eingeben! finb, ba§

unfer König ©obiesfi einft bie Sljriftcnljeit oor bem §alb--

monb in ber uneigeimüfcigfteu 2Irt unb 2Beife gefdjüfct hat

unb jroar gefd)ü^t i>at, inbem er bas S3tnt unb Seben unferer

33orfaljren aufopferte, unb barin mit bem £>errn Vorrebncr

übereinftimmen, ba§ bie Kongrefemädjte ben oon ber Sürfei

bisher unterbrüdten ffaoifd)en ©tämmeu bas ooße 9)?af? ber

greiljeit geroäljren mögen, fo fönnen roir unfererfeits bodj

nid)t ben ©d)mers Derfjetjlen, baf) man bis jefct für uns
unb unfere trüber in $oten nidjt baffetbe gethan
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f;at. SBotlen ©ie, meine Herren, ©eredjtigfett üben — beim

esrourbe auf bieS3ebeutfamfett bes beüorftcl;enben Kongreffes oon

ben Sßorrebncrn tjingebeutet — motten ©ie nun @ered)tigfeit üben

auf biefem Kongreß, nun montan, f;ier mitten in (S Itrop a,

fo roeifen ©ie Stjre Regierung an, bie beutföe Regierung, bie

ja fo befreunbet ber ruffifd^en ftel;t, — es mürbe nod; l;eutc

baffelbe roieberl;olt—,baß bcibe ein 3iet ben Ungered)tig=

feiten fefcen, ef»c fic roeiter giotlif a t o r i f cf» e Siel

c

unb 3roecfe an ber SDonau »ertreten werben. §icr

Ijaben fic ©elegenl;eit gu geigen, baß fic, roas fie ja motten,

©eredjtigfeit üben.

(Ss mar wirftict) (Suropa nidjt menig oertounbert über

bie an ber SDonau in ©cene gefegte Kataftropt;e, roäbrenb mir

bicr an ber Sßeidjfel feit 3al;ren, im 2lbgeorbnetent;aufe, im

9ieid)ötag bie Ungercä)tigfeiten gegen unfere Nationalität gur

©pradje bringen. (Sl;e ftdj bie l;ieftge Negierung aiüjeifctjig

madjt unb, aiifgeforbcrt r>on Sfjnen, bas Sebürfniß beö ^rie=

bens ausgufpredjen, bie Ungered)tigfeiten gu regeln, ferner

neue Kultur auf bie 33alfanl;albinfel gu bringen fid) beinüben

wirb, oemadjläffigen ©ie, meine Herren, bier bie fjeitigften

Sntcreffcn! Unb, meine §erren, fo lange ©ie in biefer

Nidjtung oerl;arren unb nidjt bie Notl;roenbigfeit ber 23er=

beffevung unferer 3uftänbc für geeignet unb für gegeitigt er=

feuneu, fo lange toirb (Suropa Stjnen ebenforoenig raie

Nußtanb trauen bürfen, benn ©ie merben (Suropa
gegenüber nur als bie fd;üf$enbe unb oermittelnbe
3flad)t erfdjeinen, als bie 23otlftrec! erin beö berüd; =

tigteu Seftaments Meters bes@roßen, baß berSbec
unb beut Snflinft nad) eyefutirt roirb.

(Ss ift roal;rlidj in bem StugenbticT, roo eine europäifd;e

"Katafiropbe beoorftetjt, in unferem ljunoertjäfirigen politifdjen

Niebergang gcrabe beute bie ©teßung begeidjnen gu muffen,

bie mir in ber orientalifd;en Grifte gegenüber ber beoor;

ftebenben Konfiguration ber ©taaten einneljmen, um fo mel;r

fdjnnertg, als alle br ei £lj eilungsmäd)te, roenn id;

and) £)efierreid;=ungarn ein geroiffes SBofjlrooHen nicljt ab=

fpredjen miß, an unferem nationalen Unglüd für
fdjulbig gu erflären finb.

SBotlen ©ie nun, meine §erren, auf bem beoorfterjenben

Kongreß ober ber Konfercng — ber Neidjsfangter t;at es Konfe=

reng genannt — roirflid; biefen gioitifatorifdjen Stufgaben

näl;cr treten, bann, meine §erren, tritt an ©ie aud; bie

Notl;rocnbigfeit, ben ©runbfafe gur ©ettung gu bringen, baß

in 33egug auf ben ©taat ein unfittlidjes 2)fittel, roeber als 3toccf

oon ber ^Jolilif gerooHt, nod; al§ Littel eines an fid) guläffigen

3toeds gebraudjt merben barf, unb falls ©ie gu biefer @nt«

fdjeibung fommen unb gu biefer (Sntfdjeibitng fommen müffen,

falls ©ie biefe gürilifaiorifdje Slufgabe roirflid; im Stuge be=

Ijalten, bann tritt an gang (Suropa, befonbers aber
an bie •Tbeilungsmädjt e, bie Notl;roenbigfeit ber
2ßieberl;erftellung Motens Ijerau.

©o lange aber bie europäifdjen ©roßmädjte bas bisljer

oon ben Surfen bel)crrfd)te ©ebiet nur als einen 33euteantfjeil

gu betrachten geneigt finb, oon bem jeber für fid; ben größten

Stntbeit auf ber beoorftel;euben Konfereng roo mögtid; gu be=

fommen trauten mirb, bann roirb eben fo roie bei ber £fjei=

Jung Motens ben ©amen ber 3roietrad)t, ber fd;on fo reid;ttd;

in (Suropa oorbanben ift, biefe neue Stjeilung nur rermefjrcn

unb biefe Rettung roirb ebenfo roie bie 2f;citung $o=
l.ens ber glud) ©uropas bleiben unb bem sDJißbebagen
ber europäifd)en SBerfjältniffe roirb in biefer SBeife feine

Necbnung getrogen. Sie orientatifdje $rage roirb in iljrer

gangen 2litsbebnung biefelbe bleiben unb bie ruffifcr>türnfdjen

35efd;lüffe, faüs roirftid) fold)e gu ©tanbe gefommeu finb unb
ujre ©eltung burd) bie neue Konfereng erfjatten, bie merben
cor ben neu bingugetretenen 2ßiberfprüd)en roie
©preu cor bem 2Binbe in il;rem ©nbrefultat ger-
ftieben müffen.

3)ieine §erren, roir baben infofern unfererfeits ber

SBcfpredjung ber SutcrpcHation Nedmung tragen gu müffen

geglaubt. 2ßir behalten uns uor, an bie beutfct)e 23olföocr--

tretung entfpred;cnb ber ferneren Gntroidelung im Drient

besfatlfige Stnträgc gu ftctlen.

3d) fd)ließe mit bem 2Öunfd), baß ber Kongreß für

bie S3alfanbalbinfel bie ©runblageu gu frieblid)en 93erljält=

niffeu lege unb bort ben ©ebanfeu ber potiiifdjen ©elbß=

fudjt ausfebtieße, rocld;c nur ©iegesfränge aus 2obe5bluincn

gu roinben oerftel;t, unb bann glaube id;, fönnen aud)

roir uns ber Hoffnung bingebcu, baß aud) bie

Sßiebergeburt unfereä ^aterlanbes, an bem roir,

je Ijärter es unterbrüdt unb oerfolgt roirb, um
fo inniger Ijängen bleiben, aud; oon re(^t§mcgcn

roirb erfolgen müffen.
3d) fd;ließe, meine Herren, mit bem 2Bunfdje,

baß man biefem ©ebanfeu auf bem Kongreffe
näf;er trete.

«ßräftbent: Ser §err Slbgeorbuete Dr. Söroc Ijat baS

Söort.

2tbgeorbnetcr Dr. Sömc: SCReine Herren, roenn es nod)

eines SSeroeifes beburft bätte, uns oon ber 2Beisf)eit ber

^potitif gu übergeugen, bie ber §crr Neidjsfangler mit ber

3urüdbaltung in ber aftioen S3ett)ei[igitng Seutfdjlanbs bei

ber £öfung ber burd; ben Krieg eingetretenen Krifis ein=

gehalten l;at, fo t;at it;n ber §err 23orrebner uns geliefert,

inbem er ben §errn Neicbsfangler unb uns aufforbert, neben

ber orientatifdjen aud; nod; bie polnifdje ^rage ber beoor=

ftebenben Konfereng gu unterbreiten. Söofjin foöte baS roof;l

führen? 3ur SSerftänbigung unb gum ^rieben geroiß nidjt.

@s ift ia gar fein 3roeifel, baß nod; eine Neif;e oon

fragen in (Suropa efiftirt, bie ebenfo bringenb, ober nod;

bringenber osrlangen, auf ben nädjftcn Kongreß gebraut gu

roerben, als bie polnifdje. £)er ßrfofg eines fotd;en Kon=

greffeS roürbe bann fiäjerlid; ber fein, baß nidjt ber triebe,

fonbern ber Ijeittofefte Krieg baraus t;eroorginge. ©ie Kon=

greffe finb eben baburd; gefäl;rtid;, baß fie, roenn fie nidjt

if;re Slufgäbe feft umgrengen, Icidjt gum Summelpla^ oon

Sntriguen roerben, burd; roetd;e gang neue unb fel;r ge=

fä(;rlid;e Kombinationen unter ben 9Md)ten f;erbeigefül;rt

roerben. Nid)ts f;nt mid) besl;a(6 in ber Nebe bes §erm
NeidiSfanglerS mef;r berul;igt, als bie feftc Umgrengung, rocld;e

er feiner ^[;ätigfeit unb ber 2lutorität SeutfdjtanbS in if;rer

SBirffamfeit für bie £)rbuung biefer 2lngelegent;eit gegeben

t;at, roie roir foebcu oon il;m gebort f;aben.

S)ie §erren, bie il;re Ungufriebeul;eit mit bem bis^

berigen ©ang unferer ^>olitif ausgefprod;en l;aben, ber §err

Kollege 2Binbtl;orft unb ber §err Kotfege, ber eben biefe

©teile l;ier oertaffen §ai, bleiben uns bei itjren 3luSfül;j

rungen immer bie Slntroort fd)utbig, roas, nad;betu bie

Souboner Konfereng il;r 3iel nidjt erreidjt t;atte, bann f;ätte

unfererfeits gefd;et;en folteti, um ben Krieg gu uerl;üten,

nacbbciu Nußlanb foroeit gegougen roar unb auf ber Kon=

fereng eine einftimmige 33erurtljeilung ber türfifd;en Negie=

rung unb S3erroattung erl;attcn I;atte ©oUten roir etroa

bafür eintreten, ben status quo, ber als ein t;eiHofer in ben

^rooingen ber Sürfei oon Gitropa anerfanut roar, aufred;t

gu eitjütten, einen 3uftanb, ber außerbem nod) feit einem

Sal;rl;intbert einen 3uftanb ber Unfid)erl;cit ooüer ©efatjren

in (Suropa l;eruorgerufen l;atte, gu erl;alteu?

s)JJeine Herren, Ijaben roir benn nidjt felber unter biefen

33erl)ältniffen fdjroer gelitten, mel;r als ein 50tal in großer

©efa(;r, in Kriege oerroidelt gu roerben, uns befunben, gerabe

roir in S)eutfd)lanb unb gang befonbers in Greußen? ©eit

fünfgtg 3at;ren l;at uns oiermat ein Krieg bebrol;t, in ben

roir nal;e barau roaren f;ineingegogen gu roerben, unb gioar

in einen Krieg, ber nidjt um unfere unmittelbaren Sntereffen

gefi'd;rt rourbe, fonbern nur, roeit bie Intriganten oon gang

(Suropa fid; bie orientatifdjc $rage immer gum NenbegoouS

auserfet;en t;atten, um bei biefer ©ctcgenl;cit ^erioidctungen

17*
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tjerbeiäufüljren unb bann ifjre befonberen Sntereffen jtt uer=

folgen, bie Ijänfig gar nidjts mit bemörient ju tljun Ratten.

2ßir tjaben im Safjrc 1828 ben £rieg jwifdjen ber

dürfet unb üftußlanb gehabt unb roiffen, baß bie ruffifdje

sßolttif bamats bereit war, uns an granfretd) preiszugeben,

wenn bte Bourbonen nur Ratten marfdjiren taffen wollen ober

fönnen. äötr babeu 183!) biefelbe ©efatjr wieber gehabt unb

tjaben aus ber 3eit nodj als (Srinnerung bas Bederiebe Sieb:

„©ie fotlen i|n nidjt tjaben", als Sfjierö, ber fpäter fefjr

{riebfertig geworben ift, bie orientalifdje $rage bemujen wollte,

uns ben ®rieg wegen ber Mjeingrenae ju madjen. 2öir Ijaben

bann ben $rimfrieg gehabt, ben ber §err 9Md)Stanjler felbft

fdjon näfjer befprodjen unb bte großen ©efajjren bejeid)net

tjat, »on benen mir Greußen unb ©eutfdjtanb bebrotjt waren,

unb wetdje Sumutfjungen bamats an ©eutfäjtanb geftellt

mürben. 3c£t Ijaben wir feit 50 Sauren biefetben 2tttf=

regungen, Störungen unb ©efatjren juin nierten Wal.

Sft bas ein 3uftanb, für ben mir irgenb bie Gräfte

unferer Nation einfetten follten, uns ein großes Dpfer auf*

erlegen, mit $rteg brofjeu ober gar itjn führen, um einen

folgen 3uftanb ju erhalten? §aben mir irgenb ein Sntercffe

baran, ober Ijat es Defterreid), mit bem unfere Sntereffen in

biefer Bejietjung ibentifdj finb> biefen £>eerb immerroäfjrenber

2luffiänbe, ben bie türftfdje 2JUßregierung in ben Defterreid)

benachbarten ^rouiujen wie in ber ganzen europäifdjen

Sürfei gefdjaffen tjat, 51t erhalten? SRein, gewiß nidjt, meine

Herren

!

2Bir alle Ijaben ben Verlauf, ben biefe unglüdlidje ©adie

dou Slnfang an genommen, nod) twr Stugen unb baben mit

©enugtljuung gefetjeu, wie Seutfdjlanb eifrig bemüt)t gewefen

ift, ben bortigen 3uftanb ju änbern, befonbers bie Sage ber

ci)riftlid)en Beoölferung ju beffern unb fo ben brotjenben

$rieg p üerfjüten.

SDiefe Semübungen finb frudjtlos gewefen, ber $rieg ift

bod) ausgebrodjen, unb je£t foHen roir roieber bajroifd)en

treten, um entroeber biefe abfotut nottjwenbige Beränberung

ber bortigen 58eri)ättntffe ju üerljinbern, notbwenbig im Sn=

tereffe ber djriftlidjen Beirötferung bort unb im Sntereffe

bes $riebens Europas, ober um einen 3uftanb, oon bem nie=

manb uns fagt unb fagen fann, roie er Üjtt otjne ®rieg t>er=

ftetlen roill, ja nidjt einmal, roie er überhaupt fein fotl, fjer=

aufteilen? Unb für eine foldje *poliüf follen roir unfere

gange Autorität einfe|en, alfo aud) bereit fein, roenn fie

einmal eingefe^t ift, fie mit ben SBaffen geltenb ju madjen?

•Jiein, meine §erren, biefe §errfd;aft in (Suropa roollen roir

nidjt. (Suropa Ejatte fid) gewöhnt, einen §>errn ju tyaben,

bas ift roabr, unb unfere ©egner tjaben bis jet^t mit ben

eifrigften Sßerläumbungen ber beutfd)en ^5olitif in ber ge=

fd;idteften SBeife bie Meinung ju verbreiten gefud)t, ©uropa
labe 1871 nur ben §errn geroedifelt, an «Stelle bes franjö=

fifdjen §erm fei ber beutfdtje §err getreten unb ®eutfd)lanb

fei je£t bie 2^ad;t, bie alle if;re 9kd)barn bebrolje, eine ftete

«Befabr für (Suropa. Unb roas fefjen roir je|t? SDen einen

großen unb gtüdlidien @rfolg unferer ^ßolitif in ber orien=

tätigen $rage fönnen roir fd;on ^eute oergeidmen. @s i}i

bas Vertrauen, bas ber utet üerleumbeten beutfd)en ^>olitif

roie ber beutfdjen Nation, bie man feit fieben 3abren immer cer=

leumbet bat als eine ©efabr für alle, bie man als einen immer;
roäbrenben ßriegsbeerb für (Suropa gefd)itbert bat, je£t »on aßen

©eiten entgegengebrad)t roirb. 33on allen Seiten roenbet man
fid) an fie, bamit fie ben ^rieben berftette unb erbalte.

©0 geroöfint fid) @uropa atlmäblid) an bie ^reibeit, bie

unfer ^rieg gegen ^ranfreid; ibm gebraut §at. Sßir ^aben

beute uom §errn 9^eid)äfanäler gel;ört, ber in fdjroerften

3eiten mit ftarfer unb geroaltiger §anb unfere ^Jolitif ge*

füE>rt bat, ba^ er aud; bie ©d)iebSrid)terrolle, bie man il;m

fo bereitroillig aufträgt, für SDeutfdjtanb nid)t annelnnen

roerbe, ba§ iljm nid)ts ferner liege, als (Suropa eine ^ßolitif

uorguseidjnen, bie eingebalten roerben mü&te, roenn er nidjt

mit einem quos ego bajroifdjen treten foEe. 3d) fiabe mit

ber f)öd)ften ©cnugtb^uung oernommen, unb id) bin überjeugt,

aud) bie grofce SRebrbeit biefes Kaufes, bafj, fo lange er bie
s^otitif ©einer 3)iajeftät bes ilaifers ju führen b,abe, niemals

ein foldjer 2lft, ber eine §errfd>aft in (Suropa ausjuüben be=

ftimmt fei, oorgenoinmen roerben roürbe.

SReine Sperren, nun beutet man immer an, roenn man
es aud) nietjt offen fagt, Defterreid) fei benad)U)eiligt. 2Benn

Defterreid) ber benad)tbeiligte ift, fo §at es bod) bis jefct

roenigftenS feine Silage barüber erl;oben. 91ad) ber Sleufee»

rung bes §erm ^eid)SfanälerS in Beantwortung ber 9iebe

bes §errn Slbgeorbneten 2Sinbtl)orft — id) meine, es ift bas

befte Stefuttat, bas bie 9iebe bes §erm 2lbgeorbneten SGßinbt=

Ijorft ba^eu konnte, ba§ fie biefe weitere 2lusfül)rung bes

§errn 9ieid)SfanjIers uns nerfdjafft t;at — ift bie beutfdtje

^otitiE in biefer gangen Singe! egenbeit immer im innigften

(Sinocrftänbniß mit Defterreid) geführt worben. 3a, wir

Ijaben mit öefterreid) gemeinfame Sntereffen, bas oerfennt

niemanb, unb bie beutige 5ßerbanbtung beweift bies am beften.

(Ss ift aber roabrlid) md)t gut getljan, biefe 3ntereffen fo

auf,uibaufd)en, als roenn mir unfer Seben morgen bafür taffen

müßten, roenn irgenb etioas, roas eine ber Parteien in £)efter=

reid) = Ungarn als ein öfterretdjifdjes Sntereffe ausjugebeu

beliebt, in grage geftellt roerben fönnte.

(©el;r gut!)

Ueberlaffen roir es ben Defterreidjern, b. t> ber beru=

fenen s
JßoIitif ©efammtöfterreid)S , felbft erft einmal ibre

Sntereffen beftimmt ju bejeidjnen ; aber biefem Söirrroarr ber

ftreitenbeu ©timmen in Defterreid) gegenüber fomme man
uns nid)t mit bem ^angermaniSmuS, ber immer jur aüer=

unglüd'ttd)ften ©tunbe uns gerabe von benjenigen gebracht
"

wirb, bie für bie beutfdje (Sinfjeit früher nie gefd)roärmt

ijaben.

(©efir roab^r!)

9){eine Herren, nun roirb üou anberer ©eite uns bas

©djredgefpenft bes ^anflaoiStuuS, bas geftament ^5etcr bes

©rofecn, bie $urdjt cor ben 3iuffen als 9ftoito für bie tyo*

UttJ bes beutfdjen 9?eid)S geboten. 3JJeine Herren, es gab

eine 3eit, in ber man fid) fetjr ernftlidj umfefen mu§te, wie

bie ruffifdje ^ßolitif 51t uns ftanb, bas ift feine grage. 5iber

bie £>erren, bie biefes Slrgument uorbringen, vergeffen immer,

ba^ ingroifdjen roir uns einigermaßen geänbert tyabtn, unb

baß aud) 9lu§tanb fidj fetjr geänbert b at -

in 9?ußtanb fängt mau an, ben fragen ber inneren ^olitif

eine größere 58ead)tung ju fd)enfen, unb roirb an ifmen obne3 weifel

nad) bem Kriege eine ausreid)enbe S3efd)äftigung finben.

SDaS jerftüdelte Greußen fonnte in ber £fjat feinen großen

öftlidjen SZadjbar nur mit einer geroiffen . mißtrauifdjen ©orge

anfetjen, meine §erren, unb mußte feine Bewegungen ängftlid)

überwadien. ©as geeinigte 5Deutfd)lanb aber ift oiel rupiger

in feinem ©emütlj, weit es, auf feine eigene Sfladjt geftü^t,

ftarf genug ift, feine neue ©tellung in (Suropa ju beljaupten,

unb nidjt mebr in jeber europäifdjen S?rife eine SebenSgefabr

für fid) 31t feben braud)t. ®eutfd)lanb f)at wabrlidj nidjt

Urfad)e, feine ^olitif ftctj von ber gurdjt biftiren ju taffen,

am wenigfteit aber non ber unbeftimmten gurd)t oor 3uftän=

ben, bie üielleid)t in 20, 30 ober 50 Sabren eintreten fön>

nen, feine tjeutige ^potitif 51t einem Kriege brängen 31t taffen.

Sie ©egner fagen, bie Sänber, bie jefet auf ber Satfantjatbinfel

freigemadjt werben foHen, oor allem Bulgarien, wür=

ben reine Bafaöenftaaten Diußlanbs werben. (Ss ift ja

möglidj, meine §erren, baß aus bem 2Biberfprud)e (Suropas,

befonbers (SnglanbS, bas nid)t jugegeben t)at, baß (Suropa

als ©efammttjeit feine fd)ü<5enbe unb beitenbe §anb

über biefe unglüdtid)e Beuölferung ausgeftredt barr

biefe Sauber in erfter Sinie mit ©anfbavfeit an Sütßlanb fidj

roenben. SBenn mau aber fo fjört, wie es im 5 efosugc ju=

gegangen ift, roetdje ©timmungen jwifd)en Diuffen unb Bul=

garen getjerrfdjt l)abin, fo befommt man bodj nidjt bie 3Jiei=
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iiitng, baß gerabe bie Bulgaren auf bas tebtjaftefle für SRufc

lanb fdjroärmen. ^ebenfalls, meine Herren, finb bas Spätere

©orgen, unb bann ift bod) aud) bie geograpljifdje Sage ISuI«

garienS eine anbete als bie Rumäniens. 2Bie roentg ©te

aud) ermatten mögen, baß Nußlanb politift^e ©tengen bort

refpeftireu merbe, ift es für bie ^Bulgaren bod) eine gang aus

genefmie ©adje in it)rer ©Jeßling ja 3{ußtanb, baß fie grois

fdjen fid) unb bem eigenttidjen ruffifd»en Neid) bie Stallau

unb aud) rooljl ben 23alfan fjaben rcerben.

SDafs mir uns nun aber roegen bes ©influffes, ben Nuß=

lanb fpäter in biefen Sänberu t)aben fönnte, Ijeute über bie

natürliche ©renge, bie unfere ^olitif fid) mit meifer geftig=

feit gebogen fjat, fjinausbrängen laffen follen, bafj mir Ijeute

bie $erfd)iebung ber 2Ißiangen felbft oorneljmeu follen, bie

im fd)limmften gaß fpäter einmal eintreten tonnte, bafür ift

bod) rool)l uid)t ber geringfte ©runb üorfjauben. 3d) fann

nur annehmen, baß biejenigen §erren, bie mit folcfjer 93e=

forgniß biefe ©efatjr anfdjanen, fid) entmeber nidjt flar ge=

mad)t f)aben, baß barüber nod) tuet SSaffer ins 9JJeer fliegen

muß, unb baß niemanb fid) eine 33orfteßung bauon mad)en

fann, rcie bie Singe nad) einem Wenfdjenafter bort liegen,

alfo ücrftänbigerroeife aud) feine Sßorfefjrungen bagegen

treffen fann, ober baß fie einfad) alte ©ebanfen raieber nors

gebrad)t fjaben, alten 23orfteßungen gefolgt fmb, 93orfteüun=

gen, bie maßgebenb unb aud) nad) Sage ber bamatigen Sßer-

fjältniffe berechtigt maren cor 20 unb 30 Saljren, bie aber

Ijeute burd) bie Schaffung bes beutfetjen NeidjS großenteils

itjre Sebeutung »erloren fjaben.

2BaS nun aber befonbers unfer SJerljältniß gu Defter=

reid) betrifft, fo ftefjen mir feilte beffer mit Defterreicfj, raie

mir je mit tfjm geftanben t)aben, fo lange ber beutfd)e 23unb

unb ber beutfdje 93unbeötag nod) erjfiirt fjat. S)er §err

Neidjsfanglcr l)at bas offen auSgefprodjen, unb es liegt aud)

auf ber §anb, baß unfer 33crljättniß gu Defterreid) jefet ein

uiel befferes fein fann, als es je guoor mögtid) geroefen ift.

3n biefem engen freunbfd)aftlid)en 23erljättniß gu Defterreicfj,

üon bem mir alle rcünfdjen, baß es aufred)t erhalten merbe,

rcie in bem guten 93erfjältniß gu Nußlanb, alfo in bem S)rei=

faiferbunbe, tron bem rcir roünfd)en, baß es ber beutfd)eu

sßolitif gelingt, ifjn aud) je^t gu erljalteu, ift bie Hoffnung
begrünbet, baß es auf ber europäifd)en Koufereng gelingen

merbe, bie Neugestaltung ber SHngc auf ber 23alfanl)albtnfel

gu bemirfen unb groar ofjne meitere Konflifte unb mit 2IuS;

fidjt auf eine bauernbe unb für bic Seüölferungen fegend
reidje Neugeftaltung.

Sn biefem ©inne fjoffe id), baß S)eutfd)lanb in bem
europäifdjen Natt» bie ©teile einnehmen unb beroafjren merbe,

bie ber §err NeidjSfangler it)in fo flar unb beftimmt guge=

rciefen fjat, nämfidj baß es in feiner ^otitif ein Neid) ber

©erecfjtigfeit unb ber freien (Sntroidtung ber SJölfer fein merbe.

(Sebfjafter Beifall linfs.)

^rafibent: S)er §err 2lbgeorbnete Siebfned)t Fjat bas

SBort.

Slbgeorbnetcr Siebfncdjt: SReine §erren, auf bie etrcas

nn)tl)ifd)e ©efd»id)te biefer Snterpeöation rciQ id) t)ier nidjt

eingefjen, — genug, bie orientaUfdje ^032 ift an biefer

©teile jur 33efpred)ung gefommen, unb bie Sebf)aftigfeit, mit
ber bie Debatte gefüljtt morben ift, beroeift, mie fel)r man
auf aßen ©eiten bes Kaufes bie Söebeutung biefer $rage
fül)lt unb begreift, baß aud) beutfäje Sntereffen, fei es

mel)r ober roeniger bireft, babei engagirt finb. ©er teilte

§err SSorrebner t)at fid) uad)gumeifen bemüf)t, ba§ bie 9Iuf=

red)tert)attung bes status quo in ber gürfei bas größte

Unglüd geroefen wäre. @r l)at einem ber §erren 23orrebner,

bem §errn 2lbgeorbnetcn SBinbtfjorft, ben Sorrourf gemad)t,

berfelbe befrittle rool)l bie ^Jolitif ber 9feid)Sregierung, fönnc
aber nid)t angeben, roas an ©teile ber jeiigen ^otitif l)ätte

gefd)el;en foüen, unb er meint, es fei bod) im Sntereffe

Europas geroefen, baf> ber igeerb ber EReooIution, roeld)er auf

ber äialfanfjalbinfel geroefen fei, auögelöfd)t roerbe. Gs ift

bies eine uoüftäubige Verbreitung — id) tjabe baS 2i>ort

nid)t perföntid) gemeint —
(§eiterfeit)

eine Umbref)ung ber £f)atfad)en. 2ßer ift es, ber bie 23alfan=

(jalbinfel jum §eerbe reoolutionärer 33eroeguugen gemad)t fjat ?

©eroife nid)t bie dürfen. (Ss ift nad)roeisbar unb nad)ge=

roiefen, bafe gerabe bie ruffifd)e Regierung, mit ber man
uns freunbtid) §anb in ."panb ju gel)en anrätl), es ift, roeld)e

alle biefe Unruljen bort Ijeroorgerufeu fjat. ©S ift bies burd)

uiisäl)lige 2lftenftüde bem engtifd)en Parlament, auf bas mir

ja l)ier nerroiefen roorben finb, offijieü für unfere Snfor=

mation oerroiefen roorben finb, bargelegt roorben. (5s ift nun
bod) folgerichtig burd) biefe £f)atfad)e geboten, bafe, roenu

man ben ^rieben roiH, roenn man nid)t miß, baf? bie S3alfan=

l)albinfel ein folcfjcr §eerb ber ^eoolutionen für (Suropa

bleibe, — man berjenigen 9JJad)t entgegentreten mu^,
roeld)e bie 33atfanf)albinfet baju gemad)t ()at, nidjt aber, bafe

man biefer 9)iad)t bie 2öege ebnet, bamit fie alles bas er=

reidie, roas fie bisher erftrebt fjat.

@s ift von aßen ©eiten betont roorben, bafj im 3ntereffe

®eutfd)lanbs bie @rf)attung bes gtiebens liege. 21ls not

einigen 2Bod)en befannt rourbe, ba§ üou unferer ©eite,

fpejieß oon mir, eine Snterpeßation in S3ejug auf bie £)rient=

frage beabfid)tigt roerbe, rourbe uns ber SSorrourf gemad)t,

bafe mir ©eutfd)lanb in einen ßrieg mit 3iufetanb fjineiiu

jurei^en oerfucljteu,

(©elädjter linfs)

bas ifi uns natürtid) nidjt eingefaßen. @s ift uns aud)

nid)t eingefaßen, gegen eine ^ßolitif ber Neutralität ju pro*

teftiven. SSenn mir gegen bie ^jjolitiE ber beutfd)en Stegierung

proteftiren, fo gefd)ietjt es, roeit roir ber Ülnfdjauung finb,

bafe bie uon S)eutfd)lanb beobaefitete ^olitif uns in bie größte

Kriegsgefahr gebradjt unb überhaupt eine Sage Ijerbeigefüfirt

fjat, bie auf bie Stauer unerträglid) ift. 9Md)t im Sntercffe

bes Kriegs, fonbern um ben Stieben 511 erljalton unb ju

fidjern, fjaben roir in biefer ©a<|e gel)anbelt.

@s ift üon bem dürften ^eid)Sfanjler trotljin ausge=

fprodjen rooiben, es foße nid)t eine ^ßolitif befolgt roerben,

roetdje S)eutfcfjtanb als ©d)iebsrid)ter, als ©d)utmeiftct (Suropas

crfd)einen fäfet. StaS ift eine aufeerorbentlid) frieblidje Steufjc*

rung; es ift blos auffaßenb, bajs biefe 3feu§ernng gerabe in

einem Momente gemad)t roirb, roo fie it)re frieblidje ©pi(5c

gegen Stufjtctub fefjrt. @s finb früfjer gang anbere 2leu§e=

rungen, bie burebaus nid)t oon bcmfelben ©eifte eingegeben

roaren, non bem dürften ^eidjsfanäter gemadjt roorben. 3n
23e;utg auf granfreidj 3. 33. tjat er fiel) in einer SBeife gc=

äußert, bie burdjauS nidjt auf eine 93erjid)tleiftung auf bic

©d)iebsrid)ter= unb ©d)ulmeifterroße t)inroeift. 2lber gegen

Nuß lanb tritt man nun in biefer außerorbentlid) freunb«

lidjen unb friebfertigen SBeife auf.

@s ift roeiter üon bem dürften Neid)Sfanjler gefagt roorben

:

es foß nid)t ein Krieg geführt roerben, für ben nid)t bas

gange SSolf ift. Nun, meine Herren, ber fyürft NeidjSfanjlet

Ijat gu anbeten 3eiten aud) anbers gebad)t. 3d) erinnere

mid) ba an einen Krieg, ber in einem fefjr nafjen Vcrljältiiiß

gu ber je&igen Krifis ftcljt, aus beffeu ©djoße bie jetzige

Krifis gum Sljeil Ijevoorgegangen ift, id) meine ben Krieg

oon 1866. StamatS — baS roerben mir alle (jier auiuefenben

Slbgeorbneten gugeben — mar bas preußifdje SBoll in feiner

ungeljeueren Majorität gegen ben Krieg; bas beutfdje SBoU

rooßte feinen Krieg;

(©elädjter linfs)

bie beutfd)en Vrubcrftämme rooßten fid) nidjt uuteveinanber

gerfleifd)en. 3)kn fjat aber nidjt nad) bem äöißen bes Volfs
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gefragt; man f»at $rieg geführt unb baburd) £>eutfd)lanb

jerriffen
—

(£eiterfett ünfs)

atterbings im Namen ber ©intjett; aber brei£fjeüe aus einem
©angen, aus einer ©in^eit machen, fjeifjt bod; roafjrlidj nidjt

:

einigen ! Sebenfaffs ift ber Sßatt, ber fid) gegen bie flaoifdje

Söelt gog unb non ber Stork unb ©ftfee bis hinunter nad)

ber Stbria reichte, burd) jenen $rteg gerriffen roorben, unb
groifdjen ©eutfd)lanb unb Defterreidj ift ein äSerhältnifj ein=

getreten, roeldjes man groar burd) freunblicfje Lebensarten gu— wie fott tdj fagen? — gu nerljülten fud)t,

bas aber auf öfterreidnfcfjer ©eite bas tieffte SDtifc

trauen in feinem ©djofee bergen mu§. $ann man
etroa in Sefterreid) bas Saljr 1866 oergeffen haben? Jtann
man »ergeffen haben bie ©to&insjjtrjnote ? ©tauben ©ie, bafe

£)efterreid), welches jefet ber ftaoifdjctt Ueberfdjroemmung faft

hilflos überliefert ift, mit oottem Vertrauen rechnen fann auf
bie Lüdenbedung burd) SDeutfd)lanb. Es ift ja roaljr, roie

mir foeben gehört, ©raf 2Inbraffu unb gfirfl SBismard leben

in ber größten $reuubfdjaft; fie tauften ihre innerften ©e=
banfen aus; jeber non beiben roetfj, ba§ ber anbere it;m bie

gange 2Bahrl)ett fagt. Lun, roer bürgt uns beim bafür, ba§
biefen beiben Scannern nid)t bie Eretgniffe aus ben §änbeu
fd)liipfen, nietteidjt fdjon gefdjlüpft ftnb, bajj fie nidjt mehr
ben 3ügel in ber £>anb haben.

Um fpegiett auf bie beutfdje «ßolitif git fommen, fo er=

Härte am 5. Segember bes »ergangenen SaljreS gütft £Us=
mard auf bie Interpellation beö 2lbgeorbneten Lichter, es

liege burdjaus feine Slusftcfjt r>or, ba§ Lufjlanb irgenbrote Er=
oberungen beabfidjüge ; fönne man aber einen 23eroeis liefern,

bafc eine foldje 2lbftd)t oorljanben fei, bann mürbe bie ©tel=

lung oerfd)iebener 2Jtäd)te eine anbere fein, Es mar bamit

offenbar angebeutet, bafj aud) bie ©telluitg SDeutf djlanbs
bann eine anbere fein mürbe. Lun, mir tjaben groar bas

Ehrenroort bes ruffifdjen ^aifers befommen, bat? er abfolut

feine Eroberungen meber in Slfien, nod) in Europa madjen
mürbe — jefct ift eben bie $rage ber ruffifdjen Eroberungen
offen auf bem Sapet. 2Bir ^aben offizielle Loten, in

benen ©ebietsabtretungen r>ou ber Pforte ncrlangt,

alfo Eroberungen geforbert merben. Es ift bemnad) ber 33e=

roeis geliefert, baf? Lufjlanb Eroberungen beabfidjtigte, unb
fomit bie bamals angebeutete 23orbebtngung uns für eine

»eränberte ©tellung gu Lufjlanb gegeben. £rofcbem ift uom
dürften Leidjsfangler nortjiu erflärt morben: bie ©tellung
©eutfdjlanbs Lufjlanb gegenüber, übertjaupt ber orienta*

lifcfjen grage gegenüber fei gegenmärtig feine anbere als

fie es früfjer gemefen. 9Jttr fdjeint aber, burd) bie Sfjatfadje,

bafj Lufjlanb offen befunbet fjat, es roilt Eroberungen
mad)en, ift, menn mir uns au jene Erflärung bes Gerrit

LeidjsfanglerS Ratten, bie ©tellung ©eutfd;tanbs ju Luflanb
unb in ber orientattfdjen ^rage oottftänbig uerrüdt.

Es ift aHerbings merfroürbig, ba§ man überl;aupt an
bie ruffifdjen 33erfpred)tmgen f;at glauben fönnen. Es mirb
jefet niel in ber treffe baoott gerebet, raie fdfjlau prft ©ort=

fd^afoff gemefen fei, mie er bie öfterreid)ifd)en Diplomaten,
namenttid) ben ^reunb bes §errn LeidjSfanjlerS, ©raf 2lnbraffn,

unb Sorb SeaconSfielb in Englanb bupirt tyabe. 3d) mufe
fagen, id) fann nidjt begreifen, mie f;ier non bupiren bie

Lebe fein fann; menn jemanb, ber bunbertmal geraubt l>at,

ber ljunbertmal gelogen l;at, fein 2ßort gibt, bafe er nid)t

roieber rauben roiü, bann ift es nid)t mef;r möglid),
ju glauben, ba§ er fein Söort fjalten roerbe; menn man
es glaubt, ift man uidjt mein: ein ®upe, bann ift man
SÄitfdiutbiger. Unb fo fteljt e§ in biefem gatt Lufelaub
gegenüber. Seber, ber einigerma§en bie orientalifd;e ^rage
unb bie ruffifd;e ^3olitif fennt, mu&te, ba§ alle bie fjuntam*

tären 33orfpiegelungen LuBlanbs eitel blauer SDunft maren,
um bie öffentliche SReinung ju geroinnen, um ber englifdjen

Legierung unb aud; anberen Legierungen bie Slftion ju er=

fd)mereu. 2ßie fonnte beim gerabe bie ruffifd^e Legierung

für Humanität eintreten, für Befreiung ber Lationalitäten V

S)er groeitlc^te 23orrebncr mar ber Vertreter einer Nationalität,

ber polnifdjen Nationalität ; er fjat 3f;nen ein £ieb Ttngen

fönnen unb Fjätte Sonett nod) ein fcfjöneres Sieb fingen fönnen,

ein furchtbares ^tage= unb Slnflagelieb über bas, roas an
feiner Nationalität t>erbrod;en roorben ift, cerbrodjen burd)

L Urlaub.
(S3raoo!)

Sßie fann ber ©taat, mie fann ber Slaifer, beffen ©otbaten

^>olen mit ^ü§en getreten, jerfleifd)t l;aben, — mie fann bas

Lu^lanb, roeldjes ^ölfermorb an ^oleu begangen f»at —
mie fann biefer SJIanu, biefer ©taat fid) Ijinftetten im Lauten beS

Lationalitätsprinjips unb fagen: „idj roiH bie flaoifcfjeit Latio=

nalitäten befreien/' Charity begins at home, fagt ein englifdjes

©pridjroort; uor ber eigenen Sljüre gilt es juerft ju fegen,

mer ba rool;l ttmn rotll, tl;tte es git §aufe. 2lber bafjeim

bie 33ölfer fnedjten, bie Nationalitäten unterbrüden unb
par distance, in ber $erne ben El)ampiott ber greiljeit

unb Humanität fpielen, bas, meine Herren, ift fd)limmer

noeb als mie baSjenige, mas Ijier einmal t»ou bem §errtt

Leicbsfanjler mit bem Lauten „politifdje ^eudjelei" gebranb=

marft morben ift. SBafjrlid)! eine fotdie ^olitif ift ein SSer*

brechen an ber 3Nenfdt)eit.

(©lode bes ^räfibenten. — spaufe. — §eiterfeit.)

9Jieine §erren, bie Sfiat, meldte an ^oten uerübt roor=

ben ift, fie räd)t ftd). ^oten ift noefj nicfjt tobt, fcfjott bc;

ginnt bie polnifcfje ^rage uor Seiten aufjutaudjen, unb

fie mirb balb wolle Slftualität erlangt t;aben. Sie ©timmc
ber ^ßoten mirb jmar jetjt nod) erftidt, bie Luffeit fjaben ja,

mie Slmeit üortjin mitgetbettt mürbe, ein f)öd)ft

probates Littel: fie Ijängeit bie ^3olen einfad) auf.

2lber bie Sage, roeld)e burd) bie ueuefteit Ereigniffe in Europa

gefdjaffen roorben ift, roirb fe(;r balb jebem, ber einiger-

litafjen nad)benft, ber nid)t rotll, ba& roir alle nier, fünf Safjrc

in einen neuen ^rieg gefd)leubert roerben, ben ©ebanfen

nafje legen, ob es nicfjt nötfjig ift, enblid) einmal bie Leidie

ju grünben auf ber einzigen bauernben ©runblage, bie in

bem lateinifd)en SBort bejeidinet ift: justitia fundamentum
regnorum, — auf ber ©runblage ber ®ered)tigfeit. Unb
menn biefer ©runbfats jur ©eltung fommt, bann mirb
mau aud) eintreten müffen für bie 9Bieberljer=

ftellung Motens.

(23raoo! bei ben ^ßolen.)

Es ift norljin gefragt morben: mas follen mir beim

mit ben Nationalitäten in ber Sürfei madjen? SBenn

je^t bie bortigen Lationatitätsfragmeiite m einer ge=

roiffen ©d)etnfelbftftänbigfeit gelangen , fo finb fie nicfjts

attberes als bie ©ateßitett, bie ©piet= unb SBetfjeuge Lufc
lanbs. S)as autonome 33ulgarien, roeldjes gegrünbet roerben

foK, roirb Lufjlanb gegenüber genau biefelbe Lotte 51t fpielen

baben, roelclje bisfjer Luntänien unb ©erbieu gefpiett l;aben.

Slber es märe atterbings möglid), bie $rage ju löfen, unb

jroar baburd), ba§ ©ie ben flehten Lationalitäten bort eine

ftärfere Nationalität als Slnfjalt unb ©tü^e geben, unb biefe

ftärfere flaoifd)e Nationalität ift ^olen. ©teilen ©ic
^Jolen l) er, bann roerben ©ie Lulje fjaben cor
Lu^lanb, oorljer roerben ©ie feine Lul)e unb feinen grte=

ben Ijaben. ©as SBerbredjen, roeld)es »or ntel;r als einem

Safjrfiunbert begangen rourbe, es rädjt fid) nod) l;eute an

uns, es roirb fid) nod) rächen an unfern ^inbern, roenn

es nidjt redjtjeitig gcfüljnt roirb.

Steine §erren, es mürbe bie ^olitif bes dürften SiSmard
001t il)tn felbft nor 2lusbrud) bes Kriegs d)arafteriftrt als

eine ^ßolitif ber Neutralität. 2Bol;lan, bie ^Jolitif, roetdje

bie beutfd)en Sntereffen uns geboten, roar eine

^Jolitif ber Neutralität, bas erfenne id) an. 2lber
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Neutralität unb Neutralität ift sroeterlei. SBenn

roir 3)eutfdje aud; bie bringenbften Sntereffen, roat;re Sebens*

intereffen in ber orientatifd;cu $rage l;aben, fo gibt es bod;

anbere Staaten, bie ein nod; unmittelbareres Sntereffe rjaben,

benen bie gragc närjer auf bie Nägel brennt, äßenn bie

Neutralität 35eutfd;lanbs fo »erftanben geroefen roäre, ba§

mir, fitfjer hinter unferem 2Batt von Bajonetten, ber SBett

gefagt hätten: 33eutfd;lanb tritt nidjt in biefen Äompf
ein , mir netjmen Partei rceber für bie Sürfet nod) für

Nußlanb, mir laffen gefd)el;en, mas gefd)iet)t, — mas

märe bie golge geroefen? ©infad), baß Defterreid), ftatt

burd) bas 3)reifanälerbünbmß ober ©reifatferbünbniß ge=

feffelt su fein, eingetreten märe in bie 2Iftion, baß

©nglanb, baß üielleidjt aud; granfreidj in bie Slftion einge*

treten märe, — gar nid)t in eine friegeriferje, bas märe

bitrdjaus nid;t nöttjig geroefen. §ättcn bie Negierungen jener

Staaten fid) frei beroegen tonnen, bann mürbe Nußlanb

es nidjt rjaben magen fönnen, feinen Noubjug gegen

bie Surfet ju unternehmen. 2Iber fo ift unfere Neutralität

nidjt »erftanben roorben. 9Jtan t)at erflärt, ben $rieg IoEa=

lifiren unb barauf tjinroirfen ju mollen, baß aud) bie

übrigen 3Jtädjte neutral blieben unb baß feine

2Jtadjt ju ©unften Nußtaubs ober ber Sürfei eintrete. 3u
©unften Nußtaubs, bas mar uon nornljerein fid; er, mürbe

feine 9Nad)t in ©uropa eingetreten fein, roeil feine ein

Sntereffe baju tjatte; unb fo rcaren es benn bie uatürlid;en

Bunbesgenoffen ber Sürfei, roeldje burd) bie beutfdje Neu=

tralität abgehalten morben finb, für bie Surfet il;r Sd;roert

ober bod; bas ©eroidjt ihres ©inftuffes in bie 2Bagfdjale ju

roerfen. ©s ift fo bas Berfjättntß entftanben, baß bie t>er=

fcr)iebenen Staaten (Suropas fid; gegenfeitig nollftäubig lafjm

gelegt haben. £>efterreictj, mit ber Sdjttnge bes ©reifaifexs

bünbniffes um ben <§als, fonute nicfjts tl;un; in ben

fünfziger Sahren t}atte es einige SlrmeeforpS in bie SDonau;

fürftenttjümer einrüden laffen unb baburd; Nußlanb

jum Nücfjuge genöthigt. Siesmal fjat ©efterreid)

bas nidtjt getfjan; ©raf Slnbrafft; mirb roal;rfd;einlid;

unferem NetdjSfangler, für ben er ja fein ©eljeimniß l;at —
toie biefer feins für il;n — bie ©rünbe mittheiten fönnen;

im Sntereffe £) efterreidjS ift es unter feinen Umftänben

geroefen. ©benfo ftefjt es feft, baß ©nglanb ftets unb überall,

roo es jutn ^rieben rietf;, gehemmt unb gelähmt roorben ift;

in berfelben Sßeife rourbe granfreidj lat)m gelegt. $ur$,

Nußlanb fonnte feinen Naubjug ungeftört ooüführen. 35

a

fagt man uns, 3>eutfd;lanb bürfe nidjt gegen Nußlaub in

bie Sctjranfen treten: „roir finb Nußlanb SDanf fd;ulbig, es

ift imfer alter 3lHiirter, ber uns 1870/71 ben Nüden gebedt

hat, als unfere 3lrmeen in grantreidj rangen". Bei einer

anberen ©elegentjeit ift man nietjt fo — banfbar geroefen.

Sd; fpradj fdjon ron bem $rieg oon 18G6; bamats hatte

Preußen aud; einen $reunb, ber ifjm ben Nüden bedte, unb
ber greunb roar granfretetj.

(©roße §eiterfeit.)

£)fjne bie fidjere ©rroartung, baß gtanfreid; ^rieben

l;alten roürbe, fjätte Preußen im 3at;re 1866 nidjt gegen

Sübbeutfdjlanb unb gegen ©efterretdj norgerjen fönnen; an
biefer Sfjatfadje änbert 3l;r ©elädjter nid;ts.

(£>eiterfeit.)

freilief), gürft Bismard l;at uns norrjer mitgeteilt, baß
er, als biefer Bunbesgenoffe nachher etroas unbequem rourbe,

es fid; aufgefdvrieben, er SBud; barüber geführt l;abe; unb
1870/71 ift es bann l;eimgejal;tt rooroen. Seiläufig roirft

bieS ein merfroürbiges ©djlaglidjt auf bie ©ntftebuug bes

Krieges ton 1870/71 unb beftätigt »oCftäubig bie 3luffaf)ung,

meld;e oon fojialbemofratifctjer Seite aus —
(§eiterfeit)

ausgefprod;en roorben ift, baß ber ^rieg uon 18 70/71

bie notfjroenbige ^olge bes 5lriegs oon 1866 ges

roefen ift. ©S fteeft nämlid; Sogif in ber 2Beltgefd)id;te

;

man fann eine einjelne §anblung nid)t begeben unb bann

bie ^oufequenjen baoou abfdjneiben. 3)er Sliieg, ber 1866
35eutfd)lanb jerriß, mad;te bie ©utnüfdjung 5^»freid;s mög=

lid), er ntad;te ben ^rieg uon 1870/71 nötl;ig, unb ber Ärieg

nou 1870/71 feinerfeits f;at mieber ben Samen
auSgeftreut jum jefeigen £rieg.

(«Ruf: 3ur Sad;e!;

3d; bin burd;auS bei ber Sad;e, es finb anbere Nebner

t)ießeid;t nietjt fo bei ber Sad;e geroefen, roie id; es bin. 3d;

roeiß, es finb bas fel;r unangenehme 2Bal;rbeiten, aber id;

benfe, roeitn 23olfSoertreter oerfaininelt finb, bann fjanbelt es

fid; nid;t barum, irgenb jemanb ju ©efaüen 51t reben, fon=

bem jeber non uns ift oerpflidjtet, ungefd;minft bie 2Baf)rfjeit

ju fagen, unb feine Ueberjeugung ausjufpred;en — ganj un=

befünunert, ob es anbem befjagt ober nia;t.

(Brar-o!)

3m SJejember 1870, als ber ßrieg einen reränberteu

6f;arafter annafjm, als aus bem BcrtbeibigungSfrieg ein ©r=

oberungsfrieg jur älnneftion non ©lfaß-£oti)ringen rourbe,

proteftirten meine ^arteigenoffen unb id; gegen bie ^ort=

fül;rung bes Kriegs ju biefem 3roed unb bamals

rourbe auf ber Nebnertribüne bes NcidjStagS uon mir

ausgefprodjen , baß bie Slnne^ion ron ©Ifaß s £o=

ttjringen fid) fdjroer räd)en roürbe an 3)eutfd;Ianb,

baß fie nM)t btos ein poütifd;eS 93erbred;en fei, fonbern ein

»erl;ängnifooßer polttifdjer unb baß in bem -äJtoment,

roo bie 3lnnei*ion jur 2t)atfacr)e roerbe, ber Sdjroerpuntt ber

europäifdieu 3)tad;t nid;t von ^>aris nad; Berlin, fonbern

non *ßari§ nad) Petersburg uerlegt roerben roürbe, roeit

graufreid; nad; ber SInnerwn rou ©tfaß=Sott)ringen auf ©e=
nerationen l;inaus bas Neoand;egelüft empfinben unb aus

Nad;fud)t bereit fein müffe, fid) jebem Staat, ber ifjm jur

SBiebereroberung non ©lfaß'Sotl;ringen uerfjelfen roürbe, als

Bunbesgenoffen anzubieten. Sd; madite bamals ausbrüdlid)

barauf aufmerffam, baß Nußlanb fofort bie erfte befte ©e=

legent;eit beiluden roürbe, um bic orientalifd;e grage auf bas

Sapet ju bringen, ©s ift fo gefommen.

©as ©uropa, roctd;es Nußlanb ben ^rieben non
^aris auferlegt Ijatte, ift jerfprengt, ift aufgelöft roorben

burd; bie Btut= unb ©ifenpolitif , roeldje im beutfdjen Neid;

jur '£>errfd;aft gelangt ift. 3)as alte europäifdje Staaten;

fnftem, foroeit es nod) fortbeftanb, ift burd; bie Kriege rou
1866 unb 1870/71 nernid)tet morben, es ift jefet blos ein

2rümmerl;aufen, unb nad)bem bic Sürfei — mit £)efterreid;

ber lefete Neft bes alten ©uropa — jerfdimettert roorben,

• (@eläd;ter)

bleibt nur nod; Defterreid; übrig, unb roenn es aud; einft=

roeilen nod; fortbeftel;t, bie Siirfei roirb es roal)rfd;einlid;

nietjt fel;r lange überleben.

(®eläd;ter.)

Nun, meine Herren, es rourbe 1870 über unfere 2Iuf-

faffung ber 3)inge gerabe fo getagt, roie Sie jefct lad;en,

unb trofebem ift, mas mir bamals fagten, in ©rfüllung ge-

gangen. 3)ie Stera bes griebens, ber greil;eit, ber allgemein

neu ©ntroaffnung in ©uropa, — bas fdjöne 3Bort : bas Saifer=

reid; ift ber triebe, bas alles l;at nietjt bie probe ber

gcfd;id)ttid;en ©ntroidelung beftanben, es ift nid)t fo gefommen,

roie Sie geglaubt rjaben, es ift fo gefommen, roie roir

nietjt blos geglaubt, fonbern an biefer Stelle aud) uorausgefagt

rjaben. Nad; ber Stnuerjon uon ©lfaß=£otf)ringen be=

ftanb bie „europäifdjt polijei" nietjt met;r. Nußlanb

fonnte tljuu, roas es rooötc
;
mad;tc ©eutf^Ianb Wxcnc, \l,\n

entgegenjutreten, bann fonnte mau uon St. Petersburg, roie bas

in ben ruffifdjen offijiöfen unb offijicllen Blättern roieber=
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fjolt gefdjetjen ift, mit ber fratijöfifdjen Stöian§ broljen, man
fonnte einfad) oon Seutfdjtanb oertangen: bafür, baß roir

eud) 1870/71 ben Nüden gebebt, habt ibr je^t ben ©egen;

bieuft ju teifien; jefct becEt ibr uns ben SRüden ,
i(;t braucht

uns inbeß nicht mit Armeen beijufteheu, nein, forgt nur

bo-für, baß sßoten fjübfd) ruhig bleibt — ba fontmt eine

Ninberpeft ober fo etroas —
(§eiterfeit)

forgt bafür, baß Defterretd) rut)tg bleibt, baß bie (Snglänber

fid> nidjt rübren, baß jvrnnfreid) ^rieben hält. Sas l;at

man benn aud) getfjan, unb bas mar unb ift für Nußlanb

metjr roertl) als bie 5ttobilifirung aller beutfäjen 2lrmeeforps.

3n biefem Sinne ift bie beutfdje Neutralität burdjge=

führt roorbcn; Nußlanb bat getban, roas es gerooltt fyat, es

ftel)t beute cor ^onftantinopel, bie Surfet ift ntebergeroorfen,

unb bie Sperren (Staatsmänner motten nun auf einem Kongreß

jufammenfontmen, um bas Unheil, roeldjes fie angerichtet

haben, ober — roas giemtidt) bas nämlidje — roeldjes fie

baben Qefdjetjeix taffen, roieber gut ju machen.

Steine Herren, id) muß fagen, ju biefem Kongreß habe

id) nicht bas geringfte Vertrauen. 2Ber ift es benn, ber auf

ben Kongreß fommt? Sie Staatsmänner, welche bie Reiters*

brunft, nacfjbem fie Satire lang oorher angdünbigt roorben

mar, ruhig haben anlegen laffen, bie nichts baju getban haben,

fie ju löfäjen, als es nod) leidjt gewefen märe. Unb biefe

nämlichen Staatsmänner follen bie nun fo unlösbar oer=

nudelte grage in bem je^igen Stabium löfen? Nie unb

nimmermehr! @s ift wohl mögltdj, baß eine Söfung „oon

$aü ju $att" gefunben mirb, b. b. eine foldje, bie ein paar

3abre oorbätt, bas mag fein; aber roenn ber feigen 3Kad)t=

uerfdjiebung, roie fie in ©uropa fiattgefunben bat, nidjt

grünblicb ein 3tel gefegt mirb, roenn nidjt auf einer anberen,

befferen ©runblage bas europäifdje Staatenftjftein aufgebaut

roirb, bann muffen Sie barauf gefaßt fein, burd) äljnlidje

SBlutfjenen, roie fie in ben legten 9J?onaten jeben oon un§
mit dntfefeen erfüllt haben, periobifd) hinburdjsugeben. SBir

werben oon einem $rieg in ben aubern fommen! feilte

ift es bie Sürfei, nadj ber gürfei ift bie Netbe an

Defterreidj. Ser triebe, roie er jc£t, roenn Nußlanb

nidjt nod) im legten Moment ein Paroli geboten

roirb, günftigften $ads möglid) ift — biefer triebe roirft

bie $eime ber Sernidjtung in ben öfterreicbifdjen Staat hinein.

SaS ^rinjip ber Nationalitäten, roetd;es oon Nußlanb mit

fotd)em ©lüd gegen bie £ürfei ausgebeutet roorben ift, roirb

genau in bcrfelben SBeife ausgebeutet werben gegen £)efter=

reid). Sa mag mau fagen, roas man miß, ba mögen unfere

Staatsmänner erflären: roenn ein gemiffer ^unl't erreicht

roirb, bann finb öftcrreid)ifd)e Sntereffeu beutfctje Sutereffen.

SaS änbert nidjts an ber Sachlage. Söenn man für

biefe Sntereffen l)ätte eintreten rooHen, bann hätte man es

früljer thun müffen. 3d) -glaube, für Defterreid) ift es

fdjon ju fpät; bie ®ingc finb foroeit gegangen, ba§ bas

l;eutige Defterreid) übertjaupt nidjt mel;r aufredjt erhalten

werben fann.

©od) baoon jefet nidjt me^r!

(Nufe: Seljr gut!)

3d) t)abe ausgeführt, baß bie beutfdje Neutralität nid)t

eine foldje gewefen ift, wie fie nad) bem gewöl;nlid)en Segriff

unter bem 2Bort Neutralität »erftanbcn roirb. ©ie beutfd)e

Neutralität mar unb ift eine einfeitige, eine ruffcnfreunbtid)e,

fie ift auSfd)tießtid) Nufetanb jugute gefoinmen, rcät)renb oon
Seiten ber beutfdjen Negierung foroobl als anberer Negie=

rungen alles aufgeboten rooiben ift, um bie Sürfei in ber

Stftion 5U t;emmen,

®as ift nun gefd)e^en, unb für ben 2tugenblid, glaube

id), ift ba nid)ts mel;r gut ju madjen. 2lber eins, meine

Herren, unb bas ift rielleidjt ber einzige Sortljcil, ben bie

©räuel bes legten 3al;r§ mit fid; gebradjt — eins Ijaben

roir wenigftens profitirt: bie 58ötfer fjäben einmal gelernt,

mit wie wenig 9Beist)eit bie SBett regiert wirb, unb wie
fläglid) es eigentlid) mit ber StaatSweisl)eit uns
ferer Staatsmänner non ^ad) beftellt ift! 2Bofür

babcn roir Staatsmänner unb Negierungen, als um ben 33öl=

fem Drbnung unb ^rei^eit ju fid)ern, ben ^rieben gu er--

Ijalten, bamit fie ben 2Bot)lftanl) pflegen fönnen. Statt beffen

bat man bie Singe geben laffen, roie fie rooHten, bie r>er;

roideUe Sage nod) mebr nerroidelt unb eine 5lataftropbe b*t;

einbrechen laffen, roie fie grauenfjafter nidjt gebad)t roerben

fann. Sritt etwa in biefer ^atafiroplje als Jrucfjt

ber ruffifd)en ©rfolge ein fvttlidjes Clement , ein

^utturelement b erü£)*? ©tauben Sie, bafe oon Nu§=
lanb für bie Hölter, bie ba angeblid) befreit finb, aud) nur

ber geringfte Sortbeil in politifdjer ober öfonomifcfjer §infid)t

gefdjaffen wirb? SaS glauben Sie felbft nidjt, benn ein

Süd auf Nufelanb jeigt Sfjnen bie ©itelfeit einer fotd)en

Hoffnung! So bleibt alfo für bie Sölfer feine ©rrungen=

fdjaft übrig, als ber notlftänbige Sanferott ber ge=

fammten europäifdjen StaatSmannfd)af t unb bas

ift eine große £ef;re für bie Söller unb ein großer ©eroinn,

roenn fie biefe ßefjre begreifen. Unb fefet ift fie fürroafjr fo

einbringlid) gegeben, baß id) fjoffe, ade Sölfer ber ©rbe roer=

ben fie begreifen!

Sie mögen fid) gegen bie SBafjrlieit fträubeu roie Sie

rooden, aber Sie roerben bie Kriege nidjt eber befeitigen

fönnen als bis, roie id) oorbin fagte, fid) bieNeidje berSßett

auf bie ©eredjtigfeit grünben, bis bie Sölfer ein neues
Sötferred)t gefd)affen l)aben, ein roabres Sölfer= unb

9)knfd)enred)t, roeldieS bas gleite Ned)t jebes einzelnen an=

erfennt. S)ann erft, oorl;er nidjt, roirb ber 2Seltfriebe mög=

lid) fein. ®ie fojialbemofratifdje Partei, bie Sie nerladjen, roenn

fie in biefer Sßeife auftritt, fie tjat auf iljr Sdjilb gefdjrieben bie

^orberung einer ^ßotitif, roeldje bie fittUdjen ©runbfä^e bes

^rioatlebens auf bas öffentliche Seben überträgt. 2)aS, roaS

bie Woral im ^rioatleben erljeifdjt, fott aud) gelten in beut

öffentlichen Seben, in ber ^olitif. "£)eut roirb ber ©iebftafjt

im fteinen fdjroer beftraft, im großen abec gepriefen, ber

Naub ganger Sänber bebedt mit Nufjm, roäf)renb ber Naub
eines Nahrungsmittels ins 3ud)tl)aus bringt. S)aS ift ein

moralifdjes ©bao§ - Söeun biefes ©l;aos gelichtet unb einmal

bie Ntoral in bie ^Mvttf eingesogen ift, roerben bie ©efd)ide

ber Sötfer anbers unb jum §eil für bie 2Jienfd)heit geteuft

roerben

!

(Sad)en.)

es ift feljr d)arafteriftifdj , roenn über bie Sunbgebung

fotdjer ©runbfä^e gelad)t roirb. 2ludj bas ift ein 3eiä)eu

ber 3eit; id) fonftatire es hiermit.

SDieine Herren, id) habe nod) ein furjeS SB ort an Sie

ju ridjten. 3d) roußte, baß meine Stimme hier ucreinjelt

fein roirb; id) roeiß, baß bie ©efaljren, wetd)e uns burd) bie

je^ige Sage ber Singe erjeugt roerben, nod) nidjt jebem jum

flaren Seroußtfein gelangt finb. (Ss roirb aber balb eine

3eit eintreten, wo bas mit beutfdjer §ilfe, blos burd) uns

mädjtig geworbene Nußlanb feine Traden aud) gegen Seutfd)=

lanb ridjten wirb. 3unädjft ift aüerbingS £)cfterreidj ber

bebrohte Sheit, aber £)eftermdj ift bod) blos ein Stüd uon

Seut)d)taub, unb fo weit es nidjt bireft beutfd) ift, ein

Sorlanb ©eutfdjtanbs. Sie beutfdje Kultur, bas beutfd)c

Neidj wirb bcn uerberblidjen Einfluß ber burd) bie beutfd)e

Neutralität gefd)affencn ^räponberans Nußtanbs ju er;

tragen haben. Sis je^t haben wir ben ^rieben

aufrechterhalten, unb es wirb uiedetdjt gelingen,

it)it nodj einige Sabre aufrecht ju erhalten, bann

aber wirb ein SWoment fommen, wo ber triebe nid)t mehr

möglid) ift, roo bie 2Jiadjt Nußlanbs fid) in einer _ Söeife

gettenb wadjt, baß bas Sd)wert gesogen werben muß, unb

bann beult üielleidjt ber eine ober anbere oon 3h"eu baran, baß

bie ©ojialbemof raten es geroefen ftnb, bie im Neid)§tag
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fagten: bas, was ot)ne Stutoergießen im Satire 1877

für Seutfd)tanb unb für bie 2Belt burd) eine wal)rt)aft

nationale Politif unb bie et)rtid)e Neutralität SeittfcblanbS

bjätte errungen werben tonnen, bas muß jefet mit unfäg*
tid)en Opfern, mit furchtbarem SBlutv erluft oon ber

beutfdjeu Nation erfämpft werben. Unb bann wirb

audj mancher oon 3tjnen bereit fein, in bas Urtivit ein«

juftimmeu, welches id) über bie t)errfd)enbe politif ge*

fäat tjabe.

(Sraoo !)

«Präftbent: ©er £err Neidjsfanjter tjat bas 2Bort.

Neiä)3fan3ler $ürft üott JBiSmewf: 2>d) t)abe nid)t

bie 2Xbfidt)t, bem £errn Sorrebner auf fein@ebict ju folgen,

es ift mel)r ber §err Stbgeorbncte Dr. oon Slomierowsfi, ber oor

iljm fprad), ber mid) ju einer furjen Semerfung oeranlaM,

umfomet)r, als id) wäfjrenb ber julefet gehörten fojialifiifdum
Nebe glaube wahrgenommen ju Ijaben, baß bie 33eifaHö=

bejeugungen, mit beuen fie ftellenioeis begleitet war, oon ben

näheren Sanbsteuten bes £>errn Slbgeorbneten oon $o*

mterotosfi refpeftioe oon ben itjm oerroanbten ^raftionä*

genoffen fjerrüfjrten. 3d) tjalte, wenn id) mid) bariu nid)t

irre, es bod» für sioecfmäßig, bieä öffentlid) ju fonftatiren.

@s ift mir babei eingefallen, baß, wenn wir in ben polnifdjen

Sanbestbeilen bes preußifetjen ©taats über bie ©efammttjeit

bes Sotfes nid)t ju flageu fjaben unb it/rer 3u*

ftimnuiug ju ber 2Irt , wie fie regiert werben , im
ganjen fid)er finb, fo tritt uns immer wieber bie ©timme
bes potnifdjen 2lbetS entgegen als ungufrieben mit bem beut*

fdjen Neid) unb mit ber 3ugetjörigfeit ju bemfelben. 33iet=

leid)t wäre es einmal möglich, um mid) trioiat aus-mbrüefen,

jroei fliegen mit einer klappe 311 fdjlagen, wenn man einen

ber polnifd)en Greife im preußifdjen ©ebiet, alfo etwa ben

SBatjlfreis bes §errn oon $oimerowsfi, bem §errn

Sebet unb feinen ©efinnungSgenoffeu ju regieren mit

ootter ©ouoeränetät übergibt, wir tonnten bann —
unb baran würbe mir fefjr oiet liegen — enbtid)

einmal erfahren, was bas pofitioe 3beat ber ©ojiat*

bemotratie ift. SBir feunen fie nur non ber negatioen ©eite

:

alles was oortjanben ift, ift fd)led)t unb muß ruinirt werben,

unb im Solle muß bie Uebergeugung erwedt werben, baß bie

regierenben Staffen übte gewiffenlofe Seute finb, für bie es

nietjt fo fetjr barauf anfommt, wenn man einmal ge=

waltttjätig gegen fie oerfäfjrt. Sas wiffen wir, jebe

potitif, bie ein anberer als ein ©ojtalbemofrat treiben fann,

ift erbärmtid), bie Herren wiffen altes beffer, aber worauf fie

pofitio Ijinauswotlen, ba§ oerfdjroetgen fie forgfättig. 3d)

meine, wenn fie enbtid) jebe 9Jiasf'e r>on fid) abwerfen unb

offen funbgeben, wol)in fie wollen, wie es in einem oon itjnen

regierten potnifdjen Greife gefd)et)en würbe, bann werben wir
ben boppetten Sortiert fjaben, nämlid) bas abfdjredenbe Silb
bes pofitio oerwirflidjten ©ojtatismus erfennen, weld)es fie

jftjt forgfättig l;inter bem Serge Ijatten, unb wir werben in

bem oon itjnen regierten Polen tjintertjer bie treueften beut*

fdjen Neidjsbürger tjaben.

(©roße §eiterfeit.)

^röfibent: S)er §err 2lbgeorbnete uon §eßborff §at
bas SSort.

2lbgeorbneter boit ^eHborff: 3d) will nur mit wenig
furjen 2Borten bie ©tellung bejeiefmen, bie id) mit meinen
potitifdjen greunben jii biefer Debatte einnehme. 3d) mödjte
glauben, bajs ber SBertf; berfetben, abgefefjen non bem großen
Sntereffe, wetdjes eine lange Neilje frönet Neben gewährt,
wefentlid) in ben SRitttjeitungen liegt, bie wir uon bem §errn
Neidjsfanäler erhalten fiaben unb bie wir nur mit Sauf
annehmen fönnen. dagegen ift unfere Siebe für weit=
fd)id)tige ©rörterungen auswärtiger 2tngetegcnt;eiten fjier im

Sßerfjanfcluttgen be§ beutfd)en Net($8tag8.

^»aufe and) fjeute nid)t geroad)fen. 2Bir fpred)en f)ier in ber

Negct in einer Sage, in ber wir fetbft, bie Nebner, nid)t ganj

ootiftänbig informirt finb unb nid)t werben fönnen, in

ber es f'aum wünfd)ensmertlj ift, altes basjenige

ju fagen, was man fagen fönnte. CSs finb ja $ätle mög=

tid), wo es fid) barum fjanbelt, bie ©tellung Oer 33erfamm=

lung jur auswärtigen ^otitif feftjuftcUen, ju fonftatiren, ob

bie Nation mit ifjren ©nmpatt)ien, mit itjrer Dpferwittigfeit

tjintcr ber auswärtigen Stftion bes Neid)s ftefjt. .kommen

fotdjc Seiten — unb fie finb meines (Sradjtens iefet nietjt ba
— fo bin id) beffen fid)er, fo werben wir tjier in biefer 23er=

fammtung nur 3Jlänner, uon gleid)em Patriotismus erfüllt,

aber feine Parteien mef;r t;aben.

Gegenüber bem, was uon einem ber Herren Nebner

gefagt worben ift, ber ju meiner unb uieler Serwunbevung

fid) burcrj fein Sntereffe für bes ©ermanentljum ausjeid);

nete, will id) nur fonftatiren, baß bie Interpellation, bie je^t

uerl)anbett worben ift, aud) oon 5Diitgliebern unferer graftion

untcrjeid)net unb unterftüt^t worben ift unb gwar in ber

uoltftänbig bered)tigten Stnnatjmc, bap es oon Sßertf) fei,

wenn Vorgänge ber 3trt nid)t als einfeitige parteiaftiou er=

fdjeinen. 2tber ebenfo mufj id) fonftatiren, baß in unferer

^ßarteiftettung gegenüber anbem Parteien burd) biefen 93or=

gang niä)tS geänbert worben ift. kleine §erren, berfelbe

§err Nebner glaubte, anuefjmeu ju müffen, baß wir, ab*

weidjenb oon unfrer frütjer uertretenen Ueberjeugung, gegen*

wärtig mit anberen barüber einig feien, baß bie auswärtige$otitif

nid)t mel)r ein noli me tangere für uns bleiben foft. 3d)

fann it)m nur uerfidjern, baß wir unfere 2lnfid)t nid)t

geänbert Ijaben unb bie Vorliebe für bie engtifd)en 33lau*

büd)er feineswegs ttjeiten.

SßaS bie 5ra9e fetbft antaugt, bie t)ier uerbanbett worben

ift, fo fann id) nur furj fagen : wir wünfd)en ,
baß bie

jamineruotlen 3uftänbe in ben Säubern, um bie es fid) t;ier

tjanbett, befeitigt werben für alle 3eiten, oor allen Singen

im Sntereffe unferer d)riftlid)en ©laubenSgenoffeu. Unfere

2öünfd)e freitid) werben wenig babei tt)itn, fo wenig wie

©arantieen auf bem Rapier. Reifen fönnen t)ier nur ftaat=

lidje Snftitutionen, bie auf wirftief) bauernben ©runblagen

gegrünbet finb, mit praftifdier S^eantniß unb richtiger SBürbu

guug ber ^utturoer()ättuiffe jener Sänber. SBir wünfdjen

anbererfeits, baß unfere mittelbaren unb unmittelbaren Sntereffen

geiual)rt werben gegenüber ben ©inflüffen unb Gräften, bie fid)

bort feftfefeen ober bilben fönnen. 2Bir tjaben feine Urfad)e, ben

geringsten 3roeifel baran tjegen, baß bie fräftige §anb,
bie bisfjer bie auswärtige politif geteuft t)at, aud) tjier bas

richtige finben werbe. Nur eins möd)te id) bem testen

§errn Sorrebner gegenüber nod) bemerfen. @r f)at uiel oon

ber 5ioilifaiorifct)en SNiffion unb ber ^ulturaufgabe feiner

Partei gefprod)en. 3d) möd)te glauben, baß eine 33ergteid)ung

jwifd)en ber siuitifatorifdjen 3JJiffion Nußlaubs für eine lange

Neifje oon Sötfern unb ber gioitifatorifdien SKiffton ber

©ojialbemofratie möglid)erroeife fefjr ju Ungunftcn ber

teueren ausfallen möd)te.

(Sraoo!)

Ptäfibcnt: Gss ift ber ©d)luß ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Satentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, aufsuftefjeu, wetd)e ben ©djtußantrag unter*

ftüten wollen.

(©efd)iet)t.)

Sie Unterftüfcung reid)t aus. Nunmehr crfud)c id) bie*

jenigen §erren, aufjuftefjen refpeftiue ftefjen ju bleiben, wetd)e

ben ©djluß ber Sisfuffion befd)tießen wotten.

(®efd)iel)t.)

Sa§ ift bie Majorität; bie SiSfuffion ift gefdjloffen.

3u einer perföntid)en Semcrfung t;at ber §err ülbge*

orbnete Söinbtfjorft bas 2Sort.
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2lbgeorbneter Söinbtfjovft: 3Jieine Herren, ba bie SDis=

luffion gefdjloffen ift , bin id) ju meinem Vebauern aufeer

©taube, bem §errn SleiäjSfanjler fo ausführlich ju antworten,

wie id) wol)t Veranlaffnng hätte. 3efet fann id) nur auf ein

paar fünfte eingeben, welche perfönlicrjer Statur finb.

25er t>erel)rte §err hat »erfdjiebentlid) mir Snfinuationen

jugefcfjrieben, bie mir ferngelegen haben, ©einerfeits aber

hat er fein Vebenfen getragen, junädjft p infinuiren, bafc

id) geroiffe Verbinbungeu mit polmfdjen unb franjofiferjen

3eitungen unb Greifen t)abe, bie id) biesmal ju feiner 33e=

friebigung cerleugne.

3d) fonftatire, bafj id) berartige Verbinbungeu nad)

feiner 9Ud)tung befi^e unb bajj id) jebe berartige Vefjauptung

auf bas cntfd)iebenfte gurüdweife.

gerner hat ber ueretjrte §err am ©d)luffe gemeint, id)

fönue nicht jwecfmäfjig als Vermittler greifdjenirjm unb £)efterreid)

erfdjeinen. 2>d) l)abe mid) als einen folgen Vermittler in

feiner Slrt bargefteüt; id) l)abe getrau, rcas bie anberen

9iebner tljaten: id) l)abe auf bas Sntereffe £)efterreid)S l)in=

geroiefen, roeldjes bas unfere ift. SDaju hatte id) als 2lbge=

georbneter ein 9ted)t, unb biefes 9ied)t werbe id) mir burd)

ben §errn 9ietd)Sfan;$ler nid)t uerfümmern taffen.

(Vraoo! im 3entrum. §eiterfeit.)

2Benn ber uereljrte §err bann auf meine Stusfürjrungen

mit einer gewiffen £>eftig£eit antwortete, bie aud) per =

f ö n l i d) e 9fid)tungeu naf)tn, fo roitl id) mid) mit ben SBorten

tröften: „C'est la verite qui Messe!"

(Vrauo!)

ißräfibent: 3u einer perfönlidjen Vemerfung ertfjeite id)

bas Sßort bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon ^omierowsfi.

Slbgeorbueter Dr. toon &omter«sni§ft : 3>d) glaube, ben

£>errn 9feid)Sfangler bafjin nerftanben gu l)aben, bafe er mir

ober meiner Umgebung einen Vorwurf baraus mache, bajs

roir mit einem Vrauo bie Sßorte bes ber fogialbemofratifchen

Partei angel)örenben Stbgeorbneten begleiteten. Sd) inu§ bem
gegenüber bem §errn 9tctd)Stangter fagen, bafj jebes Sßort,
weläjes ein 9Jcitgefüljl für bie Sage unferes 33 a ter=

lanbes ausfprid)t, roir ftets mit einem Vrauo be=

gleiten werben, unb bafj id), roohlbewujjjt bes Slbftanbs

jroifdien bem mäd)tigen beutfdjen 9tetd)Sfangler unb mir, als

bem Vertreter eines armen unterbrüdten Volfs —

*Ptäftbent: 3d) mufc ben £errn 9lebner unterbreiten.

3d) glaube, bafe bas nid)t in ben 9tal)men einer perfönlichen

Vemerfung gehört.

2lbgeorbneter Dr. toon Äouttcroh)§fi: S)a§ in 2tnbetrad)t

faeffen mir bie ferneren Sßljrafen ober Söifee bes §errn
9teid)Sfanj(ers leib gett)an haben.

*Präftbent: 9Jceine Herren, mir mürben jefct in ber

gageSorbnung weiter gehen;

(2Biberfprud))

es wirb mir aber eben ein Vertagungsantrag uon bem
bem £>errn Slbgeorbneten Sßinterer überreicht. 3d) erfudje

biejenigen §erren, aufjufteljen, roeld)e ben Vertagungsantrag

unterftü^en wollen.

(®efd)iel)t.)

@s ftel)t eine fo grofse 9M)rl)eit, bafj id) wof)t annehmen

barf, bafj bie Vertagung befdtfoffen ift.

9Jleine Sperren, id) gebenfe bie bleute nidjt gur ©rlebigung

gefommenen Snterpetlattonen für ©onftabenb ober einen ber

erften Sage näd)fter SBodje gur Verljanblung oorjubefjalten.

SDie näd)fte ©ifeung fd)tage id) cor Freitag Vormittag 11 Ul)r

ju fjalten unb auf bie Sagesorbnung ju fe|en:

1. erfte Verätzung bes ©efe^entrourfs , betreffenb bie

Vefteuerung bes £abafs (9Zr. 20 ber Srucffadjen)

;

2. erfte Verätzung bes ©efeßentiutrfs, betreffenb bie

(Srfjebung non 9teid)Sftempelabgaben (9er. 22 ber

S)rudfad)en)

;

3. erfte Verätzung bes ©efefeentrourfs, betreffenb ben

©pietfartenftempel (9er. 7 ber SDrudfadjen).

©egen bie Sagesorbnung wirb ein 2Biberfprud) nid)t er=

l)oben; es finbet alfo mit biefer -lageSorbnung bie nädifte

splenarfüpng greitag Vormittag 11 Utjr ftatt.

2fleine §erren, id) erinnere baran, ba§ je|t in ben 2lb=

tfjeilungen bie 9ßaf)l uon 14 99citgliebern jur Vorberatl)ung

bes (Stats ber ^3oft= unb 2elegral)enüerroaltung foroie bes

©tats ber ©ifenbaljnüerroaltung erfolgen foK.

3d) fd)lie§e bie ©i^ung.

(©d)lu§ ber ©i^ung 4 Ufjr 45 9)iinuten.)

5)rud unb Verlag ber Sucbbruderet ber Dlorbb. Slttgem. Settung.

Söerltn, 2BiII)eItnftraBe 32.

fintier.
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am Freitag, ben 22. gebruar 1878.
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(Srfte Seratfjung beö @efefcenrrcv.rf§, Betrcffenb bic 23efteuerttng

bcS £aba!§ (9fr. 20 bei Slnlaaen) 118

CDte SDefcatte toirb abgebrochen unb vertagt.)

3Me ©ifcung roirb um 11 Ufjr 30 Minuten burd) ben

Vräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

<ßräfibeut: SDie ©ttjung ift eröffnet.

2)aö *ßrotofoll ber legten ©ifcung liegt gut @inftd)t auf

bem SBüreau offen.

2>d) erfudje ben §errn ©djriftfüfjrer, baö 33er;

Seiet) ni^ ber feit ber testen ^lenarftjntug in baö
£auö eingetretenen -äJHtgtieber ju oerlefen.

©djriftfüfjrcr Slbgeorbneter Söölfel: ©eit ber testen

^lenarftfcung finb eingetreten unb jugetooft:

ber 1. Stbttjeilung §err Slbgeorbneter f^ranfe

;

ber 2. Slbtfjeitung §evr Slbgeorbneter Seontjarb;

ber 3. Stbttjeilung §err Slbgeorbneter Dr. ©editier;

ber 6. Stbtrjeitung §err Slbgeorbneter ©iaubu;
ber 7. Stbtfjeiluug j>err Slbgeorbneter Söabfacf.

*Prafibent: Straft meiner SSefugnif? I;abe id) Urlaub
ertljeitt: bem§errn Stbgeorbneten ^otjlanb bis jum 25. b. SJJtö.

jur ©rlebigung bringenber ©efdjäfte, — bem £>errn Slbge=

orbnetett ©leim für fünf Sage wegen Uuroofjlfemö, — bem
§errn Slbgeorbneten oon äßalbaro^eifeenftein bis jum
26. b. 9Jltö. roegen bringenber ©efdjäfte.

©ntfd)ulbtgt ift für bie heutige ©ifcung ber §err
Slbgeorbncte Dr. oon £reitfd)fc.

3d) erfud)e ben §erm ©d)riftfüfjrer f baö SRefuItat ber

2öat)t ber Äominiffion jur Vorberatfjung beö (Statö
ber sßofh unb gelegraptjenoerro attung f oroie beö
Qtatö ber @i feubaljnoerroaltung ju oerlefen.

©d)riftfüt)rer Stbgeorbneter SBölfel: 3n bie Äommiffion
jur Vorberattjung beö (State ber *ßoft= unb £elegrapl)enoer=

roaltung foroie beö @tatö ber @ifenbat)noerroaltung finb

geroäljlt:

oon ber 1. Stblrjettung bie Slbgeorbneten Dr. Siieper

unb Dr. Singenö;
oon ber 2. Stbttjeilung bie Slbgeorbneten $reif)err

oon prtf) unb oon ©d)atfd)a;

oon ber 3. Slbtljeitung bie Slbgeorbneten Sldermann
unb 2Bid)inann;

wm ber 4. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten Dr. ©djröber
(griebberg) unb ©djmibt (Stettin);

oon Der 5. Slbtfjeitung bie Slbgeorbneten von 23efp
©d)molboro unb ©erroig;

SSerbanblr.ngen beö beutfeben 9ffriaj8tag8.

von ber G. Slbttjetlung bie Slbgeorbneten Döring
unb Nuntien;

oon ber 7. l'lbtljeilung bie Stbgeorbneten •'pausmann

unb Dr. Sflenbel.

SDie ftommifftou l)at fid) fonftituirt unb gemäht:

pm S8orfü)enbcn ben Slbgeorbneten Sldermann,

ju beffen SteHoertreter ben Stbgeorbneten ©erroig,

jum ©djriftfüfjrer ben Stbgeorbneten 3JJöring,

ju beffen ©teßoertreter ben Slbgeorbneten oon ©djatfdja.

^töfibent: £>ie 2Baf)l beö Jperrn Stbgeorbneten oon
$orcabe be 23lair. für ben 1. 2Bal)lfreiö beö Jiegierungö»

bejirfö Srier ift von ber 6. Slbtrjeitung geprüft unb für
giltig erflärt roorben.

©er §err Stbgeorbnete ©raf üon ©alen ift gum 2Kit=

gtieb ber Eommiffion $Rr. 7 — e§ ift ba§ bie Slommiffion

jur 33eratl;ung beö oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©d)ulje=

SDelv^id) oorgelegteu ©efe^entrourfö — geroä^lt roorben. ©er=

felbe bittet, ba er in ber nädjften SBodje ^amilienangelegen;

tjeiten tjalber nidjt l)ier anroefenb fein fönne, baö SJianbat in

biefer ^ommiffion niebertegen ju bürfen. — SBiberfprucb, ba=

gegen wirb im 3ieid)ötag nic^t erhoben; eö ift alfo bie lieber;

legung beö 9Jlanbatö genehmigt roorben. @s b^at liiernad)

bie 6. SlbtljeUung ein neueö ^itglieb für biefe ^ommiffion

ju roäljlen, unb id) erfudjc ben §erru 93orfi^enben ber 6.

Slbtljeilung, ju biefem 3roed bie Slbtt;eilung jufammenju;

berufen.

©er £>err Slbgeorbnete Dr. Singenö bittet, itnt oon ber

Sb,eitnaf)me an ber 5lommiffton jur S3orberatl;ung ber 3ln=

roattöorbnung entbinben ju rooHen, ba er glcid;jeitig jum W\U
glieb ber ^ommiffiou jur 33orberatl)ung beö ©tatö ber ^oft=

unb £elegrapf)enüerroaltung erroäl)tt fei unb beiben -Dtanbaten

nid)t genügen fönne. — Sind) gegen bie Meberlegung biefeö

SJIanbatö roirb auö bem 9teid)ötag ein SBiberfprud) nierjt er=

Ijoben. @ö Ijat bemuad) ebenfaEö bie 6. Stbttjeilung ein 9)?it=

glieb für bie ^ommiffion jur S3orberatl;ung ber Stnroaltö»

orbnung neu ju roäljlen.

Sin neuen 33orlagen finb ferner eingegangen:

1. ©efe^entrouvf, betreffenb bie ©telloertretung beö

3Reid)öfanjterö

;

2. ©efefeentrourf, betreff enb bie ©rfparniffe an ben oon

^ranfreid) für bie beutfäjen Dfhtpationötruppen ge=

jatjlten S3erpflegungögetbern

;

3. 23erid)t über bie Sfjätigfeit beö ^eidjöJominiffarö jur

lteberroad)ung beö Sluöroanberungöroefenö roä()renb

beö Satjreö 1877.

©ämmtlidje Vorlagen finb fofort jum S)rud gefdjrieben

roorben unb fönneu auf bem 23üreau beö 3xeid)ötagö einge=

fel;eu roerben.

Sd) erfud)e ben §errn ©djriftfütjrer, jroei ©^reiben
beö §errn 3teid)öfanjlerö, betreffenb bie Sluffjebung be3

©trafoerfatjrenö gegen ben §errn Stbgeorbeten 9)ioft unb bie

Slufrjebung beö ©trafoerfatjrenö gegen ben §errn Slbgeorbneten

Siebfned)t, ju oertefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SBölfel:

Sertin, ben 19. gebruar 1878.

@uer §od)roofjlgeboren beehre id) inid) auf baö

gefällige ©djreiben oom 14. b. Tt. — I. Sir. 272 —

,

betreffeub bie Sluftjebung beö gegen ben 9?eidj§=

tagöabgeorbneten §errn SJtoft fdjroebeuben

©trafoerfaljreuö,

ganj ergebenft ju benad)rid)tigen, bajj id) mid) in

ber ©ad)e fofort au ben föniglid; preufeifdjen §errn

3uftijminifter geroanbt Ijabe unb biefer nad) ber

mir erteilten Slntrooit uugefäumt Die entfpre$enben

Verfügungen getroffen |at.

©er 9leid)öfander.

Sil Vertretung:

§of man n.
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Verltn, ben 20. gebruar 1878.

@ro. §od)rool)lgeboren beehre id) mid) in Verfolg

meines ©Treibens com 16. b. 2Jits. — Rr. 604 —
ganj ergebenft ju benacfjrid)tigen, bafe nad) 9Jlitt^eis

Iung bes föniglid) fäd^fift^en §errn Suftigminifiers

bas ©erid)tSamt im VegirfSgeiidSt Seipjig unter bem
15. b. 3Jtts.- angerotefen roorben ift, bem Vefdjluft

bes Reichstags entfprecfjenb, bas gegen ben 2lbgeorb=

neten £iebfned£)t roegen Vetetbigung bes preufjifdien

KriegSminifteriumS anhängige ©trafoerfabjen für bie

SDauer gegenwärtiger ©ifcungsperiobe aufjuljeben.

SDer Reid)Sfanäler.

3n Vertretung:

£>ofmann.

*Pfäflbcnt : ©nblid) erfudje id) ben §errn ©djriftfüljrer,

bas 23erjeid)niB ber £ ommiff arien bes 23unbesratl)S,

roetdje ber heutigen ©ifeung beiroolmen roerben, ju nerlefen.

©djriftfüfjrer SIbgeorbneter Sßölfcl: 2lls Kommiffarien

bes Vunbesratljs roerben ber heutigen ©i|ung beirooljnen:

bei ber Verattjung bes ©efeßentrourfs, betreffenb bie

Vefteuerung bes SabafS:

ber faiferlid)e ©ireftor im Reidjsfanäleramt §err

Dr. 9Jlid)aeli§,

ber föniglid) preufnfdje ©etjeime Dberfinangratt)

£>err ©diomer, unb

ber föniglid) preufetfdje RegierungSratl) §err

33urd)arb

;

bei ber Verätzung beä ©efefcentrourfs, betreffenb ben

©pielfartenftempel

:

ber föniglid) preufHfcfje Dberfinanjratl) §err

©irtt), unb
ber fatferlicrje ©etjeime Regierungsratt) §err

2lfd)enborn;

bei ber Verattjung bes ©efefccntrourfs, betreffenb bie

(Srljebung von Reid)Sfiempelabgaben:

ber föniglid) preufnfd)e ©etjeime Dberftnanjratt)

§err ©irtt), unb
ber fniferlid)e ©etjeime Regierungsratt) §err

2lfd)enborn.

*J>räflbent : 2Bir treten in bie £ageSorbnung ein.

©rfter ©egenfianb ber Sagesorbnung ift:

etfte Jöeratfyung be§ ©efeijentnmtfS, fcetveffenb

bie »efteuetung be§ XtiUU (Rr. 20 ber

S5rudfad)en).

2Mne §erren, id) roerbe in biefer erften S3eratt)ung

nidit tjinbern, roenn allgemeine ©eftdjtspunfte, roeldje bie

©egenftänbe -Kr. 2 unb 3 ber £agesorbnung berühren, in

biefer erften Verätzung mit erroäfmt roerben. 3Jlit biefer

Sflafcgabe eröffne id) nunmehr bie erfte 33eratt)ung über ben

©efe|entrourf, betreffenb bie Vefteuerung bes Sabafs, unb er=

ifjeile bas SBort bem £erm VenoQmäditigten jum VunbeS=
ratl» ©taatsminifter (Samptjaufen.

Veüoömäcfjttger jum Vunbesratl) für baSJlönigreid) ^reufjen,

Visepräfibent bes ©taatsminifteriums ©taat§- unb $manä
;

minifter Gauipljaufen : Steine Herren, id) bitte um bie @r=

laubnifj, bie Vebeutung ber ©teuertrorlagen in ifjrem 3ufainmen=

f)ang mit bem ganzen ginanäfnfteme bes ReidjS mit einigen

Vemerfungen ju erörtern. 2Bas junäcbjt bie fogenannte 23e=

bürfnifefrage betrifft, fo finb bie r>erbünbeten Regierungen oon

ber 3tnfid)t ausgegangen, ba§, roenn bas Retd) in foliber

SBeife bie bauernben SluSgaben burd) bauernbe @innal)men

beden roiß, nid)t§ übrig bleiben roürbe, als entroeber bie

3Jtatrifularbeiträge ju ert)öt)en ober ju einer Vermehrung ber

eigenen @innal)men ju fcfireiten. 9)Jeine §erren, es ift

3|nen allen befannt, ba^ bas Saljr 1875 neben ben

eigenen ©innaljmen , bie es aufbraßte, unb neben

ben SKatrifutarbeiträgen, bie if^m jugeroiefen roaren, an
Ueberfd)üffeu ber früheren 3at)re einen betrag nerjefjrt fjat

non 38,000,000 2«arf; es ift Stmen ferner befannt, ba§ in

ber ^ßeriobe com 1. Sonuar 1876 bis jum 31. 9Mrj 1877
bas 9Jeid) neben ben bauernben (Sinnaljmen einen roeitcren

betrag an früheren Ueberfd)üffen mit 42,000,000 3Jiarf oer;

jel)rt |at. $ür bas Sa^r 1877 trat eine Sßeriobe ein, roo

fd)on im ooraus von feiten ber 5uian
3
DCtroa^uu9

Reid^S barauf fjingeroiefen roar, ba§ man obne Kräftigung

ber bauernben (Sinnafjmen in biefem Sabje einem Sefijit ent=

gegenfä^e. 2Bie 3b,nen befannt, ift ber Gtat in ber SBeife

ju ©tanbe gefommen, ba§ man einen beträd)tlid)en 2lus=

gabenpoften aus ben laufenben Slusgabenfonbs ausgefd)ieben

unb bem Snuatibenfonbs jugeroiefen Ejat. Ss ift 3l)nen be=

fannt, ba& man aufcerbem fid) üeranlafet gefunben l)at, bie

ajiatäfularbeiträge um ungefähr 10,000,000 9)iarf ;u er=

l)öl)en unb bafj enblid) bei aliebem man nunroefjr bas Re=

futtat üorausfieljt, roie ber §err ^präfibent bes 5Reid)Sfanster=

amts es uns gefd)ilbert l;at, baf3 roir auf ein SDefijit oon

21 V* Millionen ju rennen Ijaben. SBas biefe ©djüberung

bes §errn Reid)Sfanjleramtspräfibenten betrifft, fo fann id)

fie im einzelnen nidjt nerifijiren, id) t)abe aber burd)aus

feinen ©runb, bie Ri^tigfeit biefer 33ered)nung in 3roeifel

§u jieljen.

Sie nerbünbeten Regierungen , meine Herren , als

fie nunmehr an bie Slufftetlung bes ©tats pro 1878/79

gingen , Ijaben , roie bas aud) fd)on in ben

unmittelbar norangegangenen Saltren gefd)el)en roar, nament^

lid) im Satire 1876, fid) bie größte 9JJüt)e gegeben, bie 2lu§=

gaben fooiel roie möglicl) ju befd)ränfen. 2Benn baoon bie

Rebe roar, ba§ urfprüngtid) ein größeres ©efijit ins Üluge

gefaxt roorben fei, fo mag es nieMdjt barin feine ©rflärung

^nben, bajj bie 2lnforberungen ber Reffortd)efs roeiter gingen,

als roie bie nerbünbeten Regierungen nad) forgfättiger Prü-

fung ber ©tatsanfäfce es glaubten gutfjeifcen gu fönnen, unb

nad) biefer forgfättigen Prüfung finb roir bei ber 2lufjtet=

lung be§ Stats nad) folgen ©runbfäßen ju bemRefultat gelangt,

bag roir entroeber bie -äJtatrifularbeiträge um 28 y2 5Ri(Iioncn ju

erl)öE)en ober burd) ©teuem neue ©innafjmen ju fd)affen,

ober einem ©efigit uon 28 1

/2 Millionen entgegenjufet)en i)äU

ten. Run l)at man, meine Herren, in ber neulidjen ©i^ung

bie ©tatsaufftetlung in »ielen ©injelljeiten ju bemängeln

gefud)t.

3d) roitt mid) auf bie SRefnjabl biefer @in3etf)citen^ nid)t

einlaffen, fie roerben ja in ber Vubgetfommiffiou ®egen=

ftanb ber Prüfung fein, ©ort roirb man nid)t blos bie eine,

fonbern aud) bie anbere ©eite tjören unb es roirb fid) ja ftn=

ben, roetd)es Refultat baraus l)eroorgcl)t. 9ftid) roürbe es

f)erglid) freuen, wenn bas Refultat, of)ne bie Sntereffen bes

Reid)S ju fd)äbigen, eine erl)eblid)e §erabfefeung bes in 2lus=

fid)t genommenen ©efijits ergeben roürbe.

3d) roünfd)e nur mit einem 9Borte ju berühren bie2In=

flage, bie erhoben roorben ift, als feien bie aus ben 3öHen

unb 33erbraud)Sfteuern ju erroartenben @innar)men nad) einer

abroeid)enben SRetljobe ungebüt)rlid) niebrig oeranfd)lagt

roorben.

5Reine Herren, id) fjalte bas für einen Srrtlmm. (Ss

ift ja rid)tig, ba§ man in beut @tatsjar)r oon 1877 auf 78

fid) baju entfd)loffen blatte, bie frühere 9)ietl)obe, lebiglid) ben

breijäfjrigen ®urd)fd)nitt ber 3öHe unb aSerbraud)Sfteuem ber

Verätzung ju ©ruube ju legen unb fid) um bie fonft obroal=

tenben Verfjältniffe nid)t 31t fümmern, bafj man bie

3Jietl)obe bei jenem ©tat »erlaffen f)at unb jroar aus bem

bered)tigten ©ruube, rceit bei 2luffteflung bes ©tats fid) fd)on

überfef»en liefe, bafe ber aus einem 3ufd)lage non 3 ^ßrojent

fid) ergebenbe 3)Jel)rbetrag für bas bamals laufenbe @tatsjal)r

reid)lid) eingeben roürbe unb man bie Vermittlung liegen ju

bürfen glaubte, ba im laufenben (Statsjal)r fid) bereits eine

relatio Ijöfiere einnähme f;erausfietlte, für bas folgenbe ©tats=
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jat)r aud) nidjt bloß bcn breijäl)rigen 25urdjfd)nilt, fonbern

aud) mit 3ufefeung oon 3 «ßrojent ermatten ju bürfen.

Meine §erren, als wir btefes Safjr an bie 2luf|Mung

bes ©tats herantraten, nnb bie Anfange biefer 2Iufftettungen

haben fdjon im Rooember vorigen Safjrs begonnen,

ba tjatten wir oor uns bie Refultate für bas

erfte halbe Saht bes laufeuben ©tatsjaljtS. 2Bir

legten uns bie Rechnung ju: wenn in bem nädjften

§albjaljr ebenfootet eingeben follte, wie in bem entfpredjen;

ben 3eitabfd)nitt bes »orangegangen SafjrS, wie wirb ftd)

bann ber ©rtrag geftatten? unb nad) biefer Rechnung fteüte

fid) heraus, bafe felbft bie 2)editng r>es breijährigen 2)urd)=

fdjnitts md)t oollftänbig gefiebert war, fonbern bafc ein fetjr

anfehntidjer Minberbetrag bei einer fotetjen ^Berechnung fid)

herausfteUen mu&te, ein Minberbetrag, ber bie ©umme oon

5 Millionen Mar! überftieg.

Unter foldjen Umftänben, meine Herren, haben bie oer=

bünbeten Regierungen geglaubt, bei bem &oranfd)tag für bie

3ööe unb ©teuern einen höheren Sitrag als wie bcn brei=

jährigen £urd)fdjnitt nidjt in SluSfidjt nehmen ju bürfen, unb

wenn fie l)eute eire ähnüdje Sercdjnung ju nrieberfjolen

hätten, wenn fie heute auf ©tunb ber Refultate, bie feübem

weiter gewonnen worben finb, bis jum Stblauf bes Monats

Januar _ alfo nad) 2Ibtauf oon jetju Monaten bes laufen*

ben ©tatsjafjrs — eine Seredjnung nad) gleichen ©runb=

fäfcen julegten, bann mürbe heute abermals fid) herauäftellen,

bafc bie SJecfung bes breijährigen ®urd)fdjnttts nid)t in 2luS=

ficht 51t nehmen märe, fonbern bajj ein erheblich geringerer

betrag in Stusfidjt genommen werben müfjte.

Dreine §erren, bei biefem Verfahren hat nidjt ber

©d)atten einer pefftmiftifäjen Sfoffaffung beftanben, burd)=

aus nidjt. £>ie oerbünbeten Regierungen finb oollftänbig

baoon burd)brungen, bafe, wenn bie ©toefungen im 33erfetjrs=

leben, bie feit iy2 fahren ja ihre wefentltdje SSeranlaffung

in ben Eriegsbeforgniffen gefunben haben,

(§eiterfeit im 3entrum)

wenn biefe ©todungen aufhören, weint bie ^riegsbeforgniffe

wirllid) oerfdjwinben, bafj bann wohl ju hoffen ift auf größere

einnahmen aus biefen ©iunafjmequellen. Slber, meine Herren,

werben bie £ricgsbeforgniffe üerfdjimnben? 3d) f)offe es,

ich wünfd)e es, aber id) weifj es nitht, unb bie Regierungen

würben, glaube id), fehr einfeitig ju SBerf gehen, wenn fie

lebiglid) unb allein bie eine MÖglidjfett ins 2luge fäffen

wollten.

Run, meine Herren, finb bie oerbünbeten Regierungen

ber Ueberjeugung, bafj, wenn bie 2Bafjl fteljt ätüifdjen ber

SBermefjrung ber Matrtfularbeiträge unb jmifdjen ber 33er*

mel)rung ber eigenen ©innahmen bes Reidjs, bie Söaljl faum

zweifelhaft fein fann, bafe bie ginanjlage fämmtlidjet ©taa=

ten, bie fid) jutn beutfd)en Reich, oereinigt haben,

bringenb erforbert, an fie nid)t höhere Slnforberun*

gen nod) ju [teilen, als wie fie in ben legten

3al)ren gefteüt worben finb. S5ie 3hnen gemachten Vorlagen

ftel)en nun mit bem ©tatsentrourf in einem gewiffen 3u-
fammenljang; aber, meine §erren, in einem fel;r lofen. 2Betm

©ie bei ber 33eratl)ung bes ©tatsentwurfs bie Ueberjeuguug

gewinnen unb begrünben foüten, bafe es für bas 3ahr
1878/79 ber geforberten Mehreinnahmen nicht bebürfe, fo

würben 3fjnen bie ©teueroortagen, bie Sljnen gemad)t worben

finb, ganj gletdjmäfng jugegangen fein, ©ie haben ihr Recht

unb i|re SBebeutung in befdjränftem 3ufanvmenhang mit bem
norgelegten ©tat; fie haben aber il;r Red)t unb ihre S3e=

beutung aud) oöttig unabhängig non bem uorgelegten ©tat.

Unb nun, meine §erren, laffen ©ie nüä) einige SBorte

bemerfen über bas Sßerhältnife, was eintritt, wenn bie 9Jia=

trilularumtagen nidjt erhöht, fonbern ermäßigt werben follten.

Meine §erren, wenn bas ber gatt ift, fo wirb in allen

^arüfularftaaten bie Regierung fid) mit ber Sanbesnertretung

barüber ju einigen l;aben, weldie ^erwenbung biefe ©rfpar=

niffe finben foHen. Zw biefer S3ejiehuug werben bie $artU

fularftaaten nidjt alle in ber gleichen £age fein, unb ba ja

bie ^rage ber Sßerweiiöung fold)er 9JiinberauSgaben, ber ©d
fparniffe an SltiSgabeu ©egenftanb ber ^ompetcnj ber ^axti--

fularftaaten ift, fo wirb bort ber £>rt fein, um biefe 3ragm
jum 21ustrag ju bringen.

(©el;r rid)tig! red)ts.)

3d) nehme aber nicht Slnftanb, meine §erren, meine

perfönlidje 2luffaffung oon ber ©ache Sh'icu fdjon heute bar*

jutegen. 3d) uertrete nidjt feit heute unb geftern, id) oer-

trete \d)on feit einigen 3al)ren ben ©tanbpunft, baü es für

bie gefunbe ©ntwicfelung ber ginanjoerhältniffe bes preufufdjen

©taats im hohen ©vabe wünfd)cnöraertl) fei, bie Matrifular=

beitrage über biejeniiie §öfje, weld)e fie im Safjre 1876

hatten, unb bie alfo oon ber §ölje, bie fie im laufeuben ©tat

einnehmen, um etioa 10 Millionen abmeidjen, nidjt möd)ten

hinausgehen. 3d) oertrete noch lebhafter bie Sluffaffung, baß

leinesfalls bie gegenrcättige §öl)e noch gefteigert werben möge.

3d) oertrete cnblidj bie Sluffaffung, meine §erren, ba& bas

preufeifdje ©teuerfnftem offenbar bei ben 21nforberungen, bie

immer weitergel;enb au bie ©taatsfaffe gerichtet werben, bei

ben 21nforberungen, bie in immer größerem Umfang fidj an

bie 5lreiS; unb ilomtnunaloerbänbe gerichtet haben, ein 9Seg

gefudjt werben mu§, um im SBege ber inbireften S3efteuerung

bie Mittel 51t gewinnen, bie Saften bei ber bireften 33efteue=

rung, beren fid) jene ^3erbänbe in ber Regel ju bebienen

haben, ju oerininbern.

(Seifall.)

SDaS ift bie Stellung, bie id) ju biefer $rage einnehme unb

ju ber id) mid) unumwunben befenne.

Meine §erren, wenn man nun folelje SSorfäfee Ijegt,

wenn man oon ber lebhaften Ueberjeugung burdjbrungen ift,

ba& bei uns bas inbirefte Steuerftjftem weiter ausgebilbet

werben foß, bann hat man bamit ju beginnen, bie ©renjen

Sit giefjen, innerhalb beren man fid) ju bewegen gebenlt.

Unb bas ift bie grofce Sebeutung bes ©efefeentrourfs junädjft

wegen ber Stempelabgaben, ben wir Shnen oorlegen, bap

wir in biefer SBejiehung §u einem 2lbfdjlu& ju gelangen

wünfdjen.

Man l;at, wie ich glaube, bie beiben Steueroorlagen,

bie ja aus ben oerfdjiebenften Motioen, bie ich in biefem

3Iugcnblicf nicht ju erörtern gebenfe, oieler Unluft begegnet

finb, in ihrer SSebeutung fel)r weit uuterfdjä^t. Man h^t

bie Tragweite wol)l nid)t ridjtig erfannt; man hat in if)nen

einen augenblidlidjen Rothbehelf erblicft, währenb fie bie

erften unb fd)wicrigften Sdjritte bilben, nad) bereu 3urüd^

legung erft ein weiterer SBeg §u betreten ift.

(Bewegung linls.)

Meine Herren, bie ^rage wegen ber fogenanuten 33örfen=

fteuer befdjäftigt uns im beutfdjen Reid), früher im norb=

beutfdjen S5unb, nun fdjon feit beinahe neun 3al;ren. Sßenn

id) bei ber preufeifdjen 33unbesoertretung, namentlich wenn

id) im §errenl)aufe fi^c, ba oergcf)t eigentlich leine ©ifeung«*

periobe, in ber id) nid)t oaxaw erinnert werbe: wann wirb

beim enblid) bie Sörfenfteuer oorgelegt. Unb, meine Herren,

wenn biefer ©rang oieöeidjt etioas lebhaft fein mag, fo

glaube id) bodj, bafj es eine beredjtigte Slnforbcrung ber

Ration ift,

(fehr ridjtig! redjts)

über biefe grage eine befinitioe ©ntfchcibnng 311 erlangen,

unb jwar ift bas Steffen einer foldjen ©ntfdjeibung um fo

nötfnger in einem 21ugenblü, wo wir uns mit bem©ebanfen

befdjäftigen, a3erbraud)Sfteuern ju erheben im größeren Um=

fang, ^erbrout^sftcuern, bie fidj ftets nur abreffiren fönnen,

wenn fie einen erfleälW&en ©rfolg herbeiführen foüen, an

fold)e ©eiui&mittel, bie in weiten Sdjidjten ber SSenölIcrung

19*
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»erbraust roerben. Unb in einem foldjeit 9fugenbtid, meine

£erren, roürbe es meiner 2lnfid)t nad) nidjt rool)lgeit)an fein,

wenn mir ©teuerprojefte, bie red)t cigtntlid) bie Befttjenben

treffen, ©teuerprojefte , bie redjt eigentlid) ben met)r

ober roeniger leid)t erroorbenen Reid)tt)um treffen, bei=

feite legen unb uns nur mit ben anbern Stögen

befcfjäfltgen wollten. Weine Herren, man f>at mit

großem Red)t, als mir bas letzte SUat uns über bie ©tem=
pelabgaben unterbielten, bie $rage aufgeworfen: Ijaben mir

bie ©tempelabgaben nid)t in ibrem gangen 3ufamment)ang

aufgufaffen, ijaben mir nidjt bafür gu formen, bafc ßhrtjölmngen,

bie oietleidjt unoermeiblicf) finb, ausgeglichen rcerben burd)

(Srmäfetgungen, bie an anbercr ©teile geioünfdjt merben ? unb

man Ijat eben bie grage angeregt: marum fann nidtjt bas

gange ©ebiet ber ©tempelftcuern gu einer ReidjSabgabe erl;o=

ben merben?

Weine §erren, bie preu&ifdjc Regierung fjat fid) biefer

grage gegenüber nidjt abletjnenb »erhalten, fie b,at lange 3eit

barauf oerroanbt, um fid) ben Ueberblid über bie galjllofen

—

mödjte id) beinahe fagen, aber id) miß fagen, bie gafjtreidjen

— ©efefcgebungen, bie in biefer Begielmng in 2)eutfd)lanb

©eltung Ijaben , fennen gu lernen unb ben Berfud)

gu madjen, ob fid) ein eintjeitlidjes ©teuerstem baraus

geftalten laffen mürbe. Sei biefen Berfudjen, meine §errcn,

Ijaben mir bei bem preufcifdjen ©taat ©djroierigfeiten nidjt

entbedt, mir maren unb finb ber Weiuung, bafj beifpielS;

meife bie @rbfd)aftsfteuer, bie mir früher fdjon in ^reufjen

nur umgeftattet Ijaben mit Rüdfidjt auf bie Bertjältniffc bes

beutfdjen ReidjS, mit Rüdfidjt auf bie Wögltcfjfeü, bafc eine

gemeinfcfjaftlidje ©teuer für bas beutfdje Retef) beliebt merben

möcfjte, ba§ fid) bie gang roofjl gu einer gemeinfdjaftlidjen

©teuer eignen mürbe. 9Bir fjaben aber ferner erfannt, bafj

eine Bereinigung fämmiüdjer ©tempelabgaben gu einer ein=

fjcitlicr) geftalteten ReidjSabgabe auf bas größte Söiberftreben

unferer BunbeSgenoffen ftiefs, öajj oon i()rer ©eite fefjr fdjroer=

roiegenbeBebenfen bem entgegengefteüt mürben unb bafj r>or aEen

SDingen mir auf iljren unbebingten 2Biberfprud) gu rennen

gehabt fjätien, menn mir biefe Berfudje fortfe^en rcoflten.

Weine Herren, roa§ fjat fid) infolge beffen für Breufjen

als bas rattjfamfte Berfatjren ergeben? sßreufjen fjat nie*

mals ben ©afe aufgeteilt, bafj es notfjwcnbig fei, bie ©tempet=

abgaben in eine §anb geraten gu laffen, es fjat blos feine

Bereitroiüigfeit ausgefprodjen, feinerfeits in biefem ©inn gu

mirfen. 2Btr fjaben es bagegen als notljroenbig erfannt, bafj

baS ©ebiet oon ©tempelabgaben, beren (Srtjebung füglid) nur

oon einem gemeinfdjaftlidjen 3entrum nadj gleidjmäfjigen

©runbfä&en erfolgen fann, feitens bes ReidjS erfolgen möge,

unb bie Abgaben, bie mir 3t)nen in biefer §tnfidjt oorfdjla^

gen, finben ©ie ja in bem betreffenben ©efe^entmurf auf=

gejätet. 3d) als preufjtfdjer ^inanjminifter lege neben ber

Slnnabme biefer bort oorgefeljenen ©tempelabgabe ben größten

SBertlj barauf, bafj enblid; bie fdjroebcnbe ^rage roegen ber

©tempelabgaben', b. roegen bes ©ebiets|, in bem

fie ju erfjeben fein fotten, jum 3lbfd)tu§ gebradjt

roerbe, ba§ ^)3reu§en in bie Sage Derfe^t wirb,

nunmefjr oljne roeitere ^üdfiditnab^me auf fünf=

tigen Üebergang ber Stbgaben an bas 3ieid) feinerfeits feine

©tempelabgaben ooUftänbig regidiren ju fönnen, unb menn
bie 2lnnal)me bes besfaUfigen ©efe^entmurfs erfolgt, fo roirb

bie Regierung bie Slufgabe ju löfen Ijaben, fd)on ber nädjften

©i^ungsperiobe ber Sanbesoertretung ein nottftänbiges ©tempel=

gefe^ oorjulegen. SDa roerben bann bie fragen, in roie roeit

neben ber (Srljöl^ung oon ©tempelabgaben aud) ©vmä§igungen

oon Abgaben juläffig fi:ib, jum 2lustrag gebradjt roerben,

unb es roirb ber einfachen %xag,e nad) ber Csrmäfeigung fid;

meiner 3Jieinung nad; eine ganj anbere jugefeHen fönnen,

unb bas ift bie, ob beifpielSroeife non bem Smmobiliarftempel,

über beffen §ö|e am meiften geflagt roirb, eine £)uote an

bie Kommunen abgegeben roerben fann, in beren Sejirf bie

x>eräu£ierten ßbjefte belegen finb.

Befürchten ©ie bies, meine Herren, als nidjts, benn
als einen Ijingercorfenen ©ebanfen unb laffen ©ie mid) nun=
mel>r ju ber eigentlichen Borlage, bie uns junädjft befajäf=

tigen foü, ju ber Borlage roegen ber fjöfjeren Befteuerung
bes Sabafs übergefjen.

3Jleine Herren, bie böfjere Beteuerung bes Sabafs ift ein

2(;ema, baS feit Saljren mit befonberer Borliebe betjanbelt roirb,

unb beffen Söfung für eine burdjgreifenbe llmgeftaltung bes

inbireften ©teuerroefens eine Borbebingung bilbet, — id) fage

nad)brüdlid) : eine Borbebingung bilbet. 25as ©nftem
ber inbireften ©teuern, bas ift rerfdjieben ju geftalten, je

nad)bem man f)infid)tlid) ber Befteuerung bes Sabafs fid)

für bas Monopol entfdjeibet, je nadjbem man fid) für eine

t)ol)e ^abrifatsfteuer entfcfjeibet, je nadjbem man fid) für bie

l)ö()ere Befteuerung bes auslänbifdjen unb eine entfpredjenbe

l)öb^ere Befteuerung bes inlänbifdjen Sabafs entfdjeibet. 3e
mel)r man aus bem Sabaf ju gießen gebenft, je met)r man
fjerausjujieljen nermag, befto meljr roirb bas übrige ©i)ftem

ber inbireften ©teuern fid) banadj mobein müffen. SJJeine

§erren, id) l;abe neben bem SBoöen aud) oon bem können
gefprod)en, unb bas neranlafet mid) tjeroorjuljeben , baß in

Bejug auf baS können je|t bod) aud) red)t eigentt)ümlid)e

S[nftd)ten jutn Borfdjein fommen. 3d) t)abe l)ier in ber §anb bie

Brofd)üre eines fel)r »erbienten Cannes, beffen reblid)es ©treben

id) fe!t)r fiodjfdjätje unb bei bem, ba er fid) lange 3at)re mit

finanziellen fragen befdiä'ftigt fjat, man auf eine geroiffe 9cüd)=

ternl)eit ber 2luffaffung follte redjnen bürfen, roenn es fid)

um ginanjaufgaben rjanbelt. ©s fjanbelt fid) um eine Bro=

fd)üre bes §errn 9Jioritj 2Tcol)l, bie, fooiel id) roei§, ben

3ieid)StagSmitgliebern fämmttid) jugegangen ift, unb roorin

auf ©eite 30 eine einfädle Beregnung oorgelegt roirb, roie

oiel man in ^ranfreid) an Sabat fonfuinire, roie r»iel in

SDeutfd)lanb, unb ba§, roenn man aus ben Reinerträgen, bie

man in ^rantreid) aus ber Regie gegogen l)abe, auf bie Rein=

ertrage fd)lie^e, bie man in SDeutfdjlanb gießen roerbe, roir

uns eine Rettoeinnat)me nerfdjaffen tonnten oon 533 Millionen

Warf. ®er §err Berfaffer l)at nacf)l)er allerbings einen 2lb;

gug in 2lusfict)t gefteEt für bie Rente, bie an @ntfd)äbigungs=

fapüalien u. f. ro. gu galjlen fei, für bie (Sinridjtung ber

gabrifationsftätten u. f. ro., aber er fagt bod) ausbrüdtief),

ba§ bei gleichen Berfaufspreifen ber beutfd)en Reid)Stabafs=

regie bie jäfjrlidjen ©efammtaufroenbungen im ©rbinarium

unb %traorbinarium für bie beutfdje Strmee unb flotte oon

runb 380 3JliHionen burd) ben ©rtrag ber Sabafsregie jeben»

falls roeit meljr als gebedt roerben roürbe.

Run, meine §erren, id) get)e alfo geroife nid)t un=

befdjeiben ju Sßerfe, roenn ic| annehme, ba§ ^err 9J(ol)l

etroa auf einen Reinertrag oon 400 Millionen rechnet. Run
möd)te id) 3t)nen einmal anfd)aulid) mad)en, ba§ oon ben

400 aJUltionen auf ben 3lntfjeil oon Greußen 250 Millionen

fallen mürben, ba§ biefe 250 Millionen t)inreid)en roürben,

um ben 9Jiatrifularbeitrag, ben roir an bas Reid) gu gal)len

l)aben mit 37 Millionen, ben gefammten ©rtrag unferer

bireften ©teuern, bie mit 1 53 Millionen ausgebrad)t finb, gu

beden, unb um ferner ben Reft ber inbireften ©teuern, bie

uns oerblieben finb, ebenfalls gu übertragen.

Weine Herren, ba§ bas ^Ijantafien finb, ba§ alle

©teuern aus bem ©infommen ber Ration beftritten merben

müffen, bafj für ein entbefjrUcfjes ©enufemittel unmöglid) fo

f)of)e Berroenbungen eintreten roerben, bas brauche id) 3t)nen

root)l nid)t gu fagen. Gbenfo roenig roerbe id) S^nen gu fagen

brausen, roenn bie lebhafte ^fjantafie ber ©übbeutfdjen fo

aufeerorbentlid) roeit get)t, ba& bie ^tjantafie im Bremer

RatljSfeller es aud) feijr roeit gebracht l)at. ©ort get)t man
oon ben Erträgen aus, roeld)e bie drfaljrung in ben oer=

einigten ©taaten oon Rorbamerifa an bie £>anb gibt. Wan
erfährt mit ©ntgüden, bafe im legten gisfalial)r bie ©rträge

ber bortigen Befteuerung fid) auf 41,006,000 Warf belaufen

Ijaben —
(3uruf: Mar!)
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5)oHar wollte id) fagen, 41,106,000 ©ottat, bainit ©ie nid;t

glauben, id) märe ctroa im Srrttjum gcroefen, es roar nur ein

©pred)fef)ler.

Run, meine §errcn, bie nerbünbeten Regierungen gefjen

von folgen füfjnen ^rojeften uid)t aus, fic Ijaben fid) ju

einem Wittelroeg entfdjloffen, auf beut ifjr foroot)l bie Stu=

tjänger als bie ©egncr bes SabafSmonopolS folgen fönnen,

einem Wittelroeg, ju beffen ©infdjlagimg fie fid) cntfdjloffen

Ijaben im anfcfjluß an bas Refuttat einet eingefjenbeii Prüfung
ber grage, bie burdj eine com Sunbcsratl) niebergefefete $om=

miffton in ben Sauren 1872 unb 1873 ftattgefuuben Ijat,

unb beren Refuttat auf 2lntrag Greußens oon ben uerbünbes

ten Regierungen ifjncn als Vorlage unterbreitet roorben ift.

Weine §erren, id) glaube, im gegenroärtigen ©tabium
©ie nidjt etwa bamit beläftigen ju follen, baß id) bie Wotine

roteberfjole, roetdje bereits gebrudt in Sfjren £>änben finb ;
id)

glaube, baß id) beffer baran tljun roerbe, abzuwarten, nad)

roeldjer Ricfjtung rjin bie Vorlage angegriffen wirb, unb bann

merbe id; üietleidjt nadjfjer Sfjnen nod) einmal ober einige

Wate ju SDienffen fielen muffen, gür jetrt mödjte id) nur

nod) eine ganj allgemeine SBcmerfuug anfd)tießen, eine 33e=

merfung, in ber id) ausbrüden miß, baß bie Regulirung ber

ljöl;ercn Sefteuerung bes Sabafs in SDeutfdjlanb befonbers fdjraie^

rig ift. £)eutfcf)lanb fjat burd) unuertiättnißmäßigen 3oHfd)ti^

einmal bie ^Jrobuftion, nidjt minber aber bie $abrtfation

bes £abafs fünftlid) fjeruorgerufen, e§ Ijat fünftlid) bafür

geforgt, baß foroofjl ber gabafsbau als bie gabafsfabrifation

in unridjtige Sagen gebracht roorben ift. ©ine jebe Reform
biefer Sefteuerungsroeife wirb fid) als erfte Aufgabe ftellcn

müffen, biefe unnatürlicrje Ridjtung einzuengen unb beibe

©rroerbsjweige in üjre natütlid)e Soge ju bringen. SDieS

fann natürlid) nid)t gefdjetjen, otjne bisher fünftlid) gepflegte

Sniereffen metjr ober weniger ju »erleben. SDer 2Beg, ben

bie Regierungen Sljnen in SSorfdilag gebrad)t fjabeu, wirb

üietleidjt — ober id) barf »ietleidjt annehmen, in fjotjem

©rabe matjrfd) einlief) — »iele 2lnfeä)tungen erfahren, ©oroeit

biefe 2lnfed)tungen in pofitioen 33orfd)lägen beftetjen, foroeit

fie bas ins Sluge gefaxte 3tel auf einem befferen SBege ju

erreichen ftreben, roerben bie Regierungen allen abänberungSs

»orfdjtägen bie forgfättigfte ©rroägung roibtnen unö it)nen

gegenüber fid) entgegenfommenb nerfjolten. 2>n einem, meine

§erren, glauben mir mit ber großen Majorität bes ReidjSs

tagä {ebenfalls übereinsuftimmen : bas ift in bem 3iel, baß

bie 33efteuerung bes Sabafs ju einer ergiebigeren ©innafjmes

quelle für bas Reidj umgeftaltet roerben muß.

^räfibent: SDer §err 2lbgeorbnete non §eÜborff Ijat

baä 2ßort.

3lbgeorbneter bon #cHborff: Steine §erren, e§ I;anbelt

fid) bei einer 33efpred)ung ber gegenroärtigen ©teuemorlagcn
in ber §auptfad)e um ^roei fragen, einmal: redjtfertigt bie

momentane Soge unferer Söubgetoerljältmffe ©teueruorlagen?
unb ferner: finb biefe Vorlagen ju billigen, roenn man fie

uergleidjt mit ben 3ielen, bie nur unferer ginanjpolitiE im
großen unb gaujen ninbijiren?

Sd) muß in erfterer Sejiefjung mit wenig 2Borten auf
bie Subgetfragen, auf bie bie§jäl)rige etatöoorlage surüdfoin--

men. ®er bieöjä^rige etat roirft auf bie 9)iatrifularbeiträge

109 500 000 m<xxt in runber ©imune gegenüber 81 2)iilUo=

neu im SSorjaljr unb bedt non ben uolljroenbigen ausgaben
burd) anlege 81 919 000 Maxt; bas finb betradtjtlidje ©um*
men, aber id) nerfenne nid)t, baß l)ierbei einige befonbere

aSertjältniffe berüdfid)tigt roerben mußten, einmal finb in

ber anleil;e 23 9)Mionen, roenn id) red)t unterrichtet bin,

aufgenommen bet)ufs ©rganjung angegriffener SBeftänbe im
@£traorbinarium ber Marine. 2Bir fotten bamit, roie bas
fd;on mein $reunb, §err oon SJJal^afjn, erroäl)nt b>t, eine,

geroiffermaßen latente anleifje in eine befmitiue ner=

roanbelu. 2öir finben ferner 25 WiUionen 3)tarf in

ber anleite behufs SDeduug ber Soften ber ausfül)=

rung beS SJZünsgefe^es. aSerglcidjt man bie ausgabepoften, fo

finbet man, baß l)ier für ausgäbe nur 22 700 000 9)torf

angefe^t finb, unb roenn id) biefe Operation rcdjt oerftelje,

fo bebeutet fie, baß eigentlich mit ber ©umme uon 2 300 000

Diarf auggaben aus bem Söorjafjre gebedt roerben fotlen.

Run erinnere id) an bie 9lusfüt)rungen, bie roir neulid)

von bem .f»errn ^kafibenten beS Reidjsfanäleramts geljört

l)aben, bie ausfütjrungen, nad) benen bebauerlidjcrroeife bie

Mehrausgaben unb bie 5Diinbereinnal)mcn bes ablaufenben

Red)uuugsjat)rS eine ©umme non 21 3
/4 Millionen 3JJarf

betragen. Reäjnc id) ju biefem SDefijit bie oben r>on mit

fpesiftjirten 23 2RiUtonen unb 2 300 000 Warf aus bem

biesjätjtigen @tat, burd) bie rcit eigentlich S3ebütfniffe bes

93orjat)rs beden, fo t'omme id) ju bem Refultat, baß bie

ausgaben beS S3orjal;is um eine ©umme uon 47 047 000 3)iarf

bie ©edungsmittel überfliegen, rceldje bafür uetanfdjlagt

roaten. ©s tritt außerbem l)inju, baß ein redjt beträdjttidjer

Sljeil oon ausgaben auf ben SnoalibenfonbS angeroiefen mürbe.

Rur erroätjnen roill ict>, baß roir einen roeiteren außerorbent=

lid)en Setrag, ber für bie SSermefjrung ber ^riebensgarni»

fönen in @lfaß=Sotfjringen entftanben ift, im betrage non

4 650 000 9J?arf, uornusfidjtlid) burd) eine anleifje beftreiten

roerben.

Weine Herren, roenn id) mir bie aufgäbe ber ^eftfteQung

bes ©tats, bie aufgftTe ber ginanjfunft batjin präjifire, baß

es barauf anfommt, bie ausgaben, bie nötljig finb, rid)tig ju

oeranfd)lagen unb bie Wittel ju befdjaffen unb fidjer ju ftcllen,

bie jut SBeftreitung biefer ausgaben erforbert roerben, roenn

id) mit fage, baß bie ^robe auf bie Ricfjtigfeit bes (Stempels

fd)lteßltd) ber Red)nungSabfd)tuß ift, fo f»at bie arbeit

unferer ^inangfünftler aus bem norigen Safjre bie ^ßrobe

nid)t fetjr gut beftanöen, gegenüber jener ©umme oon

47 Wittionen fann bie 3enfur nidjt befriebigenb ausfatlen.

Scf) f)abe uorangeftetlt, baß bie ©ummen, bie roir im nädjften

Satjre an Watrifutarbeiträgen aufbringen, begügtid) roir burd)

anleiljen beftreiten fotlen, eine außerorbcntlidje §öl)e ers

reiben. Run ift uon oielen ©eiten beftritten roorben, baß

biefe ©ummen nottjroenbig feien. Wan f;at junäd)ft gefagt,

es roürben »erfcliiebene angeferste ausgaben fid) erfparen

laffen. S)as läßt fid) Ijören. Slud) roir, meine £>men, ftnb

gern bereit, bie äußerfte ©parfainfeit in 3eiten roie

biefe roatten ju laffen unb r>on ben ausgaben abjufe^cn, roas

irgenb möglid) ift, foroeit es fid) mit bem 2öof)t bes Reid)S

unb ©taats »erträgt. 3m übrigen aber fdjeint mir, als

rootle man einen 2Big befcfjreiten, cor bem bie Vergangen:

tjeit unb bie ©rfatjrungen ber SBorjatjre benn bod) roirflid)

redjt ernftlid) roarnen fottten.

Wan nerfudjt junädjft, bie anfdjläge für bie ausgaben

{jerabjufefcen. ©o enifinne id) mid), baß bei ber Debatte über

bas Subget ber §err abgeorbnete Ridert atiein an ber

Raturaberpflegung ber Gruppen 2y2 Witlionen Warf ju

erfparen gebadjte. Söir f)aben nom S3unbestifd)e getjört, baß

biefe 23eranfd)lagung ber Raturatoerpftegung auf bem jcf)n=

jäf)rigen ©urdtjfd)nittspreife ber notljroenbigen gutter= unb

Sebensmittel uou 1865/76 berufjt. SBir ftel)en ferner bet

©rfaljrung gegenüber, baß im »oügen Satjre ber ans

fd)lag für bie Raturaloerpflegung, ber aud) nad) Surdjs

fct)nittspreifen oeranfdjlagt roar, um nidjt roeniger als

3 Witlionen Warf überfdjritten rourbe. Unb foleber Sage

gegenüber roitl man jefct ben Wutf) fjaben, biefe ausgäbe

roieberum tiefer ju oeranfd)tagen ? 3d) geftefje, meine §er^

reu, ber 2Beg fct)eiut mir bebenflid).

Wan fudjt ferner bie 3.'eranfd)lagung ber üorausftdjts

lid)en einnafjmen ju erl)ölien. Gs roar im Sorplnc tie

©innat;me aus Scrbraudjsfteuem unb 3ötlcu auf 248 WiU
lionen neranfd)lagt. Sei auffteHung bes ©tatfi pro 1878/79

rourbe angenommen, baß nur 234 Witlionen roirflid) aufs

fommen roürben. Wan l;at tro{>bem für bas näd)fte 3af)r,

nad) ben; breijäljrigen Surd)fd)nitt tedjncnb, bie ©umme bes
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SlufEommens um 5 856 000 Marf fjöljer als biefe 234 mi-
tioiten ueranfdjtagt. 9cad) ben neueften Mittfjeilungen, bie

mir in ber ©itsung com 16. Februar ermatten Ijaben, finb

injroifdjen bie Slusfätle an SBerbraudjöfteuern itnb Sollen nod)

bebeutenb erfjebticfjer. ©s rourbe uns mitgetbeilt, bafj wirflidj

bie ©innaljtne, wie fie im ©tat r>eraufdjlagt ift, um
12 400 000 Wlaxt bie einnähme übersteigt, toeld^e faltig

SSerbraitdjöfteuern unb 3ötle für bas 33oqa|r geliefert Ijaben,

bejügtidj bis sum Stbfdjlufi bes Saures geliefert fjaben roerbeu.

3dE) will nur baran erinnern, bai man für bie beiben

legten Monate, beren Sfcfultate natürlicfj nod) nid)t oortiegen

fönnen, angenommen Ijat, fie würben in iljrem ©rtrag ben=

fetben Monaten bes SSorjarjreä gleid) ftefjen. £)b biefe Stn=

nafmie gegenüber einem fortbauernben ©Ulfen ber ©innabmen
im ganjen Satyr eine gerechtfertigte ift, ob fid) banad) rnellleidjt

nidjt nod; ein etwas größeres SDefijit ergeben bürfte, laffe idj

baljingefteüt. Stuf alle $ätte fdjeint mir eine Sßeranfdjlagung

biefer ©innaljmeu in einer fo beträdjtttdj bie wirflidjcn ©in=

nafjmen bes Sßorjafjrs überfteigenben ^Qölje, wie fie fd)on non
ber Regierung im ©tat t-orgefdjlagen wirb, eine feljr aus*

reidjenbe, unb es fdjeint mir feljr unüorfidjttg, wenn man
nod) weit über biefen ©a£ tjinausgeljen roid.

©s rjat, roenn id; nidjt irre, ber §err Slbgeorbnete

Sftdjter barauf fjingewiefcn , baß namentlid) bie bebeuteube

3uderrübenernte bes oorigen Saljres eine Steigerung ber

©rträge ber 3uderfteuer erroarten laflt. 3dj glaube, es

ift il;m bereits burdjaus fd)tagenb erroibert roorben, baß

nidjt bie 3uderrübenernte allein für ben ©rtrag ber ©teuer

maßgebenb ift/ fonbern lebiglid) ber 3uderfonfum im Sanbe,

unb ber 3udcrfonfum im Sanbe ift nad) bem Urtljetl

mandjer fadjoerftänbigen Seute in rüdgängiger Bewegung.
3d) mödjte f)ier auf eine Steigerung bes £>errn ©taats=

minifter ©ampljaufen bei Erörterung bes gleichen ©egenftanbes

etroas erroibern. ©r fdjien biefe tiefe §crabbrüduug ber ©r=

träge aus ben 3ötten unb SSerbraudjSfteuern, in weldjen fid)

bas S)anicberliegen unferes wirtljfdjaftlidjen ©rroerbslebens

fpiegelt, lebiglid) als eine $olge ber ilriegsbeforgniffe ju be=

trauten.

Steine Herren, id) glaube, roir finb längft barüber einig,

baß bas 3?efultat biefer ©rfdjeinuug nid)t eine golge t>on

SfriegSbeforgniffen ift. Sdj bebaure, ausfpredjen ju müffen,

fie ift eine $olge ber ganjen Stidjtung, bie unfer ganzes

roirtl)fd)aftlid)eö Sebcn genommen

(feljr rid)tig!)

unter ber Segünftigung, unter ben ©inflüffen einer ©efe£=

gebung, bie l)ier fdjroere Mißgriffe getrau Ijat unb an beren

folgen mir nod) einige 3eit gu leiben Ijaben roerben. 3d)

roenigftens fann mir nid)t »orftetten, baß fdjon im nädjften

3abr ein fo glänjenber Umfdjroung fommt, baß bie Seere

unferer Waffen burdj bie ©rträge ber 3öQe unb 23erbraudjS=

fteuern ausgefüllt raerbe.

Meine §erren, ber britte Sßeg, auf ben man unfer

SBubget, roie eö je^t oorliegt, aubers ju balanjiren fud)t, ift

ber, bafs man nod) auf^utreibenbe Seftänbe verroenben roitl.

9JJit ben Ueberfd)üffen früherer Sab^re, baä l)aben roir gefjört,

ift es leiber oorbei. 5Die 11 Millionen, roeld)e nod), roenn

id) red)t berietet bin, in bem vorigen ©tat eingeteilt finb,

baben ficE) auf baä ©ümmd)en von 34 600 Wlaxt rebujirt.

3n 2Birflid)Eeit ift aber eigentlid) gar fein Ueberfd)uB von
l;anben.

Steine Herren, bem Seftrebcn beS §erm 3tid)ter, bafür

ju forgen, bafe Seftänbe, bie sroedmäfng für laufenbe S3e=

bürfniffe üermenbet roevbeu fönnen, uid)t ungenüfet liegen

bleiben, fonbern roirflid) uerroenbet roerben, bem roerben aud)

mir nidjt entgegen fein. Slud) roir motten burd)fid)tige, Elare

ginanjoerTOaltung unb eine roirffame ^ontrole. 3n biefer

Sejieljung erfenue id) §errn 9?id)terö 23erbienft in oottftem

3Ka§e an. 2Ba§ anbereö ift es aber, toenn e§ fid) barum
Ijanbelt, ifjrer 3iatur nad; ju erljaltenbe Seftänbe ju laufenben

Sebürfniffen ju r-erroenben, unb id) möd)te fagen, ben 9ieid)ä=

l)auöf)alt fo mager ju mad)en, ba^ fa)lie§lid) für außerorbent=

tidje gätte ttidjts übrig bleibt.

Söenn id) baö gefammte Serfaljren, mit bem man ba§

Sebürfnifj nad) 33ermel)rung ber ©innafjmen be§ 9?eid)§

gegenüber ber ledigen 33ubgetlage als nid)t nortjanben uad)=

roeifen miß, menn id) bas d)arafterifire, fo gef)t es alfo bar=

auf fjinauS: man fe|t bie 2lnfd)läge für bie SluSgaben fo

niebrig als möglid), man »eranfdjlagt bie ©innab^men fo ^od)

als möglid), man t>erfud)t für notfjtcenbige SluSgaben Seftänbe

ju oerroeuben. 9Mne §erren, roenn ein ^ßrioatmann in

feiner $inanjro;rtl)fd)aft in ber Strt verfährt, fo finben roir

baS bebenflid) unb glauben, er roirtrjfd)afte auf ben Sanferott.

2Reine §erren, bas 3ufunftsbilb unferer ginanjlage fann

nad) attebem nid)t fef)r glärtjenb fein. S)a6 roir im näd)ften

©tatsjaf)r auf Ueberfd)üffe nidjt mefjr ju redjnen f)aben, ba§

ift fidjer, ba6 roir in bem nädjften ©tatsjab^r bie praeter

propter 22 Millionen Sefijit bes SorjafirS su beden fjaben,

ift ebenfo gcroifj. 2Bir fjaben ferner als Mehrausgabe bie

23erjinfung ber ©dntlben, bie roir mad;en, bas finb gering

geredjnet 3'/2 bis 4 Millionen. Gs ift fidjer, ba& bie ©r=

träge ber jinstragenb befegten 9?eid)Sgelber abnehmen, es ijt

roorjl fattm ju bejroeifeln, bafj bie SluSgaben eine ftets ftei=

genbe ^enbenj »erfolgen, unb ob bie ©innaljtnen bes 5?eidjS

tljatfädjlidj roieber roadjfen roerben, ift minbeftenS ungeroiß.

Meines ©radjtens ift nur bas eine ganj fidjer unb nn-

jroeifelljaft, nämtidj bafe roir t>or ber 9totljroenbigfeit ftefjen,

bie ftets roadjfenben Sebürfniffe bes £)ausl)alt§ entroeber burd)

©rtjöljung ber Matrifularbeiträge ober auf bem mifelidjeren

Sßege ber Slnleilje ju beden, roenn roir feine neuen ©innaf)=

men fdj äffen.

2Bir fjaben in ber Smbgetbebatte r>on bem §errn Slb*

georbneten 9iidjter gehört, baf? eigentlidj bie ^orberuug ljö=

fjerer Matrihilarbeiträge gar nidjt fo bebenflid) fei, es feien

ja ben einzelnen ©taaten feljr beträdjtlidje ©ummen an

^riegsfontributionen jugefloffen. SaS fjört fid) feljr gut an,

es tjätte ' aber nur bann einen Sßertlj, roenn ber 9iad)roeis

gefüljrt roäre, ba§ biefe, ben einzelnen ©taaten jugefloffeneu

Seträge roirflidj jur Seftreitung ber Matrifularbeiträge bis--

ponibel roären, baS ift aber faftifdj nidjt ber ftafl.

(3uruf üon linfs: „Stufen!")

3dj glaube audj, ba§ 3infeu von berartigen S3eftänben

nur in feljr geringem Mafce norljanben fein bürften. Sd)

erinnere in biefer Sesieljung an eine feljr intereffante SluS;

füljrung, bie ber §err SDireftor Midjaelis in ber oorigen

©i^ung gab, inbem er nadjroies, ba§ bie Steigerung ber

Slrmeebebürfniffe, alfo SleidjSauSgaben, feit bem Safjre 1872

33 sprosent betragen f;at
;
bagegen in Greußen fidj bie San=

besausgaben vom 3at)re 1865 bis jefet ron 5,90 Marf vxo Rov\

auf 10,20Marf pro Äopf, ober um 73^ro3ent uermefjrt fjaben.

®as fotoffale Steigen ber SBcbürfniffe bes §ausfjalts ber ein=

jetnen ©taaten, unb jroar bas plöfclidje Steigen gerabe in

ben legten 6 bis 8 Safjren, ift eine £f)atfadje, bie non feiner

Seite geleugnet werben fann.

Sdj glaube bemnad), ba§ es ganj unridjtig ijt, ba§ burd)

bie Jlriegsfontribution fo rooljl fi'tuirte 33erl)ä(iniffe in ben

©injelftaaten »orljanben roären, ba§ eine ©rtjöljung ber Matri;

fularbeiträge nodj lange getragen roerben fönne. Slls 3^efultat

biefer Setradjtung ergibt fidj, bafe roir mit übtfjroenbigfeit

auf eine SSermelirung ber ^eidjSeinnaljmen Sebadjt nehmen

müffen, unb roir glauben, bafe bie leitenben Snftanjen unferer

ginanjoerroaltung nur iljre ^ßflicfjt erfüllten, roenn fie bem
9todjStag Vorlagen in biefer Sftidjtung madjten.

3lo6) meljr als burdj bie Saljlen bes momentanen Subgets

roirb bie 3iid)tigfeit biefer Sluffaffung, roie baS fdjon bei ber

norigen Debatte §err von 9J?at^alju=©ülfe tjerooraeboben l)at,

burd) retatioe 3al)len begrünbet. Sdj meine öie 3uljlcn,

roeldje ben *Projentfa|j ber regelmäßigen SluSgaben nadjroeifen,

ber burdj bie Matrifularbeiträge gebedt roerben mußte; r>om
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3afjre 1872 ab ergibt fidj fotgenbe 9ieilje: 1872: 12 $ro=

gent; 1873: 13; 1874: 15; 1875: 26; 1876: 26,

unb für baS »ergangene Saljr 27 sjkogent. 2>iefe 3aljten

finb meines ©radjteus für bie SRothroenbigfeit »ort ©teuer«

oortagen burd>aus fd)tagenb. 2ßir, meine £erren, finb

feit jeher für bie tljunlidjfte Verringerung, wenn möglidj

Vefeitigung ber 3)latrifularbeiträge eingetreten. Sßir galten

fie für uncrläfclidj, meit in bcn Gingetftaaten eine geotb=

nete ^mangroirthfdjaft mit fteigenben unb rocdjfelnben 9Jia=

trifularbeiträgen abfolut unmögtidj ift, mir galten fie für

notfjroenbig, rceil fie eine Reform unferes gefamintcn Steuer--

roefcns, wie aud) mir fie für roünfthensroertlj eradjten, allein

möglid) mad)t. @S ift, menn iclj nid)i irre, oor einiger 3eit

einmal bie Sleufjerung gefallen, menn ber begriff feljle, ba

fteße ein bequemes äl>ort fid; ein. Wan fy&t bas Verlangen

nad) einer Steuerreform als ein „bequemes äöort" be=

jeidmet. @s freut mid) , aus ben Sleufeerungen , bie

mir tyeute r>om gerrn Staatsminifler ©amphaufen gehört

haben, gu entnehmen, baf? er fetbft in fet)r öffentlicher

Vebeutung bie 5Rott)roenbigfeit ber Reform anerfennt, unb ich

tuitl nur in furgen 3ügcn ausfprecljen, raie id) mir biefe die-

form beute, um mid) nidjt bem Vorwurfe ausgufefcen, als ob

id) mit beut „2Borte" feine pofitioen ©ebanfen oerbinbe.

deines ©radjtens gerfällt bie nottjroenbige Reform in graei

Steile: einmal müffen mir in gang anberem 3Ka§e als bisher

bie Verbrauchsteuern unb 3ötte gur Vefdjaffung oon @in=

nahmen tjeran^ierjen , mir müffen bem Söeifptet fämmtlid)er

grofjen (Staaten, aller großen ^ulturftaaten (Suropas folgen.

3n biefer Vegieljung finb bie 3af)len, raeldje bie SRotioe ber

Sabafsfteueroorlage gebradjt, aufjerorbentltd) beleljrenb.

(@ine Stimme: Söenn fte richtig finb.)

3d) will fjier nid)t bas einzelne raieberfjolen, es genügt

mir, als ©egenfäfce ^ernorjuljeben , bafj in SDeutfdjlanb

aus ben ©infommen; unb Vermögenssteuern 44 ^rogent,

aus ben Verbrauchsteuern 55 $rogent ber ©efammteinnatjme

ftammen, raätjrenb in ©ngtanb aus ben ©infommen- unb

Vermögensfteuem 13 unb aus ben Verbrauchsteuern u. f. m.

87 sßrogent erroachfen. Sie Tabelle, in meiner bie Ver=

Leitung biefer ©teuern auf ben eingelnen $opf nadjgeroiefen

wirb, bietet ebenfalls fiel Sntereffe. 3n 2)eutfd)lanb fallen

befanntlid) auf bie Verbrauchsteuern pro ^opf 7,15 Tlaxt,

in $ranfrei<h bagegen 25 Sülarf. ©erabe biefe fjof;e ©umme
gibt gu einer Vetrad)tung 2Inla§. 2ßir motten roünfd)en,

bafj mir niemals in bie Sage fommen, eine folcfje Summe auf

ben $opf ber Veoölferung burdj irgenb meldte Verteuerung auf=

bringen gu müffen; aber roas biefe 2lrt ber Vefteuerung

leiften fann, unb leiften fann, ohne bie mirtrjfdjaftüdjen Ver*

fjältniffe bes Sanbes gu ruiuiren, geigt eben biefes Vei=

fpiel oon ^ranfreid). 3Jteine Herren, id; fage alfo,

ber eine St)eil ber Aufgaben ift bie ^erangietjung

oon Verbrauchsteuern unb 3öflen gur Veftreitung unferer

Vebürfuiffe in tljuntichft hohem Sttafje, entfpredjenb bem Vei=

fpiel ber übrigen ^utturftaaten. Siefe Seite ber 2lufgaben

haben mir t)ier im 9?eid) gu löfen. S)er anbere Sfjeit ber

Slufgaben einer Steuerreform, roie id) fie mir benfe, liegt

auf bem (Gebiet ber Sanbesgefe|gebung. S)ie Aufgabe ift

bort rcefentlid) bafjin gerietet, ben eingetnen nielfad) be*

ftcl;enben Vefd)roerben einzelner @rroerbs= unb 2Birtf)fd)aftS;

groeige abgub^elfen, unb id) fpred)e es gang offen aus, es

Ijanbelt fid) b,ier roefentlid) barum, gerabe ben ©runbbefi^ gu

entlaften unb feinen geregten ^orberungen gu entfpredien.

3d) freue mid), bafj mir eine beifällige Steuerung aud) in

biefer Vegiel)ung »on bem §errn ^inangminifter foeben

gehört fjaben. (£s fragt fid) nur, meine §erren, raie fteljen

bie gegenwärtigen Vorlagen — unb id) madje trau ber @r=
laubnife ©ebraud;, raenigftenS gang oberftädjlid) atte fjier nor--

Uegenben ©teueroorlagen gu berühren — rate fte£)en biefelben

ber ©rö§e ber Aufgabe einer Steuerreform gegenüber, raie

id) fie eben ffijgirt fjabe. Sa mufj id) fagen, ba§ fie im

grofjen unb gangen aud) als Slnfänge für biefe Aufgabe mir
ungenügenb erfdjeinen. 3d) raitt »on bem harten fte mpel
nidjt roeiter fpred)en — baS ift oon gang minimaler Vcbeu=
tung. Heber bie Vorlage ber 9teid)Sftcmp elfteuer ober

mit bem getuöfjntidjen 2Borte: „Vörfenfteuet" nur roenige

3Borte:

S'icdjtfertigen ober empfel)len tf)ut fid) meines (Srad)tens

eine £>crangiel)img ber Vörfengefd)äftc gur Vefteuerung mittelft

eines Stempels als ein ^oftulat ber ©cred)tigfeit gegenüber
ber l)ot)eu Stempelbetaftuug bes Verfel)rs mit allen Dbjcfteu

bes ©runbbefißes. Ticin l)at oon unferer Seite immer nad)

biefer 9{id)tung t;iit gebrängt. 3d; mödjte aber glauben, ba§
gerabe bas roefentlid) fte, nämlid) eine Vefteuerung ber Vor*
fengefd)äfte, nad) ber £öl)e bes Umfafees gu überfein ift.

3d) loitt übrigens gang offen ausfpredjen, ba^ id) mid) für

eine ©rljöfjung ober Vermehrung ber Stempelfteuer, über=

fjaupt beljufs Vefdjaffung rcefentlid)er Veiträge gum 3teid)S=

l)aust)alt im großen unb gangen nidjt feljr intereffiren fann.

3d) gebe oollftänbig gu, ba§ in biefetn ©efe^entrourf gang
ridjtig basjenige aufgenommen morben ift, raas notfjroenbig

unb mit Grfolg nur im gangen ©ebiet bes -JieidjS an
Stempelfteuer belegt raerben fonnte. 2lber fo lange roir uns
in ber Sage befiuben, burd) Vefteuerung t>on entbehrlichen ©e=
nu^mitteln, burd) groeefmäßige 2luSnu^ung ber Verbraudjefteuern
unb ber 3öße reichlicher ©innaljmen gu fd)affen, fotlten mir
nid)t bem alten $ringip ljulbigen, bas ©elb nur ba gu nehmen,
rao rair es gufällig befommen fönnen, benn bie gefammte
Stempelfteuer hat eigentlich fein mit 9ted)t gu erjjaltenbes

^ringip.

(Sehr richtig!)

Sd) fomme gur Sabafsfteuer. 3n Vegug auf biefe wirb
oon fadmerftänbigerer Seite, als idt) es bin, näl;cr auf bie

Sadje eingegangen roerben. 3d) roill nur im allgemeinen

ausfpredjen, baf mir gegenüber ben fd)roeren ©efahren, benen
bie gegenwärtige Vorlage bie gefammte beutfd)e £abafsinbuftrie

ausfegt, unb nod) mehr gegenüber ber giemlidj fixeren ©eroifc
heit, ba§ ber Sabafsbau in ®eutfd)Ianb burd) bie Vorlage
fefjr gefdjäbigt, raenn nidjt ruinirt roerben roirb, bafe mir bem
gegenüber ber ©rtrag ber Steuer gerabegu eine Vagatelle

erfd)eint.

(Sehr ridjtig!)

©egenüber ber Aufgabe unferer ^inangpolitif im großen
unb gangen finb bie Vorlagen ungureidjenb, jjödjftens als 2(n-'

fang, als tljeilroeife bie ßbjefte ridjtig begeid)nenb, oon SBerttj.

deines @rad)tenS fyabm roir feinen 2)Zanget an Steuer«
gegenftänben, burd) roeld)e roir bie einnahmen bes 9ieuf)S

funbiren fönnen. 3n erjier Sinie ftcht, unb barüber roirb

faum eine abroeidjenbe Meinung im gaufe fein, ber 2abaf.
3d) nenne aufeerbem ben Vrauntroein.

Weine Herren, id) bin barüber nid)t groeifelt)aft, baß
roir bie Vranntroeinfteuer in ber gegenroärtigen 2lrt ber ®r*
Ijebung, ber 9JJaifd)fteuer, nidjt erljöhen fönnen. 2lber roenn
roir bem ©ebanfen näljer treten, bas ©enufnmttel in bem
Vranntroein gu befteuern, bann fann möglidjer 2ßeife eine
Vefteuerung bes Sdjanfgeroerbes, eine Sdjanffteuer ein er=

heblidjes ginangobjeft fein. 9kr finb bie beiben fragen
ber Sabafsbefteuerung unb ber Verteuerung bes Vranntroeins
im Sdjanfgeroerbe geraiffermaßen entgegengefefet gu befjanbelu.

3d) mödjte es fdt)arf fo ausfpred)en: es ift ein llured)t,

raenn rair einen ©rofdjen ben Steuergaljtern auf anbere
SBeife abnehmen, fo lange roir erhöhte einnahmen burd)

Vefteuerung eines fo entbehrlichen ©eniiBiuittets roie bes

Sabafs ergieten fönnen.

£)er Sabaf ift nur als ginangobjeft mit ber äu§crflen
©nergie angufaffen, gleidjDiet auf roetd)e SScife; id) fpredje

mich barüber nidjt aus. Vei ber Vefteuerung ber Sdjanf=
ftcuer raürbe idj midj feljr freuen, raenn ifjre Grträge burd)

HJinberung ber ©djanfftätten anfingen herabgugeljen, idh
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möctjte fagen, Bei ifjr ftefjt mir für bie Veljanbtung Der

etljifdje ©efidjtspunft im Vorbergrunb.

Steine §erren, mir anbeutungSrocife tdiCC idj nodj barauf

Ijinroeifen, ba§ bodj audj eine Reform unferes 3olltarifS im
lebiglid) ftnanjiellen Sntereffe ausführbar ift, gerietet auf

Vereinfachung ber Verteuerung, Vereinfadmug ber 2lbferti=

gung
,

§eraujiel;ung ber roirfltdj geeigneten $inan$objef te

innerhalb bes Tarifs, baß eine foldje 3ollreform DieHeidjt bie

3J2ögüd)feit eröffnet, auf fonftige ^>robuftionöoerl;ältniffe günftig

ju roirfen. 3d) glaube, meine §erren, bafe Ijier ein roalp

fjafter Sleidjtljum t»on ©egenftänben Dortiegt, burdj bie mir

unfere @innal)men ertjötjeu fönnen, ba& es nur barauf an;

fommt, praftifd) tjineiuäugreifen, biefe SDinge anzugreifen, unb

bafc bas bie Aufgabe unferer gtnanäüerroaltung fein mufj.

3dj oerljerjle mir nun nidjt, baf3 J)ier von manetjen

(Seiten Vebenfen gegen alleiniges gunbiren im-

ferer 9faid)3etnnaljmen auf Verbrauchsteuern unb 3ötle

auftauten werben. £>aS finb bie fogenannten Eon«

ftitutionetlen Vebenfen. 211s Sbeal fdjtoebt geroiffer=

mafsert unferen liberalen spolttifem ein jälirlidjcS Steuerte*

roilHgungSredjt t)or. 3dj üerl'eune gar nidjt ben SBertf), ben biefes

9?edjt ber Volfsoertretung fjatte, namentlid) in früheren 3ei=

ten, ido es ftd) barum Ijanbelte, bas junge üerfaffungSmäfnge

ßeben gegenüber einer trjrannifdjen ©eroalt ju erhalten. Sefet

roiE es mir faft ferjeinen, als märe bas bocl; ein Slüftgeug

aus ber Diumpelfammer älterer 3eir,

(otjo! linfs)

als märe bas ein SDing, mas mefjr primitinen 3uftänben ent=

fprtdjt, an bem üiele nod) mit pietätDoHer £rcue fjängen. 3dj

meine, meine §erren, bafj in 3eiten, ido, rcie bie jetzige,

dou feiner Seite bie (Srfjaltuug ber uerfaffungsmäf3igeu 3u=

ftänbe angegriffen roirb, rao mir oon allen (Seiten bereit finb,

für fie einzutreten, bafj in 3eiten, rote biefe, bas Sdjroer=

geroidjt bes Vubgetredjts nidjt in ber jcbesmaligen @innafjme=

beroiüigung, fonbern in ber 2IuSgabeberoiHigung unb in ber

^ontrole bes gefammten ginanäfjausfjalts liegt. 2Mne §er=

ren, bie roarjrc ©arantie für bie ©rtjalrung ber bürgerlichen

Freiheit im Staatsleben, bie bietet meines ©radjtens nidjt

bas 9>ted)t ber Vertretung, bie ©innarjmen ju beroittigen, fon*

bern bie roaljre ©arantie liegt in feftgeglieberten, in orga=

nifd) geftalteten Snftitutionen unb oor allen 2)ingen bem

©elfte, ber bie gefammte Nation, ber aud) bas gefammte

Veamtenttjum burdjbringt.

Steine Herren, in früheren Seiten tjat ja F)ier in *Jkeu=

fjen — id) raill f»ier einen fpejififd) preufjifdjen ©ebanfen

ausfpredjen — bie gefammte gananjDerroaltung ausfdjliefjlicfj

unb unbefcfjränft in ben §änben ber Regierung gelegen. Sie
Art unb 2Beife, mie fie bamals geführt morben ift, femntein

Dieler Vestetjung nod) l)eute unb roirb auf alle 3eiten als ein

Mufter bienen. Aber, meine §erren, bie 3eiten Ijaben fid)

geänbert, unb roenn Sie glauben, bafj mir ^onferoatioen

etroa geneigt mären, je£t irgenb einer Regierung nod) unbe*

fdjränfte SDiSpofitionen über bie ginanjöerroaltung ju geftat=

ten, fo finb Sie fe^c im Srrtfjum. 6s ift fein 3meifel

barüber, bafj jefct bas Mitregieren, bie genauefte ^ontrole,

bas genauefte (Singehen in bie gefammte ginanjoerroaltung

Don (Seiten ber Volfsoertrerung eine üftotrjroeubigfeit ift, bie

oon feiner Seite mefjr beftritten roirb.

Alfo, meine §erren, idt) bitte Sie, laffen Sie bie fon=

ftitutionellen Sebenfen bei Seite gegenüber ber ^eransiefjung

ber $ßerbraud)Sfteuern unb 3ötle, um burd) fie möglid)ft aüe

erforbertidtett 3ieid)Seinnaf)men ju liefern. 3>d) glaube aud),

bafj man in ber Sßeoßlferung für biefe ttjeoretifdjeu Sebenfen

roenig Smnpattjie 1)aben bürfte, roenn man ber ?yrage gegen=

überfielt, jroifcben ifjnen unb ber Aufbringung bes größten

Srjeils ber notfjroenbigen Sebürfniffe überhaupt auf eine fo

roenig brüdenbe SBeife ju roäfjlen.

@S ift neulid), roenn id) nidjt irre, oom §errn 2lbge=

orbneten Sucius barauf Ijingeroiefen roorben, ba^ es fel;r

fraglidj fei, ob eine fo bebeutenbe Aufgabe, roie bie einer -Res

form unferes gefammten g'nanjroefens, in einer ber legten

Seffionen bes 9ieid)StagS ju löfen fei. 2>d) roiU tjier nur
nod) ausgefprodjen Ijaben, ba§ id) biefem ©ebanfen eine

feljr große Sebeutung beilege. @S ift faum anjunefimen, baß

bas, roaä dou bem gröfiten Stjeil bes Kaufes geroünfdjt roirb,

eine energifd)e Snangrtffnaljme biejer ^rage, nodj in biefer

Seffion ju einem SRefultat geführt roerben fann, unb es ift

\roeifell)aft, ob roir in ber näd)ften Seffion baju in ber Sage

fein roerben. ©aS roeift auf eins tjin, roas roir notljroenbig

ijabzn müffen, um einem praftifd)en Sebürfnifj ju entfpred)eu

namentlid) für bie 3ufunft, nämlidj: eine Verlängerung ber

Segislaturperiobe.

(SeLr richtig!)

Steine Herren, nur nod) über bie formelle Verjanblung

ber gegenroärtigen Vorlage mödjte id) mid) ausfpreerjen. 3d)

bin ber 2lnfid)t, roenn es blos barauf anfommt, bie Vorlage

ju begraben, bann geben Sie fie ber Vubgetfommiifion.

§anbelt es fid) barum, bie ©ebanfen burd)juarbeiten unb ein

fad)lid)eS 3iefuttat ju erjielen, fei es aud) nidjt in $or;u

einer ©efetjeSDorlage, bann ift eine felbftftänbige ^ommiffion

für bie Steueroorlage meines ©rad)teus bas richtige, unb

für bie bitte idj Sie ju ftimmen.

(Wcl)rfeitigcr Veifaö.)

^röfibent: ©er §err 2lbgeorbnete greitjerr dou Stauffen=

berg l)at bas SSort.

Slbgeorbneter ^reiljerr 6^cnf bott «Stouffenberg : @s
ift, meine §erren, roenn roir bie Steueroorlagen, ote roir

erljatten tjaben, burd)getjen, juerft ein erfreulichem ©efütjl,

roeld)es roir fjaben, nämlid) bas, alten Vefannten ju be=

gegnen.

(§eiterfeit.)

Sßir rjaben bie Vefanntfdjaft biefer Vörfenfteuer, biefer

Sd)tußfd)einfteuer, biefer Slftienbefteuerung, biefes £ombarb=

fteuergefe|es im Satjre 18G9 gemacht. ®ie Herren dou jener

Seite bes §aufe§ fjaben uns im Saljre 1872 biefe Vefanut=

fdjaft erneuert; im Safvre 1875 ift es nochmals auf ber

SageSorbnung erfdjienen, unb tjeute erfdjeint es jum oierten=

mal auf ber Vütjne biefes §aufes. Unb audj ba§ SabafS;

fteuergefe^ ijt uns, roenn es aud) nidjt ©egenftanb ber Ver=

tjanblungen in biefem §aufe mar, nidjt DoUftänbig unbefannt,

benn roörtlidj gleidjlautenb tjaben roir es bereite 1873

roenigftens jur ^euntniBnafjtne mitgetrjeilt ertjalten.

@s mirb fidj nun fragen, meine §erren, nadjbem, roie

befannt, bas §aus bis je|t immer unb 3roar mit auBer=

orbentlidj ftarfen Majoritäten fidj biefen Vorlagen gegenüber

negatio oertjalien fjat, ob fie jejjt burd) bas roieberljolte

Einbringen unb im gegenroärtigen Stugeitblid afgepiablcr

geroorbeu finb. 2öir fönnen fie, roie ber -§crr

Vorrebner, junädjft auffaffen als eine Ausfüllung

eines augenblidttdjen VubgetbebürfniffeS — „augenblids

lidj" in etroas rcetterem Sinne genommen —, als eines

Vubgetbebürfniffes biefes ober DieUeiit ber nädjften Saljre,

unb fönnen fie, mie ber preufufdje %>txx ginanjminifter es

tjeute getfjan fjat, als bie ©runblage einer Dorsunet);

utenben Steuerreform betradjten. Meine Herren, nadj;

bem oon Seiten bes preufnfdjen §errn ginansminifters ber

letztere ©efidjtspunft in bie erfte Sinie gerüdt ift, fdjeint

cS mir roirftidj nidjt angemeffen, eine Vubgetbebatte, roeldje

dou bem §erm Vorrebner Ijier roieberl;olt roorben ift, meiter

fortjufüljren.

(Seljr ridjtig!)

2Bir fjaben bereits bei ber allgemeinen Veratljung beö

Vubgets biefe fragen ausfüfjrlidj erörtert, roir roerben bei

ber ©etailberatljung nodj roeiter barauf gurüdfommen. @s
mirb fid) bann jeigeu, mie bie finanjietlen 3uftänbe bes
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9teid)S fid) geftalten, ob eine @rt)öf)ung ber MatrifutarbeW

träge unb in welchem ©rabe fie in biefem 3af)re nottjroenbig

wirb, unb ob es uotb>enbig wirb, anberroeitige Mittel gu

bereu ©eduug berbeijugieben. SDas finb alles fragen, auf

bie id) im 3lugenblicE nicht eingeben miß. Slden btefeu ®r=

wägungen gegenüber fdjeint mir aber bas *ißrinjip befielen

bleiben gu muffen, bafj mir gur SDedung au ge übt id Ii d) er

23ebürfniffe feine bleibenben ©innafnnen befretiren moüen;

mir wollen bie bleibenben ©innafrmen nur bewilligen, wenn

fie geignet finb, bie ©runblage einer wirflidjen Reform gu

bilben. Unb nun mürbe id; mir erlauben, ba mir jetjt im

2lugenblid bei ber SBeratrjung bes Saftafsfteuergefefces finb,

junädjft biefes ©efefc auf biefe ©efidjtspunfte bin etroas

näher gu betrauten, nad)bem id) nur ein paar Sßorte über

bie ©tempeloorlagen gefagt haben werbe.

3n bas Materielle ber ©tempelnortage felbft näher

etngugebeu, fd)eint mir fein 33ebürfnife gu fein, bas

fann üieHeid)t in einem fpäteren ©tabium ber SDe=

batte ober bei Seratfmng bes ©efetjes nod) nadjgetjolt werben,

©o oiel fdjeint mir aber fidler 511 fein: ber ©tanbpunft ber

Majorität bes 3leid)StttgS bcgüglid) ber ©tempelabgaben mar

ber, bafj er biefe gange Materie einl;eitlid) georbnet haben

wollte. £>b biefe einheitliche Drbnung nun mit biefem ©efef}=

entrourf angebahnt ift, bafj barf bod) wobd billig bejmeifelt

merbeu. Meine Herren, man fann nietteid)t barüber «erfdjie;

bener Meinung fein, ob e§ möglich ober ratbfam ift, fämmfc

liebe im 3ieid; oorbanbenen £a£ = unb ©tempelabgabcn gu

unifijiren unb alle für bie 9teid)Sfaffe in 23efd)lag gu nehmen,

aber fo oiel fd)eint mir bod) ftdjer gu fein, um aud) eine

gebeil)lid)e SBetterentroidelung ber ginangeu ber (Stngelftaateu

gu ermöglid)en, bafe eine fnftematifdje unb gmar b ef i=

uitioe Slusfcbeibung ber ©tempelabgaben oorge=

nommen werbe, meiere für bas 9teid), unb berjenigen, welche

für bie ©ingelftaaten bleiben fodeu. @be biefeä gefdjetjen ijt,

wirb es faum möglid) fein, in ber Vorlage bie 2lnbaf)nung

einer befiuitioen Söfung gu feben.

3d) möchte nod) auf einen anberen s£unft aufmerffam

mad)en. 2)er preufjifcf)e £err ginangminifter bat fid) ^eute

gur Motioirung biefer ©tempetoorlagen roefentlid) barauf be=

rufen, bafj er im preufjifcben $mttif)a\i\t faft in jeber

©effion an biefe Vorlage gemahnt raorben fei; er l)at fid)

alfo gemiffermafjen auf bas in biefer Mabnung ausgefproebene

Sntereffe geftüfet. 9cun, meine §erren, fdjeint mir bod) nid)t

angegeigt, eine berartige Vorlage nabegu allein burd) ben

©tanbpunft ber gegenfeitigeu (Siferfud)t ber ©tänbe gu

motioiren. 6s fommt nod) weiter l)inju, bafj bie §erbei=

gtet)ung ber reid)en Sörfenmänncr, oon ber wir ja in popu=

lären ©d)riften fooiet lefen, burd) biefe Vorlage gang gewifj

nid)t erreicht wirb.

(©cf)r rid)tig!)

©rftens mal werben fie uicrjt biejenigeu fein, welche gunäd)ft

in ber Sage finb, bie £ombarbanleil)eu, wetdje befteuert wer=

ben fodeu, aufzunehmen, unb gweitens werben bie gefjn

Pfennige für bie ©d)lu^fd)einc fie aud) nid)t in il)rer ©cmütbs=
rube febr ftarf ftören. 2lud) biefe 2Iusgteid)ung ber fojialen

©egenfäfee wirb burd) biefe Vortage in feiner Söeife an;

gebaljnt.

3d) gel;c nun aber, meine Herren, nod) etmas weiter

auf bie Sabafsfteuer ein. Meine §erren, bie Vorlage,

bie wir je^t befommeu baben, ift gerabesu wörtlid) bicfelbe

Vorlage, weld)e uns ber 33unbesratf) im 3al;re 1873 uorge=

legt l)at; fie ift es md)t nur bem Wortlaute ber einjelneu

Slrtifel nad), fonbern fie ift es aud) ben Motioen nad),

SDamals, meine Herren, ift uns bei ber Vorlage bemerft

worben

:

Snbem inbeffen bie oerbünbeten Diegierungen tl;eils

bie norgefd)lagenen ©tcuern —
e^ waren au^erbem nod) bie ©djlufefdjeine, bie £ombarbbar=

23«banbIunGen beö beutftben S^eiajStagö.

leben, biefelben ©teueroorlagcn, mit benen wir l;eute ju tf)un

fjaben,

uid)t für geeignet crad)ten, einen Grfa^ für bie

©at^abgabe 511 bilben, tl)eils wenigftens gut 3eit bie

(Einbringung einer auf Ginfiil)rung berfelbeu gerid)=

teten Vorlage niebt für ratfjfaut l)ielten, befinben fie

fid) jetit nid)t in ber fiage, bem 9teid)3tag wegen

eines (SrfatjeS ber ©al^abgabe burd) anbere 9(eid)S=

ftcuern weitere 33orfd)läge ju madjen.

SDamats alfo ift biefe Vorlage uon bem 33unbeSratb nidjt

afjicptirt worben, fie l;at feitbem ganj rul)ig in bem 3lrd)io

beffelben gerul)t, unb es ift mir febr jwcifell)aft, ob fie burd)

biefe Slblagerung geroonneu l)at.

(§eiterfeit.)

Senn, meine §erren, wenn id) bebenfe, bafj feit biefer

3eit gerabe in ber £abafsbefteuerung eine fel)r mefentlidje

änberung oorgegangen ift, bafj gerabe feit biefer 3eit ganj

ausfdjlaggebenbe ©rfal)ruugen gewonnen worben finb, uuö
wenn id) finbe, bafj bie Motine ber jetzigen Vorlage biefe

auswärtigen ©rfabrungen nollftänbig ignoriren, ja nur wört=

lid) bas wicbcrbolen, was bereits in ben Motioen bes 3al)rS

1873 gefagt worben ift, fo fann id) mid) beim bod) bes

©laubens nid)t nerroebren, bat3 man bie ©ad)e etmaS leid)t

genommen bat unb bafj jebenfatls mit biefer Vorlage man fid)

feine adju gro§e Mü()e gegeben §at.

3m Sabre 1872, meine Herren, bai Scorbamerifa feine

ganje SabafSfteuergefe^gebung umgeänbert, l)at feit biefer 3eit

l)öd)ft merfroürbige (Srfabrungen mit biefen Umänberungen ge=

mad)t, — id) miß fein Sßort bauou reben, ob biefe ©teuer

für uufere 23erbältniffe bratidjbar ift ober nid)t — aber id)

möd)te benn bod) barauf aufmerffam mad)eu, bafj nod) in

ber Vorlage, weldje non ©eiteu ber preufeifeben Diegierung an

ben ähmbesrau) gemad)t worben ift, bie norbamerifanifd)e

Sabafsbefteuerung bes Sabres 1868 als gu 9ted)t beftefjenb

aufgeführt würbe, wäbrenb bas neue ©teuergefetj im 3al)r

1872 erlaffen unb alfo ber 3lufmerffamfeit bes 33erfafferS

biefes ©efe^eS ooflftänbig entgangen ju fein fd)eint.

(§eiterfeit.)

©S ift überhaupt, meine Herren, eine ganj merfroürbige

©ad>e: bie @rfaf)tungen, weldje auswärts gemad)t worben

finb, bie @rfa()rungen, wetd)e in ben umfangreichen S3erid)teu

ber franjöfifd)en Regierung ooin 3al)re 1835 unb ber fraiu

jöfifd)en ©nqueten ber 3al)re 1873 unb 1875 niebergelegt

worben finb, bie ©rfabrungen, weld)e in Dlorbamerifa mit

allen benfbaren ©teuerfnftemen gemad)t worben finb, aUe bie

@rfal)rungeu finb an uns, fd)eint mir, fpurlos oorüber--

gegangen; wir r>erfud)en es mit einem ganj nagelneuen

©yftem, mit einem ©i)ftem, wetd)es je^t nirgenbs beftebt,

unb welches, wo es beftatwen hat, überall fid) md)t beroäl)rt

hat unb ju anberweitigeu Maßregeln gelungen bat. S)amit

aber, meine §erren, gerathen wir meiner feften Ueberjeugung

nad) in bie ©efal;r bes @j;perimentirens in einem fel)r hohen
©rabe hinein. Unfere Jabafsinbuftrie ift gegenwärtig oielleid)t

eine ber entroideltfteu bes 3oßüereins, auf unferem Sabafsbau

beruht in gewiffen ©egenben ®eutfd)lanbs wefentlid) bie 2Bol)l=

l)abenl)eit, tf)eilweife ber 3^eid)thum ber 33ewol)ner; eine aufjer=

orbentlid)e 2tnjal)l nou 2lrbeiteru ift in öiefer Snbuftric be=

fd)äftigt unb finbet gegenwärtig ihren gangen Unterhalt in

berfelbeu. Meine §erren, jebes (Sj-perimentiren mit biefer

grage bringt bie fdjroerften Störungen in biefer Snbuftric

l;eroor.

(©ehr wahr!)

2ßir haben einen gang beutUdjen beweis in ber .^f;at=

fad)C, wetd)e oon bem §erm 2lbgeorbneten ^itefevt fd)on bei

ber ähibgetberatl)ung ermähnt worben ift, nämlid) in ber

2l)atfad)e, wie bie bisherigen üabafsftcuerprojefte auf -spanbel

unb aSerfefjr eiugeioirft haben. SBenn ©ie bie Gmfubrliften
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nadjfefjen, fo roerben Sie finben, bafj gang genau t-om Saljrc

1866 ab, reo bie 3oßDereinSt>erträge abgefdjloffen finb, roeldje

eine gemeinfdjaftlidje Vefteuerung bes Sabafs in Stusfidjt gc=

nommen haben, bie ©infutjr in gauj aufserorbentlicljer SBeifc

fid) gefteigert tiat, unb bafj baffelbe bei
- $aß roar in ben

Saljren 1872 unb 1873, nadjbem bas jebige ^rojeft 511m

erften Stal auf ber SBilbffä(f)c auftauchte. SDiefe @infiu)t ift

uon 977 643 3entnem, bie fie im 3a(jre 1871/72 betrug,

geftiegen im Satjre 1872/73 auf 1 534 089 3eutner, um im
3at;re 1873/74 roteber auf 688 000, alfo um jirfa 300 000
3entner roeniger als 2 Satjre oorljer, 31t faden. Steine

§erren, bamit ift aber nid)t nur r>erbunben ein aufeerorbenk

tidjer Vertuft berer, rcetdje in biefer SBeife burdj bie Ron-

furreng gegroungen finb, fidj au Sabafsfpefulationen gu be=

ttjeiligen, fonbern aud) ein aufjerorbentlidjer SSerluft ber ein=

heimifdjen Sabafsbauer, unb bamit fomine idj gu einer m*
IjeifooUeu Sötrfung ber gegenwärtigen ©efe&esoorlage, ob fie

angenommen ober abgelehnt roirb; fie roirb aßerbings im
$aß ber Sinnahme nie! fdjroerer, roetl inteufiuer, empfunben

werben.

Steine Herren, mir haben fdjon tefet^in gehört, unb üon

allen ©eiten erfahren mir täglidj bie £i)atfad}en, roas übri*

gens nadj beut, roas ich eben vorgetragen habe, nidjt gu oer=

rounbem ift, bafj bie Einfuhr »on amerifanifdjen 9tol)taba=

fen gang aufjerorbenttidje SDimenftoncn annimmt. @s läfjt

fid) ja im Slugenblid eine fiebere 3iffer nicht angeben
; ©a<h=

r-erftänbige fäjäfcen aber je£t fdjon bie ©infufjr auf einen

groeU bis breijä^rigen Vebarf ber $abrifanten ©eutfdjlanbs

auf ©runbtage ber je§t beftet;enben Konsumtion. Steine

Herren, roas ift nun bie $olge? £)ie $olge ift aßerbings

bie, bafj mir eine bebeutenbe Stehreinnaljme an 3ößen in

biefem ober aud) in bem nädjftfotgenben 3a1)X ber Vorlegung

biefes ©efe|enttr>urfs ?u oerbanfen tjaben, aber bie raeitere

golge ift bie, bafj bie einljeimifdjen Sabafsbauer, roelche md)t

im ooraus in biefer SBeife fpefuliren fönnen, roenn fie il)r

nädjftjähriges ©rgeugntfj gu Starbt bringen, feinen Käufer

mefjr finben, bafj ber gange Starft in einer SBeife mit aus=

märtigem Sabaf ooßgeftopft ift, bafj fie fid) bie geringften

greife gefallen laffen muffen.

(©ehr richtig!)

®as ift eine fehr fd)mierige Sage berfelben. Steljmeu ©te
an, bafj biefelben bie projeftirte ©etuidjtsfteuer von 24 Star!

noch baju tragen muffen, fo mürbe ein grofjer £t;eil ber

beutfehen £abafsbauer ungroeifelhaft ruinirt rcerben, unb nidjt

in ber Söeife, roas ja bei fdjroanfenber Konjunktur häufig ge=

fchiefjt, ber Sabafsbau in ben nächften 3al;ren bei befferer

Konjunftur ben Serluft roieber einholen fönnen, fonbern bie

Seute mürben perfönltdj ruinirt merben; es mürbe, um bas

fcharf auSgubrücfen, eine Steifje uon Konfurfen entftehen.

Steine §erren, bas finb boch SDiuge, melct)e gu

großer S3orficht in biefen SSerjjoltniffen mahnen foßten.

3d) miß auf bie Vorlage felbft mit längeren Ausführungen
nicht meiter eingehen; id) miß nur barauf Ijinrüeifen: bie

Vorlage legt bie Sejaljtuug ber ©teuer in einer mirftid) un;
äroedmäfeigen 2ßeife fotoeit als möglich »on ben ßonfumenten
ab, uämlid) unmittelbar faft hinter ba§ 6rjeugni§ beg

^probuftä. S)a§, meine §erren, t^un mir bei einer Steide

oon anbereit ©teuern, j. 23. ber 3uderfteuer aud); aßein
bort haben roir eine Snbuftrie, melcfje nidjt jerfptittert ift,

fonbern fid) fonjentrirt in ben §änben fapitalfräftiger

^erfoneu befinbet, hier aber haben mir es mit wenigen Stus-

nahmen mit fleinen Sabaföbauem unb fleinen gabrifanten ju

thun, »on benen ein grofeer nur atä einfache §au§=
arbeiter erfcheint, meld)e feine anbere Beihilfe fyaben aH
ihre Familie. Sllfo ifjnen gegenüber mürbe baö Sorfdjiefeen

ber ©teuer bie fcfjroerften Sti^ftänbe heroorbringen. Db ein

grojjer %f)eil biefen ^apitaloorfchufs auf fi<h nehmen fönnte,

möchte ich bißig bejroetfeln; baö fcheint mir aber unjmeifel=

haft 8« fein, bafj ber £abafcbauer, bem in biefem ©efe^

entrourf eine $ontrote jugemuthet roirb, roelche faft roörttich ber

franjöfifchen Stonopolgefe^gebung entnommen ift, mit biefer

^ontrole unmöglich beftel)enfann. 9tehmen©ie boch ben gewaltigen

Unterfdjieb. 3u ^ranfreid) läfct fid) ber Sabafsbauer biefe fton*

trole gefaßen. 2Sarum? ©er ©taat forgt in auberer 2Beife

für ihn ; er fd)reibt il)m aßerbingä bie Strt unb SBeife ber

Bebauung cor, aßein er gibt ü)iu aud) ben ridjtigen ©amen
unb forgt bafür, bafc ber S3au aud) nad) roirflid) richtigen

öfonomifdjeu ©runbfä^en ftattfinoet, unb am ©d)lu§ ber

gangen Stanipulation fteht er als Käufer ba ; ber Sabafbauer

meife beftimmt, ba§ er biefen Käufer fiubet unb jroar immer
ju jiüileu greifen, einem greife, ber Cjöljet fein roirb aU
ber, ju bem bie Konjunftur bei uns il)n l;eruntergebrüdt.

9tun fcheint es mir nidjt notl)ioenbig, biefen bort vuU
leid)t gerechtfertigten unb notl)roeubigen ^ontrotapparat hier
einjufüt)ren, roo ©te an ben ©<hlu§ biefer gangen Kontrote

bie freie Seroegung ber Konfurreng fegen.

(©ehr richtig!)

3d) mad)e nod) auf einen anberen ^}unft aufmerffam.

3Bir aße, roelche rauchen, roiffen root, ba§ roir rauchen, aßein

roir roiffen nicht aße fid)er, roas roir rauchen.

(§eiterfeit.)

®ie ©urrogatoerroenbung, bie bti un§ nad) glaubroürbigen

9tad)rid)ten fdjon einen fehr hohe" @tao erreicht — unb es

müfete ein gang fleiner botanifd)er Kurfu§ burchgenommen

roerben, um aße biejenigen SSegetabilien, vom Stunfelrübeni

fraut an bis gu ben Kirfchbtättern, gu fennen, bie fiel) in

unferem gabaf unb unferen 3igarren brüberlid) gufammen;

finben —, ift fd)on bei unferer oerhältni§mä§ig geringen

Sabafäbefteuerung ber ^aß. Pehmen ©ie aber an, roelche

Prämie ©ic burd) biefen ©efe^entrourf auf bie aSerroenbung

ber ©urrogate fe|en!

(©ehr richtig!)

©ie befteuern ben S^ohtabaf mit 24 Starf unb 42 Starf;

natürlich roirb eö umfomel)r Profit geben, bie ©urrogate gu

nehmen unb bas 33erb,ältni§, roeld)e§ mögtichecroeife, ja fogar

roal;rfd)eintid)erroeife aus ber Sinnahme biefeä ©efe^entrourfä

fich entroideln roürbe, roäre auf ber einen ©eite ber aßge^

meine SDuft ber Sftunfelrübenblätter — baö fönnte man nod)

ertragen — auf ber anbern ©eite eine grofje @nttäufd)ung

ber ginangminifter, roelche biefe fetjöne Vorlage auf bem

Rapier haben unb benen bie (Srträgniffe berfelben auf biefem

Sege gum größten Zfytil in Stauch aufgehen fönnen.

Steine §erren, roenn nun mit biefer Vorlage eine ge=

roiffe Stulje gegeben roäre, roenn bie 5raoe mit biefer SSor=

läge ab gefchlof fen roäre, fo roürbe ja ein £tjeil ber 2>nter=

effenten, roie roir gehört ha°en unb roie roir täglich hören,

fid) am ©nbe hiermit befriebigt erflären, befonberä jener

Bjeil ber Sntereffenten, roeldje Darauf fpefutirt h^en, ba&

bie ©teuer eingeführt roirb; aßein, meine Herren, roenn id)

auf ©eite 23 ber Stotioe lefe:

älud) ber Einführung be§ Sabafömonopotä ftel;en

nadj oerfd)iebenen 9tid)tungeu l;in feljr grofce

©chroierigfeiten entgegen, bereu sßefeitigung um*

faffenbe Vorbereitungen erheifd)t unb jebenfaßs für

bie näd)fte 3eit nidjt in 2lu§fid)t genommen roerben

fann. Um fd)on jefet einen höheren Ertrag ber

Sabaföbefteuerung gu ergielen, erübrigt beöljalb nur,

baö bisher geltenbe ©nftem beigubehatten —
bann fann id) mich bes ©ebattfens nidjt erroeljren, ba§ biefe

Vortage eine abfdjtiefjenbe nidjt fein foß, fonbern ba& biefe

Vortage nur für jefct gegeben ift, unb bafj anbenoeitige ^läne

nod) im §intergrunb ftetjen. ®§ ift fdjon erroäljnt, ba§

gmei ©taaten im Vunbesratl) ben Slntrag gefteßt $a6en

foßeu, 3tadjforfdjungen über bie ©infüfjrung bes Stonopols

gu madjeu, — eine Beruhigung mit biefer Vortage, meine

Herren, roirb atfo gang geroifj in feiner SBeife herbeigeführt.

Stir fcheint es best;alb faum groeifelhaft, bafe auf biefer



©eutfdjcr 9fold)Stog. — 7. Sifrung am 22. ffebruar 1878. 127

©runblage toeber eine Ausfüllung ber Vebürfniffe bes äugen*

blidlid)en 23ubgets nod) eine baiter^afte Steuerreform ge=

mad)t werben fann.

Slllein, meine Herren, roir baben, glaube id), bodj nidjt

nur bie Stufgabe, uns btefen ©ingen gegenüber negatio ju

»erhalten, fonbern roir T;aben aud) bie Aufgabe, roenigftens

bie po fit inen ©ejidjtspunftc ausgeben, nad) benen mir

glauben, baß biefe Singe erlcbigt roerben follen. 93?einc

Herren, biejc pofittoen ©efidjtspunftc roerben nid)t t)eute jutn

erftenmat aufgeteilt, fie finb im 3al)re 1869, als bas be=

fannte Steucrbouquet norgelegt roorben ift im norbbeutfdjen

9teid)Stag, fie finb im Satir 1872, fie finb im 3al)r 1875

insbefonbere mit ber tfnmtidjftcn Sd)ärfe nnb ©euthdjfett

l)ernorgef)oben roorben. 3Jteine Herren, bie $rage bes 93e;

bürfniffes nad) einer Steuerreform rairb von mir unb meinen

greunben ooff unb ganj bejaht. Söir rciffen feljr rootjl, baß

ber 2lrt. 70 ber 9teid)Soerfaffum:, ber feine Raffung burd)

bie 23cmül)ungen biefer ©eite bes §aufes (nad) linfs ge=

roanbt) ja erhalten Ijat, bie Watrifularbeiträge gemifjermaßen

fnbfibiär l)ingeftellt unb ausgefprodjen tjat, baß fie erhoben

roerben follen, fofern bas Sieid) nidjt eigene Steuern ein«

führen fann. 2Bir miffen, meine Herren, baß aCerbings nom
Stanbpunft ber ^eidjsfinanänermaltung alt ein ein 23ebürf=

niß nidjt norliegen mürbe, benn, meine Herren, bie 9teid)S=

uerwaltung t)at, wie ber §err Sieidjsfanjler einmal fcfjr

ridjtig auseinanbergefefet tjat, fein ©efijit, bie 3ieid)§oer=

waltung ergebt bie SMrifularbeiträge, bie Watrifularbetträge

roerben beroeglidj feftgeftetlt unb bie Watrifularbetträge füllen

immer ganj genau bie Süde ans, wetd)e bie jeßt beftefjenben

9ieid)Sfteuern laffen.

SWetn, meine Herren, ganj anbers ift es, roenn ©ie

bie 33erl)ältniffe ber iinjelftaaten unb roenn ©ie insbefonbere

bie SBer|ättniffe ber Kommunen erwägen. 3d) fann jagen,

baß in biefer 33ejtet)ung bas, roas bie Wotiue ju bem int*

raurf eines ©efe^es, betreffenb bie 23efteuerung bes ZahaU
ausführen, im großen unb ganjen ridjtig ift. ©ie $rage,

um bie es fid) Ijanbelt, mödjte id) batjin prägiftren : foll

ber Slufroanb bes 9teid)S im roefentüdjen burd)

bie bem 3}eid) ju ©ebote fteljenben ©teuern ge=

bedt roerben, ober joll er non ben (Sinjelftaaten
gebedt roerben? ©tefe $rage ift nid)t blos bei uns fjer=

norgetreten; merfroürbigerroeife befinbet fid) bie Sdjweij in

bem gegenwärtigen 2lttgenblid ganj genau in berfelben Sage,

aud) bort taborirt man an einem ©eftjit, weldjes non 3at)r

ju 3>al)r fteigt unb im norigen Sat)r bie Summe non
2 WtHtonen bei einem ©ejammtbubget non 16 Millionen

erreidjt tjat; aud) bort fteljt man jefct ber $ra9e gegenüber:

foll biefcs ©efijü burd) 23unbe§fteueru ober burd) kantonal*

fteuern gebedt roerben? ©ie Sdjweij ift allerbings in ber

glüdlidjen Sage, bafe fie bis jefet Watrifutarbeiträge nod)

nid)t erhoben |at. üftun, meine Sperren, fdjeint es mir gang

jroeifctlos ju fein, ba§ eine Stbgrenjung ber betreffenben, ben

©injetfiaaten unb bem 9?eid) jufommenben ©teuem abjolut

ftattfinbcu mu§, im roefentlidjen unb nad) ben großen ©e-
fidjtspunftcn fjin b^at fie bereits ftattgeftmoen , fie

l;at na^ ber SMjtung ftattgefunben, baß genau fo,

roie fid) bas in ber ©djroeij entmidelt l)at, ben ßinjel*

floaten im roefentlidien bie bireften ©teuern geblieben finb,

unb baß bie ©efammtf)eit, ber 93unb, bas 9ieid) auf bie

Söeiterentroidelung ber inbireften ©teuern angeroiefen ift.

©ie grage t)at mit ber weiteren ^rage, ob birefte ober in=

birefte ©teuern uorjüglidjer finb, im großen unb ganzen nid)ts

ju tl)un.

©anj smeifeflos fdjeint es mir 51t fein, baß nad) ber

©ntroidelung, meldje bie ©inge in ben ©injelftaaten unb in

ben Kommunen |e|t genommen t)aben, eine weitere S3claftung

berfelben unb eine weitere @rt)öf)ung ber bireften ©teuern
in nad)l)altiger 2Seife fid) als ooHßänbig un$uldf{tg er=

weifen wirb.

(©eb^r riditig!)

teilte Herren, wir jünbeu in allen ©taaten biefe ^erje

non jwei ©citen an. Stuf ber einen ©eite ergebt ber ©taat

feine ©mnb; unb §äujerfteuern, feine Kapitalrenten, feine

Ginfommenfteuern, unb auf ber auberen Seite fdjlägt bie

Kommune if)re 33ebürfniffe im wefenttidjen auf biejetben

Steuern, unb bie betreffenben Steuerjaliter finb mit boppelten

9iutl)en gefd)lagcn. §ier$u fommt im gegenwärtigen 2lugcn=

blid nitcf) nod) ber Kreis, bie ^rooinj 2c, bie aud) anfangen,

ein febr rcfpeftables SBubget ju entroicfeln.

3Jieinc Citren, wenn Sic bie 3iffern aus ben Subgcts

ber ©injetftaaten vergleichen, fo fommt man 311 ganj erftaun=

lidjen S^efultaten. Unfcr banerifdjer ©taat Ijat nod) in ber

^iuanjperiobe non 1855 bis 61 mit einer 2otalauSaabe=

fumiue non 70 575 000 9ftarf abgejd)loffen unb nun fct)ließt

bas S3ubget non 1876 fdjon mit einer SluSgabefumme non

164 200 000 2Ratf ab. SBenn nun aud) bie ausgaben,

welcfje wir ber 9Kad)tentjaltung bes -ifieidjs wegen met)r

tragen mtiffen unb weld)e — bei uns ift bie Steigerung ja

fel)r bebeutenb — einen jef)r crl)eblid)en 2l)eit beffen aus=

mad)en, was wir mef)r galten müffen, fo ift es bod) nid)t

biefes allein, fonbern es finb bies — im allgemeinen Sinn
fei es auSgefprod)en — wefenttid) bie erl)öl)ten 33erüclftd)=

ligungen aller Kulturaufgaben, weld)e je^t nom Staat, oou

ber Kommune nerlangt werben. (Sin einiges 93eifpiel, aber

ein fd)lagenbes, möge genügen, 3l)nen bas ju illuftriren. 3n
ben 3af)ren 1855/61 f;at bas bai)ertfd)e SBubget für Unter=

ridjt nod) betragen 1 543 000 9JJarf, im Sabre 1876 Ijat

es betragen 13 350 000 2J?arf; e§ ift alfo eine Steigerung

non faft 1000 ^ßrogent. 3lel)nlid) geljt es in faft allen

33ubgetpofüionen.

Sn ganj äljnlidjer 3Beije ift es in ben Kommunen. SBir

fjaben, id) will fagen, bis jur Witte ber fed^iger 3al)re aud)

ba in engen unb befdjränften 33erl)ältniffen gelebt. SSeftn

wir jurüdbenfen, baß bie ©ntwidlung bes 6ifenbat)nfrjfteius

ja faum 20 3al)re hinter uns liegt, jo ift es nid)t ju oer-

wunbem, meine Herren, baß jefet in biefer SBejiefnmg fid)

plö^tid) eine SSeite ber Scbürfniffe aufgetfjan l)at, wcldje

außerorbentlid) fdjroer ju befriebigen ift. 3Jian begnügt fid)

nid)t mef)r mit bem fd)ted)ten ^flafter, mit bem fd)led)teu

SBaffer, mit ber fd)ted)ten 33eleud)tung, mit ben fd)led)ten

Sd)ulräumen : in allen biejen ©ingen werben an bie Kommunen
bie unglaubhaften 3lnjorberungeu geftellt. 3d) fenne eine

große Stabtfommune in 33aijern, bie in ber Witte ber jed);

jiger 3al)re nod) in ber gtücflidien Sage war, feineu rotfjeu

§eQer Kommunatfteuer ergeben ^u müffen, unb bie jefet be=

reits bei ©teuerauffd)tägen non 90 bis 100 ^projent ange=

fommen ift. ©iefe ©inge Ijaben fid) alfo außerorbentlid)

rafd) gefteigevt. ©ie fonnten in ben legten 3al)ren im aH=

gemeinen wirtf)fd)afttid)en 2luffd)wung aud) leid)t getragen

werben, allein, meine §erren, fie werben — barüber

geben wir uns feinen £äufd)ungen hin — auf bie Sänge
nidjt meb^r Ieid)t getragen, unb e§ ift wirflid) eine

Säufdjung, wenn wir glauben, baß burd) eine anbers

roeitige Veranlagung ber ©infonunenfteuer, üiclleicht burd)

eine progreffioe Veranlagung berfelben, bie non nielen Seiten

empfol)len ift unb gegen bie id) mid) burdjaus nid)t negatio

uerl)alte, etwas onberes erreicht wirb als eine gereimtere

2luSglcidjung ber Steueroertf)eitung; ein pefuniäres 9?efultat,

wetd)eä fid) in großen Vubgetjiffern ausfpridjt, roerben Sic

nid)t baburd) erreichen.

Sd) erlaube mir, Sie in biefer S3ejieljung nur auf bie

Sdjroeijer @rfat)ruugen liinjuwcifen. ©er Kanton 3ürid),

gegenwärtig lüeüeidjt ber bcmofratifd)eft organifirte ©taat,

ben wir in (Suropa t)aben, ber Kanton 3ürid) ergebt einen

großen £rjcil feiner ©taatsbebürfniffe burd) eine ßinfominenS:

unb aSermögenöfteuer, unb nad) ben amttidjen Wiltljeilungen,

bie barüber gemadjt werben, fann es gar feineu Shigenoßd

jroeifelliaft fein, baß minbeftenS 50 ^rojent biefer Steuer

uid)t ge3al)lt werben, fonbern ^interjogen roerben, unb baß eä

burd) bie brafonifd)eften Maßregeln nidjt möglid) ift, biefe

•20*
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50 sßrojcnt beijutreiben. Sllfo in biefer SBejtehung barf twr

gäufdjungen gewarnt werben.

2tttein aus bem, was ic^ Sonett entwicfelt ljabe, meine

Herren, fdieint mir mit abfoluter Sicherheit ju folgen, bafj

wenn wir ron einer Steuerreform fpredjen, biefe ©teuere
reform nidt)t eine naäte unb blofje Steuerner?
mefjrung fein foll.

(Seljr ridjtig!)

3d) nermag e§ nid)t als eine (Meisterung anjufefjen,

toenn id) mit bireften Steuern prägraoirt bin, bafj man
mir jumutfjet, ein paar inbirefte Steuern nod) baju jit be=

jagten.

(Seljr gut!)

Unter Steuerreform, meine §erren, glaube id), muffen

mir oerftet;en bie nad) einem umfaffenben platte an?

gelegte, für eine geraume 3 eit enbgiltige ©eftat=

tung ber bem 9teid) jufte^enben Steuern, bie ben

einzelnen Staaten geftattet, tljre Steuern ft)fte=

matifd) ju reformiren, fie aufjuljeben, reo fie

obfolet geworben finb, unb neue Steuern, roeldje

fie aufjerbem umlegen müffen, ju erfparen.
SaS, meine Herren, fdjeint mir bas 3iel einer Steuer?

reform ju fein. Slber id) forbere Sie auf, ju fagen, ob bas,

was un§ uorgelegt ift, biefem 3iel entfpridjt. 9)iir fdjeinen

bie Vorlagen, insbefonbere bie SabafSfteuernorlage, — unb

bas ift bie wefentlidjfte — gerabe bas ©egentfjeil von

bem ju fein, was id) als 3iel einer Steuerreform betrachte.

Sie ©ntlaftung ber einzelnen Staaten wirb eine fet)r mäßige

werben, fo bafj mit ben geringen ©rträgniffen — unb bie

©rträgniffe werben bebeutenb geringer fein, als fie felbft in

ben Policen oeranfdjlagt finb — bafj mit biefen geringen

©rträgmffen eine Steuerreform nid)t burdjgefütjrt werben

fann, unb, meine Herren, bie 23erfu<äjung liegt foroof)l für

bie Regierungen als für bie einzelnen Sanbtage außerorbentüd)

naije, bafj, wenn feine großen Summen erfpart werben low-

neu, bie geringen Summen, bie als erfpart betrachtet werben

tonnen, nidjt in einer ©rleid)terung ber Steuerzahler, fon?

bem in neuen Slusgaben gcfudjt werben.

(Sefjr ridjtig!)

Siefe £abafsfteu eroorlage ift aber audj, wie id) fd)on

auSeinanberfe^te, feine befinitioe Söfung ber $rage, fonbern

fie ift nur eine ©tappe gu weiteren 9Jtafjnat)men.

9atn, uteine Herren, was biefe weiteren 2)iajjnahmen

betrifft, fo fdieint es mir nicht Stufgabe bes 9tetd)S;

tags ju fein, l»ier Steuerpläne gu entwicfeln. Steine

Herren, wir würben uns ba ben Herren »om 93unbesratt)S=

üfcf) gegenüber in einer aufjerorbentlid) ungünftigen Sage be=

finben. Sie finb ober fottteu wenigftens im Sefüse alles

jenes SDiaterials fein,

(§eiterfeit)

weites in biefer Sejietjung uorliegt, unb fie fönnen uns mit

überlegener Sacljfenntnifj alle biefe Singe, weldje wir — id)

witt fagen, mehr bilettantifdj — befjanbeln, jurüdweifen. @s
ift aud) ber einjelne Slbgeorbnete, ber eine Steuer üerujeibigt,

bem ginan-smmifter gegenüber, ber biefe Steuer als unpraf=

tifd) unb fdjäbtid) befämpft, in einer mirflid) nidjt beneibenS-

wertljen Sage.

(§eiterfeit.)

Unb nun fällt es mir aud) nad) gar feiner 9fid)tung ein,

Sfmen beftimmte Steuerobjefte ju empfehlen. ©s ift ridjüg,

bafj ber £abaf im allgemeinen ein fefjr befteuerungsfäljiger

©egenftanb ift; id) fann nid)t mit ber Segetfterung l)ieroon

fpred)en, mit ber ber preufjifdje £>err ginanjminifter feine

Siebe gefcfjloffen l;at, weit in biefen Singen bie Segeifterung

unb aud) bie ©emüthltdjfeit aufhört,

(§eiterfeit, fet;r rid)tig!)

aber ftdjer ift, bafj eine SReil^c großer ftulturftaaten es mög=
lid) gemadjt hat, ben Sabal in ausgiebiger Sßeife ju be=

fteueru. Sid)er ift, baß er ein entbefjrüdjer, für niele ^3er=

fönen wenigftens entbehrlicher ©enu§gegenftanb ift, ber nid)t

ju ben Nahrungsmitteln gehört; baS ift alles ganj richtig

;

allein id) möchte bauor warnen, je£t in biefer SBegiehung he--

ftimmte Steuerpläne aufs 2apct ju bringen. Unfere Slennt=

ni^, meine §erren, in biefen Singen ift mirflid) nur Stüd=
werf, wir fennen weber ganj genau ben Umfang, welchen

bie eintjeimifche Snbuftrie in biefer Dichtung gewonnen hat —
es fagen uns aud) bie 3Jcotioe, ba§ ade bie umfaffenben 23or=

bereitungen in biefer SSejiehung nod) gar nid)t abgefdjloffen

finb; id) glaube, fie finb aud) nod) gar nid)t angefangen —
(§eiterfeit)

wir fennen aud) bie auswärtigen Steueroerhältniffe burd)au5

nicht fo genau, um uns nad) irgenb einer 9tid)tung l;in ju

engagiren.

SßaS mir aber weiter, meine £>erren, nod) abfolut nott) s

wenbig ju fein fd)eint, wenn eine Steuerreform in biefem

§aufe auf eine 9M)rt)eit rennen witt, ba§ ift bie »olle

SBatjrung ber fonftitutionetten 9ted)te ber Sanbes^
nertretung im 9ieid) unb in ben einjelnen
Staaten.

(Sel;r gut!)

Steine Herren, ber §err 23orrebner hat in biefer Nid)=

tung, glaube id), ntdjt üoQftänbig 9ted)t ; er hat biefe Singe

als Nüftjeug aus ber 3tumpelfammer bejeichnet. 3d) wei^

nid)t, ob er »on feinem Stanbpunft Stecht gehabt §a\, fo

befpeftirtid) üon ber Numpelfammer ju reben.

(§eiterfeit. Sehr gut!)

2lber wir, bie wir j. 23. in Säuern feit bem Safjr

1818 unter ber §errfd)aft eines fonftitutionetten Suftems

leben, welches nid)t bloS baS 2luSgabebewittigungSred)t,

fonbern aud) baS ©innal)iuebewittigungsred)t oottftänbig

feftftettt, wir wiffen genau ju fdiä^en, meine Herren, uon

weld) au§erorbentlid)er 2ßid)tigfeit für bie ruhige unb gebeil)=

lid)e ©ntwidelung eines Staatstebens biefe Seftimmuug ift.

(5s ift bas, meine §erren, feine ^rage ber parlamenta?

üfd)en §errfchaft unb parlamentarifchen SRachterweiterung.

Set) get)e nid)t fo weit, wie ber §err 23orrebner, welcher

gefagt hat , ba§ aud) bie fonferoatioe Partei bafür ift, bafj

fie mitregiere unb bafj bie genauefte ^ontrote nothwenbig

fei. Nein, meine Herren, mitregieren wollen wir nidjt, bas

SKitregieren wollen wir anberen überlaffen, aber bie genauefte

Eontrole, meine §erren, bie müffen wir jtir gebeihtichen ©r=

füttung ber uns obliegenben Stufgaben hoben.

(Sehr rid)tig!)

3d) erinnere midj aus unferem 33erfaffungsleben mit

grojjer ^reube baran, baß gerabe bie $onferoatiuen es waren,

wetd)e bei uns auf biefes SteuerbewifligungSred)t in ber Site

widelung ber breiiger, uierjiger unb fünfjiger Sahre bas

meifte ©ewid)t gelegt hoben, unb wenn man einem fold)en

alten ^onferoatioen, einem Slonferuatiöen vom alten Sd)tag

mit folgen Theorien gefommen wäre, wie fie §err »on §ett=

borff aufgeftettt hat, unb ihm biefes Ncd)t als 9iumpelfammer^

red)t bejeichnet hätte, id) glaube, er hätte an Seutlidjfeit ber

Slntwort nid)ts ju wünfehen übrig gelaffen.

(^eiterfeit.)

Steine §erren, id) witt nidjt näher auf bie $rage ein-

get)en, in wetdjer Söeife biefe fonftitutionetten fechte gewahrt

werben fotlen; es würbe mich bas in eine wirflid) ju weit=

läufige ftaatsred)tüd)e ©rörterung führen, welche im gegen*

wärtigen Stugenbtid gewiß nid)t am ^lafe ift.

3m 3teid)e, meine §crren, muß wenn biefe Steuer?

reform uns Beträge liefert, welche bie SJcatrifutarbeiträge im
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wefentlicljcn uerminbern, ein (Srfafe für bie fonftüutionetle

33efttgni§, bie ber 9todjstag im gegenwärtigen 2lugcnblicf

hat, gegeben werben. (Ss ift in neucfter 3eit, bcfonbers bei

uerfcfjiebenen Herren, weldje ba§ Monopol empfehlen, 9Jiobe

geworben, über bie fonftüutionetle Vefugnife bes ^eidjtags.

bejügtidj ber 9JcatriMarbeiträge fefjr uorneljm unb wegwcrfenb

gu urteilen — wir, meine §erren, wiffen beffer, was wir barem

haben, unbidj glaube, and) bie Vuubesregierungcn wiffen es beffer

nnb id) berufe mid) in biefer SBejteEjung auf ben preufjifdjcn

§erru giuanmtinifter, welcher im 3al)r 1875 uotlftänbig

flar unb beutlid) bie fonftitntionetten 23efugniffe bes 9teid)S=

tags gerabe an ben SJiatrifularbeürägen cEemplifijiri Jjat.

Siefe gorinen ju finben, wirb aüerbtugs uieHeictjt fdjwterig

fein, aber fie müffen gefunben werben unb werben
besfjalb aud) gefunben werben.

©benfo fcfjeint es fid) aber mit ben fonftüutionelten 33e=

fugniffen in ben ©injelftaaten ju uerljalten. 3d) fönnte,

wenn id; mid) auf meinen erfluftu baijerifdjen Stanbpunft

fteflen wollte, biefer grage mit Füllje gegenüberfieljen. 33ei

uns, meine Herren, würben biefe Singe gar feine Sd)nuerig=

feiten t;aben. SBenn Sie uns com 3ieid) bie größten

Summen juweifen, würben wir genau wiffen, was bamit

ju tfjun wäre, unb wir wären uoüftänbig überzeugt,

baf} oljne bie Sanbesuertretung eine Vcftinnnuug

barüber nicljt erfolgen fönnte, id) wäre aud) uoüftänbig über=

jeugt, bafj wir es in unferer §anb l;ätten, mitjubeftimmen,

welche Veränberungen gemad)t werben foHen. £)b bas aber

atlerwärts ber $aE ift, barf wotjt bezweifelt werben. Safj

es in bem größten Staat Seutfdtfanbs, in *p reuten, nid)t

ber galt ift, ift ganj zweifellos. Sies Ijaben bie Sebatten

biefes §aufcs aud) für biejenigen, bie in bie SJhjfterten ber

preu§ifd)en Verfaffung nid)t eingeweiht finb, ju wieberljolten

JJialen befunbet £)b man fid), meine Herren, bamit be=

gnügen fann, bafj, wie ber preufnfcfje £err ginanjminifter

fagte, „bort ift ber Ort, wo biefe Singe entfd)ieben werben",
ob man in „Eingeworfenen ©ebanfen" fdjon tjinreldjenbe

©arantien finbet, fetjeint mir benn bod) zweifelhaft ju fein.

äJieine Herren, wir foCen fjier im ^eidjstag Steuern be=

willigen, bie Steuern werben bewilligt unb bas (Mb fommt.
SßaS aber „bort" gefd)ief)t, liegt immer nod) in nebelgrauer

gerne unb es fällt mir bas zwar ganz triuiale, aber in

biefem gatl waf»re Sprichwort ein uon ben jefm Spaden
auf bem Sad) unb bem Spaden in ber £anb.

(§eiterfeit. 9tuf: Sauben!)

3a, meine Herren, bei 3ljnen fd)eint es eine Saube zu fein,

bei uns ift es ein Spa£.

(geiterfeit.)

So uiet aber, meine Herren, glaube id), fidjer fagen ju

fönnen, bafe, ofjne bafj biefe SSerljältniffe befriebi =

genb georbnet finb, eine Steuerreform weber in
biefem §aufe, nod) nad) meinem ©rmeffen aud; in
einem neu gewählten §auf e auf eine 2Jief)rf;cit wirb
rechnen fönnen.

(Sebhaftes Vrauo!)

Sas ift ber *ßunft, ber erlebigt werben mufj. (Ss ift noü>
wenbig, meine Herren, bies eiufad) unb flar p fagen.

2ßieberf)oIt worben ift es fd)on oft genug, allein id) glaube,
es fann nicfjt oft genug wieberf)olt werben. 2Bir beroegen
uns in biefer 9iid)tung feit 1869, feit bem S3eftel;en bes
3ieid)S, in einem circulus vitiosus. 3n ber 9f

teid)St)erfaffung

l)at es bie liberale Partei anerfannt, bafe bas 9ieid) auf
felbftftänbigc einnahmen geftetlt werben müffe, fie l;at es burd)
einen Antrag ju 2lrt. 70 ber 9teid)Suerfaffung funb ge=

geben; in ben 3al)rcn 1869, 1872 unb 1875 ift biefer

Stanbpunft immer wieberfjolt worben. steine Herren, ber
gute SBiDe ift ganj unjweifelhaft ba, biefe ®inge ju löfen,
unb an bem guten 2BiEen ju gweifeln I;at niemanb bas 3iecfjt.

2Scnu wir uns aber nun fragen, woran liegt es, bafj biefe

Singe nicfjt uorroärts gel)en unb biefe Singe l)eute 1878

gauj genau nod) auf bemfclbcu Stanbpunft fteljen, auf

bem fie 1869 ftanben, ba§ biefe grage aud) nod) nicfjt

um einen ^>unft uorgerücft ift, fo glaube id), fagen ju

müffen, es liegt in bem Langel einer ft)ftemaUfd)en

Seitung ber 9ieid)Sf inanjoerwaltung , in bem
SJiangel eines Cannes, ber für bie fuftemattfdje

Leitung bem S^eid) unb bem 33olf gegenüber audj bie

Verantwortung trägt.

(Sein; rid;tig!)

3m 3al)re 1869, meine Herren, l;at uns ber #err 9?eid)S=

fanjler ja ganj rid)tig gefagt, baf] er für biefe Stcueroorlageu

eine Verantwortung nad) gar feiner Seite trage. (Sr fagte:

3)iit bem VunbeSfansler Ejat ber ginanäminifter

garnidjts ju tf)un unb id) ftel)e l)ier überhaupt für

gercöfjulid) nidjt als Vunbesfanjlcr, fonbern als

preu&ifdjes SUitglieb bes 23unbesrntf)$. 2lls Sunbes=

fanjler f;abc id) bie Ülusfüljruug ber ©efefee }u

überwadjen unb r)abe nod) einige anbere Slttributionen

;

in meiner ßigenfdjaft aber als ftimutfül)renbes 3JZU-

glieb bes SunbesratfjS ift bie ä3efd)eibenl)eit ganj

auf meiner Seite, benn id) empfange bie Snftruftionen

com §errn ginanjminifter.

(®ro§e ^eiterfeit.)

Sltfo ber §err 9ieid)Sfanjler lefjnt bie 93erantwortlid)feit ab.

Sem §errn ginanjminifter bes preufeifd)en Staats ein 2?ol)t=

wollen ober Uebelwollen an biefer Stelle ausjufpredjen, baju,

meine §erren, f;abe id) nid)t blos überhaupt gar feine 33er=

antaffung, fonbern id) l;alte uns aud) für noÜfiänbig infom=

petent l)ierju. Sas ift Sad)e bes preufjifdjen Sanbtags unb

gef)t uns nidjts an. Ser anom)me 2luöfd)ti^ bes 33unbes-

ratl)S, ber vom §errn 3teid)Sfanjler einmal als ber eigene

lid) üeranttoorttidje ginansminifter bargefteflt worben ift,

ber, meine §erren, ift uns nid)t greifbar, fobalb

man ifjm nähertreten will, uerfcfjwimmt er in attge=

meine Silber. Soniel fd)eint bod) wofjt fid)er unb wirb

burd) bie ©rfafjrung non jel)u Safjren beiuiefen, eine frudjt;

bringenbe Snitiatioe, meine §erren, wirb uon biefem ano=

nymen, unüerantraortlid)eu SunbesauSfdjufj in fetner 2ßeife

ausgeben, ift nicfjt ausgegangen unb wirb aud) nidjt

ausgehen.

(Sehr wahr!)

Söir fönneu mit Sid)erljeit fagen, meine §erren, bie

fd)öpferifd)en ©ebanfen wachfen nicfjt aus einem Kollegium
heraus, fonbern bie fd)öpferifd)en ©ebanfen wadjfen aus bem

^opf unb aus bem ©eljirn eines einzelnen Cannes, ber

mit noller $raft für bie Surd)führung eintritt.

(Sebhafter Seifatt.)

Unb bas fdieint mir ber brüte ^unft ju feitt
;
oljnc biefe, burd) bie

Drganifation bes 9teid)S gegebene uerantwortlidje Seitung bes

S3unbesfinanswefenS fdjeint es uns ganj unmöglich, bafs biefe

grage gebeit;lid) gelöft werbe, benn uon bort muß bie

Snitiatice ausgehen unb nidjt uon biefem §aufe.
Weine Herren, ber Sperr 3teid)Sfanjler l)at fürjtid) 6c*

Süglid) ber Singe im Drient uns jwei (Soentualitäten geftetlt,

wie bie Sadjen im Kongreß fid) entwidcln fönnen: einmal

bie uon il)m afterbings nicfjt als loafjrfdjeinücfj eradjtete -

ficht eines Krieges, bie anbere war aber bas, was er eben

fo glüdlid) als braftifd) bie „Verfuinpfung" ber grage g-:=

tjeif?en hat. 3)Jciue £>erreu, wir fteljen uor ber bringenben

©efaljr, bafe aud) biefe, bas ganje SBoII unb uns alle mit«

einanber gleidjberüljrenbe grage in ben 3uftanb ber Vcr=

fumpfung gerätl;,

(lebljafte 3uftimmung)

wenn nidjt weiter in biefer Vejiehung cnergifdj nad) ben
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©eftd)tspunften »erfahren wirb, nad) benen allein in biefem

#aufe auf bie 9)Wjrf)eü ju rennen ift.

(Sebtjafter Beifall.)

*Pröflbcitt : ®er £err Slbgeorbnete Stetdjensperger (Dtpe)

f»at bas 98orr.

Slbgeorbneter 9ietdjenSpetger (Dtpe): SJieine getreu,

es ift ja fefjr begreiftid), bafä ein SJiitgltcb ber national*

liberalen Partei ein Sntereffe, r>ietleid)t bas Bebürfniß ge*

habt hat, an bie gegenwärtige $rage aud) bie bet -Jteidjs*

mintfter als §auptbouquet anjufcfjlteßen. 3d) für meinen

Stjetl glaube aber, baß alle besfatlfigen Betrachtungen beffer

ausgefegt werben tonnten bis bafjin, reo wir bas angefün*

bigte neue ©telfoertretungsgefets cor uns fehlen werben. 3d)

meine enblid), baß ber £err Borrebner bei feinen fdjließ*

lidjen (Srpeftorattonen wot)l Beranlaffung gehabt hätte, boclj

aud) bie eigentümliche SHücfroirfung feiner Steigerungen auf

bie ^erfon bes fonft fo Ijodjgeftettten, gewiß mit 3ted)t fo

IjodjgcfteQten §errn 9ieid)StanjIerS ju berüdfid)tigen. SDtefer

£err 9teid)SfanjIer ift boclj ber einjige, beffen SJame neben

bem ©einer -äJJaieftät bes $aifers auf ber Bortage fid) fiubet. @r
ift aud)nad)ber9teid)Soerfaffungbte allein r>cranttr>orttid)e^erfon

für $orm unb 3nt)alt biefer Borlage. Sitte Singriffe, bie

hier gegen bie Borlage gemadjt worben finb, treffen atfo im

wefentlichen niemanben anbers als ben £>errn 3ieid)Sfanjlcr

felbcr. @S müßte anbernfaHs, wenn biefe Borwürfe als be*

grünbet erachtet werben, l)infid)tlid) bes §errn 9teid)Sfanjtcr3

nur angenommen werben, baß ber §err 9teid)Sfanjler biefe

Borlage überhaupt garnid)t geprüft fjabe, ober baß er nidjt

urtl)eitsfäl;ig genug fei, um biefe ©adje rtd)ttg unb jutreffenb

ju beurteilen. Sllfo id) meine, nad) ber ©eite l)in mußten
gerabe bie §erren non ber nationattiberalen Partei, bie ja

jweifetsohne bie Dtegierungsinittatioe für fid) erftreben, bei

jenen Singriffen etwas r>orfid)tig fein, ©iefe 2Baffe I;at

eben jroei ©dweibeu. 3d) glaube meineStljeits, mid) nietjt

näher auf biefem ©ebiet beroegen ju foöen.

3d) fann fobann mit bem §errn Borrebner and; barin

md)t eiuoerftanben fein, baß er in ber gegenwärtigen Bor*

läge einen alten Bekannten erlernten ju follen geglaubt t)at.

$ür mid) ift bas ©egentt)eiC ber $att. ®er £>err Borrebner

Ijat ju metner Berwunberung überfeinen, weld) ein foloffaler

Unterfd)teb jwifdjen biefer heutigen ©teueroorlagc befielt

unb berjenigen, bie im ftafyxc 1873 gemacht worben ift.

SDamats, meine §erren, t)at es fid) barum gehanbelt, eine

poliere Sabafsfieuer ju erlangen; aber unter ber auSbrüdlid)

erftärten Bebingung, baß bamit bie ©aljfteuer abgefäjafft

werben foöte. §eute ift bauon garnidjt meljr bie !Rebe.

@s fott neben ber Slufredjterljattung ber ©aljfteuer

aud) bie rjöljere Sabafsfteuer eingeführt werben. SDa er*

fläre id) aber metnestljeils uon nornherein, baß es mir unb,

wie id) glaube, ber SJiefjrljett biefes 9teid)Stags abfolut un=

möglich ift, neben ber ©aljfteuer, bie ber 9catur ber ©adje

auf unfere ärmeren Mitbürger im wefentlid)en fällt, aud)

nod) eine fold)e neue unb l)öt)ere Sabat'Sfteuer einjufüb,ren, bei

ber baffetbe wieberum ber %aü fein würbe, ganj abgefet)en

oon ben fpesieffen ©d)äblid)feiten ber betreffenben Bortage,

auf bie id) nod) mit einigen SSorten jurüdfommen werbe.

3d) fage weiter, bafc es aud) mir nidjt in ben ©inu l'ommen

würbe, für eine neue ©teuer ober für bie ©rl)öl)ung einer

alten ©teuer ju notiren gegenüber einem blos momentanen
SDefijit, Slllein aud) l)ierin fann id) mit bem #erm Bor*
rebuer mid) md)t einnerftanben erflären, wenn er meint, wir

tjätten es nur mit einem folgen momentanen SDefijit ju tfjun.

Sd) bin oielmet)r ber Ueberjeugung, bafe bie 9){otioe notl*

fommen 9ted)t l)aben, wenn fie fagen, es fielje mit Doller

©eroi^eit in Slusfidjt, bafe fortroäfjrenb neue unb t)öt)ere

Bebürfniffe im 3ieid) t)eroortreten werben. Unb, meine

Herren, id) füge t)inju, bafc biefer ©oentitalität nur üorge*

beugt werben fann, wenn bie 2flajoritätsparteien fid) baju

entfd)lie§en werben, bem fort unb fott wad)fenben ÜÜUtitaris*

muS ein entfd)iebenes §alt entgegenjurufen,

(Braoo! im 3entrum)

unb jiuar, meine §erren, traft einer patriotifdjen Ueberjett*

gung, — fraft ber Ueberjeugung nämlid), ba^ es bleute nod)

waljr ift, wie uor 6 3al)ren, was ©ie als 3l)re eigene

Ueberjeugung laut ausgefprodjen tjaben, ba§, wenn einmal

bas ÜJieid) fonftituirt fein würbe unter ^keuiens ©pi^e unb

wenn es gar fo erweitert worben ift, bafj bie ©renjen un*

feres 9ieid)S auf ben §öl>eit ber Bogefeu angelangt finb, —
bann meine id), muß es enblid) jur Stöal)rr)ett werben, bafe

nietjt fortwäb,reub wadjfenbe SJltlitärauSgaben uom $Heid) ge*

forbert unb notirt werbeit fönnen unb bürfeu. 3a, meine

Herren, es war bantals bie allgemeine Carole, baß, wenn
erft biefe Stefultate erreidjt fein würben, nid)t blos feine

©teigerung, fonbertt eine er^ebtidje ^crabtninberung biefer

Betaftung bes beutfd)en Botfs f)etbeigefüt)rt werben würbe.

Unb was für Srefultate feljen wir Ijeute? Bon adem bas

birefte ©egentl)dt. 3)atunt bin id) ber Meinung, baß ein

„•§att" gerufen werben muß. @s t'ann auf biefem SBegc

nidjt weiter gel)en.

§err non ©tauffenberg l)at ja mit ooller 2Bal)rf)eit bie

wirftidje Sage unferer Beriölferung im ?leid) unb in ben

©injelftaaten gefd)itbert, unb id) wiebert)ote: auf bem SBege

gel)cn wir bem inneren 9tuin entgegen.

®ann, meine Herren, bin icl) ebenfo ooHfornmen einoer*

ftanben mit bem §errn Borrebner barin, baß er ber Borlage

jum Borwurf mad)t, baß fie wieberum nur ein neues Ueb er*

gan gsft ab i um etablire. 2BaS aber ein foldjes UebergangS*

ftabium bebeutet, bas fjaben wir aus ben foufreteften 2f)at*

fad)en bereits im Saljre 1873 gelernt, wo jat)treid)e 9tuine

unb Bertufte l;erbeigefüt)rt worben finb burd) baS bamalige

©teuerprojeft, welches fofott im ©anbe nertaufen ift; aud)

bieSmal wirb eine äl)nttd)e ©djäbigung bes großen bebeut*

famen ©ewecbeS unoermeiblid) fein.

SDie 9Jiotioe fagen uns felbft, es müffe nun einmal, wie

bie ©adjen ftänben, eine breitere ©runblage für bie

Befteuerung gefunben werben. 2Bo ift benn aber l)ier aud)

nur im atterentfemteften eine foldje wirflid) breitere ©runb*

tage gefunben? Gss ift nid)ts als bie ©rböl)ung einer be*

ftef)enben ©teuer, bie t)ter norgeleiit wirb. Bon ben jwei

anberen ©teuern will id) hierbei nid)t reben, es finb

ja alles nur ganj nereinjelte fünfte, auf benen man
t)orangel)t, unb jwar alles fünfte, bie niemals eine

wirflid) reidje ginanjquefle ju eröffnen im ©taube

finb. 3d» bin überjeugt, baß, wenn ben wacljfenben

Bebürfniffen bes 9teid)S fein „Oalt" entgegengerufen wirb,

wie mit biefer gabafsoperaüon nur ein ganj furjes lieber*

gaugsftabiutn etablirt tjabett werben, weld)eS in furjer Seit

baS sifgimemonopol jur golge haben wirb. Unb ba bin id)

benn ber SJieinung, baß bie Bommern ootlfommen rcd)t

haben, wenn fie fagen, ber einmal ab§ul)adenbe §unbefd)wanj

fode nid)t joßweife, fonbern mit einem ©d)lage abgefangen

werben.

(^eiterfeit.) .

3ft bies einmal überftanben, bann lebt mau fid) hinein

;

aber foldje fortwäfsrenbc Dperarioncn fd)äbigen lebiglid)

unb bringen bie 9teid)Sfinattjcn fd)ted)terbings uid)t auf bie

Beine.

©ct)e id) mir nun bie Bortage felbft an, fo muß id) ju

bem, was bereits gegen biefclbe uorgebractjt ift, meinerfeits

nod) einen anberen Borwutf erheben, ber in meinen Slugen ein

abfolut anjuerfennenber ift. ®iefc Borlage gel)t baljitt,

bas ©ewid)t als bie ©runblage ber fünftigen,

um bas tnerfadje erljöl)ten ©teuer ju nehmen. 3d) fann

anerfennen, baß bei einer r>ert)ättnißmäßig fo niebrigen

Sabafsfteuer, wie fie bist)eran beftanben i)at, bie ©ewtd)ts*
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[teuer am (Snbe erträglich roar. 2öenn aber biefe Steuer

um ben tnerfadjen betrag erljötjt roerben foll, unb bennod;

feine !WttcIfid)t nehmen roill auf bic aufjerorbentlid; t>erfd;ic=

benen äßerttjoerljättniffe biefes ©teuerobjefts, fo gel;t bas

nidjt an ; bie ©ad;e mufj bann bodj eine ganj anbete ©eftalt

geroinnen.

33ergegenroärtigen roir uns besfalls, bafj bas *JSfunb

9tof)tabaf in ben importirenben ©eetjäfen — unb barauf

fommt es ja hauptfädjlidj an, 75 «Projcnt bes gefumintcu

Sabafsfonfums ift ja importirter Sabaf — baß, fage idj, ber

2Bertlj be§ "^funbes Sabaf in ben ©eetjäfen von 25 Pfennigen

bis ju 9 3Jcarf auffteigt. Unb ade biefe oerfdjiebenrocrthigften

Sabafe foUen mit ber gleiten ©teuer betaftet werben? 2llfo

basjenige ^Jfunb Sabaf, roeldjes für ben SCrbciterftanb unb

für ben nieberen SBürgerftanb beftimmt ift, foll 42 Pfennige

©teuer tragen auf einen SBertl; oon 25 Pfennigen ?

©s roirb bamit ganj einfad; eine 3Ginal fo Ijofje öejteuerung

bes ©teuerobjefts für bie unteren arbeitenbeu Staffen etablirt

als für ben reiben ©entleman, ber £auannajigarren raucht.

9iun, meine Herren, bas roäre ja aud) eine ^rogreffioftcuer,

aber eine ^rogreffiofteuer nad) unten, roic fie meines 2£if=

fens nod; niemals als geredjtfertigt anerfannt roorben ift.

3dj jroeifle aud; nid;t baran, bafj bie §erren ©ojialifteu aus

ber blojjen Shatfadje, bafj ein fotdjer 23orfd;lag möglid; roar,

ÜjrerfettS Kapital jiel;en roerben in usum Delphini, b. (;.

ju immer größerer ©rregung bes klaffen; unb ©tanbeStjaffeS

innerhalb ber beutfdjen Diation. 3dj bebaure barum, bafj ein

folcfier Sorfdjtag überhaupt nur oon bem 33unbesratfj l;at

ausgeben tonnen. 2tber mit biefer foloffalen 3JZeI;r=

befteuerung bes ärmeren 2f;eil3 unferer 33er>ölferung ift es

babei nod) nidjt abgemalt, roie igerr r>on ©tauffenberg

bereits fet;r braftifdj nadjgeroiefen I;at. 2Bir bürfen ja bod)

bie £t)atfadje ber $alfiftfation bes Sabafs nidjt aus ben

2lugen laffen — id) roill nur bas eine Sßort roieberl;otcn,

bafe eine einfad) t)ot)e Prämie burd; bas jefcige ©teuerprojeft

auf biefe galfiftfationen gelegt roirb, ol;ne bafe jemals, bis=

l;eran roenigftens, ein ©taatsanroalt einem fotdjen SnbuftrieHen

ju Serbe gegangen roäre! 3dj fann ats $ajit biefes ^rojefts

nur bejeidjneu, oafj roir möglidjft fdjledjte unb möglidjft treuere

2ßaaren ins Sanb bringen, unb bafj babei nur ein gang

minimaler ©eroinn für bie 9tetd)Sfaffe crjiett roerben fann.

2BiH man einmal eine Ijötjere ^eranjietjung bes Sabafs auf

bem SBege ber ©teuer ober bes 3olls erreichen, bann bleibt

meines ©radjtens nidjts übrig, als bei einer fo Ijod; gegrif*

fenen ©teuer bie ©runblage bes 2Bertl;S ju nehmen,

refpeftine bie ber Svlaffififation ber nerfdjiebenen Qualitäten

bes Sabafs. Unb, meine §erren, bafr bas möglid; ift,

bas glaube id; Ijier nidjt ausführen ju foöen, obfd;on bie

§erren büreaufraten uns fagen — in bin Biotinen ift es

aud; angebeutet, — bafj eine foldje 2Bertl;beftimmung fe^r

grofje ©djroierigfeiten t)abe. üftun, meine §erren, id; möchte

bod) bie eine grage fteHen, ob benn etroa jeinanb auf ber

Sfegierungsbanf ju behaupten roagen wirb, bafj es fd;roerer

ober unmöglidjer fei, ein fonfret norliegenbes SabafSprobuft

richtig ju roürbigen, als bas rein imaginäre Sotaleinfonunen

eines Älaffen= ober ©mfommenfteuerpflidjtigen? Sarauf be=

rutjen bod; bie meiften ©teuergefe^e in ben beutfdjen ©taa»

ten, aud; nielfad; anbersroo, unb mau t;ält bas gar nidjt für

unmöglich- 3n SBejietjung auf ben Sabal* aber, roo ber täg=

lidje 23erfel;r bie greife ganj fulaut feftftellt jtoifdjen bem
33erfäufer unb bem £änbler, ba foll bas eine unannehmbare
©runblage für bie befteuerung fein? 3d) glaube, nidjt

näl;er barauf eingeben ju foden, roetd;e anbern
Littel fid; besfalls nod; bieten; l;eute, glaube id;, fann
es barauf nidjt anfommeu. 3d; fd;liefee l;ieran aber

meinerfeits nod; bie Semerfung an, bafj, rocun felbft eine

foldje 2Bertf)befteucrung an ©teße ber ®eroid;tftcuer treten

foUte, für mid; bie Vorlage immerhin unannct;mbar bleiben

roürbe, roeit fie eben nur einen momentanen 9?otf)bet)etf bilbet,

ein UebergangSftabium ift, unb roeil, wenn man ben Sabal

als roefentlidjcs ©teuerprojeft l;eranjiefjen JU müffen glaubt

aus ©rünben, bie 'aud) id; tl;eile, roie ."perr non ©tauffetu

berg fie getl;eilt Ijat, unb roie fie in ben SÖJotioen nä(;er bar=

gelegt finb, bas (Snbe noin Siebe fd;led;terbings nur bie

SabafSregie fein fann unb fein roirb. 2Benu bas aber ber

galt ift unb roenn l;ö(;erc ©iunafjmen aus bem 2abaf er;

gielt roerben foöen, bann gel;e man refolut jur 5tegie über,

beim bann (;at man in 23trflid)feit eine fel;r

erl;eblid;e ginanjquclle geöffnet. 3d; roeiö roirf(icf) nidjt, ob

id; ben §errn 9Jiinifter Gamp(;auf>u richtig nerftanben l;abe,

rocun er feinerfeits bie 3al;len, bie bei 9Jtorifc a){ol;t besfalls

angegeben finö, für pt;antaftifd;e erflärt l;at. 3d; l;abe ner=

geblicl) mid) bcmül;t, ju (jören, nad) roeldjcr ©eite l;in benn

3rocifel bagegen crljobcu roorben finb, bafe analoge ^tefuttate

im beutfdjen 9ieidj fo gut roie in granfreidj füllten erjielt

roerben fönnen, roenn man es nur roiö. 3n ^ranfreid; ift

ber Sabafsfonfum in toto 640
t
OOO 3entner, unb er roirft eine

reine 3tente bem f*yiefus ab oon 200 unb mehreren Millionen

granfen; in 2)eutfd;lanb beträgt ber Sabafsfonfum 1 800 000
3entner unb er trägt tl>atfäd;lid) nur eine ©teuer non
14'/2 Millionen 3JJarf. 9tun mödjte id; bod; roiffen, aus

roeldjen ©rünben man bct;aupteu roollc, bafj nidjt analoge

^iuanjrefultate in Seutfd;lanb roie in J^'drcid) fottten er=

5ielt roerben fönnen. ©anj jroeifeHoS roirb es fein,

id; Ijoffe es fogar, bafe bei einer erl;öl;ten befteue:

rung bes SabafS eine Sßerminberung biefes nifotin=

tjaltigen ©enu^mittels eintreten rcerbe; aber es roirb meiner

aJieinuug nad; jroeifellos immer Ijin ein fo foloffaler Äonfum
bleiben, ba'B felbft bei oiel mäßigeren greifen bes 9iegie^

tabafs, als in ^ranfreidj, eine ganj aufjeroröentlid;e 5ulftlli
5

quelle eröffnet fein roirb. Unb, meine §erren, babei roirb

ber inlänbtfdje Sabafsbau nidjt gar niel leiben, felbft roenn

er oietleidjt in einjdnen SDiftrifteu roirb befeitigt roerben,

j. 33. l;ier uub ba in ben Dftfeeprooinjen, roas id) immerhin
bebauern roürbe. Senn bafe berinlänbifdjeSabafSbaumit einem

S'iegiefnftem ooHfommcn nerträgtidj ift, bas Ijat §err
oon ©tauffenberg bereits betont, unb bas ergibt fid; aud)

aus ben 3al;teu, bie in $ranfreid) als bie laufenben greife

für inlänbifdjen Sabal gejafjlt roerben, imbcrglcid; ju beneu,

bie ber inlänbifdje freie 58erfel;r ben Sabafsprobujeuten in bie

Safd)e liefert. 2)ie franjöfifdjen Sabaföpreife finb roefentlid;

l;öl)cr als bei uns, unb ber Sabafsbau roirb alfo nidjt ge=

fdjäbigt. Sie gälfdjung aber roirb ein (Snbe Ijaben unb

ebenfo ber Setrug bei bem 33erfauf bes Sabafs unb refpef--

tioe ber 3igarren, ba überaß fefte, ftare greife fein roerben.

9htn, meine Herren, bies alles finb nur ©efid;tspunfte,

bie id) jur (Srroäguug aufftelfe, bie für mid; aber gar nidjt

bie Sloufequenj bebingen, baß id) fünftig für jebc Sabafsregie

eintreten follte unb müfjte; bas fage ict> burd;uus nidjt. 3dj

nerfenne nämlidj nidjt bic entgegenftefjcnben groijeu Sebenfeu

unb roürbe niemals anbers bafür ftimmen, als auf ©runb
non Diottjftänben unb auf ©runb ber ©eroifjlKit, bafj anbere

grofee 33ortl;eile erreidjt roerben fönnen, namentlidj anbere

roeitgreifenbe ©teuerenttaftungeu. 2lnberenfaüs roürbe idj

nidjt baju übergeljen, eine bebeuteube ^rioatiubuftrie ju

faffiren unb ju monopolifiren. 9Beu;i bagegen jene 9ieid)S=

finanjnottj, bie ja in ber Stift liegt unb bie oietleidjt fdjnelkr,

als es nadj ben 9)Jotiüen ben 2lnfdjeiu Ijat, eintritt unb ju

praftifd;en ^ropofitionen non ©eiten bes fjoljen S3uubeSrat()S

fül;rt, roeit ja bas Sefijit, roie es fdjeint, nidjt bie geroüufd;te

Sedung finben roirb, bann mödjte id; biefer ©oentualität

gegenüber mir erlauben, uon oornljerein fd;on auf bie ©djatteiu

feiten l;in}uroeifen, bie meines ©radjtenS nom 9{eid)ötag nie;

mals roerben überfefjen roerben unb bie oon bem 33unbeöratf)

ju berüdfid)tigeu fein roerben, roenn er auf beut angebeuteteu

2Bcg feinerfeits norjugeljen befdjliefjt.

Sie erfte ^rage ift uatürlid; bie ber gered)tcn Gntfd;äbi=

gtmg ber befteljcuben jubuftvie, — uub uon ber grage, ob

uub roie bies ju gefd;el;en fjnt, fotuie baoou, ob bies ol;ue

aflju gro^e ^erabminberung bes coentucllen (SrtragS ber 9iegie
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gefdjcfjeu fann, roirb es für tmd) roefentlid) abhängen, ob id)

jemals baju bie 3uftimmttng geben fann. .

Sann, meine Herren, möd)lc id) and) nod) einen anberen

©efidjtspunft anführen, ber hoffeutlid) aud) für bie Majorität

bes 9ieid)StagS Eein gteidigiltiger ift. 2ßann unb roo eine

SabafSregte eingeführt wirb, bilbet man ein neues Speer oou

gauj abhängigen ^erfonen gegenüber ber 9iegierungSgeioatt.

©as fann an fid) feiner roünfdjen, feine Partei fann ba§

roünfdjen, bie fid) nidjt abfolut unb eyflufio miniftericll ex»

f'lärt, alfo feine Partei, bie einen eigenen polttifdt)en

Stanbpunit hat. 3Rad; ber Seite alfo müffen meines <5rad)=

tens aud) unbebingte ©aranticu gegeben werben, elje oou

ber ©enel)migung einer fo!ä)eu ©ittrid)tung bie9?ebc fein fann.

©ann, meine Sperren, ift für mid) ber attermicfjtigfte

©efid)tspunft bas f onftitutionelle 33ebenfen, welches

baraus crwadjfen mürbe, menn bem 9teid) febr große neue

einnahm einteilen eröffnet mürben, fo baß bie ^atrifular-

beitrage ganj ober theilroeife einjuftetten mären.

gür tiefe ©oentuatität theile id) mm junächft oottfom=

men alle biejenigeu 2lnfd)auungen unb ©arlegungen, bie Sperr

oon Stauffeuberg bem Sperrn oon Spettborff gegenüber §nr

©ettung gebracht §at. 3d) foltte meinen, es fönnte feine

aftueöere politifdje ^rage gebad)t raerben, als bie Sidjerung

bes 9ted)ts ber ^ontrole feitens ber Saubtage ber ciujelnen

Staaten. 9cun oergegenwärtigen Sie fid), meine Sperren, baß

bie preußifdje Sßerfaffungsurfunbe im 3lrt. 109 fagt: bie betreffen;

ben Steuern unb. Slbgaben roerbeu forterhoben, bis fie burd) ein

©efe& abgeänbert merben. Sllfo ber übereinftimmenbe SBißc

t)on brei $aflorcn ift notl)mcnbig, um irgenb eine beftehenbe

©teuer außer Spebung ju fefeen. 9cun follen bie 9ftatrifular-

beiträge fernerhin nid)t mehr abgeführt merben, unb es fotten

nid)tsbeftomeniger bie ©teuern, bie bis heran nottjroenbtg

gemefen finb, um biefe 9J?atrifularbeiträge aufjubringen, neben

ber neuen Einnahmequelle be3 9Md)S fortbeftef)en, bis brei

^aftoren fid) einigen, burd) raetd)e bie beftcljeuben ©teuern be=

feitigt merben fotten. ©as ift ein ganj unannehmbarer 3u=

ftanb. ©s muß, beoor burdj ©röffnung fold)er neuer

ginanjqueUen für bas 9ieid) bie 9flatrttularbeiträge befeitigt

raerben, eine 2luffjebung ober raenigftens eine cntfpredjenbe

ajiobififation bes Slrtifels 109 ber preußifdien 33erfaffungS=

urfunbe burd) bas 9ieid)Sgefeti eintreten. 2let)nlid)e 33e=

ftimmungen fiuben fid), rcie id) gehört habe, aud) in manchen

anberen ©taaten, wäfjrenb man §ur gered)ten Sefriebigung

ber Herren aus Bayern bort eine fold)e 33efd)ränfung

uid)t für uotl)roenbig eradjtet hat. ©3 muß alfo für ben

bezüglichen $att reid)Sgcfe^lid) feftgeftetlt raerben, baß bie

Sanbtage bie bubget mäßige 33efugniß haben, bie nid)t

mehr nothroenbigen ©teuern abjufeßeu. ©aß babei bas

Nüttel , welches ber Sperr ginanjminifter ©ampbaufen
angebeutet hat, nämlid) bie Ueberroeifung ber betreffenden

einnahmen an bie Kommunen, Greife unb sßrooinjen, nid)t

ansreidjenb fein fann, bas liegt ja fdjon in ber einfachen

Sf;atfad)er baß eben brei £öpfe baju gehören, bie nicht immer

nothroenbig eines Sinnes finb. 3n biefem $att roürbc bann

unfer prcußifdjes 23olf mit boppeltcn 9iutl)en, ober Sforpionen

fönnte man es nennen, gejüdjtigt raerben. ©aun bliebe für

ben preußischen Sanbtag eben nur bas 2luSgabeberoiiligungs=

red)t übrig. Mein, meine Sperren, was bas bebeutet, bas

haben mir Greußen raäl)renb einer fünfjährigen ober längeren

Jtonfliftsjeit l)inrcid)enb erlebt, ©urd) biefes 2luSgabeberoilli=

gungsred)t laffen mir uns nidjt abfinben, unb id) benfe, baß

ber 9ieidjstag niemals eine Majorität bafür bieten raerbe,

um ben preußifchen Sanbtag in biefer abhängigen Sage ju

betaffen.

3d) fouflubire baher, baß id) für bie je&ige Vorlage

abfolut nid)t ftimmeu fann, unb baß ber h°he iöunbesratb

ju erwägen haben roirb, ob, raenn er überhaupt ben £abaf

als Stcuerquettc behanbeln ju müffen unb ju bürfeu glaubt,

er nid)t einen anberen 3Jlobus uns oorfcfjlagen fann, ber

gerechter unb annehmbarer fein raürbe.

?Präfibent: ©er Sperr 2tbgeorbnete von Earborff hat bas
2ßort.

Slbgeorbneter öo« Äotbotff: 2J?eine §erren, ber §err
33orrebner begann feine Slusführungen bamit, baß er meinte,

§crr üon Stauffeuberg hätte feljr Unredjt gethan, feine 2ln=

griffe gegen ben SunbeSratl) gegen ben ^mmisnunifter Gamp^
häufen ju richten, er fyättt oielmel)r biefelben gegen ben

§errn ^eichsfanjter richten follen, ber feinerfeits bie ooHe
23erantroortlid)feit für alle biejenigen ©efe^eSoorlagen trüge,

raeldje t;ier bem 3ieid)Stag gemacht raerben. 3a, meine
sperren, gerabe beshalb, raeil roir alle raiffen, baß ber §err
9icid)Stanjtcr jraar bie formale 33erantroorilid)feit für biefe

©efefeestrarlagen trägt, baß roir ihm aber unmöglich jumuthen
fönnen, in rein ted)nifd)en 3 rft9e« überall bie »olle Serant;

raortlidifeit materied ^icr cor uns ju u.ertreten, gerace bes=

l)alb roünfd)en roir, baß ein r»erantmortlid)eS 9ieid)Samt ge=

fdjaffen roirb, reelles je^t ju unferer greube, roie roir hören,

bereits im SunbeSratt) bie ©enehmigung gefunbeu hat- 3d)

erinnere ben «§erm Siorrebuerfnur baran, um ihm ein 23eü

fpiel ju geben, roie roenig bem 9ieid)Sfan3ler in technischen

fragen eine Serantroortung jugemuthet roerben fann, an bas

aJZünjgefe^. Sa, meine sperren, id) glaube, ber Sperr 23or*

rebner mürbe bod) felbft Sebenfen tragen, bem §erm 9teid)S=

fanjler eine nolle 3Seranttoortung für bie fdjroierigften ted)=

nifcl)eu Söährungsfragen jumutheu ju motten.

©er §err Sorrebner hat raeiter gemeint, er feinerfeits

mürbe einer erhöhten £abafsfteuereinnahme nur jusuftimmen

uermögen mit Aufhebung ber Sal§fteuer, unb es fei entfd)ie=

ben ein 9tüdfd)ritt ber je^igen SSorlage, baß fie bie 2tuf=

hebung ber Saljfteuer nicht mel)r ins 2Iuge gefaßt habe.

•äMne Sperren, icl) glaube, barin ift ber Sunbesratl) bud) ber

Strömung gefolgt, roie fie im Reichstag felbft fid) geltenb

gemacht hat. 2öäf)renb in früheren 3eiten ein fehr großer

©nthufiasmus für bie Slufhebung ber Saljfteuer herrfdjte,

t)at fid) meiner Beobachtung nad) biefer @ntf)uftaSmuS im
Saufe ber 3al;re fehr abgefül)lt, unb man ift baljm gefommen,

baß man fagt, es gäbe anbere unb brüdenbere Steuern, beren

©ntlaftung roeit eher ins Sluge ju faffen roäre, als bie 2luf=

hebung ber Saljfteuer.

3d) gehe nun junäd)jf auf bie Slusführungen ein, bie wir

im Seginn ber gegenwärtigen ©ebatte feitens bes preußifdjen

§errn ginanjminifters gehört haben, unb nehme juerft33ejug auf

bie befannte ^rage ber 3Katrifularbeiträge, ber er ja feiner=

feits auch in feiner Stebe gebadjt hat. SDJeine Sperren, id)

roitt nur bas heroorljeben, baß meine politischen greunbe, fo

lange roir überhaupt im 9ieidjStag eine Partei bilben, nod)

ftets betont haben, baß roir bie 9JJatrifularbeiträgc in ihrer

gegenwärtigen ©eftalt entfpred)enb bem 2Bortlaut ber 9ieid)S=

oerfaffung nur anfef)en als ein prooiforifches Spilfsmittcl, als

einen 9iotl)behetf bes 3teichS, bis es ju eigenen Steuern feu

nerfeitS gefommen. ©S ift bas ganj entfprechenb bem
Slrt. 70 ber 25erfaffungSurfunbe, unb biefe 2tuffaffung ift auch

auf jener Seite (linfs) ftets non heroorragenbeu SRitgtiebern

getl)eilt roorben; ich oerweife Sie namentlich auf bas, was
bejüglid) ber 9)catrifularbeiträge ber Sperr Slbgeorbnete

3)ciquel im 3at)re 1874 ausgeführt hat, roo er bereit 2lb=

fdjaffung als bringenbe 9^ott)roenbigfeit betrad)tete unb auS=

bvüdtid) hcroorljob, baß bei ber Vereinbarung über bie

9ieid)Süerfai|ung er ben prooiforifd)en Gfjarafter ber 3)catri=

fularbeiträge ftets betont unb im 2luge gehabt habe.

Später finb atterbings auf jener Seite bes SpaufeS am
bere Sluffaffungen jur ©eltung gefommen, man f;at bie Ü^a^

trifularbeiträge als ein fonftitutionettes 2)iad)tmittel aufgefaßt,

man hat gemeint, fie feien ber einjig beweglidje ^nnft bes

Subgets, in welchem ber 9?eid)Stag feine parlamentarifd)e

9)cad)t int ©tat ausjuüben oermöge, ©iefe 2lttffaffung würbe

namentlich uon beut 2lbgeorbneten 9üdert h^r oertreten, ber

teiber heute nidjt anwefenb ift, unb ju meinem großen 33e=

bauern hat il;m aud; ber §err ginanjminifter bamals in
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einer ©ifeung beä ReidjStags, roenigftens bis ju einem geroiffen

©rabe, jugeftimmt.

3äj tjalte nun bicfe Sluffaffung für eine unrichtige unb

roerbe mir Sölüfje geben, Sljren ben Radjroeis ju führen, bafe

aud) üon bem aßerfonftitutioneßften ©efidjtspunfte aus biefe

Sluffaffung in ber tyat nidjt aufreäjt ertjaltcn roerben fann;

ii) ftimme nämtiäj bem ju, was ber £>err uon Moljl in feiner

©djrift über bie STabafSregie ausfpridjt:

SBaS aber bas Subgetredjt bes ReiäjStagS be=

trifft, fo befielt biefes ja im Sieiclj ganj unb gar

in ber 23erroifligung ber Ausgaben, nid)t in ber ber

©innafjmen. SJiäjt in 23ermeigerung uon Matrifular=

Umlagen, fonbern in Riäjtberuißigung ber SluSgaben

roürbe bie ultima ratio beS ReidjStagS beftefjen,

roenn es je ju einem tonflift fommen foßte, roeldjer

biefen afuten Gljarafter aunäljme.

Meine Herren, idj Ijalte baö für um fo ridjtiger, als

auäj r»on jener ©eite bes Kaufes (linfl) roiebertjott barauf

tjingermefen ift, bafj man bie Matrtfularbeiträge in einer

gleichmäßigen §ölje erfjalten müffe, reell man fonft in ben

§aust)att ber (Sinjelftaaten auf bas aßerftörenbfte eingreifen

mürbe, aber roenn ©ie bie Matrifularbeiträge in gleich

mäßiger §ölje forterljeben müffen, bann uerlieren fie bodj

roieber ben ßtjarafter eines beroeglidjen parlamentarifdjen

(StatsmadjtmittelS: bas, glaube iäj, roerben ©ie äugeftefjen

müffen. Unb gu roeläjen ^onfequenjen jene fonftituttoneßen

Sluffaffuugen, bie roir eben audj oon bem Jgerrn 2lbgeorb=

neten Sfeidjensperger gcljört tjabcn, füf;ren, bas möäjte idj

Seiten nadjroeifen an bem 23orfdjlage, ben er gemadjt fjat,

ben Militarismus bei uns tjemnterjuminbern unb ba bie §ilfe

für unferen ©tat ju fuäjen. Sa, meine §erren, roas roürbe

benn bie gotge einer §erabminberung unferes Milvtärbubgets

fein? Sie gotge roürbe bie fein, bafj roir bann roieber bes

fonftitutioneßen Machtmittels uerluftig geworben fein roürben,

bas bie Matrifularbeiträge geraderen, roir roürben atfo nie=

mals ju bem ©djritt fdjreiten fönnen, unferen Milttäretat

rjerabjuminbern, roeit roir bann bas Madjtmütet ber Matri=
futarbeiträge »erlieren roürben.

(§eiterfeit.)

Sä) glaube, bas ift uoßftänbig togifäj unb forreft, unb
©ie fetjen, gu roeläjen rounberttdjen 'ßonfequenjen bas Ueber=
treiben einer berartigen fonftitutioneüen Sb^eoric führen fann.

Meine Herren, ein barjerifdjer Stbgeorbneter, ber, roenn
tdj nidjt irre, früfjer aud) Mitgtieb biefes §aufes mar, ber

§err Slbgeorbnete ©djels, Ijat feinerfeits ausgeführt, bie

Matrifularbeiträge müffen unter allen Umfiänben aufregt
erhalten roerben, benn fie roären bie ©äuten bes föberatioen
©nftems im Reidj. ©as ift bas, roas §err ©djels
ausgeführt Ijat. Sa, meine £erren, bas föberatiue ©lernen!
im 9ieiäj, forocit es im Sunbesratlje befteljt, öas
rooßen roir alle, foroeit es uerfaffungsmäfjig befteljt, gelten

laffeu unb an bem wollen roir niäjt rütteln, aber bas rooHen
roir aHerbings — unb barauf hat meine Partei immer holjen
2Bertrj gelegt — bas rooßen roir aßerbiugs befeitigen, bafj

jefct in allen SBafjlfreifcn Stgitatoren auftreten fönnen unb
fagen: bas fjabt il;r von ber (Srünbung bes beutfäjen ^eiäjS,
jefet roerbet iljr mit 3Katrifularbeiträgen belaftet unb bie finb
es allein, bie euere ©teuem fo Ijod) madjen, biefen 3Igita=
tionen rooEen roir bie ©pifee abbrechen unb bes(;alb rooüen
roir bie Matrifularbeiträge befeitigen.

(9iuf: 2abafsfteuer!)|

Meine §erren, meine Partei i)at aber gleidjäeitig jeber--

jeit anerfannt, baß einer folgen 3lufl)ebung ber Matrifutar=
beitrage im Sßege irgenb roeldjer 5i>ermel)ruug ber
eigenen 9ieiä)Seinna()men uorauSgef;en müffen irgend
roeldje ©arauticn bafür, bnfe biejenigen ©elber, roeldje
nun ben ©mjelftaaten übrig bleiben, nid;t oerroenbet roer=
ben fönnen ol;ne bas Subgetreäjt ber Sanbtage. Sä;

33er5anblunaen be8 beutfcben 9tei^8tag8.

glaube, ber §err ginanjminifter Samplmufen b,at ^edjt, roenn

er bejüglid) biefer ©aranticn gemeint Ijat, ba§ man bicfe

©arantien, bie 2lrt unb Sßeife, roie fie gefunben roerben foKen,

unb bie ©orge bafür ben SanbeSoertretungen überlnffcn mu|.

3d) fann meinerfeits es aud) niäjt als ©ad)e beS sJleidjö»

tags betradjten, fid) um biejenigen ©arantien ju befümmern,

roeldpc roir beifpielsroeife in ^reu&en finben müffen. Safe

aber fotdje ©arantien oonueg gefdjaffen roerben müffen, fjat

meine Partei jeberjeit namenllidj im Sanbtag betont, unb

id) felbft l;abe mid) roieberljott in biefem ©inn ausgefprodjen.

9Benn nun aber bie Slufljebung ber Matrifularbeiträge ins

21uge gefaxt roirb unb meiner Sluffaffung nad) ins Slugc

gefaxt roerben mu§, roeit bicfelben nad) ben SluSfüljrungen

bes £>errn 21bgeorbneten oon ©tauffenberg, bie id> burcf;=

fd)lagenb finbe, ftörenb eingreifen in ben £>auSl)att ber ©taaten,

Kommunen unb ^rioaten, bann l)aben roir gleid)3eitig oon

jeljer, fo lange roir als Partei f)ier im 9^eid)Stag ejiftiren,

betont, bafe bies nur im 2Bege ber @tr)öt)ung bes inbireften

©teuerbubgets gefcfjefjen müffe.

3)ieine Herren, ber §err Slbgeorbnete 9^id)ter fjat uns

neulid) in ber 33ubgetbebatte groar gefagt, roir roürben bamit

nur anberen Sänbcrn nad)af)meu, bereu Seifpiet gar nid)t

nad)al)mensroertf; fei, benn biefe anberen Sänber, bie ein er=

fjebüdj fiöfjeres Subget ber inbireften ©teuem befäjsen als

roir, roären ju biefem ert)ör)teu ©teuerbubget nur gekommen

im SBege geroaltiger Resolutionen, Umroäläungen unb Kriege,

bie il)ren ^inanjsuftanb jerrüttet ptten, unb für uns empfetjle

es fid) niäjt, benfelben 2öeg ju geljen. Slber idj glaube, roenn

ber §err Slbgeorbnete Ridjter feinerfeits mit Unbefangenheit

ben ginanjljaustjalt aller jioitifirten ©taaten prüft, fo roirb

er finben, baft Ijier überaß bie inbireften ©teuern einen

roeit ()öf)eren 23etrag ber jäfjrlidjeu ©innatjmen ausmadjen als

bei uns. @s finb jroei ©taaten attein, bie eine Slusnaljme

banon maäjen. SBeläje ©taaten? Stalieu unb SDeutfdjlanb;

aus roeldjen ©rünben? 2lus benfelben ©rünben, roeil btefe

beiben ©taaten burd) bie jerriffene ©eftaltung ifjres politifdjen

Sebeus bis cor roenigen Saljren aufeer Sage roaren, ein foldjes

inbireftes ©teuerfijftem ju geftalten, roie anbere Sänber es

geftaltet fjaben. äöenn ber §err Slbgeorbnete Ridjter alfo

fiefit, bafe aße biefe politifdjen ©eineinroefen, bie nadj iljrer

ä>erfuffung fo oerfdjieben, nadj iljrer S3eoöl£erung unb ©e=

fdjidjte fo Ijeterogen finb, bodj auf benfelben 2Beg gefommeu

finb, bas inbirefte ©teuerbubget gegenüber bem birefteu be=

trädjtlidj ju erljöljen, fo roirb er anerkennen müffen, baß Ijier

ein roirtfjfdjaftlidjes ©efe^ jur ©eltung fommt, bem fidj bie

Sänber niäjt Ijaben entjieljen fönnen unb bem roir uns ebcn=

foroenig ju entjieljen oermögen roie aße übrigen Sänber.

Meine §erren, in nergangenen Safjrljunberteu rourbe be=

fanntlid) einmal ber SSerfitcr) gemadjt, Das pljr)fiofratifdje©teuer=

fijftem praftifäj jur Slusfüfjrung ju bringen ; ber S>erfudj miß;

laug ooßftänbig, obrooljl es jroeifeßoS ift, bafj, roenn man fidj

cinfadje ungioilifirte 3uftänbe benft, audj biefes pfjijfiofratifäje

©teuerfnftem eine Surctjfüljrung ennöglidjen mufe. ßbenfo

oerfjält es fidj mit bem bireften ©teuerfijftem. §eute, bei

öidjter Seüölferung, bei fteigenbem SBofjlftanb, ift ein bireftes

©tcuerfrjftem ebenfotuenig burcfjäufüljren roie bas pfjijfiofratifdje

©teuerfijftem in vergangenen Saljrfjunberten, unö roir roerben

immermerjr burd) bie innere Ratumotfjroenbigfeit unb

burdj bie ©utroiäelung ber ®inge, roie fie in ber ganjeu

SBelt als übereinftimmeub fidj gejeigt Ijaben, auf bie

(Sntroiäelung ber inbireften ©teuem IjerauSfommen. Scr
§err Slbgeorbnete Ridjter fjat aßerbings eine merfroürbige

roiffenfdjaftliäje ©ntbedung gemadjt, bie er in Breslau auf

einer Runbreife in ben ^rooinjeu ju Sage geförbert t)at unb

bie unfere s$rofefforen ber Rational; unb ginanjroiffcnfdjaft

fefjr lebfjaft befdjäftigen roirb. (Sr Ijat nämlidj in Breslau

bie ßntbeäung gemadjt, bafj bie inbireften ©teuem am
fdjroerften com Mittclftaub getragen roürben. ßa, meine

§erreu, oon ben rooljlljabenben unb reidjeu Staffen Ijat er

roaljrfdjeinlidj angenommen, baü bie fdjliefjliäj jebe Strt ber

21
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©teueru tragen fönnten, birefte unb inbirefte; oon ben ar=

beitenben klaffen würbe nid)t fcf»r oiel gefprodjen, wie es

fdjeint, f)at bie $ortfd)ritt§partet bas Serrain, wetdjes fte fo

oortrefflid) für Die ©ojialbemofratie oorgearbettet l)at, jefct

üjr willig überladen; aber ber Sttütelftanb fanns uidjt!

SDleine Herren, einigermaßen oerlicrt biefe Gntbedung an

SBertfj burd) bie 2M)rnel)mung, bafe fein Slubitorium oor=

miegenb aus -Btitgltebern bes ÜÖiittelftanbes beftaub, wie id)

annehme, unb baß es |a natürlich außerorbentlid) wirfungs=

ootl ift, wenn man ben bürgern in ber ^rooinä fagt: ja,

für bie anberen alle außer eudj ift bas nidjt fo n)id)tig, ob

bie mit bireften ober inbireften ©teuern belaftet werben, aber

tf)r feib bie am meifteti Velafteten, unb es ijat ifm ein lcb=

hafter, ftürmifdjer VeifaE, rcie id) aus feinem Drgan gelefen

ljabe, für feine 3^ebc belohnt. Sa, meine §erren, was mid)

aufrichtig immer betrübt, ift bie unglaubliche Unflarljeit, bie

in ©eutfdjlanb über einfache üolfsiüirthfd)aftlid)e Segriffe

nod) fjerrfdjt,

(feljr rtdjtig!)

bie anbere SSölfer längft an ihren ©djuljen abgelaufen fabelt.

üöJeine §erren, geftatten ©ie mir, baß id) Sutten ein

Veifpiel gebe, unb ©ie werben i>as als richtig anerfennen.

9Jiir ift es nicht einmal etwa, fonberu wieberf)olt oorgc=

fommen, baß fortfdjrittlidje unb rabifale freifjänMerifdje 3Jiit=

glieber ftäbtifdjer Verwaltungen unb jroar vom ©tabtoerorb-

neten ab bis jum ©berbürgermcifter hinauf, mir eine längere

Vorlefung barüber gehalten haben, wie unglüdüd) bie 3luf=

Hebung ber ©d)tacb> unb 2Jtal)lfteuer gewefen märe, unb

foweit fie fie nod} hatten, wie glüdlid) fie wären, baß wenig;

ftens ber lefcte 9ieft einer ©d)lad)tfteuer gerettet wäre.

Sßenn id; biefen feljr oereljrten Herren fagte, gut, ©ie

haben ooEftänbig red)t, unb jwar werbe id) 3l;nen nun ben

Vorfd)lag mad)en, ben ©djlagbaum oon Stiren ©tabtmauem
fortjuoerlegen an bie Sanbesgrenje, bann, meine £erren,

würbe id) mit ©rftaunen angefefjen unb es mürbe mir er=

wibert: ©ie woEen bod) nid)t etwa einen ©etreibejoE, ©ie

wollen bod) nid)t auf bie noff)wenbigften Sebensbebürfniffe

einen 3oE legen?

Sa, meine §erren, baß bie ©ä)lad)t= unb 9Jiaf)lfteuer

bie ^Jrobufte oertljeuern muß, ift ja jweifeltos, ebenfo wie

ber ifaffeejoE ben Kaffee oertljeuern muß, weil biefe Singe

fo wenig in ber ©tabt probujirt roerben fönnen, raie ber

Staffee im Sanbe. ÜJlun ift es möglid), baß ber einzelne,

welcher eine £affe Kaffee trinft, bas, was er mehr als ©teuer

begasten muß, nid)t merft, unb fo ift es aud) möglid), baß bei

ber Aufhebung ber ©d)tad)t= unb SRafilfteuer bie -äJiinberauSgabe

oom einzelnen nid)t wefentlid) gemerft wirb, aber auf ben

©tabtfädel wirft in empfinbtid)er Söeife natürlid) bie 3Jtinber=

einnähme.

2öie ift eä aber, roenn ber ©djlagbaum an bie £anbe§=

grenje oerlegt roürbe? barin roürbe ein, roenn aud) nod) fo

minimer ©dju^oll liegen, burd) biefen ©dm^oll roürbe aber

bie inlänbifd)e ^Jrobuftion einen S3orfprung geroinnen unb
einen neuen 3ieiä ju erpb^ter ^robuftion ermatten, atfo bie

33ert^euerung ber SSare geringer fein, als bei ber 3M;l=
unb ©d)lad)tfteuer.

Steine §erren, mit benfelben §erren, bie nad) meiner

Ueberjeugung fo üoßftänbig unlogifd) unb unforrel't urteilen,

Ijabe id) folgenbe ©rfa^rung: roenn fie mir SSorlcfungen

gehalten ^aben über bie SSorsüglid)!eit ber birclten ©teuern,

fo Ijabe id) immer gefagt: gut, fo fdjaffen ©ie jucrfi bie in=

bireften ©teueru in Sfjren ©täbten ab. 2ßie befteuern bie

großen ©täbte inbireft? ©ie erinnern fid) nod), als im
3leid)Stag einmal eine ©teueroorlage gemadjt roürbe, bas

Petroleum mit einem fetjr gelinben 3ott ju belegen, roeldjer

©türm erl;ob fid) gegen biefe ©teuer! S)a roirb bas £id)t

befteuert, eins ber notljroenbigften Sebensbebürfniffc , unb
nun feljen ©ie bie großen ©täbte an, unb feljen ©ie, roie

bas ©as befteuert roirb r>on ben ©tabtoerroaltungen, unb

nid)t nur bas ©as, fonberu ein nod) not^roenbigeres SebenS;

bebürfniß, bas 2Baffer.

9lvm, id) glaube, red)t gu Ijaben, roenn i$ fage, baß

bejüglid) ber bireften unb inbireften ©teuern bie ^Begriffe

nod) nid)t redjt flar ftnb, unb, . meine Herren, id) betrad)te

bas allerbings in unferec gegenroärtigen fd)roeren 3eit ber
s
Jiotl) all eine §aupterrungenfd)aft, baß bie nolfSroirtl)fc^aft=

lieben unb finangroiffenfct)aftlid)en begriffe je|t aus ben

©d)reibftuben ber Sournaliften unb ©eleljrteu unb ben

Süreauy ber ©eb^eimen 9tätf)e Ijerausroanbem in bie praftifd)

tljätigeti Gräfte ber Nation felbft unb bort erörtert roerben.

IDJeine §erren, roir b^aben unfererfeits bie 2tuffjebung ber

3WatriMarbeiträge unb jroar ben ©rfafc berfelben burd» In*

birefte ©teuern f)auptfäd)lid) aus bem ©efid)tspunft befür=

roortet, roeil roir gefagt fjaben, bie Kommunen fönnen fid)

jefet in ifjren SSermögenSjuftänben faum nod) fjelfen, unb,

meine §erren, roenn id) ben 3uftanb unferer Sijinalroege in

Greußen in ben öftlidjen- ^rooinjen betracfjte, einen 3uftanb f

ben id) als roafjrfjaft ffanbalös bejeid)ne,

(fefir rid)tig!)

meine §erren, roenn ©ie betrauten, roeld)e gewaltigen 3JZi(tel

nod) aufjuroenbeu finb für Untenid)tSjroede, roenn roir einmal

ju einem Unterrid)tsgefe^ fommen, roenn ©ie nod) weiter in

©rroägung jiel)en, in wie nielen Eommunalanftalten wir bei

uns nod) im Sergleid) p anberen äinilifirten 2änbern nod)

weit prüd finb, fo werben ©ie batjin fommen, baß -Kittel

unb SBege gefefjaffen werben müffen, wie biefe Kommunen
bafjin fommen fönnen, biefen Verpflichtungen nad)äufommen.

Slfeine 3lnfid)t getjt nun bafjin, baß bie inbireften ©teuern

erl)öf)t, unb baß auf biefe Seife bem Sanbtag, befonbers bem

preußifd)en Sanbtag ermöglicht wirb, bie ©runbs unb @e=

bäubefteuer ben Kommunen w überroeifen unb bie klaffen*

unb ©infommenfteuer burd) Duotifirung ober eine anbere 2lrt

ju ermäßigen.

9Mne §erren, bejüglid) berjenigen Vorlage, meldje uns

Ijier junäd)ft befd)äftigt, ber Sabafsfteueroorlage, fann id)

mid) meinerfeits bemjenigen oollftänbig anfd)Heßen, was ber

§err Slbgeorbuete oon ©tauffenberg über biefelbe ausgeführt

l;at. 3d) weicfje »ieEeid)t nur barin von il)tn ab, baß id) perfönlid)

noch Ijeute 2lnf)änger ber Sabafsregie bin. Sd) nerfennegar

nid)t bie ©djattenfeiteu ber ^egie, aber, fo lange nidjts bef=

feres geboten wirb, unb twrläufig fann id) mid) uidjt über=

jeugen, baß etwas befferes geboten wirb, fo lange bleibe id)

bei ber 9?egie ftefjen, unb id) glaube, ber §err 2lbgeorbncte

9teid)ensperger fjat ganj red)t, wenn er ben §errn ginans*

minifter barauf f)ingewiefen Ijar, baß er ben Seweis fdjulbig

geblieben fei, baß bie 3al;len, welche §err 3Ro^l beibringt,

unb welche aud) £err 3Ket)er « Bremen beibringt, nur

in ber ^>f>aiitafie beruhen unb nicht ju erreichen finb.

3Jieine Herren, nach meiner ätnfidjt finb bei bem 2abafS=

fonfum bes beutfdjert Volfs biefe 3ahlen nicht nur ju er=

reichen, fonbern noch gu übertreffen.

Uebrigens bin id) niebt ein fo blinber Slnhänger bes

Monopols, baß id) mid) nidjt eoentueü aud) ju einem ©tjfiem

entfd)ließen fönnte, wie es bei tuelen ©eiten biefes Kaufes

Slnflang finbet. 9Kir fommt es wefentlid) barauf an, ftärfere

©innahmen für bas S^eicf» ju erzielen unter möglidjft geringer

©d)äbigung ber ©injelintereffen. 2öirb mir nachgetoiefen, baß

beibe 3iele erreicht werben fönnen burd) bie befannte ameri=

fanifd)e Sabafsbefteuerung , ift überhaupt für biefe in bem

£aufe eine Majorität ju erzielen, meine §erren, fo wiö ich

mid) gern biefer Majorität anfd)ließen.

©aß biefe ©teueroorlagen nur bas augenblidlid)e ©tat*:

bebürfniß betreffen, ein augenblidliches ober bod), wie §err

oon ©tauffenberg, glaube id), rid)tig ausgeführt hat, eines

auf einige Safore hinaus, bas ift einer ber fdjwerften 2>or=

würfe, bie man ber Vorlage machen fann. Sd) fann mid)

in biefer 9iid)tung aud) auf basjenige berufen, was §err oon

©tauffenberg barüber angeführt Ijat, unb id) muß meinerfeits



SDeutfdjcr SHeidjstag. — 7. ©tfeuna, am 22. ffebruat 1878. 135

Meinten, bafi id) mir SJlüfje gegeben habe, im 9ieid)Stag

2lnljänger biefer ©teueroorlage 31t finben. 3d) Jjabe bin unb

roieber einen Jgerrn gefunben, ber mir gefagt bat: ja, e§ ift

bocf) am ©nbe beffer, bamit mir bod) etwas friegeu, baß mir

bas nennen; aber nadjbem er bie 9iad)tbeile ber ©teuernor=

läge fid) erft nergegenroärtigt blatte, ift er aud) uou ber 2In=

ftd)t jurücfgefommen, nnb id) rann 6ie uerftdjern, baß td) im

ganjen 9ieid)Stag nod) niemanben gefnnben habe, ber bereit

märe, biefer ©tcueroorlage äujufiimmen.

(§eiterteit. ©eljr gut!)

2Iud) nidjt ein einiges Witglieb!

3a, meine gcrren, menn ©ie unter biefcn Umftänben

bie Vorlage an bie Vubgetfommtffion nerroeifen motten, fo

rcirb bie Vubgetfommiffion ju überlegen haben, was fie bamit

ju tljun tjat.

2Iber, meine Sperren, in biefer 2öeife fann bod) roirflid)

bie große ©teuerreform, roie fie gürft ViSmard mehrfach

ffijjirt bat, nid)t gefdjaffen roerben ; ben großartigen Umriffcn

gegenüber, bie er gegeben Ijat, gilt für biefe ©efetsesoorlage

bas alte Sßort:

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.

3d) glaube, mir bürfen an bie roeitere ©rmägung irgenb

roeldjer ©teuerprojefte utcfjt eher herantreten, als bis ein »er*

antroortlidjes 9ieid)Sfinan3amt gefdjaffen ift, bas feinerfeits

mit uoller Verantwortung bem 9ieid)Stag ©teueroorfdjläge

mad)t, roeldje ein 3iel »erfolgen, roeldjes ber Kultur nnb ber

3ioitifation bes beutfdjen Votfs angemeffen ift. Saß bies

in furjein gefdjelje, bas mögen ©ie mit mir hoffen.

(Vraoo!)

*Präfibent: ©er £err Slbgeorbnete tiefer hat bas SBort.

Slbgeorbneter Stufet : 33?eine §erren, id) glaube, es mirb

faum jemanb non Sljnen ber 9J?einung fein, baß es oiel=

Icidjt unerflärlid) roare, menn ein Vabener t)eute in biefe

Sisfuffionen mit einer geraiffen (Smpfinblid)feit eintreten

mürbe; allein id) glaube, id) merbe in ber Sage fein, biefe

©mpfinblidjl'eit nermeiben ju fönnen, meil id) fd)ou aus

bem Verlauf ber bisherigen Sisfuffion bas ©efübl empfangen
Ijabe, baß in biefem hoben §aufe man bie Verpflidjtung

ber ©ered)ttgf'eit fennt unb 31t ben patrtotifdjen ^flidjten unb
Aufgaben aud) biejenigen jäfitt, febem einjetnen beutfd)en

©taate bie 3J?öglid)feit 31t gewähren, leben unb atfjmen unb
bem ©anjen rcieberum uü&en ju fönnen.

teilte Herren, gegenüber bem Vunbesratl; mürbe id)

nid)t in ber Sage fein, baffelbe für uns Vabener rühmen
ju fönnen. Sei) l;atte biefe Vorlage f)infid)tlid) ber £abafs=

ftcuer, roic fie uns oom Vunbesratl) bargeboten mirb, für
ungerecht, unb fie l)at nod) eine anberc ©eite, rceld)e biefen

3Jtanget in höherem ©rabe nod) l;eroorbebt. ©ic ift jubem
nid)t probuftiu für bas 9ieid). Sie Ungercd)tigfeit, roel<fje

man einem ein3elnen ©taat gegenüber, menn man bie Vor*
tage mörtlid) annähme, mie fie bargeboten mirb, ausübt,
mürbe fefjr geringe grüdjte im großen unb ganjen tragen,

unb bas, meine £erren, barf man nidjt eine glüdüdje ©c=
fe&eStrorlage nennen, bie biefe ©igenfdjaftcu in fid) trägt. 3dj
habe l)ier ein amtlid)es Verjeidjniß ber ungefähren Vcrt)ält=

niffe ber Sabafsfultur, mie fie gegenraärtig in Seutfdjlanb
felbjt tjorfommen. Steine Sperren, es gibt aud) eine poti=

tifdie ^fndjologie unb man fönnte auf einzelne Staaten, U-
jiefjungSroeife auf il;re 2lbftiminung im VunbeSratt) etmas
non biefer 2Biffenfd)aft anroenben, menn man einen Vtid
auf bie 3al;len roirft, mit beneu in erftcr 3fteit;e

bie (Staaten bei ber Sabafsbcfteuerung intereffirt finb.

SBenn ©ie t;icr oon Vaben l)ören, ba§ es mit 35 866 £abafs=
pflanjern betfjeitigt ift, roäbrenb fid) bie 3al)l bei Reffen auf
3975 ermäßigt, menn ©ie auf ber anbern ©eite annehmen,
baß non bem mit Sabaf bepflanzten 3lrcal Vaben allein mit

6876 §eftaren betroffen ift, mäljrenb felbft Greußen nur

5213 §eftare barfteat, 2Bürttcmberg auf 188 l;erabfinEt unb

bas (§roßl)erjogtl)itm §effen nur 849 i^eftare in 2tnfprud)

nimmt, fo raerben ©ie allerbiugs finben, baji bie Jtunfl ber

©djaffung einer Sabafsfteuer, unb par non ber empfind

lid)ften 2lrt, für geroiffe (Sinjelftaaten im Vunbesrattj aufjers

ovbentlid) erteidjtert mar. 2Bir Vabencr maren nid)t in

biefer glüdlidjen Sage.

Steine ^»erren, geftatten ©ie mir einige 2ßorte 3unäd)ft

au bie 2lusfül)rungen meines r>eret)rtcn Jreunbes ©tauffen^

berg anjufdjlicßen. ©r t;at biefe 5rn9e bemfelben

©inn gebeutet, roic aud) roir Vabener angefid)ts

biefer eigentfjümtid) fomplijirten Vetljeiligung an biefer Vor=

läge burdjaus es nur biüigeu fönnen. (Sr l)at in erfter 9f eU)e

Ijeroorgeljoben, es fei uötl)ig, baß eine geroiffe Teilung bes

©teueraufbringens jroifdjen ben einjetnen ©taaten unb bem
9?cid) eintreten müffe. Sd), meine §erren, fann bas in

oollem 3Kaß non Vaben nur betätigen. 2lud) roir fjaben

nor mel)reren 3al;ren fd)on auf bie Kommunen aus bem ein=

fadjen ©runb, roeit ber ©taat mit feinen allgemeinen ©teuere

mittetu es nidjt fjätte aufbringen lönnen, eine ganje 3)tilliou

mefjr allein für bas Volfsfdjulroefen geroäljt, als bisher non

ben Kommunen getragen rourbe. ©as ift in ben brei legten

Safjren gefd)e!)en. 9Bir Vabener b a^en überhaupt je(3t

bie ©renje erreid)t, bie uns gerabeju gebietertfd) oorfd)reibt,

entroeber 51t einer ©teuererl)öl)ung übersugeljen ober aber mit

ten ßutturaufgaben bes ©taatsroefens innesu^alten. 9Jieine

§erren, roir finb ber Meinung, baß bie Aufgabe ber ©injet=

ftaaten barin befteljt, gerabe l)infid)tlid) il;rer 5lulturaufgaben

auf bem für biefe 5lulturtl)ätigfeit itjnen jufommenben ®e=

biet bie größte ©nergie 31t entroideln. ©aju barf ifjnen bas

Dicid) fd)led)terbings nid)t bie Wittel entjiefjen. 9J?an barf

uns nid)t 3umutl)en, baß roir entroeber aufhören, unfere Äuü
turaufgaben in notier $ütle ferner ju entmicfeln, ober bie

Gräfte unferer ©5teuergat)ler in folgern 3)iaße 31t übertaften,

baß fie fd)led)terbings außer ©tanbe finb, 311 leiften, roas ber

©taat ifjnen 31t leiften norfd)reibt. 2ltfo, meine Sperren,

id) bin noüftänbig ber Weinung bes Slbgeorbneten

non ©tauffenberg, baß eine Sabafsftcuer als folebe, b. {)• bei

rid)tiger £l)eüung ber inbireften Steuern unb bireften ©teuern

3roifd)en Sfieid) unb ©injelftaat, gerechtfertigt erfd)eint. Sie

beutige Sabäfsfteuertrortage mürbe, abgefeljen non ber fdjroercn

©cbäbigung ber Sntereffen gegenüber bem Steid), fctbft gegcn=

über beit ©injelftaaten, nod) bie ©igentl)ümlid)feit haben —
unb baran fann fein Wenfd) 3roeifeln, ber bie ©ad)e näher

betrautet hat, — baß in ganj furjer 3eit ber probuftiofte

tabafbauenbe ©taat aufhören müßte, ben £abaf§bau fortjiu

treiben. ©S ift atfo nidjt möglich, baß eine Vorlage, roie fie

jet}t ausgeboten ift, irgenbroie es ermöglichen fönnte, baß bie

^abafsfultur ^ortfdjritte utadje, ja fie müßte noüftänbig auf=

gegeben roerben
; unfere tabafpflanjenbe Venötferung roäre nid)t

im ©tanbe, eine fo höbe ©teuer, roie fie hier angeforbert

roirb, unter fo unfidjeren Momenten norausjubegafjlen.
3d) muß gerabc3ti erflären, ©ie befteuem burd) biefe Wethobe
eine Veoölferung unb eine ©rnäf)rungSquclle fo erbrücfenb,

baß unfere ^fäljer Vaueru unter ber 2Bud)t biefer ©teuer

aufhören müßten, bas 311 treiben, roas fie bisher ernährt hat.

3d) hoffe, fo niel ®ered)tigfeit bei allen Witglieberu bes

£)aufcS 311 finben, baß ©ie aud) biefen paar Vemerfungen

Slufmerffamfeit fdjenfen roerben.

3d) muß fagen, baß bie ^fäljer Veoölferung, roeld)e

bie befte SabafSfultur bisher erreicht hat, eine ©igentl)ümlicf)

feit ftubet in ber großen 3crftüdeltheit ihres ©runbbeftycs.

9Benn ©ie biefe Veoölf'erung 3roingen, ihre bisherige ©r-

nährungSroeife aufzugeben, merben ©ie il)r fein uoUftänbiges

?lbäi)iiat als ©rfa§ bieten fönnen, unb es roürbc für einen

Beil ber VeDölferung, ber bis jefct bie Sabafsfultur mit

größter Shtnftfertigfeit unb mit größtem ©rfolgc gepflegt bat,

Verarmung herbeigeführt merben. 2>d) glaube nid)t, baß bics

bas 3iel ber 9ieid)Sfinan3politif fein fann.

31*
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9hm, meine Herren, wenn td) alfo einfad) bamit btefen

Sheil meiner Stusführungen bcenbige, baß id) erfläre, biefe

Vorlage ift für uns Vabener unannehmbar — nnb für ©ie

alle muß fie fid) ebenfalls als unannehmbar barfteUen, weil

fie ©ebiete gerftört, aus bereu fortbauernber Pflege allein ja

eine %xu$t biefer ©teuer heroorgetjen fönnte — wenn id) baS

als baS ©djlußergebniß äußere, fo werben ©ic bod) geftatten,

bingugufügen : id) bin l)ierbei nid)t ber Meinung, baß ber

£abaf überl)aupt nid)t als ©egenftanb einer ©teuer in

Stusfidjt genommen werben folte; es mürbe bas eine

einfeitige unb ungered)tfertigte Stuffäffung fein, bie

mid) außer ©taube feßen mürbe, oon Shnen als

unbefangener Veurtbeiler biefer Verfjältmffe beurteilt gu

werben. 9JMne £>erren, id) fage, es ift ein im l)oben ©rabe

probuftioes ©ebiet, in bem bie Vefteuerung für bas 9tod),

wenn fie rid)tig angelegt ift, grüßte gewährt, unb es ift

unfere Stufgabe, für bas 9tod) eine derartige ©teuer gu

finben, weil notljwenbigerweife fonft burd) bie ©rhöljung ber

SKatrihttarbeiträge bie fd)limmen 3uftänbe, bie id) oorl)in

fd)on als für bie ©ingetftaaten bereits oorbanbeit gefemtgeicb/

net ^abe, burd) bie Unaufbringlid)feit ber ©teuern erhöbt

unb nerfd)ärft würbe. 3d) wieberbolc, es ift nidjt möglich,

wenn man überhaupt in richtiger SBeife ben ©egenfa£ oon

Reich unb ©ingelftaat in Vetrad)t §iet)t, baß baS 9teid)

irgenb je bagu fäme, ben ©ingclftaaten biejenigen bittet oott*

ftänbig gu entziehen, beren fie habhaft werben muffen, wenn

fie ihre Kultur, ihre ftaatlidjen Seiftungen, it)re wid)tigften

unb bebeutenbften Aufgaben fortfetsen fotten.

9Zun, meine §erren, wir in Vaben finb oon jeher ge=

wöl)nt, nid)t in eiferfücfitiger Söeife geometrifd) bie ©ebiete

abgugirfeln, weld)e bie 9ieid)Sgeioatt unb bie ^3artifutarftaateu

einanber gegenüber einnehmen. ®as ift nid)t babifd)e 33er=

gangenheit unb foO. aud), beffen bin id) überzeugt, nicht unfere

babtfcbe 3ufunft fein. 2>d) möd)te aber heroorfieben, es ift

nid)t möglid), folange eine ooQftänbige fnftematifd)e ©lieber

rung unb, wie §err oon ©tauffenberg ausgeführt hat, eine

fnftematifdje Stbthettung ber einzelnen ©teuerbefugniffe bes

9tod)S unb ber ©ingelftaaten gefdjaffen worben ift, folange

ift es nicht möglid), irgenb welche weitere SJJittet bem Reiche

gu geben. (5s muß mit 9iotfjwenbigfeit ber Nation im gangen

gegenüber eine s]3erfon fid) barftetten unb eine Amtsgewalt

oon auf bem Reiche felbft ruhenben Vefugniffen ber Nation

gegenüberftehen, oon ber biefe weiß, baß fie mit noller 2Seraut=

wortlicbfeit jenes Sntereffe gu pflegen, mitjubeftimmen unb oon

ihrem großen unb hohen ©tanbpunfte aus aud) auf bas Sntereffe

ber ©ingetftaaten eine angemeffene Rücfftcht gu nehmen hat.

©s gibt nod) oerfdjiebene weitere ©ebiete im Reich, mit be=

neu fid) ein gleiches Vebürfniß oerbinbet. Sd) fpred)e nid)t

bloß oon ber Reidjsfinangoerwaltung als einer Stmtsthätig*

feit bes Reichs, oon ber id) meinestheils glaube, baß fie gang

entfd)ieben ins Stuge gefaßt werben muß als etwas, was wir

organifd) gu erfüllen haben, wenn wir nid)t unter ber §öhe
unferes gangen Berufs gurücfbletben werben. Saffen ©ie
mid) bas mit einem Sßorte berühren.

©benfo bringenb nothwenbig, wie biefe Reichsfinangoer*

waltung, oon ber ber §err oon ©tauffenberg gefprodjen §at,

bem id) äßort für SBort meine 3uftimmung geben fann, —
ebenfo nothwenbig für bie Nation ift bie Reidjsfriegs=
o er waltung. 2Bir haben feiner 3eit in Vaben burd) ben

Vorgang einer 9Jtitüärfonoention gleid)fam thatfäd)tid) bie

Snitiatioe gu einer berartigen Seiftung gegeben. 2ßir fonm
ten in feiner anberen Söeife biefen 2ßeg gehen; es waren
uns feine anberen Littel bagu bargeboten. 6s ift heute

nid)t bie 3eit, Darüber eingehenb gu reben. 3d) will aber

bod) bie Ausführungen §errn oon ©tauffenberg'S nod) mit

einem SBorte ergangen. 3d) fage, wir Vabenfer finb

oon jetjer gewohnt gewefen, gu beachten, baß biefeS Reich

nid)t auf einer abfotuten ©leidjmäßtgf'eit ber eingelftaatlid)en

Vefugmffe ruhen fann. 2öir wünfd)en überbies, baß
bie Reid)Sämter wirffam feien, baß fie fid) in einer

fieberen Söeife, bas heißt in einer für ben Verftanb
jebes eingehen im (Singelftaat flaren Söeife barftetten. Unb
ba benfen wir benn, unb wir finb beffen aud) hier heute

eingebenf, wir als Singehörige eines $letn» ober 9Kittelftaats,

baß es einen ©roßftaat gibt, auf beffen ©d)ultern biefeS

beutfdie Reid) ruht, unb beffen oiettetdjt rauhe, oietteidit ba
unb bort mit 3ied)t bei uns -Üiißfatlen erweefenbe politifd)e

Vergangenheit uns öfters abfdjrecft. Stber wir wiffen, bas

ift bie naturwüd)fige ©runblage bes 9leid)S, unb aus biefem

©runbe fage id): foweit bie 9{eid)Sämter organifd) gefdjaffen

werben, bie §err oon ©tauffenberg erwähnt hat, — fo muß man
biefe ©tettung Greußens im 3^eitf> in Betracht giehen. 2Bir

finb uns bewußt, baß ber ©roßftaat Greußen eine gang

anbere «Stellung h«t als Söürttemberg, als Säuern, als

§effen ober Saben; wir wiffen, baß biefe £hatiacbe gu ben

organifd)en ©runblagen ber 9ieid)Spolitif gehört, unb es ift

ein ©tolg oon uns braußen am 9thein, baß wir hierin etm

pfinben fönnen wie ein Preuße, baß wir als 9iid)tpreußen

fühlen, baß nur bie Stnforberungen bes ©roßen unb ©angen in

alten biefen ©ingen maßgebenb fein bürfen, unb gerabe eine

fo gefdjaffene unb fo auf ber §ö()e ihrer S3erantworttid)feit

ftehenbe 9ieid)Sgewalt wirb in ber Sage fein, fidjer unb mit

ber größten Energie unb 33eftimmtt)eit in einer wirftichen

9ieichspotitif', bie fid) nid)t oon Sag gu Sag änbert, fonbem
eine Srabition fchafft, bas 9ieid) innerhalb biefer feiner natur;

gemäßen ©runblage unb 33at)n oorwärts feinem 3iete, feinen

großen ©efammfaufgaben entgegenguführen. 3Jieine Herren,

wir haben heute bie Stusbitbung unferer 33erfaffungSeinrid)=

tungen nod) md)t erreid)t, unb besl)alb glaube id), ift es eine

S3eranlaffung, bie man nid)t übergehen barf, gu erflären, baß

aud) biefe Vorlage burd)aus nicht ben ©harafter einer meit=

fet)enben ^}olitif an fid) trägt; benn fie trägt burd)aus nid)t

ben ©runbgug ber Unparteilicfifeit unb ©erechtigfeit, fonbem

fie geigt etwas oon ber ©teichgiltigfeit bes einen 9lad)bars,

ber nid)t beseitigt ift, gegen ben anberen, ber betbeitigt ift,

für ben er aber nidjt gu forgeu hat. ®aoon fteeft etwas in

biefer Vortage, unb wenn wir in Vaben biefeS Unangenehme

empfinben, fo wäre biefe ©mpfinbung nid)t bagu angethan,

unfere ftein= ober mittelftaatliche ©nmpathien gu ftärfen, unb

unfer 2)id)ten unb Srad)ten auf bem ^ßunft gu belaffen, in

bem man jefct aßmählid) angelangt ift. 2Bir hätten feine Urfad)e,

für bie ftein= ober mittelftaatlidie ^3olitif fotd)e @rfd)einungen

gu begrüßen unb baS unferige bagu beigutragen, baß es fortge=

fe^t werbe. -Kein, meine §erren, wir wollen ben fingen

flar unb fcharf ins Stuge feben, unb wir haben feine Urfache,

irgenbwie mit einer übermäßig oerbetjlenben Vorfid)tigfeit ober

irgenb etwa in einem ©inn unb ©eift, ber uns SUufionen als

Realitäten barftetten fönnte, biefe Verhältniffe gu betrachten. @s

ift wieberl)olt baoon gefprod)en worben, baß nothwenbigerweife,

fobatb biefe Vorlage abgelehnt werben muffe, nur nod) ber

Sßeg bes Monopols erübrige. 9Jieine Herren, bas glaube id)

burd)aus niä)t
;

auch id) finbe mit §errn oon ©tauffenberg,

es fei fetjr ftubirenswerth, wie man in Stmerifa biefe ©ad)en

georbnet hat. @s ift fd)on ber 2Rühe werth, jenes amerifa=

nifd)e Sabafsfteuerfpftem einer näheren Prüfung gu untere

giehen, unb id) glaube, baß eine oiet beffere Veranlaffung

für ©eutfdjtanb oorliegen wirb, in jenen Vahnen als im

Söege bes Monopols biefe ©ad)e gu orbnen. 3d) will

babei nur erwähnen, baß bas Monopol bie gabrifatiou erftieft.

©S weiß ja jeber, baß ber Vauer, ber Sanbwirth, ben biefe

©efe^esoorlage, bie heute oor uns liegt, fd)wer fdjäbigen

würbe, unter bem 9Jtonopol e^iftiren fann. 3d) fd)eue mid)

garnid)t gu fagen , baß ja biefe ©eite unter allen ben 9Kißlid)-

feiten, bie bas Monopol fonft au fid) l)at/ einen gewiffen

Vorgug bitbet. SDiefer heutige ©efe^entwurf ift allgemein

fd)äbigenb; bas 9Konopot hätte oor if}m nod) einen Vorgug,

b. b- es ließe bem Sanbwirtt), bem Vauem nod) bie 9)Jöglid)=

feit einer frudjtbringenben Strbeit. Stber aud) eine Ver=

niditung ber gabrifationsthätigfeit hat bod) it)re großen Ve=

benfen, unb id) fönnte Stjnen mit 3ahten beweifen, wie



©eutfdjer 9tad)stag. — 7. ©itwng am 22. Februar 1878. 137

gerabc in Vaben eine eminente 3al)t flei&iger 3Jtenföen in

biegen Singen grofj gewaä)fen ift, biefe Slrbeit, biefe ftuttfc

fertigfeit, wie man biefe gabrifation nennen barf, gelernt

fjaben, wie man brausen in ber *Pfalj in einzelnen

2Bof)nungen, in SBofmungen, bie arm ausfegen roie 2aglöf)ner=

wobmungen, aud) bamit namhafte einnahmen erroirbt, baft

man ein gutes ©tüd von gabrifationsttjätigfeit, oft auf

eigene 9ied)nung, bort treibt.

9cun, wenn man baS Monopol fofort einführen mürbe,

fo ift es nid)t zu bezweifeln, ba& ein ganz großer, unge=

Ijeurer 2t)eil ber Sljätigfeit biefer gabrifation, biefer ©eroerbe=

tflätigfeit aufhören müfste. @s würbe bas alfo batjtn einen

fdjäbigenben ©influjj ausüben, unb aus biefem ©runb fage

id): immerhin gefjt ber erfte 2ßeg, ben man überhaupt bei

Verfolgung biefer ©teuerfrage geljen mufj, bafjin, wo ber

Sauer erjftiren fann unb ber Jabrifant, wo ber funftfertige

Slrbeiter, ber attmäljtid) — in ber Sfjat etwas erljebUdjes —
eine wertvolle 9?af)rungsquelle gewonnen tjat, auf biefem

©ebiet nid)t beifeite gefd)oben wirb, wo man ir)m nid)t

blinblings aufnötfjigt, fid) eine anbere, r»ietteid)t für tön nie

äfjnltä) frud)tbare Vefdjäftigung 311 fud)en. 3d) fage alfo:

bas Monopol ift {ebenfalls unter allen Umftänben baS ultimum.

Sin ©ä)äblid)feit nad) beiben 9üd
j
tungen ift aber biefe Ijeutige

Vorlage baS primum unb baS ultimum. ^Derjenige 2Beg, ber

uns suerft nähere Slufflärung bringen mufj, ift bal;er nad)

meiner Ueberzeugung entfdneben bas ©tabium jener amerifa=

nifdjen ©efe^gebung unb Verwaltung. (Sine berartige ©ad)e

fann ja nidjt t>on einem Sage auf ben anberen in baS §aus
geworfen unb abgefd)toffen werben. 2Ran mu§ ba§ mit

allem (Srnft, aller Vorfidjt, aller Vefjutfamfeit burdjarbeiten

unb namentlid) prüfen, weld)e Slbweidjungen bie Verfd)ieben=

fjett ber Verf)ältniffe fjier in SDeutfdjlanb gegenüber ben

amerifanifdjen erforbert. @s ift bas eine md)t geringe 2luf=

gäbe, unb fd)on biefe geigt uns aufs neue wieber, bafj ein

3teid)Sfman5amt fo abfolut geboten ift für bie weitere @nt=

widelung unferer Dteidjsoerrjättniffe auf biefem ©ebiet als

eine roaljre SebenSbebtngung, unb fo notfjwenbig als bie

Eommanbanturen im §eer.

Weine §erren, es ift wteberfjott aud) non gerrn
9tod)ensperger bes Militarismus gebadjt worben. Gsr l)ob

fjeroor, bafj ja baS 9ieid) fid) Ijeute mäd)tig ausbefjne über

bie Vogefen. SBtr ba brausen am SHfjein fjaben bie Vogefen

ja fo narje cor Slugen; wir wiffen aber aud), bafj bie Vo=
gefen unter Umftänben feine abfolute ©idjerfjeit für uns
geben, unb eben besfjalb wirb in Vaben biefer Slusbrud r-er=

urtfjeilt; biefer §inroeis auf ben 9JcititariSmus wirb §u jenen

©d)lagwörtern geredinet, bie man eigentlid) faum brausen
fottte brausen, wenn man uor bem Volt fpridjt. 2Bir wiffen

es ja abfolut, bafc bie gegenwärtige ^onftettation es nid)t

möglid) mad)t, ben bermaligen Veftanb unferer
§eereseinrid)tungen irgenbwie in einer für bie

Finanzlage bes 9tod)S mafjgebenben ober tief ju

empfinbenben Sßeife ju oerminbem. ®as ift ja feiner 3eit

etwas, was wir wißfommen fjeifjen werben, wenn bie Sage
baju ba finb; fie finb aber Ijeute nod) nid)t ba, unb bes=

l;alb fottte man nid)t banon fpred)en. Sas fann brausen
nur Slergernif?, Verftimmung, 3rrtl)ümer erregen.

3d) fd)lie§e mit ber Slufforberung an ©ie: fpredjen
©ie bas Urtfjeit gegenüber biefer Vorlage, fpredjen ©ie es,

inbem ©ie erflären, es fei einzelnen beutfcfjen ©taaten gegen*
über mit einem 9JJafe oon Ungered)tigfeit, 9tüdfid)tslofigfeit

oorgegangen, weld)c in ber Sfjat eine ©igenartigfeit unb
@igentt)ümtid)feit ber 9?eid)§finanjpotitif nid)t fein fottte unb
nid)t fein bürfte.

Stuf ber anbern©eite wieberl)ole id): bie 2öeiterentwide=
tung bes 9ieid)S, bie ©tärfung feiner ©ewatten unb jwar
feiner ©ewalten auf ber realen ©runblage, nid)t auf ittu*

forifd)en 2lnfprüd)cn, fonbern auf ben Gräften unb 9J?äd)ten,

wie fie oor uns ftef»en, biefe 2Beiterentwidetung bes 9teid)S

l)inftd)tUd) ber 9ieid;sämter, l;alte id) für eine brängenbe 2tuf=

gäbe unferer 3ufunft, unb barem mitzuarbeiten fottten ©ie

feinem 2f;eil 2)cutfd)lanbS irgenbwie uerbittem burd) ein bcr=

artiges ©efefc. ßaffen ©ie uns entfdjieben ooranfd)reiten,

geben ©ie ben CSinjelftaaten baS, was iljre 5Tüd)tigfeit unb

iljre jlulturtljätigfeit crl;öfjt. ©önnen ©ie bas ben ©injel=

ftaaten, bann werben wir nur einen ^artifularismus oor uns

l)aben, ber in gleichem ©djritt unb in gleidjer 9lid)tung mit

bem9lcid; gufammenarbeitet. ©o mufe es aber bleiben, wenn
baS 9icid) unb bie 9leid)Scerfaffung iljre t)or)en Slufgaben für

bie ganje 9Jation erreidjen fötten, unb roenn es für alle 3u=

fünft babei fein Verbleiben l;aben foH.

<Präfibent: ®er §err Venottmäd;tigte jum VunbeSratl)

föniglid) preufeifdjer ©eneratbireftor ber bireften ©teuern

Vurgl;art l;at baS 2Bort.

Ve»ottmäd)tigter zum Vunbesratr) für bas &önigreiä)

^reufeen, ©eueralbireftor ber bireften ©teuern ÜBurgljart:

9Jieine §erren, bie bringenbfte 2lufgabe, bie mir augenblidlid)

obliegt, ift nad) meiner Sluffaffung biejenige, ben legten SleuBe*

rungen bes §errn Vorrebners ju antworten, ©ie l)aben eine

9)iaffe oon Vorwürfen über bie je^ige Vorlage get)ört. Von
allen ber fd)werfte würbe ber fein, metdjen ber lefete §err

Vorrebner ausgefprod)en fjat, bafe fie nämlid) ben ^Jartifu;

larismus ftärfen müffe, ba§ fie nid)t auf Unparteilich cit

bes 9iorbenS gegen ben ©üben berufje. 3n meinen Slugen

würbe baS ber letatfte @inwanb fein, ben man madjen fann,

ber einige, ber mid) wirflid) innerlidj berührt. @S wirb mir

aber, glaube id), aud) nidjt fd)wer fein, ifjn augenblidlid) ju

befeitigen. 9JJeine §erren, fe^en ©ie in ber Vorlage für ben

3entner inlänbifdjen Sabafs ftatt 24 9Jtarf 12 9Jlarf,

unb ber ganje ©üben ift auf ©eite ^ßreufeens.

(SBiberfprud).)

3a, meine Herren, bas befjaupten ©ie jefet, id) laffe es

auf bie ^ßrobe anfommen, wir werben baS fel)en. 3d) fann

nad)weifen, ba§ bereits berartige ©rflärungen uorliegen. Sie

©ad)e ijat ja eine ©efd)id)te; ©ie müffen nidjt glauben, ba§

biefe Vorlage fo, wie bie 9Jfotü>e jeljt flüd)tig sufammem
geftettt finb,

(Ijört, fjört! §eiterfeit)

fo aud) ertoad)fen ift. 3d) glaube, ©ie mi§oerftet)en baS;

man f;at eine ^lüd)tigfeit ber 3ufammenftettung jum Vei=

fpiel, um bas gleid) gu berütjren, aud) in Vetreff ber mangeln;

ben Slenntniffe ber norbamerifanifd)en Verljäitniffe uoraus=

gefegt. 5Da war es ber §err Slbgeorbnete »on ©tauffenberg,

ber fagte, es fei fjaarfträubenb, ba§ man in ben -HJotioen ju

biefer Vorlage ein amerifanifdjes ©efe^ uon 1868 jitirt t)abe,

obwofjl feit 1872 bie ©ad)e auf einem gan$ anbem ^u|
ftänbe. 3a, meine §erren, bas wäre atterbingS eine grobe

Unwiffenfjeit, über bie wir uns bier gamid)t ju redjtfertigen

uermöd)ten. 3d) fann ben oerebrten §errn aber uottfiänbig

beruhigen; id) wei& nidjt, worauf fid) biefe feine Diotij be=

jieljt, bie Slfte uon 1868 wirb in Slmerifa nod) immer nls

bie amended act (burd) bie uon 1872) jitirt. Snbeffen fjaben

wir alle biefe ©ad)en gefannt, unb id) werbe 3f;nen gleid)

etwas näheres baoon mitttjeilen.

Sie Vortage, meine Herren, bie 3t)nen gemad)t ift, be=

rul)t in feiner SBeife auf fpejififd) preufjifdjen Sntereffen, um
bas nod) einmal bem ernftlidjften Vorwurf entgegeuzuic^en.

©ie Vorlage ift ber Verfudj, einen lang gehegten, immer

wieberfefjrenbett, unb id) glaube, oon allen ©eiten als fub<

ftantiett anzuerfennenben ©ebanfen, nämlid) ben fd)led)_ten 3u=

ftanb unferer Sabafsbefteuerung ju reformiren — biefen ®c«

banfen zn nerwirflid)en. Ueber bie Strt unb SBeife, wie bie

Vorlage zu biefem 2Berfe fd)rcitet, finb ja bie abfälligRen

Urtt)eile Ijeute laut geworben, ©er ©ebanfe ber Vorlage ift

bod) aber ein ganz einfacher, er beruht auf bem ^unbamentaU

fa^, ba|, wenn ©ie eine t;öt)ere ©teuer oom Zabat l)aben
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wollen, ©ie unmöglid) eine $läd)cnfteuer in Seutfdjlanb

aufred)t erhalten fönuen. 9Jlögen Sie bas mm madjen, wie

©ie wollen, mögen ©ie es mit einem ©djritt machen ober

in mehreren £empos — bie glädjenfteuer muß fort, es fann

alles nidjt Reifen, imb ©ie werben als näcfjften Stritt nur
baran anfd)ließen müffen unb aud) gar feine anbere 2Bar)l

haben, als bafe ©ie auf bas ©ewidjt beö Sabafs fonunen.

9hm, meine §erren, was will benn biefe Vorlage weiter? —
fie fudjt blos nad) ber 9)?ett)obe, wie wir biefe ©ewidjtfieuet

burdjführeu tonnen, Sarüber finb ja fefjr fd)led)te Erfatj=

rungen gemacht, weit man bas Sing mit ungenügenbeu 2JUt=

teln angegriffen fjat ; wir haben fd)led)te Erfahrungen gemacht

in Greußen unb ©ie haben fdjledjte Erfahrungen gemalt in

©übbeutfdjtanb, überall weil man nid)t bie genügenben 9)tit=

tet babei angewenbet fyat, wie man ja überaE ben 3roed

nid)t erreicht, wo bie nötigen Littel nidjt angewenbet wer-

ben. 3öas ttjut nun bie Vortage fo uugwedmäßtges? Sie
Vorlage fagt: wir haben ocrfdjiebene praftifdje 23eifpiele

»or Stugen, nad) benen wir gehen tonnen, unb bas ift benn

bod) immer fd)on nict)t mehr bas reine Experiment, bas

reine ©udjen unb bas gang unoernünftige! Sßenn td) an

cingetnen gerglieberten 23eifpieten unb thatfädjlidjen 93orgän=

gen geigen fann : f o geht bie ©adje, f o geht fie in $ranf=

reich, — unb wenn bann einer ber 23orrebner fagt, ja bas

beweife für uns nichts, weit wir gang anbere 23erfjältniffe

haben, bann ift es ©ad)e beS ©egners, bies gu erweifen,

wie ich ben gleiten Eiumanb in ber iftirge in 23egug auf

Slmerifa nadjroeifen werbe. 2Benn man biefen Einwanb
nid)t entgegenfe^en fann, bann ftefjt bie grage bod; fo:

warum foHen wir es benn nicht ebenfo machen? -Kun fagt

man, ja bas geht in $ranfreid) wotji, aber bas geht in

Seutfdjtanb nicht, weil wir bas Monopol nicht höben.

—

3a, meine §erren, bas müßte benn bod; nod) be=

wiefen werben, baß bas gehlen bes Monopols bie

Slfgeptirung biefer Maßregel unmöglid) machte. Sann
fagt man, bas ruinirt ben Sabafsbau unb ben Sabafs*

pflanger, benn bas 3JJonopol nimmt ihn gwar auf ber einen

©eite unter ftrenge ^ontrote, aber auf ber anbeten ©eite

beförbert es ihn auch, & ift ein oortrefflidjer ßunbe für ben

Sabafspflanger unb läßt fid) aud) bie Pflege ber £abafs=

futtur gern ex officio angelegen fein. Sa, meine Herren,

bas ift nun eben ber *J3unft, ben man heute nicht noEftänbig

flarftellen fann, weil bagu eine gange 9teil)e anberer Er=

wägungen gehört. 3d> antworte aber fd)on jefct barauf:

geben ©ie biefe 23efd)ränfungen unb Jlontrolen für ben

£abafsbau unb geben ©ie beut inlänbifchen Sabafsbau ben

©d)u^, ben er gegen bas Sluslanb h^n will, geben ©ie

ihm einen 3oE oon 42 3Jlarf gegenüber einer ©teuer oon

12 9Jiarf, unb ©ie werben fetjen, wie nergnügt ber intänbi;

fdje SabafSbau fid; mit biefer ilontrole guredjtfinben wirb.

•Keine Herren, bie ^ontrote ift ja gar nicht etwas, was ben

Sabafsbau an fid) fdjäbigt. 3m ©egenttjeit. Sie SJfonopok

»erwattung würbe nidjt fo thöricht fein, biefe £ontrole angu*

wenben für basjenige, was bas widjtigfte 2Jfaterial ihrer

Erträgmffe bilbet. 2luf ber anberen ©eite fommt bei beut

Monopol bie ßontrote einem guten Sabafsbau fcfjr wohl gu

fiatten, unb in ber 23egiet)ung möchte id) mid) berufen auf

bie Sperren aus bem Elfaß. Ser Etfaß hat unter biefer

Äontrole bis gum Satire 1869 feinen Sabafsbau gang förm=
lid) gut betrieben.

(Sßiberfprud).)

3d) weiß mot)l, er hat über bas -Blonopol geflagt, aber

über anbere ©eiten beffelben, in bie f em $unft ift man mit

bem Monopol üodftänbig gufrieben gewefen. SRatünid), fo

wie es weg gewefen ift, bas Monopol, ift es aud) in allen

23egief)ungen fein* fd)ön gewefen. — SIber baoon abgefel)en,

es ift bas nur eine SSorbemerfung. 3d) laffe biefe $rage

beifeite unb fage nur, es finb eine SKaffe oou eingelnen Ele=

menten bagu nötl)ig, um ein Urtfjeil gu bitben, ob wir bem

inlänbifdjen Sabal 4 ober 8 2§aler ©teuer auferlegen,

wenn wir ben 3oH »out auslänbifdjen 2abaf auf 42 3Jiarf

erhöhen, fo bafe bas eigenttid) nur in ber ©pegialbisfuffion

entfd)ieben werben fann.

üftun glaube id), bafj bie Tragweite ber Vorlage bod)

non benjenigen geehrten Herren, bie überhaupt aus bem Sa-
bal eine höhere Einnahme giet)cn wollen, in ber Sfjat nidjt

richtig geroürbigt ift. 2Mne §erren, id) wenbe mid) gunädjft

an Diejenigen, bie 2lnf)änger bes Monopols finb. 2öir

haben folc^e ja, wie id) hoffe ober nielmehr twrausfefce, aud)

in biefer SSerfammtung. äßas fönnten biefe thun, frage id),

wenn fie jetst, in biefem 2lugenblid, bas thun wollten,

was ihre 2tbfid)t, gum Monopol in Seutfdilanb

übergugehen, am meiften förbert — was fönnten fie thun ? 3a,

meine Herren, fie fönnten manches anbere tljun; fie fönnten

g. 35. eine ^ommiffion nieberfe^en, bie fid) mit ber SSorbera;

tl)ung ber EntfdjäbigungSfrage befafst; fie fönnten eine ftati=

flifdje Erhebung über ben gegenwärtigen 3uftanb ber SabafS--

fabrifation machen. Stber, meine Herren, was fie unter allen

Umftänben nid)t untertaffen bürfen, bas wäre, ba§ fie auf
ben inlänbifchen gabafsbau ihre §aub legen mü|=
ten, fo wie es bie Vorlage tl)un wiß.

Unb warum bas? ©d)on gang einfad) aus bem uner=

läßlichen ®eftd)tspunft, weil fie ja ein Monopol nid)t mit

Engeln ober anberen äßefen, fonbem nur mit 9JJenfd)en unb

Beamten burct)füt)ren fönnen, unb weil fie fich oor weiterem

einen großen Seamtenftanb bagu herangiehen müffen, unb gwei=

tenS, weil fie bie Sabafsfultur felbft in bie Söege leiten müf=

fen, bie fie für bas SRonopot brauchen.

3ch will biefen ©efidjtspunft nicht weiter ausführen.

Sttfo id) fage, bie Anhänger bes Monopols fönnten nod) manches

anbere thun, fie fönnten aber unb müßten unter allen Um»
ftänben biefe Vorlage annehmen.

Ser §err 2Ibgorbnete 9teid)en§perger hat gwar gefagt, bie

Vortage fämc ihm gang graufam oor, fie wäre fo, als wenn fie

einem §unb ben ©djwang ftücfweife abfd)nitte, er möd)te

lieber, ba^ bas mit einem 9Me gefd)ehe.

Ser §>err Slbgeorbnete non ^arborff hat aud) mit großer

Emphafe gefagt: 2ßas tt)ue id) mit ber Vorlage? Monopol!

9iun, meine Herren, ©ie werben niemals bas SRonopot fo

einführen fönnen, bas ©ie btos fagen: am 1. Sanuar ober

am 1. Slpril wirb bas Monopol eingeführt; bagu müffen

n ort; er erft ©djritte get()an werben, unb bei näherer Se=

trachtung werben ©ie finben, ba§ feine -Dfonopotoerwaltung

eingeführt werben fann, ol)ne bajs ©ie aud) ben inneren

Sabafsbau norl)er biefer Steglementirung unterwerfen.

3d) fomme jefet auf bie amerifanifd)e gorm ber 23eüeue=

rung. 3d) muß wol)l annehmen, baß bie ametifanifd)e %oxm
ber Sefteueruug, bie unter ben 2ed)nifern fd)ou etwas lauge

befannt gewefen ift, jetst gewiffermaßen für einen 2l)eit ber

Sntereffenten fo eine 2lrt neue Entbedung ift, auf bie man
immer ftolj gu fein pflegt. 3Jleine Herren, bie amerifanifd)e

Sabafsfabrifatsfteuer, bei ber ja bie aSerwenbung oon ©tem=

peln gang inbifferent ift — nidjt inbifferent, abet nichts

neues, benn ob man einen ©tempet nimmt ober eine

23anberole, ift ja gang gleich; oa6 »ia" i» 2tmerifa einen

©tempet nimmt, ift eine Eigent[)ümlid)feit, bie fich ö»s öem

Sahr 1865 ^erfdt)reibt ; ba nahm man oon allem einen

©tempet, aud) ron ^UaninoS — alfo bie amerifanifd)e

Sabafsfteuer beruht auf ber ßontrole ber gabrifation, bie im

wefentlid)en wieber auf ber ©elbftbeflaration ber gabrifanteu

beruht unb baburd) gefdiärft wirb, aber in mäßiger Sßeife,

baß Sefraubationen äußerlid) erfennbar gemad)t werben foHen

burdj bie aScrwenbung oon ©tempetn. üftun, meine §erren,

idj fe^e ooraus, wir wollten eine gabrifatsfteuer in Seutfdj;

laub einführen, fo behaupte id), baß biejenigen, bie gu einer

gabrifatsfteuer fonunen wollen, garnidjts befferes thun fönnten,

als baß fie gunädjft mit ber ^ontrole beim inlänbifchen

Sabafsbau anfangen. Senn, meine Herren, wenn ©ie fid)

einmal im 3ufammenl)ang mit ber amerifanifdjen gabrifats=
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[teuer kräftigen , bann roerben ©ie bie 2Bafjrnel)mung

madjen, bie aud) ber atnerifanifdje ©teuerbireftor in beut

legten 3afjresberidjt ausbrüdlidj auöfprtdjt, inbem er jagt:

ja, bafj unfere £abafsfteucr jefet auf einen fo befriebigeiiben

gnj} gefommen ift, bas oerbanfen mir fjauptfädjlicb bem Um=

ftanb, bafj roir ben Verfetjr ber »JJrobujenteii imb bec .«pänblcr

mit bem iWot;tabaf in flontrole genommen Ijaben. SISenu

©ie einen Veridjt bes ©teuerbireftors, ber vor einigen Safjren

erftattet rourbe, lefen wollten, mürben ©ie etroas finben, roa8

für unfere Verfjältniffe etroas naio Hingt: Vor einigen

Sauren legte er bem ßongrefj einmal einen Vericfjt oor unb

fagte babei, bie grage, roie man ftdj gegenüber bem un=

fobrijirten £abaf ju oerfjalten fjätte, fei allerbings eine fotdje,

bie nad) ber einen ober anberen ©eite beantwortet roerbe, bie

aber rtdjtig beantwortet bie ©teuer oon Millionen *pfunben

Zabat betreffe.

Steine §erren, id) fdjltefje baran eine anbere Vcmerfung.

©lauben ©ie too^l, bafc roir in Seutfdjlanb eine foldje $rage

aufroerfen tonnten, ofjne bafc man uns fagte: fo ein ©teuer*

ftjftem ift ja ganj- unmöglidj? ©lauben ©ie motjl, bafc wir

bem preufjifdjen Sanbtag ober bem Sieicfjstag eine Vorlage

mad)en tonnten: ba ift nod) bie $rage, ob biefes ober bas

SDing fo ober fo angefeljeu roirb; fefjen ©ie es fo an, bann

mürben mehrere -UtiHionen *ßfunb, alfo bod) gegen 20—30000
Rentner metjr jur ©teuer Ijerangejogeu roerben als jefct ! 3d)

fjalte bas für unmöglid;. SDer amerifamfcfje (Senilis, bie

amerifanifdje ©igentfjümtidjfeit ftef)t auf einem ganj anberen

g-ufj jur SDefraube als roir; roir betrachten bie SDefraube

immer mit com moralifdjen ©tanbpunft; aufjerbem finb roir

mefjr aneinanbergerüdt unb ungeheuer empfinblicb bafür,

menn man uns fagt: unfere üftadjbam finb fteuer frei unb

roir fteuerpflidjttg. Senn ©ie bie amertfanifdie Sabafsfteuer

in ber Sßeife einführen, roie fie je|t in Slmerifa ift,

glaube id) Sfjnen garantiren ju tonnen, bafe 2)rei=

oiertef ber ^fats, beö ©rofjfjerjogtljums Vaben, §effen

unb ber barjerifdjen ^ßfalj fteuerfrei raucfjt. 3n
Slmerifa nämtidj läfjt man — bas ift fdjon ein

sßtmft an bem fjoffentfid) bie genauen Kenner ber Verfjätt=

niffe nidjt ofjne Veacfjtung oorübergegangeu finb — bort

läfjt man ben ^Jrobujenten für feinen Vebarf unb für ben

Vebarf feiner Seute abfolut fteuerfrei, roenn er fid) auf feine

JabafSoerarbeitung befdjränft. 3n bem Veridjt com 3afjre

1875 füfjrt ber amerifanifdje ©teuerbireftor aus, bafe bei

einer Veoölferung r>on 44 Millionen etroa 8 800 000, ober

eine fo äfjnlidje 3afjf, Siaudjer anj-uuefjmen feien. SDaoon

finb nun ganj offijieE 800 000, nämtidj nicfjt blos bie fcfjon

ermähnten ^robujenten, fonbern auaj cbenfo altes, was
Sabaffabrifant unb Arbeiter ift, fteuerfrei. Sie Sefteuerung

fängt erft beim removal, b. f). beim, herausbringen ber

©ad)en aus ber gabrif an.

3JJeine §erren, glauben ©ie rool)l, ba§ roir in ®eutfä>
lanb jemals ein foldjes, ©nftem »orlegen föttnten, reo roir

fagen: roenn roir aud) nur 200 000 Sabafspflanjer Ijaben,

bie finb alle fteuerfrei? S)as gef)t rootjt bei ber je|igen 33e=

fteuerung, roo es fid) für einen einzelnen fteuerfreien ^ßflanjer

um burd)fd)nittlid) jroei ©ilbergrofd)en tjanbelt, aber roenn

roir fjolje ©teuerbeträge fjaben, fo ift feine 9iebe baoon; bas

oerträgt 5Deutfd)lanb nid)t.

©in anberes Sing, meine Herren! 3n Slmerifa roirb

ber Sabaf ja in einem bei roeitem größeren Umfang gebaut

als bei uns; roir fjaben in Slmerifa reidjlid) bas 3el)ns

fad)e oon Slreal, auf bem Sabaf gebaut roirb, roir fjaben

aber allerbings nad) ben ftatifüfdjen angaben eine uerf)ätt=

nifemä^ig fe|r »iel geringere ^robuftion als bei uns.

SBorauf bas berufit, taffe id) babingeftellt fein. Unfere
Slufgabe fann es nidjt fein, bie Ueberjeugung ju begrünben,

ba§ in Slmerifa bod) nodj bebeutenb ntefjr befraubirt roirb

als Ijier; biefe Ueberjeugung ift aber feljr ausgebreitet; roer

fid) bafür intereffirt, fann fid) baoon übersettgeit. 3Han fdjä^t

bie befraubirte 3Jlaffe, abgefefjen non ber rite fteuerfreien,

auf eine fefjr erkbüdje Quote. 3d) fage aber, roenn roir

auf bas Slreal fel)en, fo roerben ©ie einen anberen, fefjr be^

merfensroertfjen Untcrfd)ieb finben. 33ei uns in 33aben unb

in ber s$falj fommen im 2)urd)fd)nitt auf bie Quabratmeilc

10 000 @inroof)ner unb auf ben Quabratfilonteter über 100.

3n Slmerifa ift bie 2)id)tigfeit ber a3eoölferung eine gan$

anbere, ba ift 5. 33. in Siorbfarolina ftatt einer 2)id)tigfeit

oon über 100, eine fold)e oon 9 ^erfonen auf ben ßttabrat-

filometer, in ilentttdt) fjaben ©ie einige 20, in SBiSconfm 9,

in cerfdjiebenen anberen ©taaten 11 u. f. ro. (So gibt

allerbings einige, bie etroas fjöber gefjen, j. 93. Connecticut

mit 50. ©lauben ©ie benn, bafe, roenn ber amerifanifdje

©teuerbireftor jefct fdjon fagt, unfere Sabafsfabrifatfteuer ift

nad) langen fd)(ed)ten Gjrpcrimcnten erft fo ergiebig geroor-

ben, feitbem roir ben iulänbifdjen Sabafsbau mefjr in bie §anb
befommen fjaben, glauben ©ie, ba§ es benfbar ift, in ®eutfd)-

lanb eine foldje ^brifatfteuer einjufübren, ofjne baf3 roir

unfere Jlontrote für ben austänbifdjen 2abaf an ber 3oll =

grenje unb für ben inlänbifdjen Sabaf bei bem ©eroid)t

beffen, roaS auf bem gelbe t>or unfereu Slttgen geroad)fen ift,

beginnen ließen? 3cfj fage, es ift ein S)ing ber Unmöglich
feit, unb id) fage weiter, bie §erren, bie fo fetjr für bie

gabrifatfteuer finb, tonnten gar nidjts beffereS tljuu iniljrem

eigenen Sntereffe, als roentt fie biefer SJorlage, — bie

©teuerfäfce oorbetjalten — alfo bem Uebergang jur

©eroiebtsftetter in einer befriebigenben 2.i>eife, roenn fie

ber iljre Slufmerffamfeit fdjenften.

3d) glaube, id) fjabe genug gefagt, um rocuigftenS

einigermaf-^n bod) 31t bem ©cbanfen 33eranlaffung ju geben,

bafe fo gai:j roertfjloS bie Vortage bod) nicfjt ift, roie fie nad)

fo Dielen übereinftimmenben Urtfjeiten 311 fein fd)eint. Sie
Vorlage unterliegt bem 3Serl)ängni§ ober bem üblen ©efdjicf,

baft fid) nicfjt blos ©teuerreformgebanfen in ber ^Debatte

geltenb gemacht fjaben, fonbern bafe bie eigentlidje ©teuer=

reform bei Sfjneu mit ber Verfolgung einer ftaatsredjtlicfjen

ober ber (Srftrebung einer inneren potitifdjen Steform uerfnüpft

ift. SDaS fann natürlid) bie Vorlage nicfjt enthalten, unb
besfjalb roerben bie ©ebanfen ber Vorlage nicfjt fdjledjter als

fie finb.

?Ptäfibent: ©er §err Slbgeorbnete oon 2SebeU=9)Jald)oro

fjat bas Söort.

SIbgeorbneter öon 5ffieben%2RaIdjon) : SReinc Herren,

trofe ber berebten 2Borte, roomit ber £>err ^ommiffar ber

VunbeSregierungen foeben bie Vortage oertfjeibigt Ijat, glaube

idj bod), bafj bie gjlefjrjafjl bes §aufes nicfjt in ifjrer ab*

feljnenben §attung gegen biefetbe erfebüttert fein roirb. ^ad)
bem, roas ber £err 9?egierungSfommiffar gefagt bat, fann id)

bie Vorlage jel^t eigentlidj nur noefj, roenn id) feine Ver=
tfjeibigung ber Vortage gelten laffe, als eine Vorbereitung

für baS Monopol anfeljen, ober aud) sugteid) für bie gabri=

fatfteuer, id) roiK aber augenblicflid) nur bas Monopol roeiter

oerfolgen, üftuu, meine §erren, ift l)ier einftimmig oon aßen
benjenigen §erren, bie gegen bie Vorlage gefprod)en fjaben

— bas finb eigenttid) äße Siebner — auSgefüfjrt, ba§ ber

inlänbifdje Sabafsbatt bei biefer ©teuer nidjt beftefjen Könne.

3d) felbft, ber einen SabafsbejirE in 9}orbbeutfd)lanb, unb
^roar ben bebeutenbften, ben uefermärfifeben unb ben im
Sianborotfjaf oertrete, fann bas oon meinem ©eficfjtspunft

aus nur beftätigen. 3d) fann aud) nur fagen, es ift bodj

ein fonberbares Littel, roenn man burd) ein ©efefc erft ben

SInbau oernid)tet unb biefes felbe ©efe^ jugleid) als Vorbe=

reitung für baS Monopol ausgibt, roeldjes feinerfeite roieber

bes inlänbifdjen £abafsbaues bebarf. SJceine §erren, bie 8«
roeife bafür, bafj ber Sabafsbau uamer.ttidj im Horben nicfjt

beftefjen fann, finb fo fdjtagenb, baft idj nur fur3 nod) eine

3aljl Sljnen nennen roifl. ÜKeinc §CTrcn> Die ©teuer roürbe

nämtidj für ben prcufniäjcn SJforgen, beffen (Srtrag in meiner

©egenb unb überljaupt in Seutfdjlanb bttrdjfdjnittlidj auf
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9 3entner fiel) belauft, als ©eroidjtsfteuer beredjnet, 216 Wlaxt

ausmachen ober per §eftar 840 3Jiarf. üftun frage id) ©ie:.

wie finb biejenigeu Seute, bie fid) mit bem £abafsbau be=

fdjäftigen, im Staube, eine friede ©teuer gu begafjlen? Sie

£erren neben mir fagen eben: „oorfdjicßen
!

" SaS ift

in mandjer Segierjung aud) richtig, immerhin aber, roenn

©ie bas ©efets genau anfefjen, roerben ©ie finben, baß ber

Söefi^er bes ©runbftücfs haftbar bleibt; er ift, roie id) be=

tidjtigenb bemerfen roill, greiften bie 21ltcrnatioe gefteüt,

felbft gu gatjlen ober burd) ben Käufer bes Sabafs gatjten gu

laffen. Sefet ift aber bie 23eftimmung ferner im ©efefc, baß

14 Sage nad) ber 23erroiegung bie 3al)Iung erfolgen muß,

roenn nidjt Strcbit, fei es für ben Sefi^er bes Sanbes ober

für ben Käufer, gegeben ift. Ser Krebit für ben

Sefi^er, ben gabafsbauer, roirb, ba bies meiftens, roie

in meiner ©egenb, fleine Seutc finb, fehr ferner gu be=

fcfjaffen fein; er roirb in ben meiften hätten gegroungen

fein, gu oerfaufen; ber SBerfauf roirb aber nad) bem ©efefc

feljr oiel fdjroieriger unb bebenflidjer für ben fteinen ^>robu=

jenten, als er früher roar, benn es gehört je|jt minbeftens bas

boppelte an SBetriebsf'apüat gum 2lnfauf oon Sabaf, ba ber

Käufer ben SBerth bes Sabafs unb bie fjolje ©teuer begaben

muß. @s fommt ferner tjinju, baß eben bei biefem

tjofjen greife bas Jiiftfo, roas namentlich bei fdjroereu 3arjr=

gängen fefjr bebeutenb fteigt, ben §änbler von irgenb einem

flotten hineingehen in bas ©cfdjäft abgalten roirb. 3d) fefje

alfo mit ©idjertjeit ooraus, baß entroeber ber fleine $ßrobu=

gent feinen £abaf längere 3eit behalten roirb unb bann in

Verlegenheit mit ber ©teuer fommt, ober fetjr billig an ben

§änbler oertaufen muß, unb groar fürchte id) ferner nod),

baß roegen bes }e£t oiel größern Vetriebsfapitals ber Raubet

in beftimmten ©egenben fid) in roenigen §änben fongentriren,

unb baburd) ein nod) größerer Srud auf ben probugirenben

Sanbroirtl; ausgeübt roirb.

@S ift nun groar nad) bem ©efeß bem Sabafsbauer bie

3Jiöglid)feit gegeben, ben Sabaf in SJJagaginen unoerfteuert

niebergulegen. Siefe -JJtagagine befteljen aber nidjt in allen

©egenben ©eutfdjlanbs, fie beftetjen roofjt in Vaben, aber in

bem oon mir oertretenen Segirf nid)t, unb bie Regierung

lehnt ausbrüdlid) im ©efefc bie Verantroortlidjfeit für bie

Vefdjaffuug foldjer 3JJagagine ab. 3>dj meine alfo, ber £a=

bafsbauer roirb burd) bas ©efefc fo hart betroffen, baß ber

33au in ben meiften ©egenben aufhören muß.

SBie d)arafterifirt fid) nun aber bie ©teuer, roenn roir

il)r etroas näher ins ©efidjt fefjen? Siefe ©teuer ift eigene

lid) eine ©teuer auf bie Arbeit, benn roas ben gabafsbau

roertfroott mad)t, ift eben bas, baß er roie feine

anbere, länblid)e ^jjvobuftion bie Slrbeit begaljlt. 2BaS

fonft burd) Strbeitsfoften am Stettogeroinn oerloren geht,

weil es burd) $rembe befdjafft roerben muß, ober ber betreff

fenbe ^robujent in ber 3eit eine anbere 2trbeit tfjuu fönnte,

bas ift bjer nicht in Ibgug gu bringen, weit es oon ben

grauen, Kinbern unb gang alten Seuten in iljrer freien 3eit

gemadjt roirb, alfo oon foldjen ^erfonen, bie im übrigen il»re

Strbeitsfraft niebt werroerttjen fönnen. ©d)on aus biefem

©runb roürbe id) es fefjr bebauern — unb ber §err yiebner

aus Snben f>at ja biefem 5>erfjdltniß aud) fd)on 2lusbrud

gegeben — roenn burd) biefes ©efe^ ber Sabafsbau ner=

nietet roerben foHte. 2lber aud) bie gabrifation, meine

Sperren, leibet burd) bie S3eftimmungen bes ©efe|es. ©s ift

bas eine tedmifcfjc ftxao,?. 3d) roiH fie fjier nur furj an=

beuten, id) bin aber bereit, meine Slusfüljrungen in einer

fommiffarifdjeu 35eratfjung aufregt ju erhalten, unb id) glaube

aud), baß bie §erren Vertreter oon Bremen unb fonftige

©ad)oerftänbige im §aufe im ©tanbe fein werben, meine

S3el;auptung ju beftätigen.

Sas ©efe^ fiel)t nur einen 3oH oon 90 2Rarf für im^

poitirte ©igarren cor, alfo 30 3Jiarf inet)r als ber bisherige

3olI oon 60 Matt, roäl)renb es für 3^of)tabaf oon 12 auf

42 2Jiarf, alfo auf bas ^Dreieinhalbfache Ijeraufgeljt.

3d) bin nun ber Meinung unb es ift mir oon allen

©ad)oerftänbigen beftätigt roorben, baß bie 3igarrenfabrifation,

— id) roiH oon ber übrigen Sabafsfabrifation nid)t roeiter

fpred)en — roeld)e fid) in S)eutfd)lanb ju meiner ®enug=
tt)uung aud; im Kleinbetriebe entroidelt l;at, nid)t im ©tanbe
fein roirb, bie Konfurrenj mit ben oom 2luslanbe einge=

füfjrten 3igarren ertragen ju fönnen, roeil Bremen, §am=
bürg, roeld)e in biefer Söejiefjung aud) als Sluslanb ju

betrad)ten finb, unb §ottanb, foroie bie 9)ionopollänber

granfreid) unb Defterreid) , ifjre 3?of;ftoffe ob^ne ©teuer

empfangen unb oerarbeiten fönnen, namentlich aber bie kippen
unb 2lbfäüe nicfjt gu »erfteuern brausen unb baburd) fid) in

einem befonberen Sßorttjeit gegenüber ber beutfd)en 2abafs=

fabrifation befinben.

3d) roill je^t aber biefen ©egenftanb nerlaffen. 3d)

befenne febod) nun ferner für meine ^erfon, baß id) ein

2lnt)änger bes SRonopols bin, roenn aber, roie aus ben 2tn=

füljrungen bes §errn SiegierungSfommiffärS rjernorgelit, biefes

©efe^ eine Vorbereitung §um SRonopol ift, bann roill id) um
biefen $reis bod) ntdjt meine 2lnfid)t auf Ginführung bes

Monopols burd)fefeen, benn id) bin ber Meinung, bann inüffe

im ©efeß offen gefagt roerben, rooljin bie ©ad)e jielt;

(fehr richtig!)

benn es fd)eint mir — es fel;lt mir im Slugenblid ein

anberer 2lusbrud bafür — nidjt gang lopal, ein ©efets cin=

juführeu mit ber 2lbfid)t, bemnädjft bas Monopol ju bringen,

unb injroifd)en, um bas Monopol bittiger einjuführen, ben

Slnbau bes Sabafs größtentheils ju ruiniren, —
(fehr richtig!)

— man fann il;n freilid; beim Monopol roieber heroorlodeu

an ben £)rten, roo man ihn braucht; nebenbei aud) bie $a=

brifation burd) 3ottcrleidjterungen für bas 2luSlanb auf einige

größere $abrifen ju fonjentriren, um biefe bann leid)ter ju

erroerben.

(©ehr richtig !)

3u einer foldjen Saftif fann id) mid) nid)t entfd)tießen,

unb id) glaube, baß bie Mehrheit bes h°heu §aufes biefe

meine 2lnfid)t tfjeitt.

(Sraoo!)

SReine Herren, id) roill auf bie 2tuSfü[)ruugeu bes §>erru

oon ©tauffeuberg, roetd)e id) bis auf ben atterlefeten Zl)tH,

roo er fid) auf bas fonftitutionette ©arantiegebiet begab, ol)nc

roeiteres afjeptire unb als eine fehr glüdlidje unb lid)tootte

Sarftettung bes gangen SSerl)ältniffes anerfennc, nid)t roeiter

gurüdfommen; bas eine aber mödjte id) babet nod) bemerfen,

baß, roenn es fpäter auf bie fonftitutiouetteu ©arantien an=

fommt, id) glaube, für mid) unb für einen großen 2l;eil mei-

ner politifdjen $reunbe oerficfjern gu fönneu, baß roir in

biefer Segiehung geroiß gu ieber einigermaßen für uns afgcp=

tablen SranSaftiou bereit fein roerben. 9Bir halten aber mit

bem §errn Slbgeorbneten oon Karborff bafür, baß biefe

SranSaftion nicfjt im -jieicfjStag, fonbern in ben Sanbtagen

gu madjen fein roirb.

Steine Herren, gum ©djluß bitte id) ©ie aber bringenb

— §err oon Stauffenberg Ijat ben circulus vitiosus, in bem
roir uns befinben, fdjon erroätjnt —,

tjier nicfjt aus biefem

fonftitutionellcn circulus vitiosus mehr ©djroierigfeiten ber

Ingelegenljeit in ben 2Öeg gu legen, als unumgänglich notlj =

roenbig finb. ©rößere ©innaljmen für bas DMcfj, baburd)

bebingt bie ©teuerreform für bie eingelnen Staaten unb

cublid) bie 3Röglid)feit, bie Slommunaloerbänbe gu erleichtern,

biefe Singe finb für Seutfdjlanb bringenb nötfjig. Scfj bitte

alfo. biefe 2lngelcgenljeit nicfjt aus bem Sluge gu oer=

lieren.

©s fragt fief; nun aber, roie ift roeiter in ber ©acfje ju
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»erfaßten. Meine Herten, id) glaube, bafe bas gegenwärtige

®efet3 bie ©anftion bes Reichstags nid)t ermatten wirb,

(3uftinnnung)

nadj allem, roas aus ber Mitte bes Retd)3tagS bis jefet

verlautet roorben ift. ©3 bleibt unter biefen Umftänben

meines ©rad)tens nidjtä anberes übrig, als bafc bie Retcb>

regierttng bie beiben meiner Meinung nad; einzigen oorljam

beuen 2Bege, 31t einer Ijötjeren Vcftetterung 31t fontmen, Mo=

nopol unb gabritatftcuer, nod) einmal in ernfte (Srwägung

jicljt unb bemnädjft mit einer cntfdjcibcnben Vortage an baS

§aus herantritt. ©S ift ja 311 bebauern, bafe babttrdj bie

Üngewiltjeit für bie gabritation unb sßrobuftion nod) erhalten

wirb, es bleibt aber leiber fein anberes bittet übrig. SDerin

wenn ber £err Minifter Campl)aufen oorfjer von groei 2Begen,

Monopol unb $abrifatfteuer gefprodjen unb baS oon ber

ReidjSregterung vorgelegte ^rojeft als Mittelweg bejeidjnet

l;at, fo glaube id), bafc er ftd) auf biefem Mittelwege eigent=

lid) ofjne 2ßeg unb ©teg befinbet, unb bafc auf biefe SBeife

bie fdj roterige $rage niemals gelöft roerben roirb.

2BaS bie gefdjäftlictje SSeljanblung anbetrifft, fo ftimme

id) beut 2lntrag meines oerefjrten $reunbes §errn oon §eü=

borff bei, bie Vorlage mit ben übrigen ©teueroortagen an

eine befonbere föommtffton oon 21 ober 28 Mttgliebern 311

oerroeifeu.

(Vraoo!)

*Pväfibcnt: ®er §err Veootlmädjttgte jum Vunbesrattj

©taatsminifier Gampljaufen fyat bas 2ßort.

Veuoümädjtigter jum Vimbesratl; für bas Svöntgreidj

Vreufsen, 33ijepräfibent bes ©taatsmintfteriums ©taats= unb

gtnanjminifter (Samptjaufen : 3u ben Dielen ferneren Vor=

würfen, bie uns gemacht roorben finb, l;at ber te£te §err

Rebner einen neuen Ijtnjugefügt, oon bem id) nid)t geglaubt

habe, bafj id) ifjn je in meinem ßeben erfahren mürbe. @r
Ijat uns nämlid) oorgebatten, es roäre bod) nidjt loyal, raeun

man an bie Möglidjfett ber @infüE)ritng bes Monopols beute,

bafe bas nicht fofort in bem ©efe&entwurf ausgefprodjeu

werbe.

Run, meine Herren, roenn bie Regierung aufrichtig ift

unb offen ausfprict)t, mir halten für nötljtg eine frohere

Verteuerung bes £abafs, roir Ratten für ben 2ßeg, ber fofort

biefes 3iel bis auf einen gereiften ©rab erreichen lä&t, ben

oon uns gemachten Vorfd)tag unb jtuar ben Vorfdjlag, ber

aus einer eingel;enben Erörterung burci) eine fadjoerftänbige

^ommiffion, aus allen Steilen ©eutfdjlanbs gebitbet, tjer=

vorgegangen ift, bann roeib id) bod) nicljt, mie barin irgenb

ein Mangel an Sonatität gefunben roerben tonnte. Sie
$rage ift eine foldje, bie oteter Vorbereitungen bebarf, unb
wobei es für bie ReHdjsftnanäoerwaltuug oon f)öd)ftem 3n=
tereffe fein wirb, bie ©timmung bes Reichstags 311 fennen.

Meine £erren, id) fwbe ben betiberirenben Verfamm=
lungen bei bem norbbetttfdjen Vuub unb bei bem Reich>
tag oon ihrem @ittftet;en an angewohnt. 3d) erinnere mid)

nod) fetjr lebhaft, wie im Mai 1869 unter ben Slufpijien

meines §errn 2lmtsoorgängers — ber mar, beiläufig be=

mertt, ber §err ginansminifter, auf beffen Snftruftiouen fid)

ber §err ^eidjstanjler bejog, nidjt auf bie meinigen, —
bafe im 3al)re 1869 in ber bamaligeu Verfammlung, wenn
id) bie ©timmung nidjt unrid)tig beurtljeile, ftd) nur eine

ganj Eleine 3at)l oon ^erfonen bereit gefunben Ijabeu mürbe,
fid) für bas Monopol au§3ufpred)en. 2Sic beute ber gegen;

märtige 9lctd)Stag 31t biefer grage ftel)t, mein id) nidjt. @s.

ift ja natürlid), ba& biejenigen, bie l)auptfäd)lid) bie SEabafS=

probuftiou in ©d)ufe nehmen wollen, bie gegenwärtige Vor-
tage, weld)c ernft barauf fjinweift, wie biefer ©d)ut3 nidjt

aü^uweit au^gebetjut werben barf, betämpfen. 2Öenn beute
ber 3ieid)Stag in feiner Majorität barüber nid)t in 3weifet
wäre, ba^ er jum Monopol übergeben mübte, unb wenn

Sßetbanblitngeu bc§ beutfajen s
JJetd?Staflg.

bie Regierungen, worüber mid) au§3ufpredjen id) ntd)t be-

fugt bin, bereit wären, ifjm auf biefem 2ßege ju folgen,

fo würbe, wie ber §err ©eneratbireftor Surgbart oorber

mit großem Red)t ausgeführt l;at, bas ©rreidien biefes 3ieleS

ansuftreben fein buvd) eine Siontrote bes Sabafsbaues, freilid)

in mandjer §infid)t in Ve3ttg auf bie 23efteuerung oicüeid)t

auf einem etwas anberen Söeg; bas liegt auf ber •'panb.

©inb wir wirttid) entfd)loffen, eine 2:abaEsregie einsufübren,

wären wir wirflid) entfd)loffen, bie ^abritation als freies

©ewerbe gänjtid) 311 uuterbrücfen, ben §anbel als freies ©e=

werbe gänstief» aufsutjeben unb nad)t;er alles in bie §änbc
einer gentralifirten Verwaltung 3U legen — unb id) will babei

bemerfen für bie Herren in ben ^artifularftaatett, bie nid)t

311 ^rettben geljören, ba^ es fid) ba um eine burdjaus träf;

tige, ben Sotalintereffen nötljigenfaHs entgegentretenbe Ver=

waltung Ijanbeln würbe —
(fet)r rid)tig!)

wäre ber Reichstag baju entfd)toffen, was mürbe bann 311=

nädjft gcfd)eben, meine §erren? ©tauben ©ie nid)t, bafj uns

biefe ©ebanten fremb geblieben finb, id) glaube, bafj ©ic in

mancher Ve3iel;ung uns alljuwenig 3tttraueu.

(§eiterfeit.)

®as erfte würbe meines (Sradjtens fein ber ©rlaB eines

©efefces, bas bie Regierungen berechtigte, eine ftatiftifd)e 2luf=

nal)me ber uortjaubencit ^abrifationSanftatten oor3unet;men.

SBenn uorljin fo mit einem gewiffen ©potte angeführt würbe,

es fteljt mir fo aus, fagte ber betreffenbe Rebner, als wenn
nod) gar feine Vorbereitungen getroffen wären, — ja, meine

§erren, bas Ijat bis 31t einem gewiffen ©raoe einen aufier*

orbentlid) guten ©runb; 3ttr Veautwortung biefer ftren=

gen fragen , bie roir aufwerfen utüffen , unb auf

bereit e$:afte Vetjanblung roir Ijatten müffen, tonnen roir bas

^ubtifum nid)t nötbigen, wenn wir nidtjt traft eines ©efe^es

berechtigt werben, in biefe Vertjältniffe ein3iibringett. Meine
Sperren, es würbe ftd) an biefe bttrd) gefe^tid)e Voümad)t 3U

erftrebenbe ftatiftifcl)e Stttfnatjnte fofort bie $rage anreihen

müffen: wenn roir benn nun Ejter bie gabrifation ber ^ri=

oateit nid)t meljr geftaiten rooßen, müffen roir bann eine ©nt=

fd)äbigung geben, unb oon roeldjem Vetrage? SBenn roir bie

©d)riften ber Monopotiften ftubiren, bann geben fie über

biefes %§tma aufjerorbentttd) beljagtid) Ijinroeg.

(©etjr richtig !)

®a roirb bei biefem £l)ema gteid)fam als felbftoerftänb=

lid) oorausgefe^t ; ei, roas motten fie, eine @ntfd)äbigung ? roir

fagen einfad) bem ^abrifanten, bu Ijörft auf ju fabrijiren

unb nun ftefje 31t, roie fid) bie ©adje inerter geftaltet. 2>d)

glaube, meine §erren, ba§ bie Reicbsfinanjoermaltung unb

bie gefe^gebenbe ©ewalt bes Reid)S einer folgen $rage

bod) eine gans anbere Vebeutung beimeffen werben:

unb ©ie werben fofort ertennen, ein wie wichtiges ßlement

für bie ^rage ber @infül;rung eines Monopols ber llmftanb

bilbet: was ift bie ©umnte ber ©ntfebäbigung, bie wir ge=

roäbren müffen? ferner, meine §erren, wenn ber 3ieid)Stag

entfd)toffen wäre, im ga^en fid) für bas Monopol auS3tu

fpred)en, bann würben ©ic bod) nun weiter ins 2tuge 311

faffen Ijaben, roeldje (Srteid)tcrungen ©ic bem iutänbifd)cn

£abat»bau, neben ben 2lnfotbcrungen, bie an if;n 311 ftellcn

finb, gewähren fönnen. 2)ann würbe bie $rage, bie ber

§err Vorrebner aufgeworfen Ijat, wie es mit bcit Ma-
gasinen, mit ber Unterbringung würbe, in einem

i'old)eu gälte natürlid) eine anbere ©eftalt annehmen.

Senn ©ie 3ttr Monopotoerroaltung übergeben, roerben ©ic

aud) bie Ausgabe mad)en müffen für bic Stillegung ber Maga--

Sine, ferner, meine Herren, roenn man jur MonopoloerioaU

tung übergeljcii roitl, inu§ man roiffen, ba& man eine grofec

ober fo siemtid) große 3af;t oon gröBcren ^abrifen ausulcgen

l;at, baß man es aud) oerfteben mu&, biefe gabrifen 311 leiten,
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bafe man aud) bie Gräfte heranziehen muß, bie bas treulid)

im Sntereffe bes ©taats, refpeftioe bes SJieidjs tfjun, unb

glauben ©ie, baß fi(3E> bas nun roirElidj beroerEftetligen licjge

non heute auf morgen? unb glauben ©ie nidjt, baß

es aud) nad) biefer Stiftung r)in eine anbete ©adje ift,

ob ber 9ieid)Stag p einer foldjen Unterfudjung ermächtigen

roill, ber Regierung eine ganz anbere ©runblage geben roill

für bas, roas fie ttmt, ober ob iljr bie nod) fehlt?

©nbtidj, meine Herren, es finb auf bie ^Bemerkungen,

bie id) oorfjtn an bie etroas fanguinifdjen ©rtoartungen oon

9Jiori£ -äJtoljl unb an bie fanguinifäjen drroartungen in Sejug

auf bie (Einführung ber ameriEanifdjen Sefteuerungsmetljobe ge=

fnüpft fjabe, mir bie ©egenbemerEungen gemadjt roorben:

9Mn ©ott, id; hätte meine 2leußerung nidjt näher begrünbet.

9?un, roie bas einem fo ju gehen pflegt, id) habe geglaubt,

baß ber offenbare SBiberfinn ber ©Wartungen, bie ba au&=

gefprodjeu werben, burd) bie wenigen ^Bemerkungen, bie id)

fier gegenüberftetlte, fd)on erfolgt fei. $ür meine ^fjantafte

— fie mag oielteicht fefjv nüchtern unb burd) bas l)öf>ere

Sebensalter feljr abgeftumpft fein —
(§eiterfeit)

für meine ^Ijantafte ift bas nid)t erreichbar, fid) ber 23or*

ftellung hinzugeben, baß man lebigtidj burd) bie Sefteuerung

bes SabaEs eine einnähme r>on 535 Millionen 9JJarE in

aßer ©emütl)lidjEeit erzielen roerbe.

3a, meine Herren, wenn man mir baoon fpridjt, baß

man eine Reineinnahme non 50, 80, 100 Millionen 9)farE

unb nod) mefjr erzielen tonnte, bann werben ©ie mid) nad);

her burdjaus nid)t auf ber ©ette berjenigen fiubeu, bie bas

als unmöglid; betrachten. 2lber, meine §erren, baß es mit

bem Monopol aud) in anbem Sänbern, bie in biefen

SDingen (Erfahrungen l)aben, nict)t fo glänjenb befteUt

ift, als roie je^t bie beutfdje ^ßl;antafie es fid) oorftetlt,

bas geftatten ©ie mir, 3fmen anfdjautid) ju mad)en,

inbern id) auf einen Slrtifel in bem Bulletin de statistique

et de legislation comparee oon ^ranEreidj aufmerEfam

mad)e. 2m biefem StrtiEel ift nadjgeroiefen, baß in ^ranE=

reid) beEanntlid) bie 2öieberl)crftellung bes Monopols batirt

oon einem @efe£ com 29. SDezember, — id) glaube bas

wirb ber Sag fein — nom ©ejember 1810, baß bie ^Bieber;

einfüljrung bes Monopols erfolgte im Safjre 181] unb baß

bie bamalige Eaiferlid) franzöfifdje Regierung bie (Erwartung

legte, burd) bie getroffenen 9Jcaßnaljmen, burd; bas Monopol
eine (Einnahme oon 80 SÖiittionen granfen ju erzielen.

(Es ift nun fetjr intereffant ju fefjen, was biefer (Erwartung

gegenüber in 2BirEtid)Eeit für eine (Einnahme erhielt morben

ift. 3d) laffe bie ^eriobe ber 3aE)re oon 1811 unb 1814
außer SBetradjt; ba nerfteljt es fid) ja oon felbft, unb id)

lege Eeinen SBertt) barauf, baß ba anfangs bie (Einnahme

außerorbentlidj niebrig mar. ©ie fiat in biefem eben er*

wähnten 3eitraum fid) nur erftredt auf 93 355 000 grauten

9lcttoeinnat)me. 9cun aber bie einzelnen 3afjre, über welche

genauere 2IusEunft gegeben wirb, weifen uad), baß ber 9?etto=

Überfluß aus bem SJlonopot im bamaligen $ranEreidj für

bas Sal;rl815 32 123 393 grauEen betragen hat, im Satire

1816 auf 33 9JMionen geftiegen ift, 1817 auf 39, 1818
auf 41, 1819 auf 41, 1820 auf 42, u. f. ra. 3d) roiU, ba

©ie f)ier fetjen, mit meld) befdieibenen SCnfängen man ba gu

Eämpfen gehabt fjat, lieber gleid) ein üoUes ©ejeunium net)=

men; alfo uon 1820 fpringe id) gleid) über auf 1830, ba

ift man bis ju einem Nettoerträge gekommen oon 46 MÜlw-
nen granEen. Sd) fage bies nur, um bod) anfd)aulid) ju

madien, roie felbft in einem Sanbe, bas fid) burd) feine jentra=

lifirten (Smridjtungen ftets ausgezeichnet Ejat, bie ^ortfcljritte

bes Monopols bod) nidjt mit foldien ©iebenmeilenftiefeln

ftattgefunben fjaben, als roie e§ je^t oon mandjen geglaubt

roirb, unb baß bie SemerEungen, bie id) Sbnen l;infid)ttid) ber

UnterfteUung, baß man 533 9Kitlionen Wlaxt gießen roerbe,

gemad)t l;abe, bod) rooljl einiges ^unbament fjaben.

^träftbcnt: Ser §err NeidisEanäler f»at bas Sßort.

9?eid)SEanjler gürft toon 93i§ntftttf: SBenn id) burd)

bie politifd)en ©efd)äfte bes 3lugenblids unb burd) meinen

©efunbljeitssuftanb aud) oerf)inbert bin, mid) in bie fragen,

bie uns t;eut befd)äftigen, fo roeit einzuarbeiten, baß id) mit

berfelben ©rünblidjfeit, roie mein -§err College neben mir,

3()uen eine Meinung barüber fagen fönnte, fo Ijatte id) es

bod) für notl)roenbig, mit roenigen Sßorteu ben ©tanbpimEt

ju d)arafterifiren, ben ict) ju biefen Vorlagen einnehme.

©S roar mir nidjt mögtid), ber SDisEuffion oon Slnfang

an beizurooljnen. 2lber batb uad) meinem (Eintritt in ben

©aal tjörte id) Söorte, bie mir als NeidisEanjler bie 2Serant=

roortlid)Eeit für bie finanziellen Vorlagen, roenn nid)t allein,

bod) oor§ugstoeife juroeifen; biefe S3erautroortlid)Eeit Eann id)

in bem 9flaße nictjt aEjeptiren, unb es ift gegenüber meiner

ferfaffungsmäßigen ©teHung nidjt juläffig, fie mir aufjubür=

ben. 3d) Eann zunädjft bem Neid)Stag feine Vorlagen im

9iamen bes ^aifers bringen, bie nidjt nom SunbeSratl; ge=

nebmigt finb. 3d) Eann in bem SunbeSratf), roenn id) nidjt ben

^önignon Greußen inSßiberfprud) bringen roill mit bembeutfd)en

^aifer, feine Vorlagen oon 9Bid)tigEeit einbringen, bei benen id)

nidjt ber 3uftimmung bes preußifdjen Votums norl;er mid) oer=

fidjert fjabe. Sd) bin außerbem nielleidit nidjt berufen, — id) roill

barüber nidjt ftreiten, beim id) bin nid)t arbeitsfdjeu genug,

um bie ©renjen meines Berufs genau feftsurjalten — aber

jebenfalls tl)atfäd)lid) gar nid)t in ber Sage, Vorlagen biefer

2lrt im NeidjsEanjleramt l)erftellen ju laffen. ©efjen ©ie

bie 3al)l ber Slrbeüsfräfte im 9teid)SEanjleramt an —
oljne 3toeifel tüd)tig unb arbeitsfam, in ifjrem ^ad)e

urtljeitsfäljig, aber fie gäl)len ju zwei ober brei;

fel)en ©ie bagegen bie 2lrbeitsEräfte an, mit benen bie $inans=

miniftericn ber ©injelftaaten auSgerüftet finb, nament=

lid; ber ^inanzminifter oon Greußen, mein engerer College

bazu, ber fid) im Sefifee ber Seitung bes ganzen 3otloereinS=

roefens, alfo ber §auptgrunblagen ber Neidjsfinanzen außer=

bem befinbet. 3d) fjabe mir besfjalb ben ©runbfa| madjen

müffen unb tjabe it)n unter bem Vorgänger meines §errn

Kollegen befolgt unb t;alte aud) je£t baran feft, aud)

roenn es mein nerfaffuugSmäßiges 3ied)t unb meine

oerfaffungsmäßig begrenzte $flid)t nidjt mit fid) brädjte, in

ber §auptfad)e meinem Kollegen, bem prenßifd)cn #inanz=

minifter, auf bem 2Bege ber pianzoorfdjtäge, bie 3f)nen ge=

bradjt roerben, zu folgen, tfjm bie ^ürjrung g\i übertaffen,

für bie er ©adjfunbe foiooljl rote bie üjm uatcrgebeiieit $ilfs=

Eräfte tjat, unb id) bin entfd)toffen, il)tn aud; roeiter barin ß\
folgen, bis ich nuch etroa überzeuge, baß unfere 9Sege fid)

trennen müffen. SDiefe Ueberzeugung l)abe id) bisher nidjt

unb roünfd)e aud) nidjt, fie zu erbalteu. Slber bie alleinige

anttoortlid)Eeit für bie Moringen, bie Sönen l;ier auf tecfjnifcbem

©ebiete gebradjt roerben, Eann id) md)t übernehmen, roeil bie

ganze ©ditoerEraft ber Arbeit, ber 9Jtöglid)Eeit ber Slrbeit, ber

tedjnifdjen Eenntniß ber ©adje in bas ©ebiet bes preußifd)en

ginanzminifters fällt. Sd) Eann, roenn mir biefer mein

College paffioen SBiberftanb entgegengefe^en foHte, ihn nid)t

in bie Dichtung hinein nötf)igen, bie id) als 3Reid)SEanzter

gehen möchte; roenn er mir aber aEtioen entgegenfe|t, fo

braudje id) 3hnen ni^t zu entroideln, au§ roeld)en ©rünbeu

bie 3)löglid)Eeit, 3l)nen eine finanzielle Vorlage oon einiger

33ebeutung zu machen, für ben 2lugenblid fiitt fteht.

2Benn bie ©ad)en früher in einzelnen fyätlen anbers gc=

legen Ijabm, roie fie heute liegen — id) meine perföntidj —
id) roiü mit benannten 3al)len fpredjen — roenn roir in ber

©eftalt bes 9Jänifiers ^elbrüd eine finanziell, ted)nifd) unb

roirthfdjaftlidj erprobte, langgefd)utte unb an bie Seitung

biefer Serhältniffe in Greußen getoöl)nte ^erfönlidjEeit hatten,

bie fid) nothroenbig Diaum um fid) l;er erEämpfte, fo fjat bas

bod) auf bie Sauer zu gtiEtionen unb, roenn id) fo fagen

fotl, zu ©adgaffen geführt, über bie roir ja roerben fpredjen

tonnen, roenn bie ftrage oon ber ©telloertretuug
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eintritt, bie mir aber bie Ueberjeugung gebraut haben, baß

jroei fo große ginansorganifationen ober jroei fo große

Zentren für bie Seitung ber ginanjen im beutfcTjen 9tadj,

bie eine für 40 9JUÜionen, bie anbere für 25 Millionen,

otjne fid) gegenfeitig fdjlicßlid) auf £ob unb Seben p be=

fämpfen, nidjt befteljen fönnen. 3d) hafte besljalb, fo

lange ber §err SJiinifter ©elbrüd mein College mar,

mid) raeniger um bie ©acbe befümmert, roeit if)m ein (Sin=

ftujs auf bie preußifdjen Verljältniffe burd) bie langjährigen

Verbinbungeu, bie er barin blatte, beirooljnte, ben er iiid)t

»ererben tonnte, ©eitbem halte idj in finanziellen fingen

jur ftafjne beä preußifdjen ginanjimniflers unb folge tfjm

bis gxi ber ©renje, bie td) oorljin nannte, ^erföntid) roiffen

©ie — id) b^abe 3h»en bas nur obiter unb, raic ©ie mit

9iedjt fagten, in bilettantifdjer Lanier anbeuten fönnen —

,

baß id) mein ©treben barauf rid)te, ju einer ©efammtreform

unferer 9?eid)Sfteuern mit ber 3eit ju gelangen.

2ßir finb meiner Ueberjeugung nadj in ber ©ntroidtung

unferes ©teuerfnftems, namentlich mit §inblid auf beffen

9iüdroirfung auf unfere roirtljf<$aftttd)en Verljältniffe, hinter

allen großen europäifdjen ©taaten jurüdgeblieben unb haben

einen beträdjtlidjen 2Beg naebsutjoteu auf beut ©ebiet unb ju

ermitteln, mie bie großen Saften, roeldje bas ©rgebniß ber

großen Vebürfniffe bes 9JeidjS finb, am teidjteften getragen

roerben, {ebenfalls teid)ter als bisher. 3dj behaupte, baß in

biefem 2lugenblid jebe 100 Millionen Sflatf', bie in ©ngtanb

unb $ranfreidj cmffommen, mit rceniger Srud ber S3eoöIfe=

rung auffommen als bei un§. @s roirb fid) barüber beim

®etail reben laffen.

©ie roiffen uon mir, bäß id) ein ©egner ber bireften,

ein $reunb ber inbireften ©teuem bin, baß id) auf biefem

©ebiet eine umfaffenbe Reform anftrebe, bie bas 9todj aus

arm, roas es jetjt ift, roirftidj reid) madjt. 9Jccm 3beat ift

nid)t ein 9ietd), roas cor ben Stjüren ber (Sinjetftaaten feine

9Jfatrifutarbeiträge einfammeln muß, fonbem ein 9?eidj,

welches, ba es bie §auptquette guter ginanjen, bie inbireften

©teuern, unter Verfdduß Ijätt, an alle ^artifularftaaten im
©taube märe herausjujafjten ; unb id) bin überzeugt, baß mir

auf bem Sßege ber Reform bal)in gelangen fönnen. 3n beut

©treben nad) biefer 9ieforut fjabe id) mid) mit meinen
preußifdjen Kollegen unb insbefonbere mit bem §erm
ginanjminifter bal)in geeinigt, baß biefe Vorlage als

ein SDuräjgangSpunf t ju ben höheren ©tnnafjmen
aus bem £abaf, bie id) erftrebe, bienen foK. 3dj Ijabe mid)

ber befferen ted)nifd)en ©inftdjt meiner Sollegen bal)in gefügt,

baß ein SDurdjgangSpunft, eine Vorbereitung für bie roeiteren

©inridjiungen notl)roenbig ift. 3dj roürbe mid) aud) beute,

roenn meine Ueberjeugung nid)t fdjon burd) 9)tfniftertal=

berathungen gewonnen märe, burd) bie Darlegung bes §errn
ginanjmtmfters unb feines Sommiffarius in biefer Vesietjung

uon neuem überzeugt l)aben, baß mir bem 3iel, bem
id) suftrebe, uon bem id) nidjt meiß, ob id) es erreid)e,

ol)ne roeitereS unb plö^tid) nid)t uäl)er treten fönnen, baß
mir eine uorbereitenbe ©efetsgebung haben müffen, baß bie

Vorlage, bie Sfjnen unterbreitet ift, biefen ©harafter bat.

Sßenn fie, mie §err uon SÖebeü junt Veifpiet auseinanber=

fefcte, außerbem oerberbliche Sßirfungen für ben SabafSbau
t)at, fo ift bas roenigftens nidjt bie ©eite, bie id) au il)r ge=

fdjäfet l)abe, unb id) bitte gerrn uon SBebell, 31t glauben, baß
mir alle uon berfelben Sonalität befeett finb, mie er felbft.

2Bir roünfd)en nidjt, bie Seute, bie mir fpäter uielleid)t 31t

entfd)äbigen I)ätten, juerft gu ruinireu, bamit bie ©ntfdjäbigung
rool)lfeiler roirb. Sergleidieu 2lbfd)lad)tungen in ber Hoffnung

\ auf fünftige Grfparniffe roäre nid)t lanbeöüäterlid) uerfafiren,

unb bie ju (Sntfdjäbigenbeu l)aben ein 9xed)t auf ©djufc ebenfo
gut. 3d) leugne nidjt unb l)alte es nad) ben 3ioeifelu, bie

auögefprod)en finb, ob Sflonopoliften in unferer Glitte fid)

befinben, nid)t für überflüffig, offen ju befenuen, baß id) bem
Monopol juftrebe,

(Vrauo! Seroegung)

unb baß id) in biefem ©inn bie Vortage als Sur d)gangö =

punft annehme.

Um u)r bie ©tackeln 51t nehmen, bie man fürd)tet, unb

bennod) bie uorbereitenbe 2Birfung il)r ju laffen, roare ja mir

erforberlid), baß man bie ©teuerfä^e, bie fie bringt, einfte

roeilen ermäßige. 2)a§ roäre für bie Watrifularfrage fel)r

bebauerlid), aber für bie roeitere mir perfönlid) l)ö()er ftef;enbe

2Birfung auf bie jieform roürbe id) immer bas Grgebniß nod)

mit ©enugtl)uung unb mit $reuben begrüßen, baß roir bie

uorbereitenben Arbeiten für bas, roaö id) in ber fpätcren

3eit ju erreidjen fjoffe, hiermit beginnen. @S \)0X l)ier

ja im Vergleid) mit bem SJionopol l)auptfäd)lid) baä amerifa=

nifd)e ©teuerfpftem bie Vorliebe ber Vorrebner, bie fid) bar«

über geäußert haben; id) roürbe nichts bagegen haben, roenn

burd) irgenb ein anbereS bittet ber 2trt ein bem (Srtrage beö

3QJonopols annäl)ernber ßrtrag aus Sabaf fid) erreidjen ließe.

3d) bepeifle bas aber fdion aus einem ©runbe, ber auf ber

§anb liegt, bei bem amerifanifdien ©pftem, abgefehen uon

bem, roas nebenbei abfließt, roo bie ^äffer nierjt bid)t balten,

roo, roie ber §err Sommiffar uorhin bemerft hat, in ber

2l)at große ©teuerbefraubationen ftattfinben unb bie bei

einer bidjteren Veoölferung nod) häufiger fein roürben; fd)on

ein einfaches 9ied)enejempel beroeift, baß bas amcrifanifd)e

©i)ftem bas nidjt liefern fann, roas bas Monopol geroäljrt.

Söorin beftet)t benn bie uerführerifd)e ©eite bes Monopols '<

®arin, baß nad) erfolgter 6ntfd)äbigung ber ^inanjfisfus fid)

in Vefiis ber Vortheile fe^en fann, bie ber 2abafsl)änbler unb

Sabafsfabrifant uon feinen Sunben nimmt, unb baß biefe Vor=

tljeite heutzutage fo groß finb roie uielleidjt in feiner an=

beren Vrand)e, roeit bie ©ntfebeibung über ben ©efebmaef am
2abaf ja eine jiemlid) miflfürlidie ift. lifo nehmen roir

einen beftimmteu galt«j man mirb am flarften, roenn man mit

benannten 3iffern furid)t. Vor etroa 20 ober 25 Sahren habe

id) eine 3igarre geraudjt, bie in ber Havanna 10 ^riebrichsbor,

57 2()ater, bas Saufenb foftete. 3d) bin burd) 3ufall in bie Sage

gefommen, biefelbe 3igarre an uier oerfebiebenen beutfeben

§anbelsplä|en, ganj biefelbe aus uier uerfdjiebenen Qucttcn

p t)af>en, bie 57 Sfjater in ber §aoanna gefoftet; id) habe

fie in ®eutfd)lanb jroifd)en 90 unb 120 Slialer bas Saufenb

ju bejahten gehabt. @S roar nad) meiner ©djät^ung, bie ja

irrtl)ümlid) fein fann, eine 3igarre, uon ber uietleid)t in

Vrutto 7000 einen 3entner roiegen. ©ie haben alfo hier

einen Vortheil uon 350 bis gegen 400 £()aler auf ben

3entner, in ben ber $isfus feinen 2lntf)eit einfd)ieben fann.

9Jun ift ja fidjer, baß bei ben geringeren Qualitäten

bes SabafS bie Unterfd)iebe nid)t fo
"
ungeheure finb.

3d) erläutere es ber 2)eutlict)feit roegen nur an einem

Veifpiet, bas id) erlebt habe. 9Jelnuen ©ie bas amerifa=

nifetje ^rinjip, fo roerben ber §änblcr unb ber gabri=

fant natürlich bas Vebürfniß haben, fooiel fie fönnen, ihren

bisherigen Vorttjeit aud) roeiter ju beziehen, unb roerben biefen

Vorttjeil uon ungefähr 100 ^rojent, ben fie ja nidjt allein

haben, fonberu in ben fid) bie ©d)ifffal)rt unb alte ©tabien,

bie bie 3igarre bis jum Verlauf 311 burchlanfcn hat, t()eiten

müffen — aber fie roerben ben Vorttjeit feftjuljaUeu haben, baß

nidjt bas, roas ber ^yisfus nimmt an ©teuern, su Siefen

Soften nodj äugefäjlagen roirb, roäljrenb bas Monopol tbco;

retifdj — idj roeiß nidjt, ob gisfuS es ttjun roürbe, roenn

es eingeführt roürbe — in ber Sage ift, für einen ge*

ringeren s$reiS eine befferc ©orte Sabal ju liefern,

als ber Raubet es in ber 9ieget tfjut; er braudjt roeniger 311

nehmen unb ertjält für feine Sßaarc bod) reidjlid) unb meljr,

als er für ben ©taat braucht. 3n biefer Sage fann er

burdjaus nidjt meljr fein, roenn bie jtoeite ©djafeung, bie burd)

ben gabrifanten unb ben Sabafstjänbler, beu Äonfuntenten

aud) nod) in bemfelben sDcaße roie bisfjer trifft. £3 erfolgt

bann eine rein abbitiouefle Velaftung bes 9Jaud)ers 311 bem

bisherigen Vreife, roäljrenb bei bem 9Jtonoyol bie pfeife bes

armen 3)iannes, uon ber heute 31t meiner ^teube nod) nidjt

bie 9iebe geroefen ift, roof)lfeiler fein fann, fie braudit

"22*
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nidjt um einen Pfennig tljeurer ju fein, ber $isfus fann fie

fogar roofjtfeiler liefern, als man fie (jeut in ber Siegel ju

fnufen oermag.

3d) fjabe es für eine *pflid)t ber Offenheit gehalten,

meine Herren, Sfmen grabeju ju fagen, baß idj bem Monopol
juftrebe, baß id) bie ©djäbigung bes $isfus, bie burd) bie

frühzeitige Seröffentlidmng eines foldjen SeftrebenS uielteidjt

möglidj ift, meinerfeits nidjt fürchte, benn meine ©timme ift

eine uereinjelte, unb es ift fetjr fragttdj, ob je biefes mein

©teueribeat fidj realifiren roirb, unb außerbem ift bas ein

Radjtljeil, ben man tragen muß, unb ben id) nidjt für fo

fd)Umm für bie ©efammt^eit eradjte, eine etroas Ijöljere @nt=

fdjäbigung ju jagten, als biejenige, bie im unfidjern unb un=

Haren über allen Seftrebungen liegt.

(©efjr rid)tig!)

3d) fjoffe unb roünfdje bringenb, baß, wenn, roie id)

oermutljen muß, biefe Vorlage oon Sfjnen in eine ^ornmif;

fion renoiefen roirb, fie bort nidjt begraben roerben

roirb; falls ©ie Dürselen, ben SDrud ber SRatrif'ularbeiträge

in feiner je^igen 2lusbetjuung nod) länger auf ben ©teuer=

pflid)tigen laften 51t laffen, roürbe id) mid) bamit nod) etjer

befreunben lönnen, als roenu ©ie bas SDurdjgangsmittet,

roeld)es in biefer Vorlage geboten roerben fofl, bas ®urd)=

gangsmittel 31t einem fjöljeren ©eroinn aus> bem Sabal, oon

§aufe aus abfd)lagen foflten unb ablehnen, biefem erften

Anfang auf einem Sßege, ben 31t betreten roaljrlid) fd)roere

Sisfufftonen 3al)re unb Sage Ijinburdj gefoftet Ijat, elje roir

fo roeit tarnen, biefem ©ebanfen überhaupt gemeinfam näljer

ju treten.

^ebenfalls f»offe id), baß ber ReidjStag biefe ©effion nid)t

roirb »ergeben laffen, ol)ue 31t biefer ^roge eine ganj fixere unb

t'lare ©tellung 31t neljmen, nid)t blofs burd) bie inbirefte Maßregel

ber Slbletjnung einer Regierungsvorlage, fonbern id) fjoffe, baß

©ie, fei es in ©eftalt einer Refolutiou, fei es in ©eftalt eines

ätntrags aus bem ©d)oße bes Reidjstags, — id) Ijoffe, baß es

ben §erren gefallen roirb, eine fefte ©tellung ju biefer

$rage ju nehmen, bie ben Regierungen in 3ufunft als ein

Seudjttrjurm bient, bem fie nadjmfatjren l)aben ober ben fie

gu uermeiben Ijaben, roenn fie nidjt ©djiffbrud) leiben rooKen.

3d) l)offe, bafe, roenn ©ie bie Vorlage an eine ^ommiffion

oerroeifen — id) fann 3l)ren (ühttfdjlteßungeu nid)t uorbeugen

— bort uielteictjt ©elegenrjeit roirb, in befferen ©efd)äfts=

unb ©efunbtjevtsuerljältutffen als Ijeute mid) bes breiteren

aus-mfpredjen, aud) bie Sete^rung, für bie id) Ijeute nid)t

jugängtid) bin, bort entgegenjunetjiuen über bie 3iele, bie bie

•äJiefjrfjett bes ReidjstagS ins 2luge faßt; bann fönnen roir

uns fet)r leid)t barüber uerftänbigeu, ob id) bas, id) fürchte

leiber nad) meinem 3uftanbe, le|te ibeale 3iel, roeld)es id)

für bas Reid) in meinem Seben nod; erreichen möd)te, ju

erreid)en §offnung Ijabe ober nidjt.

OBrauo!)

*Präftbettt: @s ift von brei ©eiten bie Sertagung ber

©i^ung beantragt, von ben Herren Stbgeorbneten ©trudmann,
Dr. §änet unb 2Binbtl)orft. Sd) erfuetje biejenigen Herren,

aufjuftefjen, roeldje bie Vertagung unterführen.

(©efdjieljt.)

®ie tlnterftütjung reid)t aus. Runmetjr erfud)e id) bie=

jenigen §erren, aufjwftetjen refpeftiüe ftefjen ju bleiben,

roeldje bie Vertagung ber ©i^ung befcfjtteßen roollen.

(©efd)ieljt.)

©as ift bie Majorität ; bie Sertagung ift befdjtoffen.

3u einer perfönlid)en Semerfung f)ut ber §err 21bge=

orbnete greiljerr oon ©tauffenberg bas 2öort.

2lbgeorbneter greil;err ©d^enf tiou Stauffcufcevg

:

Steine §erren, ber §err Sunbesfominiffar l)at behauptet, id)

l)abe es „Ijaarfträubenb" gefunben, baß in ber Vorlage ber

preuf3ifd)en Regierung bie amerifanifd)e Steuer nad) einem

früheren ©pftem, bas bamals nid)t mel)r beftanb, angeführt

fei. Sd) bemerfe l)ierauf, baß, roaS bie Sfjatfadie betrifft,

bieS ganj richtig ift, benn id) r}abe es gebrudt, fd)roarj auf

roeife uor mir. ©afj id) es aber als l)aarfträubenb be=

jeidjnet l;abe, mu§ id) in 2lbrebe fteüen; biefer 2lusbrucf

roäre aud) in meinem SJJunbe l)öd)ft unangemeffen.

$räftt>ettt: S)er §err Slbgeorbnete 3ieid)euSperger

(£)lpe) l;at bas Söort jur perfönlidjen Semerfung.

Slbgeorbneter Olctdjcns^erget (£)lpe): 25er §err 3teid)S=

fanjler Ijat auf ©runb eines unrid)tigen Referats meiner

Steuerungen, roeld)es §err con Äarborff abgegeben f)at, ge=

meint, id) tjätte ausgefprod)en, baß bie 33erantroortlid)feit ber

Vorlage auf i^m allem rufje. ®s ift bas nidjt in meinen

Sßorten unb nidjt in meiner ^bfid)t geroefen, — es roürbe

ja and) gegen alle innere 2ßal)rf)eit angef)en. 2>d) l;abe

lebigtid) auSäufüfjren gefudjt, baß bie etroas fdjarfen Angriffe

bes §errn r-on ©tauffenberg gegen bie Vorlage unb ins=

befonbere gegen ben §errn StRinifter 6ampt)aufen bod) aud)

tl)eilroeife auf ben §errn dkxdßtan^lex refleltirten, roeit er

bie formelle Serantroorttidjleit auf fid) Ijat. 3d) freue mid)

aud), burd) bie ^Darlegungen bes §erm ReidiSfan^lers fon=

ftatirt gefetjen ju Ijaben, ba§ bas eine ganj berechtigte 2ln=

fd)auung meinerfeits roar, benn er l)at gegeigt, baß er fefjr

orieutirt unb urtf;eilsfäl)ig in ber betreffenden ©adje ift.

*Präfibc«t : 3ur perfönlidjen Semerfung t)at ber §err

2lbgeorbnete von §eßborff bas SSort.

Slbgeorbneter bon .^cllbovff: ®er §err 2lbgeorbnete grei=

t)err uon ©tauffenberg Ijat gefagt, id), ber Sorrebner t)abe bie

fonftitutionellen 9ied)te uuferes Subgets als ein Rüft^eug aus

ber Rumpelfammer bejeidmet ;
* er roiffe nid)t, ob id) bamit

ben ©tanbpunft meiner Partei l;abe fennjeidmen roollen.

3d) erfläre, bafj id) nur gefagt tjabe, ba§ meines @r=

ad)tens mit Unred)t ein §auptgeroid)t auf bie jäl)rlid)e ©in=

nat)meberoilligung gelegt roerbe, als Rüftjeug aus ber Rumpele

fammer alter 3eit, roas mel)r nur primitioen 3uftänben bes

Serfaffungslebens enlfpredje, roäljrenb je^t in gefiederten 3u=

ftäuben bes SerfaffungstebenS bas ©d)roergeroid)t bes SSubget-

red)ts in ber Slusgabeberoilligung unb üontrole bes gefamnu

ten ^man^ausljalts liege. 3d) fonftatire bemnad), bafe id)

nid)t bie fonftitutionellen Red)te als Rüftjeug aus einer

Runipelfammer begeicljnet fjabe, fonbern lebiglid) bie fonftitiu

tionetleu Sebenfcn gegen biefe Steuerreform.

©er §err 3lbgeorbnete greifjerr uon ©tauffenberg f)at

ferner gefagt, er getje nid)t fo roeit, roie ber Sorcebner, näm=

lid) id), roetd)er gefagt tjabe, ba§ aud) bie fonferoatioe Partei

bafür ift, bafj fie mitregicren roill. @r Ijat Ijiermit einen

einfadjen lapsus linguae, ber jebem, ber meinem ©afee folgte,

fofort flar roerben mußte, in gefdjid'ter 2öeife ju einem 2In=

griff benutjt, benn id) f;abe nur gefagt: es ift fein 3roeifel

barüber, baß je£t bas SDiitregteren, bie genauejle ß;ontrole r

baS genauefte ©ingetjeu in bie gefammte ginausuerroattung

uon feiten ber SolfSüertreter eine Rottjroenbigfeit ift, bie uon

feiner ©eite beftritten roirb.

3dj tjabe mid) fomit uötlig im (Sinflange geäußert mit

bem uerfaffungsmäßigen, bem ReidjStag jnftefjenben Redjte.

Sn bem ©inne bes §errn oon ©tauffenberg, roas id) l)ier=

mit fonftatire, roollen roir geroiß nidjt mitregieren, unb idj

roürbe ber le^te fein, ber fonferoatine ©runbfä|e aufgibt.

*JMfibcut: kleine §erren, es bürfte fidj empfefjlen, bie

nädjfte ^leuarftiumg morgen Vormittag 11 Ufjr abjufjalten.

3d) proponire als Sagcsorbnung für biefe uon mir uorge=

fdjlagene ^teuarfi^ung

:
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1. ben 9teft ber heutigen Sagesorbnung.

©o id) nicf)t weife, ob biefe Stefle bie ganje morgige

©ifeimg aiiötüüen werben, febjage id) als fernere Hummern
ber Sagesorbnung nod) cor:

2. ben Eintrag Kapell unb ©enoffen auf Vertagung ber

gegen ben Stbgeorbnetcn Srit^dje eingeleiteten Unter=

fudjung (9tr. 31 ber SDrucfiacfjen)

;

3. ben mtinbtidjen Seridjt ber 6. ülbttjeilung über bie

(Srlebigung bes 9{eid)3tagsbefd)tuffes oom 10. 2lpril

1877, betreffenb bie SGöat)t bes Stbgeorbneten Dr.

garnier im 4. 2Bal)lEreiS bes Siegierungsbejirfs

Staffel (9ir. 35 ber ©rudfadjen)

;

enblid)

4. jweite Seratlmng bes SReidjsfcausljaltsetats für bas

etatsjaljr 1878 unb jroar:

©tat bes SleidiSfanslers, bes Weidjsfanjleramts,

bes 33unbesratl;S unb ber 2tnöfd;üffe bes 23unbes=

ratljs unb bes auswärtigen 2Imts.

©egen bie uorgefdjlagene SageSorbnung wirb 2ßiberfprudt)

nidjt erhoben; es finbet alfo mit biefer £ageSorbnung bie

nädjfte $lenarfi§ung morgen Vormittag 11 Ul;r ftatt.

2>d) fdjliefte bie ©ifcung.

(©d)lufc ber ©ifcung 4 Uf>r 20 Minuten.)

IDrud unb Sßerlag ber SSudjbruderet bec 9torbb. Stilflein. 3"tung- fintier.

Serlin, 2BUleltnftra&e 32.
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8* Si&ttatß

am Sonnabenb, bcn 23. $ebruar 1878.

©eitc

@cfcbäftlirbe§ 147

gortfcwuna unb ©djtufj ber erften SScratßuna be8 ©efekentrourfg,

betreffenb bie Sefteuerung beS 2abaf§ (Str. 20 bet Anlagen) 147

©rfte Serattjunn be8 ©efeöentwurfs, betreffenb bte (5rb>bung

üon gftetcbSftttnpelabgabert (9k. 22 ber Einlagen) ... 178

©rfte Söeratfjung be§ ©efefcentwurf?, betreffenb ben ©piel»

fartenftemuel (9k. 7 bet Etagen) 179

Sie ©ifeung wirb um 11 Ufjr 35 2J?inuten burdj ben

^räfibenten Dr. oon ^oretenbeef eröffnet.

*Pväflbcnt: SDie ©ifeung ift eröffnet.

$)as sprotofott ber legten ©ifcung liegt gur ©inftdjt auf

bem Süreau offen.

2>er ©efammtoorftanb bes 9?eid)Stags tjat ©einer SRajeftät

bem Ra\\ex gu ber im faiferltch ;föniglid)en £>aufe fiattgefun=

benen ®oppeloermäl)lung bie el)rfurd)tSüolIen ©lücfwünfdie in

einem ©lücfimmfct)fcr)reiben bes SBorfianbs attSgefprod)en.

©eine -äftaiefiät fjaben gerut)t, biefe ©lücfwünfd)e mit Ijulb;

reidjftem SDanf entgegengunebmett.

©eit ber geftrigen *Plenarfitjung ift in bas £>auS
eingetreten unb gugelooft worben:

ber 3. Stbttjeilung ber §err 2lbgeorbnete $ürft oon
©gartorosfi.

Alraft meiner 23efugniß Ijabe id) Urtaub erttieilt : bem
§errn 2Ibgeorbncten §ent für adjt Sage wegen bringenber

©efdjäfte unb bem §errtt 2lbgeorbneten §idmann oom
26. b. 9JU3. an auf fünf Sage ebenfalls wegen bringenber

2lmtSgcfd)äfte.

©S finb gewählt roorben:

oon ber 2. Slbttjeilung in bie ßommiffion für ben

ber 2lbgeorbnete tiefer in ©teile bes ausgc*

fd)tebcnen 3lbgeorbneten ^flüger;

oon ber 6. 2lbtt)eilung in bie Rommifjion gur 23or*

berattjung bes ©ntwurfs einer 9ied)tSanwaltsorbnung

ber 2Ibgeorbnete 23ernarbs in ©teile beö auSge=

fd)tebenen 2lbgeorbneten Dr. SingenS,

unb
in bie ßotnmtffton gur 93orberatI;ung bes oon bem
Slbgeorbneten Dr. ©d)ulge;$elüjfd) oergeleaten ©e=
fefccntwurfs, betreffenb bie prioatredjtlidje Stellung
ber ©rwerbs* unb SBirthfchaftSgenoffenfdjaften,

ber 2Ibgeorbnete oon Sentfje in ©teile bes ausge=

fdjiebenen Slbgeorbneten ©rafen oon ©aten.

2lu 23 or lagen ift ferner eingegangen:

ber gu 9tio be Saneiro am 17. ©eptember 1877
untergetdmete StuäliefcrungSocrtrag jioifdjen bem
beutfdjen iReid; unb Srafilien.

aSer^anbluncjen beS beutf$en 9kich8tag8.

2Btr treten in bie Sagesorb nung ein.

©rfter ©egenftaub ber SageSorbnung ift:

^ottfe^ung bet etftcn JBeratlutJtg be§ (Sefefyent*

nmvf'5, betreffenb bte Söeftcueriutg bc§ ZabaU
(9fr. 20 ber Srucffadjen).

2>d) eröffne bie geftern oertagte erfte 23eratl)ung tjier=

mit wieberum unb erttjeile bas 2Bort bem §errn 2lbgeorbnc=

ten 9ttd)ter (§ogcn).

2lbgeorbneter Üiidjtcr (#agen): Steine Sjerren, id)

werbe über bie ©tcueroorlagen als foldje ntdjt fpredjen,

meljr als tobt fann aud) eine 3tegierungööorlage nid)t fein.

3d) glaube, bafj biejentgen ©pefulanten, über bie mir l;eute

aus ©mutend) gefdjrieben wirb, bafj fte längs ber gangen

beutfdjen ©renge jenfeits aCe s^adt)öfe unb ©dornten mit

Sabaf gefüllt Ijaben, um, raeitn bie 2luSfid)ten für bie Vorlage

fteigeu, rafd) Sabaf gu oergoHen, um an ber Seute aus biefer

Vorlage mit ber Regierung Sl;eit gu neunten, gut baran tljuit,

ben Sabaf roieber baljin gurücfgufütjren, wo fie il;n t)ergebrad;t

l)aben.

3d) toerbe aud) nid)t auf bie etwas oerfpätete 23ubget=

rebe bes §errn Slbgeorbneten oon §eüborff gurücffommcn, um«
foweniger, als bie SBubgetfommiffton in il;rer erften ©ifeung

bereits bie erfte State ber oon bem §errn 2lbgeorbneteu

Diid'ert unb mir gemachten 23orfd)läge genehmigt unb baburd)

bas angebliche ©efigit gunäd)ft fd)on oon 28 '/2 auf 22 3JZißio=

neu rebugirt l;at. SBenn §err oon §eüborff meint, bie

ginangfünftler ber oorigen 3al;re Ijätten fid) angefidits bes

SefigitS in ber laufenben Stecfjnung ein fdjledjteS 3eugnifj

ausgeftellt, fo ift eben §err oon §eÜborff in ber Sb^at unfern

2Jerl)anblungen bisljer nad) biefer 3iid)tung nidjt gefolgt.

2JSäre bieS ber gaü gewefen, fo würbe er finbeu, baß alle

jene ®edungsoorfd)läge ber frütjern 3a()re nad» wie oor ted)t

behalten, baß, wenn wir bas 23ttbget im oorigen 3al;r fo an;

genommen Ijätten, wie bie Regierung es oorgelegt Ijatte, ba§Sefigit

im laufenben Safjr barunt nid)t geringer wäre. Sßir Ijätten

nur einfad) meljr -Katrifularbciträge gegaljlt unb Ijätten baS=

felbe SLefigtt bagu. ©efiern fjat aud) ber £>err 9)cinifter

©ampb^aufen bereits bie ©teueroortagen oom 23ubget getrennt

unb fie an unb für fid) gu rechtfertigen gefud)t. S)aS 2Sort

©teuer reform ift geftern meljr als bie beabfid)tigte ©teuer=

ertjöbung in ben SSorbergrunb ber Debatte getreten. 9lvm,

für ©tcuerreformen l)aben aud) wir immer ©inn gegeigt, uud

wenn ber §err 9ieid)Sfangler in biefer 23egi;l)ung für feinen

$urs einen Seud)ttl)ttrm, eine Söarte, eine 9)cajorität oer=

mißt, fo mödjte id) barauf Ijinweifen, bafj im Saljr 1872 in

23egug auf Steuerreform eine große Majorität fid) gu ge=

wiffen 23orfd)lägen einigte, beftefjenb au§ ber gangen national

liberalen Partei, ber 3entrumspartei unb ber ^ortfd)ritts=

partei, baß biefe große Majorität bamals bie 2lufl)ebung ber

§älfte ber ©algfteuer oorfdjlug, unb baß bagu in einer 9ie=

fotution bie Regierung aufgeforbert würbe, aud) ben 9ieft ber

©algfteuer abgufd)affen. ©s würbe biefe 21ufl)ebung in ber

Dfefolution ebenfo als eine gorberung ber ©ered)tigfeit, wie

einer gefunben gtnangpotitif begeidjnet, unb fei bemgemäß
biefetbe, fobalb es bie ginangtage irgeub geftattet, in erfter

Sleitje bttrd)gufül)ren. Unter anberen waren biefe 2Inträge

untergeid)net aud) oon ben Sperren oon SJennigfen, ^aSfer, 23raun.

2Iud) auf fonferoatioer ©eite tjatte man benfetben ©ebanfen. 9Ran
wollte nur lieber bie ÜMrifularbeiträge ermäßigen, als bie

©algfteuer unter ^Beibehaltung ber bamatigen Iwben -Dtatrifu»

tarbeiträge auf bie §älfte t)erabfeßen unb wollte baljct ben

2lusfaH an ©algfteuer allein bedeu burd) Ginfül)rung eben

biefer ©teuern, bie heute in 23eratl)iing ftelien. 2tud) bie

fonferuaticen graftionen fd)lugen bamals, — uttterjridjnet

war ber 2lntrag u. a. oon 23etl)itfp, oon Marborn, oon ^eH--

borff — eine Siefolution bes 3nl)atts cor : „bie Snlgiteuer ift

als eine irrationclle Steuer in fürgefter f^ciB ju befeitigen

unb gwar ooQftänbig, ba nur bie oodftänbige 2lufhcbung ber=

23
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felben burdjgreifenbe 23ortl)etle bietet unb bie wirflidje @r=

leidjterung ber fteinen Honfumenten jur $olge b^at."

§err oon Harborff meinte nun geftern, als £err 9}eid)enS=

perger ü)n an feinen bamaligen ©tanbpunft erinnerte, bie

©trömung fei je&t eine anbere. £>err oon Slarborff f)at felbft

nod) 1874 in feiner bekannten 23rofd)üve „Ceterurn censeo"

bie Stuffjebung ber ©at§fteuer als einer finanziell, oolfswirtb/

fdjaftlid) unb politifd) oerurtfjeitten ©teuer »erlangt. SSenu

er fic£) heute nun baoon losfagt, blos weit bie ©trömung
eine anbere geworben wäre feit brei Safjten, wer bürgt uns

bafür, bafj £>err oon Harborff, wenn in brei Salden nad)

feiner Slnficfjt wieberum bie ©trömung eine anbere geworben

fein wirb, ein umgefeljrtes Programm oon fjeute auffteHt unb

bas ftnanzpoütifdj unb oolfswirthfdjaftlid) oerurttjeiit, was er

beute mit foldjer 3uoerfid)t als bas allein rid)tige cor ben

9ieid)Stag tjinftetlt. SBenn bie $rage ber Aufhebung ber

©aljfteuer je£t aus bem 33orbergrunb ber Debatte getreten ift,

fo liegt bas einfad) baran, weit bie Finanzlage überhaupt fid)

berart gefteßt ^at, bag man eine einfache Stuftjebung einer

©teuer otjne anberroeittge Hompenfation nidjt oerlangen fann,

unb bafj bie allgemeinen 23erl)ältmffe berartige finb, ba^ es

Zur 3eit geraden ift, lieber eine alte ©teuer, toenn aud)

eine fdjtedjte, betzubehalten, als neue ©teuem einzuführen, bie

als neue ©teuern unter ben augenblidlidjen Verhättniffen in

ber erften 3eit oiel brüdenber empfunben mürben, als bie

alten ©teuern.

2lts ber §err Stetcfisfanzler feine crfte ©teuerreformrebe

fjielt am 22. SRooember 1875, ba fprad) er zwar nidjt oon

ber Sluf&ebung ber ©aljfteuer, aber er fteHte bod) unter

anberem als 3iel feiner ^ßolitif aud) eine 33erein=

fad)ung bes 3oßtarifs ,
, eine 3urüdfüt)rung beffetben auf

rcenige ÜIrtifel. 3n biefem ^unft toaren mir mit bem
§erm 9teid)§fanjter einoerftanbeu. ©eftern in ben ^Debatten

tritt bie $rage einer ©teuer fjeroor, bie nur inbirefte ©teuer*

reform im 3teid) einführen, feine ungerechtfertigt beftebenben

inbireften 9teid)Sfteuern aufgeben will. @s tritt alfo einfad)

bie $rage einer Vermehrung ber 9ieid)Sfteuern in ben Vorber*

grunb. 9cun, meine Herren, mir fjaben biefem ©tanbpunft

aud) bereits im Saljr 1867 nid)t feinblid) gegenübergeftanben.

SDurd) bie gemeinfamen Slnftrengungen ber nationalliberalen

Partei unb unferer Partei ift im fonftituirenben 9teid)Stag

— id) erinnere mid) beffen fet)r rool)l — bas 2lmenbement

in bie Verfaffung gekommen, gegen bie §erren oon ber fon=

feroatioen ©eite, bafj bas 9fetd) aud) birefte ©teuern einführen

ober oon ben ©inzelftaaten übernehmen fann. §eute tfjut

man fo, als wenn biefes Slmenbement gar nid)t oorf)anben märe.

2lls im Sabre 1871 ber §err ®ireftor 9Jlid)aelis im
tarnen ber 9tetd)Sregierung erflärte, man gebe bamit um, bie

©ewerbefteuer auf bas 9teid) ju übernehmen, haben mir uns
biefem ©ebanfen gegenüber prinjipieE burebaus gar nicht

feinblid) erftärt. S5er ©ebanfe, birefte ©teuern ber einzelnen

©taaten auf bas 3ieid) ju übernehmen, ift nun in ben legten

Sahren atlerbings jurüdgetreten. 3n ben S3orbergrunb ift

ber 33orfd)lag getreten, bie inbireften ©teuern ber einzelnen

©taaten auf bas S^eid) .gu übernehmen. ^ameutUd) oon

©eiten ber nationalliberalen Partei l)at man in biefer 9tid)=

tung eine Uebertragung unb Reform ber ©tempelfteuer oer=

langt unb bie ©nquete, beren 23erid)t un§ mitgetheilt ift, ift

ja bie Söirfung ber Anregung oon biefer ©eite. 2lud) gegen

fold)e Uebertragung oon Sanbeäftempelfteuern auf baä 9ieid)

haben mir un§ nid)t feinblid) erftärt, nur oor einer ju großen

Slusbehnung biefeä sprinjips getoarnt; j. 93. eine 3]erbraud)ö=

abQabe, ben ©ptelfartenftempel fann man unter Umftänben
geneigt fein, auf ba§ 3^eid) ju übernehmen. 2)iegrage nad)

llebernahme ber ©rbfdjaftöfteuer an baä ^eid) halte id)

burd)auä nid)t für eine fotd)e, ba§ man fid) oon oornl)erein

prinzipiell bagegen erflären foßte.

§ier ftetjt nun aber je^t im 33orbergrunb eine ©teuer*

reform, baburdj, ba^ inbirefte ©teuern überhaupt jum 33or=

tfjeit beä 9ieid)ä neu eingeführt werben, ba| nicht bereits in

ben ©injelftaateu oorl)anbene inbirefte ©teuern auf bas

9?eid) übernommen merben, fonbern bafe neue inbirefte

©teuern bem 33otf auferlegt werben follen; nad) ber
9üd)tung fteßt fid) benn nun freilid) bie ^xaQt bod) etwas

anbers. 9JJan fofl in biefer 33ejiehung aud) bie 3ra9e ber 3Ser=

mel)ruug ber eigenen ^etdjSeinnahmen nid)t allju fd)arf betonen.

Gigcne ®affeneinnat)mm ^at ja bas yteid) überhaupt fanm.

Sitte ©teuern werben oon ben ©injelftaaten erhoben, bleiben

in ben Haffen ber (Singetftaaten, werben oon biefen Gin5el=

ftaaten gegen bie bort entftetjenbert SJiilitärauSgaben oerrechnet,

unb was in bie 3«ntralfaffe bes Geichs fliegt, ift unter allen

Umftänben feljr gering. Ser ©d)werpunft liegt barin, ob

burd) bie 9fleid)Sgefeggebung, burd) bas 9teid)Sbubget bie

©teuern geregelt werben, ob fie im Flamen bes 9?eid)S er*

hoben werben, ob fie k conto bes 9leid)S jur ©rhebuug

gelangen.

3d) mufe uun fagen: wenn man glaubt, bie 9leid)S=

treue ju befeftigen, ju oermehren baburd), bafj bas 9teid), ber

9teid)Stag auf fid) bie Einführung neuer ©teuern übernimmt,

wäEjrenb er ben Sanbtagen ber ©injelftaaten bie 2lbfd)affung

beftefjenber ©teuern überlä&t, fo wenbet er bie populäre

©eite ber -JJtaünahmc ben ©injetftaaten ju; bie un=

populäre ©eite ber 3SKafereget bagegen nimmt bas

3reict) auf fid). Söenn §err oon Harborff meint,

bie ©äulen bes göberatiofnftems feien gegen biefe

33ermel)rung ber inbireften 9teid)Sfteuem, fo irrt er. ©r
nannte mir einen §etrn ©djels als eine fotd)e ©äule bes

göberatiofi)ftemS. 3d) möd)te bod) biejenigen Herren, bie

man als notorifdje ©äulen beS göberatiofnftems ju betrachten

pflegt, bagegen anführen; biefe finb burefjaus bamit einoer=

ftanöen, bajj bie inbireften ©teuern bes 9teid)S oermehrt wer=

ben, ba§ bie einjelnen ©taaten bagegen bie Popularität ber

2lbfd)affung oon ©teuern einfjeimft, bas 9teid) bagegen bie

Unpopularität ber Auflegung neuer ©teuern trägt.

SDer §err 9ieid)Sfan3ler fagt: bas 9leid) mu§ reict) an

an ©teuern fein. £tb ber 9Md)Sbürger biefe grage fo aiu

fiel)t, wie ber 9teid)Sfanjler, ift mir zweifelhaft. 2öenn

§err oon Harborff meint, bie SJiatrifularbeiträge feien

ein Littel ber Agitation, man müffe fie aud) bes--

halb befeitigen , fo bemerfe id) : für biejenigen , bie

in ber älgitation groger SSotfsmaffen eine befonberc

Hunft erlangt f)aDen / ^n fd)öneres 2IgitationS=

mittel gefunben werben, fie fönnen fid) fein beffereS erfehen,

als gerabc neue inbirefte 3teid)Sfieuern , als bie Einführung

einer erhöhten Sabafsfteuer in irgenbwelcher ©eftatt. Sie

3Jiatrifularbeiträge finb für bie grofce 3)Jaffe weber populär,

nod) unpopulär, bie 9JJatrifularbeiträge, weil fie nur bie

SBubgetS ber ©injelfiaaten treffen, finb nod) oiel mehr inbirefte

©teuer, als bie fogenannten inbireften ©teuern; fie werben

beShalb aud) oom 23olf felbft, ba fie nur feljr mittelbar auf

ihm laften, oiel weniger empfunben.

S)er £>err 9teid)Sfanzter hat nun gejagt, man müffe nidjt

blos bie 2Katrifularbeiträge befeitigen, man müffe aud) nod)

Ueberfd)üffe oertheiten fönnen. Samit oernid)tet er bie

Hritif, bie fonft gum gro&en Sl)cil gegen bie 9Mrifutar=

beiträge erhoben wirb. SBenu bas 9teid) Ueber=

fd)üffe oertheilen fott, fo frage id): nad) welchem

9Jca£sftab? nad) berHopfjal)l? Sas wäre bod) ebenfo unred)t,

nad) ber Hopfzal)l Ueberfdjüffe ju oertheilen, als 3ufd)üffe ju

erheben. 2Bei{3 ber 9ieid)§fanäler einen befferen SJJafeftab,

fo frage id), warum wenbet er ihn nid)t bei ber 2luSfd)reibung

ber Watrifularbeiträge an? SBenn er fagt, bie SJiatrifular*

beiträge bringen bie SubgetS ber Einjeljtaaten in 21b;

hängigfeit oom 9teid), würben bie wed)felnben Ueber=

fd)üffe bas nidjt aud) tfnm? 2Benn ber ^inanjminifter eines

einjelftaats fid) an beftimmte 3ufd)üffe oom D'leid) gewöhnt

hat, unb nun biefe Ueberfdjüffe oerringert werben, wäre bas

nid)t ebenfo fdjUmm, als wenn jefct bie 3Katrifularbeiträge

erhöht werben? 2Bir freilid) würben oon unferem ©tanb-

punft oiel leichter baju übergehen, bie Ueherfd)üffe an bie
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©injelftaaten ju oerminbern, als jefet bie 3ufdjüffe ber ©injel»

[iaoten ju er^öfjen ; ber Rad)tt)etl wäre alfo babet lebigltd)

auf ©eitert ber ©injelftaaten.

2>d) r)abe gefegt, neue inbirefte ©teuern finb niebt weniger als

populär, unb id) behaupte, eine ©rljöhung ber gabafsftcuer

ift buräjaus unpopulär in 2)eutfd)lanb. 9Jtau mujj bie ©ad)e

nidjt beurteilen nad) ber Anfchauung berjenigen, bie $aoanna=

Zigarren raupen; biefe Herren finh bamit cinoerftanben,

namentlid) wenn fie fid) etnbitben, fie würben bann fünftig

feine ©infommenfteuer mehr ju bejahen haben. £>ie £abafs=

fteuererl)öt)ung ift bermafeen unpopulär, baß, felbft wenn fie

ju einer 3eit im Rahmen einer großen mirfltdjeit SReforn»

angezeigt wäre, es fet;r fctjwer fein würbe, biefe @rl)öt)ung

ber Steuern einzuführen, ©ine flehte Majorität, bie fiel)

baju l)erbeilie§e, würöe ifjre ©rjfienj aufs ©piet fefeen bei

ber 9Jlatjregel. f>err oon ^ellborff bringt in Serbinbung mit

folgern *ßlan gleid) eine Erweiterung ber Segislaturperiobe

oon 3 auf 5 Safjre in Sorfcfjlag. SMS würbe allerbings bie

sjkobe auf bas ©rempel hinausfd)ieber, aber bie ©adje felbft

bod) nid)t oeränbern.

Run, meine §erren, oon allen formen ber Sabafsfteuer,

in benen bie Sabafsfteuer erhöht werben fönnte, ift meines

©radjtens feine fo unpopulär, feine fo fdjlimm wie bie ©in=

füljrung bes Monopols.

(©efjr wafjr!)

••Reine §erren, bas beutfdje S?olf empfinbet gegen ber*

artige Monopole einen herzlichen SBiberwiüen

;

(fefjr wal)r!)

bas beutfd)e SSoIE ift oiel weniger geneigt, als anbere Sölfer,

fid» Monopole auflegen zu laffen. 2>as fpred)e id) nid)t blos

als meine eigene Anficht aus, nein, meine Herren, bas ift

aud) bie Anficht eines Cannes, ber oon biefer fixere nod)

mefjr oerfteljt, als ber §err 3teid)Sfanjter felber, unb wenn

wir barüber in 3weifel wären, bn§ jener -Rann mel)r baoon

oerfteht als ber £>err 9teid)Sfanjter felber, fo brausten wir

nur bie geftrige Siebe bes §errn Reid)Sfanzlers ju lefeu,

worin er fein Sebauern ausgefprodjen l;at, ba§ ein 9Jiann,

ben er gerabe auf biefem gelbe als Autorität ftets betrachtet

hat, ein fo gewiegter unb gefd)ulter ginanjpolitifer nicht

wet)r an fetner ©eite ftfct. £>er §err SDUnifter ©elbrücf,

ben ich meine, fietjt ebenfo füfjt unb noch fühler wie

ber §err 9)Zinifter ©ampljaufen bas Sabafsmonopol

an; ber §err -Rtnifter Setbrüd ift barum feine Autorität

für ben §errn 9ieid)Sfanjler in biefer $rage. 3dj meine,

wenn bem §errn 9feid)sfanjler ber Ratl; bes §errn SDelbrüd

nod) sttr ©eite ftänbe, fo würbe er bie geftrige Rebe für bas

£abafsmonopol nid)t gehalten haben. 3dj habe mich gerann*

bert, bafj matt auf bie ©djrift bes §crrn SDelbrüd aus beut

Safjre 1857 „£>er 3oHoerein unb bas Sabafsmonopol" nod)

in feiner ber bisherigen SBerfjanblungen Sejug genommen
hat. £>ie ©djrift oon §errn 2Mjl hören wir erwähnen.

Sa, meine §erren, £err 2M;t fd)eint jefct, wo er nicht mehr
im ReiäjStag ift, bei einigen ßeuteu mehr als Autorität an*

gefehen ju werben, als früher, too er hier war.

(§eiterfeit.)

früher war bas Aubttorium für feine Ausführungen fytx

ein oiel geringeres. 3d) weifj nid)t, was id) an ber

SMohl'fcben ©ctjrift mehr bewunberu foll, bie lebhafte ^l;an=

tafie eines bod) fcb>t fo bejahrten gerat ober ben Sienen*

fleiß, mit bem er Serge oon 3at)len jufammenträgt, ober

ben abfoluten SHangel an Ktittf, mit bem er biefe

3al)len behanbelt, ben Langel jeglicher logifd)en ©djlufefolgerung.

©ine wirflid) fadjlidje ©djrift bagegen ift bie erwähnte ©chrift

bes 2JUniftcrs Selbrücf aus bem 3at)re 1857, anonpm er*

fchienen, aber über bie Autorschaft ift ja fein3weifel; in ber

©eheimen £)berhofbud)brud"erei oon 2)eder ift fie erfd)ienen,

mit bem preufjifcben Abler gejiert.

3d) hatte nid)t geglaubt, bie ©chrift ju gebrauchen, weil

bie 3al;l ber greunbc bes SnbafsmonopolS in biefem £>aufe

mir ju gering erfchien. 9iachbetn aber ju meiner Serwunbe^

rung ber §err 5ieict)sfan§Ier fid) in fotdjer 2ßeife für bas

Jabafsmonopol auSgcfprodjett fyat, ift es mir lieb, bafs ich

heute jum SBorte fottune unb bie ©d)rift mitbringen fonnte.

§err SJJinifter Selbrüd fommt in feiner llnterfudjung ju bem
©djluf, baß eben eines fid) nidjt für alle fd)idt, ba& man
ber 33erfd)ieben()cit bes ÜHationaldjaraEterS aud) bei 5inanj=

unb wirthfd)aftlid)en fingen 9f{üdfid)t angebeil)en laffen

müffe. ®er ©eutfd)e laffe fid) oiel leichter, als ber $ranwfe
unb ©nglänber ^oliöcibefdjränfungen gefallen, er fei aber

oiel weniger geneigt, toie ber ©nglänber, ^raujofe ober Ame=
rifaner fid) 33efd)ränluttgen aus fisfatifdjen 9iüdftd)ten go
fallen j$u laffen, unb baher würbe ein herjlidjer Sßiberwitte ge=

gen eine derartige Sieform ber Sefteuerung in 2)eutfd)lanb

empfunben. 2)er §err •Dtinifter Selbrüd fagt in feiner

©d)rift am ©ingange

:

©ine foldje Unterfucfjung .über bie grage t)at

oor allem bas 2Befen bes 2abafsmonopolS flar ju

machen. 3)!au fel;e nur bas 9iefultat einer grorjen

©innahme auf ber einen ©eite, einen t)or)en ^3reis

ober eine geringe Qualität ber gabrifate auf ber

attberen ©eite; nur wenige fönnen bie oielfacfjen

Krümmungen bes 2öeges oerfolgen, auf welchen bas

Stefultat erreicht wirb.

£>er §err SJJinifter geigt nun im einzelnen, welche 2Jlafe=

regeln in SDeutfcljlanb getroffen werben müßten, um über=

haupt bas Monopol erft möglid) ju machen. 3d) fyabe mir

in Setreff biefer Sebingungen, unter welchen bas SDfonopot

in Seutfdilanb allein eingeführt werben fönnte, einen AuSjug

gemacht, unb in ber 2ü;at, id) halte es, nacijbem ber §err

SMdjsfanjler eine foldje grage aufgetoorfen hat, üieHeidjt we=

niger gegenüber bem 3veid)Stag, als gegenüber ber Agitation,

bie fid) außerhalb bes Reichstags an feine Rebe fchlietjett

wirb, für nothwenbig, bie <Ret)rfeite bes Monopols an ber

§anb ber ©elbrüdfdjen ©chrift flar ju machen. §err S)elbrüd

führt alfo aus, es fei nothwenbig, gefetjliche 33efdjränfungen

bes ^abafsanbaus auf einige wenige jufammenhängenbe 2)i=

ftrifte, ba jerftreutcr Anbau ju grofee Aufftchtsfoften oerurfacht,

bie S)efraube erleichtert unb in ber ©leicf)mäf3igfeit ber ©orten

©intrag tr)un würbe. Unfere §erren Sabafsbauer unb i()re

Vertreter hier fcheinen fid) golbene Serge oon bem Monopol
ju oerfpredjen. §err SDelbrüd mad)t aber barauf aufmerffant,

bajj gunädjft in einem großen Sfjeite oon 2)eutfd)lanb bas

2abafbauen überhaupt oerboten werben müffe aus ben ange=

führten ©rünbeu. 3u granfreid) wäre oor bem Monopol in

52 ^Departements Sabaf gebaut, je£t nur nod) in 6, unb
aud) in biefen 6 nur in 19 Arronbiffements ber Sabafsbau

geftattet. Sn ©lfa§ war nur erlaubt, 9000 borgen mit

£abaf ju bebauen, ©an} granfreidj, obgleich es jum großen

2f;eil feinen Sabaf aus bem Snlanbe bejieht, hat bamm nid)t

ben brüten Stjeit ber 9)corgenäahl mit Sabaf bebaut, ben wir

in SDeutfdjtanb bebaut haben. 3dj bejweifle fehr, ob in bem
2Bal;lfreife bes §errn oon 2BebelI;3J?ald)ow unter bem Wo--

nopol nod) bas £abafbauen erlaubt werben würbe, ©erabe
in benjenigen ©egenbett, bie wohlfeilere ©orten heroorbringeu,

ift ber Anbau unter bem Monopol am Jwenigften ju ge=

ftatten. Sann wäre nad) SDelbrüd unter bem Monopol
erforberlid) obrigfeitlidje ©enehmigung jum Anbau nur gegen

Kaution unb auf SBibcrruf, obrigfeitlid)e Seftimmung ber 3al;t

ber amufefeenoen Sabafspflanjett
,

obrigfeitlidje 3äh=
luitg ber reifenbett Slätter, Sernid)tung aller Reftc bei

ber ©rnte, alles nad) Maßgabe oon Scrorbnungen,

wie es he$t — mit ausgebel)ntcftem ©pielraum für

abtniniftratioes ©rmeffett. Tie greife werben im £)ftober

jeben 3al)res im oorauS feftgefefet, ftreuge Kontrole muft ge=

übt werben über ade 3iorrätfje oon 9Jol)tabaf bis jur ab*

licferuug in bie SJJagajine, ©tnfd)ä^ung ber geernteten

Slätter in brei Klaffen burd) eine obrifeitlid)e Kotumiffion

•23*
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tnüffe ftattfinben, wobei, wie SDelbrüd fich ausbrüdt, erfaf)rungS=

mäßig Srrthümer, fisfaiifd)e §ärte, gutmütfjigc ©d)wäd)e,

perfönltdje Neigung unb 2Ibnetguug eine große RoEe fpielen.

2llsbann fommt in Vetradjt Vergebung ber Lieferungen bes

austänbifdjen £abafs an je einen Unternehmer für je eine

©orte, bamit nicht Unternehmer unter einanber fid) beim

Stnfauf Eoufurreng machen, infolge banon 2Ibf)ängigfeü ber

Verwaltung non wenigen reiben Hapitaliften. ©obann Verbot

jeber Sabafsetnfuhr, ftarfe ©rengbewadnmg gegen bie Biebers

Ianbe, Belgien, bie ©cfjroeij, ba £abaf als leidjt tragbare,

bem Verberben wenig ausgefegte Sßaarc fid) gum ©djmuggel,

namentlich aud) burd) breffirte §unbe ober für 3JJenfd)en in

badeten non 30 *ßfunb uortrefflid) eignet. 2Iußerbem muß
in ben ©rengbegirfen behufs ber Eonfurreng mit ben

©djmuggtern gu niebrigen greifen nerfauft werben, auch ift

ber Vefifc non 9^ol)tabaf bafelbft gu «erbieten, jeber £rans=

port non mehr als gwei *ßfunb aber nur unter Veglettfd)ein gu

geftatten. 2Iußer ben bereits hervorgehobenen Maßnahmen,
welche bie (Einführung beö Sabafsmonopols bebingen würbe,

gäf)tt Selbrüd noch fotgenbe auf : Verbot ber Verfertigung non

Sabafsfabrifaten unb bes Vefi^es von ©erätf)fd)aften ober

mechanifchen Hilfsmitteln gur gabrifatiou, Verbot ber Ver=

fertigung non Surrogaten, Eontrote ber SabafstranSporte

im Vinnenlanb in ber Strt, baß über 20 ^ßfunb nur mit

Vegleitfd)ein, barunter nur mit ßegttimationsfchein beförbertwer=

ben bürfen. Vorrätlje non ^abrifaten, weld)e nid)t mit Vignetten

ber Verwaltung nerfeljen finb, bürfen nicht über 20 *ßfunb

betragen. SIEe spoltgei-, $orfi= unb ©tcuerbeamte, getbrjüter,

©enbarmen Ijaben barüber befonbers gu wachen. Sltsbann

ift weiter uotl;wenbig: Unterbrüdung afler §aus= unb $lein=

inbuftrie in ber £abafS: unb 3igarrenfabrifation — bebenfen

©ie, meine §erren, was bas in 2)eutfd)lanb heißen wiE, wo
für ben bauon Vetroffenen ein anberer RabrungSgweig nicht

immer gugängltcf) ift; es fommt ja in Vetradjt, baß bie

fdjwädjften StrbeitSfräfte in ber 3igarreninbufirie nod) eine

rortljeilhafte Verwenbung finben — ber Zabat wirb nur in

großen wenigen gabrifen fabrigirt, unb jwar gur Soften*

erfpamiß unb gur erleichterten Eontrole nur in wenigen

©orten. Unterbrüdung bes ©roßljanbcls, Verbot bes freien

£leinhanbets mit Sabaf unb 3igarren. SDer Eteinhanbet

wirb nur wenigen ^Perfonen — auf 1000 ©eelen je eine —
geftattet, welche burd) wiberrufliche ^ongeffionen in „unbe=

bingter Slbfjängigfeit non ber Verwaltung" gu erhalten finb

— bas betont §err 3)elbrüd gang befonbers —
;
biefelben

haben ben Sabal unb bie 3igarren gegen 10 ^ßrogent 2luf=

fdjtag in beftimmten Rateten gu beftimmten greifen gu «er=

faufen. £>er £abaf, welcher gur Ausfuhr gebaut werben foE,

muß nachher aud) wirtlich ausgeführt werben, weit bie

Verwaltung nur eine im ooraus beftimmte -Brenge

anfauft, aud) ber ^flanger bis gur noEenbeten Slusfufr

ber peintidjften Eontrole unterworfen werben muß.

Keine Herren, $ranfreid) egportirt nur wenig taufenb

3entner, bei uns ift aber eine 3ufuhr oon mehreren 100 000
3entnern, welche buref) bie ÜRonopotwirthfchaft ruinirt werben

würbe. 3Jteine Herren, baS ift bie ^el;rfeite bes Vilbes bes

§errn Reichsfanglers unb nerbient bei allen Verachtungen,

bie fid) fpäter an biefes Sfjema fnüpfen möchten, in @rwä=
gung gegogen gu werben.

SBenn ber §err Slbgeorbnete non ©tauffenberg non fon*

ftitutionellen ©arantien unb Vorausfefeungen gefprochen fyat,— gegen baS Monopol gibt es überhaupt feine fonftitutionelten

©arantien. Seber Sabafsbauer ift in ber §anb ber Verwais

ung, jeber ber 40,000 Keinen §änbler in ber §anb ber

Verwaltung, bie Sabafsarbeiter in ber §anb ber Verwaltung,

ein üftefc non ^Joligeimaßregetn gur llufred)terhaltung bes

Monopols wirb getroffen, alle biefe Seute abhängig non ber

9teid)Snerwaltung ! ©in ©tat für Sabafsmonopol fann ntdjt

aufgeteilt werben, weil bie Snbuftrie beim (Sinfaufspreife non

ben ^onjunfturen abhängt, alfo aud) ber ©ewinn wechselt. 2)aS

©elbbewitligungsrecht bes Reichstags muß babei außer Ve=

trac^t bleiben; jcnadjbem man ju höheren ober niebrigeren

greifen inlänbifche -^flangen anfauft, wirb bem inlänbifdjen

Sabafobau ein höherer ober geringerer ©d)u^oH ju Sheit,

ber Reichstag l;at alfo aud) nid)t mehr bie -Diitmirfung, wie

beim 3oÜtarif, wo er ben ©d)u^jott im einjelnen regelt.

2Reine Herren, bei aEebem berechnet §err ^Delbrüd ben

gangen Reinertrag bes beutfd)en Monopols nur auf 20 Pfennig

höher pro $opf als bie RegierungSnorlage, bie uns je^t nor=

liegt. ®as ift aüerbing* eine Rechnung aus bem3ahrl 857,
aber wenn ber §err 9JJinifter Gamphaufen in feiner,

wie er fagt, burch baS SebenSatter gegen ben £>errn Reichs=

fangler abgefühlten SluffaffungSweife ben ©rtrag bes Monopols

auf 80 Millionen fd)äfet, fo fteigt er nod) weit hinaus über

baSjenige, was §err S)elbrüd in feiner ©d)rift als Grtrag

bes beutfehen Monopols auffteEt.

Run tjat ber §err Reichsfangler es geftern fo barge=

fteEt, als ob bas Monopol eigentlich gar feine Velaftung bes

Volfs wäre, fonbern als wenn ber ©ewinn bes ©taats

wefentlich entftänbe burch Uebertragung bes ©ewinns bes

3wifcf)enhänblers, bes SnbuftrieEen auf ben ©taat. 3d)

habe meinem £>hr nid)t recht getraut, bas gu hören, habe

aber in ber olbenburgifd)en ^orrefponbeng biefe Sluffaffung

heute morgen beftätigt gefunben. SJJeine §erren, wenn
baS wahr wäre, baß fo leid)t bem ©taat ©innahmen

oerfdjafft werben fönnten blos baburd), baß ber ©taat es

übernimmt, im großen gu regeln, was bie ^rioatinbuftrie,

bie ^onfurreng, im fleiuen mad)t, — bann l)aben bie §erren

©ogialbemofraten, noEftänbig Red)t. SBarum foEen wir benn

blos beim Sabaf flehen bleiben? Sann werben fid) bod) noch

fet)r niel mehr Slrtifel ausfinbig machen raffen, bie fich nod)

niel beffer in ber §anb bes ©taats gur gabrtfation, gur

Regelung im großen eignen, als ber tabaf ! £)as £abafs=

monopol ift bas 2lbbilb bes fogialbemofratifd»en ©taats,

(fehr richtig!)

aEerbings nicht in gwei polnifchen Ereifert , aber an einem

eingelnen Slrtifel butchgeführt. S)as finb bie gangen $on=

fequengen ber ©ogialiften: Regelung ber ^probuftion, Regelung

ber Eonfumtion, 2lbl)ängigfeit aEer berjenigen, bie im S)ienft

ber ^ßrobuftion flehen, nom ©taat. Steine §erren, nun hat

ber §err Reid)Sfangler feine 2trgumentation geftü^t auf bie

(Erfahrungen, bie er an feinen §aoannagigarren gemadjt l)at

;

ber ^err Reid)Sfangler hat bireft aus ber §ananna 3igarren

gu 57 St)aler begogen, er l)at nachher gefunben, baß biefe

§anannagigarren, wenn fie begogen werben non Eaufleuten,

90 unb 125 ^haler Soften , baß alfo ber 3wifd)enhanbel

einen 2luffd)lag non 75 ^rogent mad)t, unb er meint, baß

alfo bas Monopol aud) feinen höheren 2luffd)lag mad)t, alfo

baS Monopol bem ©taat nur bas gäbe, was fonft ber §anbel

befommt. 3d) ha^e nun auch wieber bie ©enffchrift non

©elbrüd nad)gelefen, unb haDe gu meiner Verwunberung

gefunben, baß ber §err Reid)Sfangler Red)t hat -

frangöfifd)e Verwaltung macht auf ^anannagigarren auch nur

einen Sluffdjtag non 75 ^rogent, gang genau basjenige, was

ber §err Reid)Sfangler fid) ausgerechnet hat / 11110 ^ beroum

bere auch bei biefer Gelegenheit feinen ©charffinn, wie er

biefe Verhältniffe gleich erfunbet, ber ^e^ter liegt nur barin,

baß feine Veobacf)tung bei ben §anannagigarren für ihn bie

Unterlage bilbet gum Urtl)eil über Sabafshanbel unb SabafS-

monopol überhaupt. Sie ©ache fteEt fich fotgenbermaßen:

bie ^3rioatinbuftrie, ber ^rinatljanbel nerbient erfahrungs^

gemäß an benjenigen Strtifetn, ben bie reichen, mohlhabenben

Seute gebrauten, am meiften, ber Sluffchlag muß hier am
ftärfften fein, weil ber 2lbfa^ am geringften ift, ber Um«
fchlag am fleinften, bas Rififo am größten, bie VegugS*

queEen bie weiteren finb. SDas hat oa§ Monopol nid)t

nötl)ig, es begieljt im großen unb hat einen fixeren Slbfa^.

Umgefehrt ber $priüatf)anbel, bie ^3riuatinbuftrie nerbient am
wenigften an benjenigen Strtifeln, bie bie große 3^affe braucht,

weit hier ber große Umfdjlag es bringen muß, weil hier ber
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2lbfafe ein ftetiger, geregelter ift, bas SRififo ein geringeres.

9iun ftetlt fid) unter bem Monopol bie ©ad)e gerabe umge;

feljrt, bas Monopol verbtent an fiupöartifeln nidjt me§r

rote ber ^ttvattjanbel , es verbient am meiften an ben

SIrtifetn ber «Waffe. Nebenbei bemetlt, roill td) barauf auf--

merffam madjen, bafj granfreid)S Monopol nur 2000

3entner §aoannagigarren abfegt, unb bafj alfo, roenn bas

Monopol toirfttd) pro 3entner 400 Stjaler verbienen mürbe,

ber ©erotmt aus ben §avannagigarren im beutfdjen SJMd)

nidjt ausreißen roürbe für #errn von tamefe, um eine

einzige Slavatlertebrigabe bavon 31t et Ratten. §err $elbrüd

fagt in biefer SSegiefjung:

3n $ranfretd) befielt ber gefnmmte inlänbifdje Scbit

von Sabafsfabrifaten, nad) bem ©eroidjt geredjnet,

nod) nid)t gu 1 -^rogent auf importirten Havanna-

unb -iftanillagigarren unb nur gu etroa 4y2 Vßw-

gent aus ben, von auslänbtfd)en blättern verfertigten,

mit bem -Manien tabacs etrangers begeid)neten

gabrifaten, mefjr als 94 sßrogent madjen bie tabacs

ordinaires unb de cantine nuS, unb gu ber 23rutto;

einnähme tragen bie importirten 3igarren 5,9 ^>ro=

gent, bie tabacs etrangers 9,3 *)3rogent unb bie

tabacs ordinaires unb de cantine 84,8 sprogent

bei. ©tefesftarfeWifmerrjältnif? groifdjen bem23erbrattd)

ber befferen unb ber geringeren Sitten ift nidjt etroa

bie golge bavon, ba| ber ^Monopolgewinn bei ben

erfteren unverfjältnijmiäfug Ijöfjer gegriffen roäre, als

bei ben le&teren, es finbet vielmehr bas ©egentfjeil

ftatt. SDer ^Monopolgewinn beträgt bei ben impor=

tirten Bigarren nur etroa 75% 93rogenr, bei ber

erften Qualität ber felbfto erfertigten 3igarren etroa

100 sjkogent unb bei ben tabacs etrangers burd)=

fdjnttttid) etroa 200 $rogent ber ©elbftfoften, tt)ät)=

renb er für bie groette Qualität ber felbftverfertigtcn

3igarren etroa 175 sjkogeut unb für bie tabacs

ordinaires burdjfdmittlid) 360 $rogent ber ©elbft=

foften ausmalt. Sn ber Sljat ift bie ber SSerirjat=

tung geftetlte Aufgabe auf feinem anbern SBeg, als

burd) tjofje Steuerung bes 23erbraudjS ber unbe=

mittetten klaffen, alfo burd) ftarfe Setaftung ber ge=

ringen ^abrifate gu löfen; Ijätt man bie 33etretung

biefes Sßegs ntd)t für guläffig, glaubt man ben SSer=

braudj ber unbemittelten klaffen fdjonen gu müffen,

fo toirb man rooljt trjun, ben ©ebanfen an ein

Monopol aufgugeben.

SDas ift fo, als roenn ber Sßünifter SDelbrüd es gur

©rroiberung auf ben ^etdjSfangler von geftern befonbers ge-

fdjrieben Ijätte.

(§eiterfeir.)

Weine Herren, roenn es fo bargeftellt roirb, als ob in

$ranfreid) nidjt btos ber Wonopotgeroinn ben faufmännifdjen

©eroinu erfe^t, fonbern uod) aufjerbem bas ^pubtifum beffere

unb billigere 3igarren betame, fo fällt biefe 23efjauptung

fdion gegenüber ber einen Stjatfadje gufammen, bafj ber Sabaf,

ber geroöljnlidje 9taud)tabaf, ber roefenttid) bie @innaf)me aus
bem Wonopol bringt, per ^ßfunb 4y2 Warf fofter, roärjrenb

er bei uns für roenige ©rofdjen gu Ijaben ift.

Weine §erren, nun roirb auf ber anberen ©eite bie $a=
brifatfteuer, roenn aud) nidjt empfohlen, fo bod) angebeutet.

3)a mufj td) nun fagen, bie Mtif bes §errn ©eneralfteuer=

bireftors Surgljart — tdj mufj bas als unpartetifdjer

3ul;örer anertennen — gegen bie amerifanifdie gabri-

fatfteuer roar ebenfo nernid)tenb, roie bie ^rttif ber=

jenigen, roeldje biefe Steuerreform anbeuteten, gegen

feine eigene Vorlage; biefe gegenfeitige ^riti! ^ebt fidj

in ber Sr)at auf. @s ift aud) nid^t riditig, aus gang

nerfdjiebenen 3uftänben in Imerifa ©d)luMolgerungen
auf 3)eutfd)lanb gu gießen, — bie gang nerfd)iebenen 33erl)ält=

niffe bes ^abafsbaues, bie gang nerfdjiebene 2lrt ber tleinen

unb grofjen Snbuftrie, überhaupt ber Dcrfdjiebene nationale

(Sljarafter, roeld;er aud) in biefer Segielntng in ©eutfddanb

fid) roeniger als ber englifd)=amerifanifd)e fistalifdje SBeftte--

bungen auferlegt. Wu fdjeint, baB bie ^Jljantafien aus bem

Wremer 9tatt)SfelIer, von benen geftern ber §err 3JJinifter

ßamptjaufen fprad), eine etroaä gu grofee §errfd)aft über

mandjes ©emütf) erlangt Ijaben, als berechtigt ift. 3a, bie

§erren non 33reinen mögen bie ©teuer mögüdjft roeit ab

non ber ©renge gelegt roiffen, benn roenn ber ©renggoll

niebrig bleibt, roirb iljr Raubet, il;r ©efd)äft am roenigften

geftört. Slufeerbem begaben fie ftatt ber ^oben2abafsfteuer nur bie

entfpredjenben Slnerfen nad) ber föopfgatjl. 3lber uom ©tanbpunft

bieffeits ber ©reiben ftcljt fid) bod) burdjauS bie ©ad)e ort*

bers an, unb es genügt nid)t, ben Skroeis gu füljren, roie

bies in einer ©enffd)tift gefd)ef)en ift, baß man ein paar

amcrifanifdje ©efejjesparagrapljen abbrudt unb baju bie

3iffem angibt, roieniet in Sinterifa eiufommt, unb nun olme

roeitereS ben ©d)tu§ gieljt: bie gabrifatfteuer roirb in®eulfd)s

taub leidjt getragen werben unb fer)r niel einbringen. $a=

brifatfteuer, ©teueroorlage ber Regierung, Monopol, alle

f)aben bas gemeinfam, bafe im ©runbe genommen — unb

barüber barf man fid) nad) meinen SluSfüljrungen aud) beim

Monopol feiner 2ättfd)ung Eingeben — jeber £abaf gleid)

befteuert roerben mufe unb bas ©eroid)t bie ©infyeit für ben

©teuertarif gibt. Sägen bie Singe fo, baft man bie non rool)t=

fjabenberen 33olfsflaffcn fonfumirten Sabafsforten entfpredjenb

ber gröfjern 2Bofjt()abentjeit Ijöber befteuern tonnte, bann

roäre biefe ©teuer tricl rationeller, al§ fie es otjne bies ift.

2lber biefe $orm ift nod) nid)t gefunben unb fann nieHeid)t

nid)t gefunben roerben; 2000 3entner §ananna=3igarren, für

roeldje bie fjöfjere SSergoQttng allenfalls möglid) roäre, fallen

nidjt entfernt in bas ©eroidjt.

SBenn nun gefagt roirb, roenn ber arme 3J?ann ben

Sabaf nid)t begaljlen fann, fo foH er überhaupt nid)t raupen,

es ift fa ein entbel)rlid)es ©enu&mittet, fo liegt bod) bie

©ad)e fo: jemanb, ber ben fünften £r)eü bes ©infommens

eines anberen t)at, bem fällt bie Aufbringung berfelben ©teuer

an unb für fid) minbeftens gefjnmat fernerer als jenem.

SSenn nun gefagt roirb, er fann fid) ja bie ©ntbefjrung auf=

erlegen, nun, meine §erren, roas l;at man bann für ein

9ied)t, il)tn biefe @ntber)rung geljnmal näljer gu legen als bem

2Bo^tl)abenben, ifjn geljnmal ftärfer gu nötigen, fid) biefe

@ntbel)rung aufgtterlegen, als es bei bem 2Bof)lfjabenben ber

%a\L ift. — 3d) tjabe ben £abaf immer entbehrt, aber bas

foH md)t ber ©taat reguliren, roas entbeljrlidjes unb unent=

beljrttdjes ©enujjmittet ift; bas ift fd;on eine fogiatiftifdje

Sluffaffung. ®as mag ber eingelne nad) feinem ©efdjmad

tfnut. 2Bie ber eingelne bie ©ntbefjrung emp finbet, bas

ift bas mafjgebenbe für bie Semeffung ber ©teuerlaft. ÜKeine

§erren, unb bann, roäre bas nod) bas eingige, roäre es bie

eingige inbirefte ©teuer, tjätten roir ben ©taat l)ier erft auf=

gubauen, braucliten roir nidjt an gegebene SBerfjättntffe angu-

fnüpfen, fjätte fid) nidjt eine Snbuflrie entroidelt auf ©runb=

läge ber beftefjenben SBerfjältniffe feit 50 Safjren, bie ©ad)e

ftünbe roeit anbers, Ijätten roir nid)t aud) viele anberen in=

bireften Steuern. ®iefe aber abjufä)affen, baoon ift nidjt

bie 9iebe. §aben roir nid)t einen ^affeegoQ, ber 2 ©itber=

grofd)en auf bas *ßfuub madjt? SBenn man fagt, ber arme

3Jtann fann ja aud) ben Kaffee entbehren, er mag 3idjorien=

roaffer trinfen, roo fott benn bie Sefdjränfung aufljören ?

23etm 3uder ift es biefelbe ^rage. Sieim ©alge fann biefe

$rage gamid)t aufgeworfen roerben, benn niemanb fann bc-

l)aupten, baf? bas ©alg ein entbet)rtid)eö Wittel fei für ben

SebenSunterljalt, unb baft jeber f;ier feine 2Rinber6ejteuerttng

burd) 9cegulirung bes 33erbraud)§ einleiten föuue.

Weine §erren, es ift gefagt roorben oon bem .s^errii

9^eid)Sfangler, roir müfeten ben grofeen europätfdjen Staaten

nacbafjmen, roir Ijätten ba nod) fel)r niel nacbjuljolen. ?a,

meine Herren, §err non 33ennigfen Ijat mit vollem 3ied)t

bei ber Snterpeüation betont neulid), roir Seutfdjcu finb nidjt



152 £)eutfdjer üMd)Stag. — 8. ©tfeung am 23. gebruar 1878.

fo teid; wie ©ngtanb unb $ranfreidj, bie eine» Kapitalteils

tljum fidj fdjon lange erworben haben. 2Bit finb ein oers

fjältnißmäßig armes Sanb, auf uns brüdt btefelbe ©teuer

oiet ftärfet als in anbeten ©taaten.

9JJan jagt, bas SBerfjältniß gtoifd^en bireften unb tnbircften

©teuetn ift für bie inbiteften im 23ergleid) mit anbeten Sdnbern

günftig. 9am, meine Herren, id) bin bet letzte, bet bes

Rauptet, allein burd) eine progreffioe ©infonunenftetter fönnte

bie 23efteuerung gemacht werben. Wltine §erren, bie 93e=

fteuerung wirb immer eine Vielheit oon gönnen ootausfetjen

;

abet tljun mit fjiet bod) nid)t fo, als führten mir bie inbiteften

©teucrn erft ein. ©teifünftct unfcrer S'ieicrjSs unb Staats»

abgaben roerben fdjon auf inbireftcm SBege aufgebracht,

©teigern fiel) bie ©taatsbebütfniffe erljeblid), bann fage id)

aud), es tüdt bie ©renge näfjet, wo bie birefte ©teuerquctle

oerfiegt, wo man bie inbirefte ©teuerform fjeranjieljen muß,

weil bie ©renje, bie 9Jcögüd)feit, bis wie roeit inbirefte

©teuern Ijerangejogen werben tonnen, oiet entfernter liegt

als bei ben bireften ©teuern.

Aber finb beim roir in franjofiferjen , englifdjen

unb öftetreidjifchen Vertjältniffen? |»aben roit 5DZilIiar=

ben ©djulben, tjaben mit eine folct)e ©taatstaft,

müffen mit bie 3infen für eine betartige ©djulb aufbringen?

3d) benfe, roir haben oon granftetd) 5 SJJittiatben empfans

gen, nidjt an baffelbe bejafjlt. 2ßarum fotlen roir in biefer

Sejielmng als ©ieger bem SSefiegten uns gleidjftetlen, Um
nadjaljmen in bem, was bort nur roefentlid) mit eine gotge

ber großen ©taatsfdjulb ift?

§err fon Karborff fdjeint in ben hieben, bie id) l;ier im

SfeidjStag gehalten Ijabe, fo wenig anfechtbares ju finben,

baß er bem Brauche bes §aufes entgegen an eine 9iebe ans

fnüpft, bie id) außerhalb bes Kaufes, in Breslau, gehalten

habe. Sßenn §err oon Karborff fagt, id) Ijätte bort com
•JJftttelftanb gefprodjen unb ben Beifall bes 2Jlittelftanbs ges

funben, inbem id) bie ©teuerlafl als oorjugsweife auf bem

9Jfittelftanb tut)enb batftetlte, fo muß id) annehmen, baß§err

oon Karborff nidjt gefagt haben roitl, baß id) meine Anfidjten

nad) bem jeweiligen Aubitorium einrichte unb um ben 33ei=

fall eines beftimmten ^ßublifums ju erhalten, in bet §offs

nung, §ett oon Karborff wetbe mit nid)t naä)fpüten

unb bie ©adje Ijict jut Slngeige btingen. Sßenn

§ett non Karborff bas gemeint t)at, fo wütbe id) ifjn übets

l)aupt einet Antwort nid)t würbigeu; id) nebme aber an,

baß er meine Steigerung an unb für fid) objeftio fritifiren

will. Sn biefem gaU fage id) Umt: id) l)abe aüerbingS biefe

Anfidjt unb l;abe fie bort nid)t jpn erftenmat auSgefprod)en,

baß es falfd) ift, §u glauben, baß bei uns ber ftärffte ©teuets

btud bie untetften ©tufen ber jßeoölferung treffe. 3dj t)abe

biefe Anficht besljalb nidjt, weil bei ben untetften ©tufen, bei

bem ©efinbe, bei benjenigen, wetd)e in Kofis unb 2Bol>mmgSs

oerl)ältniß fte£)en, bie ©teuertaft oiel umfaffenber übertragen

wirb auf bie Arbeitgeber, auf bie Koftljerreu, als bei ben

l)öt)erftel)enben.

Auf bie ©mpfehtttng bes §errn SieidjsfanjlerS t)at man
bie unterfte Klaffenfteuerftufe in Greußen aufgehoben, unb es

hat fid) tjerauSgeftetlt, unb bie §erren ©ittsbefttjer haben aud)

gar fein ©eheimniß baraus gemadjt, baß man bamit juut

großen £()eil ihnen ein ©efc^enf gemad)t fjat, bie für it)r

©efinbe biefe Klaffenfteuer bis jefct bejatjlt l)aben.

©s fommt nod) bas baju, baß bie mit inbiteften ©teuetn

befonbets belafteten Slrtifel nid)t gerabe in ben unterften

Klaffen, fonbern in etwas l)öt)er liegenben Klaffen erliebtid)

fonfumirt werben; es fommt bam, bafe unfere Klaffenfteuer

in Greußen bei ben atlerunteiften Klaffen eben y2 ^rojent

bes ©infommenS beträgt, wäljtenb fie bei 500, 600 £l)alet

©infommen fd)on auf 2'/2 ^tojent bes ©infommenS fteigt,

auf einen ^tosentfa^ wie bei ben l)öd)ftbefteuerten. SDarum

fomme id) aüerbingS ju ber Meinung, bafa bie ©teuers

laft nid)t gerabe unten am fd)werften liegt, fonbern baß

fie in ben ©d)id)ten, bie fid) äunäd)ft oberhalb befinben,

ftärfer ift.

©s fommt nod) bie ©infetjä^ung bes einfommeus babei

in $raa,e. SDieine ^erren, biefe ©d)icf)ten 400, 500, 600
bis 800 Sbaler ©infommen werben fef)t fdjatf eingefefjä^t,

weil man l)iet aus bem Slufwanb, aus il)ter Sebensbaltung

einen ganj beftimmten ©djluß auf i()t ©infommen gtetjen fann.

3e l)öl)et man abet tjinauffteigt, befto mef)t oerläßt uns bas

Wtxtmal, aus ben Ausgaben auf bie einnahmen ju fdjließen

;

besbalb ftellt fid) bie ©infommenfteuet nad) oben l)in bis w
einem gewiffen ©tab nid)t ptogteffiu, fonbern efjer begreffio

mit 33ejug auf bie oerfdjiebene Art ber Ginfd)ä^ungen.

$Run l)at bet §ett 9ieid)Sfanjlet nod) gefagt, wit
fottten nid)t bie pfeife bes atmen Cannes ptobujiten. Siefe

pfeife tjat in Sejug auf bas Sabafsmonopol §ett Setbtüd
in feinet ©djtift atlerbings oorangefüfjrt. S)er §err ?ieid)Sfan5ler

ift berjenige, ber immer, wenn er auf biefe 5ra9e ju fpredjen

fommt, fel)t ertreme 33itber uorfül)tt; auf ber einen ©eite

ben oon ©refutoren gel)e^ten armen Mann, bem man, weil

er feine 5 ober 10 ©ilbetgrofdjeu Klaffenfteuer nid)t jal)len

fann, bas Ietjte Mobiliar nimmt. S)iefes SSilb l)at er brei

bis oier -2M bei oerfd)iebenen ©elegenfieiten oorgefüfjtt.

daneben fi^t bas Sbeal eines armen 2)iannes in ben Augen
bes §ettu 9^eid)SfanjterS; biefer 9Jtann fiel)t ju, wie ber

Kamerab gepfänbet wirb, er fifet mit übereinanber gefdjlas

genen Atmen babei unb t»at blos bie STabafSpfeife beifeite

gelegt, et t)at nidjt geraupt, bamit gefpart unb aud) äße

jene Sßertegentjeüen erfpart, bie jenen treffen. 9?un, wenn
man in bie gratis biefer Serbältuiffe fjineinfdjaut, fo glaube

id), baß biejenige ©pfution, weld)e nidjt ben böswilligen

trifft, fonbern ben gal)lungSunfäl)igen, in biefer Klaffe oiels

metjr t)ertül)tt oon unbejafilten Ktämettedinungen als oon

unbejarjtten ©teuetquittungen, unb in biefen unbes

Satjlten Ktämetted)nungen fteden bie inbiteften ©teuetn

btinnen mit erbeblid) t)öt)eren Beträgen als in

ben ©teuergetteln oon 5 ober 10 ©übergroßen pro 9)ionat

ober Vierteljahr.

lit fdjeint aüetbings eine ©ttömung jut 93etmef)tung

bet inbiteften ©teuern unb 93etfütjung ber bireften ©teuern

oorljanben, bie id) für fel)r gefäbrlid) fyaltt 3d) erinnere

mid) nod) beute mit ©emtgtbuung baran, baß nur aus ber

Snitiatioe bes 9ieid)Sfaujlet§ im pieußifcfjen Abgeetbneteiis

fjaufe bie unterfte birefte Klaffenfteuerftufe aufgehoben werben

foHte, unb im 23unb mit ber attfonferoatioen Partei es ges

lungen ift, biefer Maßregel ©d)ranfen ju gießen, weil wir

uns mit ben Herren auf ber äußerften fechten jufaminens

fanben, barin, baß wit in bet atigemeinen bireften ©teuers

pflid)t ein erhebliches fonferoatioes ©taatsintereffe ju erbliden

Ijaben. 2J}an fagte, alle ©taaten haben fo oiet birefte

©teuern, warum fotlen wir in biefer £inficf)t i;inter il)nen

jurüdbleiben. 2Bas würbe man gefagt haben, wenn oor

einigen Saljren gefagt worben wäre, alle anbem großen

©taaten in ©uropa haben in Sejug auf bie -äftilitärlaft bas

©tetIoertretungSft)ftem, wir allein bie aügeineine 2öel)rpflid)t.

2Bir würben gefagt haben, ba in granfreid) b>t bas 33ours

geoifieregiment es oerftanben, lange 3eit bie 9)lilitärlaft ebenfo

wie bie ©teuerlaft auf bie unterften Klaffen oorjugsweife abs

juwätjen unb burd) bie untern Klaffen feine Kriege ju führen

;

hätten bie Bourgeois ihre ©ohne felbft ins $elö ftetlen

müffen, fo hätten wir nidjt fo oiet Kriege mit grnnfreidj ju

führen gehabt. STarum, meine §erren, oerlodt mid) bas

Seifpiel anberer Nationen nad) biefer 9tid)tung t)in nidjt.

SDaS birefte ©teuerfijftem wuröe in Greußen juerft auSges

bilbet unb biefe Ausbitbitng fällt in eine 3eit, ber

wir auf wirtbfdjaftlicfjem unb finansiellem ©ebiet unfere

beften Srabitioncn oerbanfen. ©amalS, nad) bem Krieg,

nad) bem mirthfdjafttidjen "Jiiebergang hielt man es in ^reus

ßen für angezeigt, bie inbireften ©teuern, bie J8erbraud)Ss

abgaben jm ermäßigen, bie bireften ©teuern bagegen ausjus

bilben. SDas ift biefelbe Seit, in bet bas ^Jriujip ber aüges
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meinen SBebrpftidjt in Greußen Eingang gefunben t)at, unb

wenn bas früher richtig mar, bie allgemeine 2ßef)rpf(id)t nnb

bie allgemeine birefte ©teuerpftiäjt nebeneinanbergiifteUen,

bann fage id), gegenüber bem allgemeinen gleiten bireften

SBat)Ireä)t ift es boppelt unb breifad) angezeigt. (Ss fott ein

jeber bas Vewufjtfcin gerabe bei biefem SBaJjlredjt in fid)

tragen, {jeutjutage mefjr wie jemals, ba§ er bem ©taat gegen-

über nidjt blos 9iecl)te fjat, fonbern bafj er aud) bem (Staat

gegenüber ^>ftid)ten I)at, unb bafj er an ben Staat nidjt bloS

2lnfprüdje ju ftellen, fonbern aud) bem Staat etwas ju lei=

ften I;at. ©er §err Stbgeorbnete oon Karborff fpradj oon ber

$ortfdjritt§partei, weldje bie ©ojtalbemofratie erjogen b^abe.

3d) l)abe bergletdjen oiel beffer fdjon in ber „*Mt" unb ber

„Storbbeutfdjen 2Wgemeinen Leitung" gelefen.

(§eiterfeit.)

©s ift aber eine Sr)atfad)e, bafj bie Sojialbemofratie unter

fonferoatioen -üJiinifterien entftanben unb auSgebilbet worben

ift. 2Bie fie oor einem liberalen SDlinifterium ©tanb galten

mürbe, ift nidjt ausgemalt: §err oon Karborff mit feinen

mirtbfdjafllidjen £f)eorien, mit feiner ©d)ufcäotItl)eorie, inbem

er bei jeber ©elegenljcit bie Verantworttidjfeit bes Staats

für bie Sage ber Snbuftrie, für ben (Sang ber ©efdjäfte fjer=

oorl)ebr, fteljt ben fojialiftifdjen Stufdjauungen oiel nät)er; er

bat mit t|nen oiet mebr gemein, es ift il;m aber nod) nidjt

oollftänbig ftar geworben.

(3uftimmung.)

•Dreine Herren, id) meine alfo, gerabe in einer 3eit, wo
man beifpielsweife bamit umgel;t, bas ©djulgefb ?u befeitigen,

ift es aud) für bie Kommunalbefteuerung eine 9Zotl;roenbigf cit,

bafj aud) bie unteren klaffen, wenn es aud) rcenig ift, in ber

$orm btrefter Steuern git ben Staatsausgaben, ju ben @e=
meinbeausgaben beitragen. Slber gur §auptfadje! 3ft es

benn überhaupt fid)er, bafj, roenn mir bie unteren klaffen burd)

bie Sabafsfteuer fo t)od) belaften, auf ber anberen Seite

gerabe benfelben Volfsflaffen bei ben bireften SanfceSfteuern

entfpredjenbe (Srmäfjigungen werben ju ©beit werben. ©as ift

mir überaus jroeifelljaft. ©efefct, Sie gewinnen tjier

80 000 000 gjlarf 2JJebreinnabmc oon ber Sabafsfteuer. Sie
Ijoffen, bie OieidjSreffortdjefs finb feljr genügfam, fie fteigem

nid)t mit ben erbosten ©inna^men tEjre Stnfprüdje. 3dj
tfjeile nid)t bie 2lnfid)t bes £erm oon ©tauffenberg, bafi,

wenn mir red)t oiele neue 3leid)Seinnabmen fdjaffen, jene

©fjefs wegen ber l)öl)eren ©innabmen weniger nel)tnen unb ben
(Sinjelftaaten mel;r überlaffen werben, als wenn weniger ein*

fäme. ©iefe Slnfidjt tbeile id) nid)t. 3d) witt aber anneb=
men, bie 3letd)Srefforts überlaffen nad) SluSgletdjung bes SDc=

fijits, ober wie ©ie es fonft nennen wollen, ben ©injetftaaten

oon ben 80 Mionen 50 3Jliaionert. ©inb ©ie benn fid)er,

bafj in ben ©injelftaaten biefe Verwenbung jur ©teuerent=
laftung berfelben klaffen eintritt, bie ©ie im 9tetd)e mefjr

belaften, baben wir bie ©efefcgebung ber einsehen ©taaten
in ber §anb? ©urdjaus nid)t! @s war bie Siebe

oon ben Kommunen, oon ben Kommunaloerbänbeu.
©ut, Ijabcn ©ie benn bie ©id)erl)eit, bafj bie kommunal*
oerbänbe nad) ber©eite Inn ©nttaftungen eintreten laffen, bie

Kommunaloerbänbe, bie in©tabt unbSanb überaß oom§ausbefi^
unb ©runbbefifc faft ausfdjUefjlid) regiert werben, in beren
Vertretungsförpem bie allgemeinen ©teuerintereffen eine ent»

fpred)enbe Vertretung nid)t finben? SBas aus ber fogenannten
©ntlajtung ber ^ommunatoerbänbe folgen würbe, ift mir ganj
ftar: es wirb l)öd)ftens bas Mittet werben, burd) bas £aus=
befifeer unb ©runbbefifeer in ben Üommunaloerbänben fo oiel

wie bi^er ober mebr nod) fid) iljren Seitragspflid)ten su
fommunaten 3we<fen 3U entheben fud)en.

Säufd)en ©ie fid) bod) nidjt, als ob ©ie überbaupt mit
neuen inbireften 9teid)Sfteuern bas ^ommunalfteuerfoftem beben
fönnten. ©obalb ©ie bie ©adje aiffermäfeig anfet)en, werben
©ie finben, bafj bie 3iffern, bie mau Ijier auflegt, ju bem,

was bort gebrannt wirb, in üerl;altni{3inä(ng fefjr geringer

Se3iet)ung flehen.

9kin, ber 5lrebäfcr)aben unfere>i ftommunalfteuerfnftems

liegt barin, bafe Seiftung unb ©egenlciftung innerhalb ber

einjelnen SBerbänbe nid)t in ein entfpredjenbes 33erl)ältnifj ge=

bradjt worben. ©ie fommunalen Slufwenbungen für äßege,

S3rüden, ©trabenburdjbrüdje unb bergleidjen fteden Kapitalien

in ©runb unb S3obeit, ber Sefifewertf) bann fommt baburd)

für bie Sefifcer mü()etos ins ©teigen, bie Diente ber

§äufer fteigt, ol)ne bafj biejenigen, benen burd) ben

fommunalen Slufwanb bie SGßertljfteigerung sugefidjert wirb,

ftets in entfpred)cnber Söeife ju ben Äommunatlaften juge=

jogen werben. Sarin liegt ber Slrebsjdjaben unfercs kom-
munalfteuerfpftems, ber oon aufeen bec nidjt furirt wirb,

fonbern oon innen furirt werben mufj, j. 33. Berlin,

wo jefct 20 bis 30 ^rojent mebr (Sinfommenfteuer bejal)lt

werben mufs, um befferes ^flafter ju Ijaben. 9Jun lag bie

^rage oiel ncUjer, ba§ biejenigen, bie oon bem guten ^flafter

junäd)ft ben Vorteil baben, für biejes beffere ^flafter aud)

mebr leiften. 3J?an l)nt ausgeredjnet, baf, bas gubrwerf bei

befferem ^3flafter, an Slmortifation, an §ufbefd)lag oiel mel)r

erfpart, als überl)aupt bie 3infen eines guten ^ftafterS in

33erlin foften würben. Sßenn man beifpielsweife eine ©teuer

auf baS in Sertin befinbUdje gubrwerf legte, fo würbe bas

ben 2)rud baljin tenfen, wo wirflid) ber aSortrjeit ift, wätjs

renb burd) baS fortgefefcte §inauffd)raubcn ber einfommeiu

fteuer aus ben oerfdüebenften ©rünben bie 33efteuerungS=

möglidjfeit fet)r balb ifjre ©renjen erreidjt.

3d) will bies ntdjt weiter ausfül)ren, man merft aber

babei, auf weld) entlegenes ©ebiet man fommt, wenn man
glaubt, Ijter oon reidjswegen burd) bie 9leid)Sgefe^gebung

©tcuergebiete reformiren ju fönnen, bie fid) oöllig unferer

Kognition entsiefjen.

Sßenn id) nun aud) mefjrfad) anbere 2lnfd)auungen

wirtt)fd)aftlid)er 2lrt in S3ejug auf 23efteuerung b e9e/

fo Ijabe id) bod) mit ©enugtbuung aus ben StuSfül):

rungen bes §erm Saron oon ©tauffenberg entnommen,

baf; er fdiarf betont bie 9lotl)wenbigfeit fonftitutionetler 33or-

ausfefcungen für bie ®urd)füt)rung einer jeben ©teuerreform.

@r l)at mit 9ted)t barauf aufmerffam gemadjt, bafe wir in

^reujjcn ein ©teuerbewitligungsred)t nicfjt befi^en. @s ift

aud) oollftänbig jutreffenb, wenn man fid) für bie ©rtangung

nid)t barauf oertä§t, ob etwa baS ^errenbaus einer Vorlage

jur (Srgänjung bes ©teuerbewiHigungSred)tS juftimmt, fonbern

in jebem galle ein foldies 3led)t oon reid)Swcgen fid)er

fteüen wiü.

2)aS würbe alfo gejd)el)en fönnen, inbem man unmittel:

bar ein ©runbredjt bes 9ieid)S etwa im 2lnfd)lu§ au bie

^ormulirung bes befannten medlenburgüd)cn Stntrags feftfe^t,

wonad) jeber ©taat eine Vertretung baben, unb biefe Vers

tretung in ber Sage fein mufj, bei ber geftfteüung bes Vub=
gets über bie gorterfjebung minbeftens einer bireften ©teuer

ju entfdjeiben. §err oon ©tauffenberg l)at aber aud) mit

9ied)t tjeroorgeboben, ba§ er feineswegs, — fo l)abe id) e§

wenigftens aufgefaßt, in einer ©tärfung beS preufjifdjeu ©elb=

bewiüigungsred)ts einen (Srfa^ finben fönne für bie ©d)mä=
lerung ober bie Stufgabe bes ©elbbewißioungSred)tS im Sleidje.

9)ieine Herren, wenn §err oon ©tauffenberg bas nidjt be^

tont bätte, fo würbe es gar uid)ts anöeres beifjen, als bas

3{eid)Sintereffe bem preujjiicben Sntereffe opfern, bas fonfti=

tutionetle s
Jicd)t im 3ieid)e fd)tnätern, um baS fonftitutioneHe

3^ed)t in ^reufeen ju ftärfen.

9iun bat aber §err oon ©tauffenberg, unb barin fjatie

feine Slusfübrung eine Süde — gefagt: in wetdjer gorm id)

bas ©elbbewitligungsred)t im3ieid)Stag an Stelle beräüatrifular-

beitrage erhalte unb regutire, bas weife id) nod) iüd)t; bie

gorm bafür mufe aber gefunben werben. 3hm ift aber in

biefer 5tage gerabe bie gorm bas eigentlid) über bie ©adje

(£ntl'd)eibeube. ©er §crr Kollege Miguel, — bas möd)te id)

bem §errn oon Karborff gegenüber Ijalten, — l;at einmal mit
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diefyt ausgeführt, bas ©innahmebewiöigimgsred)t rjeifet, bafj eine

©iniialnne überhaupt für bie Regierung erft oorl)anben ift, erft

entftetjen fann, nadjbem bie 2IuSgabe bewilligt ift. ©enaufo haben

wir mit §erm Miquel bie $rage aud) fd)on im fonftituirenben

9ieid)Stag aufgefaßt. 2öenn mau etwa Ueberfcfjüffe Wertteilen

wollte an ©injelftaaten unb fagen, mir fönnen unfer ©elbbe*

wiHigungSred)t in ber Sßeife hanbl)abeu, baf3 wir in einem

Sarjre ben Ueberfdjufj etwas geringer, in bem anberen etwas

höher für bie ©injelftaateu meffen, fo mürbe bies meiner

Stuffaffung nad) nicht ein ©elbberoiUigungöredjt fein; benu

hier mürben bie ©innafjmen im woraus worljanben fein, beoor

bie Ausgabe bewilligt ift. 5Hun ift won ber rechten (Seite

gefagt morben, es fei ein veralteter ©ianbpunft, auf biefes

©teuerbewtttigungsredjt SGBertr) ju legen , bas gehöre blos ben

überrounbenen Seiten bes ^onftifts an. Meine §erren, es

ift fdmn genugfam miberlegt, roie raenig bas jtttrifft. 2Bäre

es nod) nötfjtg, fo fönnte id) einmal aud) roieber bei biefer

(Gelegenheit jene SIeufjerung bes £>errn Minifters ©amphaufen
Beriefen, roorin er als Slbgeorbneter im Satire 1849 für bie

9cotl;roenbigt'eit eines folgen ©teuerbewilHgungSredjtS eintrat,

inbem er ausführte, ba% ©ine Söaffe eine gefetjgebenbe SSer=

fammlung haben müffe; bas blofse ÜJiegiren, bas blojje Mäfeln

am Subget reid)e burdjaus nid)t aus, i£)r bie entfpredjenbe

Stellung ju fidjern.

Sßofjl in 5vonfequen& bes bamaligen SCusfprudjs

l;at £>err ©ampfjaufen — bas erfenne id) fefjr gern an —
r>iel fd)ärfer, mie ber 9teid)Sfanäler, ber gefagt hat,

„am liebfteu gar feine Matrifularbeiträge", uns bei jeber ©e=

legenljeit unb nod) julefet im preufHfdjen 2lbgcorbnetenfjaufe

uor einigen 2öod)en gefagt: ,,td) mürbe bem 9teid)§tage ntd)t

empfehlen, bie Matritularbeiträge gan^ ju befeitigen". §err

©amphaufen fjat bas offenbar aus ©rünben auSgefprod)en,

bie gewifj ntd>t preufnfcfcpartifulanftifdjer 9tatur finb; benn

won foldjem ©tanbpunfte aus fönnte iljm als $inanäminifter

ja nid)ts angenehmer fein, als bie gütliche Sefeitigung ber

Matrifularbeiträge. 3m Sntereffe bes 9teid)Stags unb bes

3ietd)S felbft Ijat er biefen ^iatt) gegeben.

SDaS ©teuerbewitttgungSredit in feiner befonberen potiti=

fdjen ©eite geigt aud) bann feinen SBertl;, roenn fein ©e=

braud) non il)m gemad)t roirb. SDafj aber fd)on bie Möglid);

feit bes ©ebraud)S unter Umftanben fefjr werthooü fein famt,

baS haben mir jeßt eben in granfreid) gefetjen. 9Benn ber

§err 3teid)Sfan&ler fagt, ein 3teid)Sfanjter roirb bod) niemals

etwas nerfaffungsroibriges tljun: nun, was uerfaffungswibrig

ift, fann unter Umftanben zweifelhaft fein, unb es ift nidjt

rid)tig,fürbie praftifd)e2Iustegung bes^erfaffungsmäjjigen allein

bie ©jefutton als mafegebenb binjuftellen. ©ine roiebertjolte

Sluftöfung eines gefeßgebenben Körpers ift bud)ftäblid) nid)t

gegen bie Serfaffung. 2ltS nun uor einigen Monaten ber

Marfdjaöpräfibent in gtanfreid) jögerte, ob er baS Corps

legislatif nid)t nod)malS auflöfen fönnte, roar im legten

©runbe bas SMnbernijj, fowiel uns won bort berichtet roirb,

bafc fid) fein ginanäminifter gefunben l)at, ber, beoor bie

Steuern bewilligt roaren, bie ginanjoerroaltung fid) getraute

für ben Marfchattpräfibenten ju übernehmen.

(§ört, hört! linfs.)

Vielleicht r)at biefer Umftanb granfreid) wor einem »er=

heerenben Sürgerfriege beroatjrt.

(©ehr rid)tig! linfs)

2Mne §erren, baburd), bafe man alle Machtmittel auf eine

©eite legt unb feine auf bie anbere, oermeibet man am roenigften

^onflifte. ^onflifte roerben ba am fidjerften »ermieben, roo

jeber Sheil feineu sJied)tsfreis fjat unb aud) im ©tanbe ift,

feine 9ied)te praftifd) geltenb ju machen. 2)aS r)at §err oon

©tauffenberg aber in erfter Sinie betont — aud) barin

ftimme id) mit ihm noßftänbig überein — : bie roirthfd)aftlid)e

©eite eines ©elbberoitligungsred)ts l;nt minbeftens biefelbe

öebeutung, roie bie politifche ©eite.

SDer £err 3Reid)Sfünjter fagt uns bei jeber (Gelegenheit:

ja, wir hätten bod) bas 2lusgabeberoilligungsred)t, roir fönnten
ja bie Ausgaben ftreidjen, bie roir nid)t rooHen. 9cun, meine
Herren, fold)e Ausgaben, bie an unb für fid) oeiroerflid) finb,

roerben am roenigften in grage fommen. §ier ift in ber

3tegel bie ^ra9e: meldje Ausgabe ift weniger notf)wenbig

ober mehr noüjwer.big? unb bafür gewinnt man erft ben

rechten Mafiftab, wenn man bie Ausgaben nicht blos für fid) be=

trad)tet, fonbern im ©taube ift, fie mit ben ©innahmen ju oer--

gleid)en. Wlan mu§ fid) bod) immer oergegenwärtigen — unb bas

fdjeiut ben §erren oon ber rechten ©eite fo fdjwer ju fallen — baß

ber ©taat feine ©innahmen aus ©teuern begießt, baß biefe

©innal)men mitunter bas nothwenbige bem einzelnen weg=

nehmen. Saher muft bie ^rage ftets fo geftellt werben'

fönnen: 3ft es richtiger, bie Ausgabe ju bewilligen, ober ift

es richtiger, auf bie ©ntnal)me ber ©innahmen, ber ©injie=

l)ung eines beftimmteu ©teuerbetragS ju üerjichten? 9iur

bann wirb man cor einer unnatürlidien ©ieigerung berSluS;

gaben bewahrt, wenn biefe grageftellung überall möglid) ift.

3ft bas nid)t möglich, bann erleben wir, bafe 33olfSoertretung

unb Regierung wetteifern in bem SDrang, bie SluSgaben fort

unb fort §u fteigern. Sas ift baS 23ilb, welches wir leiber

in ^reufjen haben infolge bes bort mangelnben ©elbbewillü

gungsredjts.

§ier fteHt fid) bic ©ad)e ganj anberS. §ier im 9ieid)S=

tag ift in ber Sfjat eine wirfliche S3ubgetberat|ung, wäljrenb

in ^ßreufeen man bei ber 23ubgetberat£)ung über alles anbere

uiel mel;r fpricht, als über bas SSubget felbft.

SJceine §erren , biefe fonftitntionetlen ©inrid)tungen

— bas hat §err ßasfer einmal fel)r treffenb gefagt

— finb nid)t für fid) felbft ba, haDen

blos einen abftraften 2Bert(), fonbern fie finb aud) jugleid)

bas, was wirtbfd)afttid) ift. 2Benn man eine 2Solfsoertretung

ohne ©elbbewitligungsred)t hinfteßt, fo fann es, wirthfehaftlid)

betrachtet, überhaupt zweifelhaft fein, ob es nid)t beffer ift,

auf bie äSoifSoertretung ju üer§icT)ten, beim wenn bie 2kr=

antwortuug für bie ©taatsausgaben auf ben breiten bilden

einer ;J3olfSöertretung mit gelegt roirb, nid)t blos bei ber

Regierung ift, fo ift au unb für fid) betrachtet, eine foftfpie=

lige Verwaltung hier uiel eher möglid), als unter bem abfo*

luten ©taat. SDatjer bebürfen wir aus finanjiellem Sn-

tereffe fdjon ein ©etbbewiHigungSred)t. 2Bir roadjen oorftchtig

über bie §öhe ber Matrifutarbeiträge, bainit uns auch that=

fächlicf) nid)t biefes 3kd)t entzogen roirb , bamit roir

nid)t eines fd)önen Sages uor bie sillternatioe uns geftellt fin=

ben, bie §err oon Harborff angebeutet hat: lieber Ausgaben

mehr jii bewilligen, als fie gu ftreid)en, weil uns fonft bie

•äftatrifularbeiträge aus bem S3ubget abhanben fommen

fönnten.

§err oon ©tauffenberg hat am ©d)lu§ mit 9ted)t er=

flärt, ba§ biefe einjelnen fonftitutionetlen 33orausfe^ungen,

foweit fie nur baS ©etbbetoiHigungSred)t allein betreffen, au

unb für fid) nid)t ausreichen, ©r hat aud) eine allgemeine

fonftitutionelle 23orausfe§ung in biefer Sejiehung betont : bie

9JJögüd)feit einer fnftematifä) einheitlichen oerantwortlidjen

Seitung ber ^inanjen. Meine §erren, wir haben biefen

$unft immer fchon bei ber 9]erfaffungSberat£)ung, bann bei

fpäteren ©etegenljeiten fo ausreid)enb betont, bafe id) glaube,

nid)t heute auf biefe ©eite näl;er eingehen ju müffen. 2)iefe

trefflid)eu Slusführungen bes £>errn oon ©tauffenberg hatten

in meinen 21ugen nur ben fleinen Mangel, bafe fie ju frül)

ju ©übe waren; id) hätte gern nod) etwa brei weitere ©äfce

fonfequent aus feinem ©t)ftem heraus entwidelt gefel)en. ©o
großen SBerth id) aud) auf biefe SorauSfetmng ber einheit;

lid)en oerantwortlidjen ginanjleitung lege, fo glaube id), barf

man bod) in biefem 5ßunft nid)t allein ben Mangel fel)en,

nid)t allein bie Urfadje finben für bas, was uns l)kt nid)t

bel;agt. Man foEjauf ber anberen ©eite biefe ©adje nidjt

ju fe()r in ben Vorbergrunb ftetten, baß baburd) anbere Mo=

mente, bie id; aud; für betradjtenswertf) halte, in ben §inter=
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grunb treten. 3m preußifeben Staat baben mir

beifpietöiueife nad) bem SBorttaut bet SSerfaffitng

biefe üerantroorilidjeu Witiifter, ro'xx fjaben ein

9ftimfterfoUegium. 3n ben etgentltdjen preußtfdjcn

fragen fann ein ©uatismus greiften 9icid) imb Greußen

aud) nidjt bertwrtreten, imb gteidjnwtjt beinerfen wir im

preußifdjen Staat baffelbe, was wir tjier in ber !Reidjö=

»erroaltung bemerken. 2)^r £>err 9}eid)Sfanjler f;at auf bie

orientalifdje grage gang treffenb bas SBort „'Serfumpfung"

angeroenbet. §err ron Staufenberg bat baö Söort auSges

bet)nt auf bie grage Steuerreform. 3d) mödjte bas

treffenbe 2Bort nod) etroas roeiter auSbefmen. 9?id)t blos in

ber grage ber 9ieid)Sftcuerreform broljt uns eine SBerfumpfung,

— nein, meine Herren, im gefammteu preußifeben Staate

leben ift biefe ©efaljr ber XSerfumpfung ebenfo nabe, unb

wenn roir bemfelben Umftanb ba unb bort begegnen, fo

muffen roir barauf fließen, baß, fofern ^erfumpfung über=

I;aupt eine öuelle fjaben fann, biefe Duelle ber iöerfumpfung

fjier unb bort in etroas liegt, roas Greußen mit bem SJctd)

gemeinfam ift. 33etfpielsroeife tritt ein StiUftsrnb ber preußifdjen

9teformgefeßgebung beroor, inbem gegen ben SBillen ber großen

Majorität ber preußifdjen SanbeSüertretung bie SBerroaltungS--

reform nidjt auf bie weftüdjen ^rooinjcn ausgebest roirb.

Siegt nun ber ©runb etroa barin, baß innerhalb bes preu=

ßifetjen Staatsminiftcriums bem 9Jitnifterpräftbent uon bem

9ieffortminifter ungenügenbe 3nftruftionen in biefer 9}idjtung

gegeben werben? ®ie Reform ber preußifdjen kommunal;
oronung broE)t ju uerfumpfen, aud) eine SRooetle jur Stäbte=

orbnung ift abgeleimt roorben, — liegt etroa bie Urfadje

barin, baß bem preußifdjen leitenben SDimifter von bem 9ieffort=

minifter ungenügenbe Snftruftion gegeben roirb? -Keine

Herren, id) glaube eber, bas ©egeutbeil ift rid)tig. SDie Sacbe

liegt im 9ieid)e äbnlidj. 2)as 9teicbSeifenbabnprojeft roirb aufge=

roorfen, es bringt eine geroiffe Unruhe, 33erroirrung in weite&reife

hinein, es roirb ebenfo rafd) roieber fallen getaffen. 3ft bie

ungenügenbe Information bes £>errn 9teid)Sfan$terS oon

Seiten bes £errn 3JUnifterS 2ld)enbad) fdjulb an bem 2£ur=

roerfen bes 9teidjSeifenbaijnproiefts? Sßir feben, e§ roirb im
9ieid)e balb greibanbespolitif getrieben, bann roirb 9tetorfions=

politi! ju treiben nerfudjt, bann roirb eine ©nquete vexan-

ftattet, bie bie gange Scbu^otlagitatton roieber lebenbig

maäjen muß. 3ft an biefer miberfprudjsuollen politi! etroa

bie mangelhafte 3nftruftion feitenö ber Winifter ©ampfjaufen
unb Sldjenbadj fdjulb? ©s roirb eine Strafgefefenooette oor*

gelegt, bie nidjt einmal bie Stimmen ber titer fifcenben

preußifdjen SKinifier -für fief; bat. Siegt bie Sd)ulb baran,

baß ber preußifdje Suftigminifter bem 9ieidjsfanjler mangeU
l;aftc Snftruftion bei Ausarbeitung biefer Strafgefe£-
nooeßc gegeben bat? 9JJeinc §errcu, mir fdjeint bas nidjt fo.

3d) bin garnidjt geneigt, benf^erru 9ieidjsfangler eine 23er=

antroortung in SJejug auf ben tedjnifdjen 2(;eit biefer Vorlage
SiijUToetfen, für ben vkMä)t iüd;t einmal ber SJcinifter

(£ampl;aufen, fonbem nur feine sJiät^e oerantroortlid) ju mad)en
finb. 3lber für bie politifdje 9tidjtung ber Steuerreform,

für baä Unterbleiben ber Steuerreform t'anu id) ben 3Ktnifter

ßampbaufen nt^t allein üerantroortlid) macben. Senn roenu
$err uon Stauffenberg fid; auf eine 9?ebe beö dürften
Sismard bejogen Ijat, worin er fagte im 3al;re 1869, er

bange von ben Snftruftionen beä preußifeben ginanjminifters in
Sejug auf Steuerreform ab, fo fönntc id) ebenfo gut eine
Siebe bes prfteu Siömard aus bem Sabr 1873 verlefen,
worin er im ©egentbeit fagt, es fäme uid)t barauf an, ob
er preußifdjer 3Kinijtcr roäre, feine Stettung jum Sieidj^tag,

jum Sunbeöratb unb jum £aifer fei fo bebeuteub, baß baö
preußifdje 2JJinifterium Diel mebr nadj ifjtn ju fragen l;ätte,

aud; roenn er garnidjt bcyriix fäße, als umgeEebrt er nad)
bem preußifeben 9)linifterium. ®er §err 9ieid)§fanjter ift

formell nad) ber 33erfaffung bie allein oerantroorttidic ^erfon,
er unterseidjnet biefe Vortagen; id» meine, roir E)ätreu

ein praftifäjeä Sntereffe baran, baß fid) bie »erantroort=

SSerbanblungen beö beutfa^en SReicbßtagö.

lid;f'eit biefer einjigen ^erfon nidjt afljufebr uerflüd)tige. SBir

finb feine pcrfönlidjen ©egner bes Sieicböfanjlcrs, ebenfo

roenig perfönlidjc ©egner becs §errn 3Jiinifterö (iampbaufen,

roir treiben fad)lid)e Dppofition nad) ber 9iid)tung bin, roo

un§ bie ©ntfd)eibnng ber Sadje ju liegen fdjeint. 25a ift

fd)on ein geroiffeä liatürlidjeö ©ered;tigfeitögefü()l uorbanben,

bie a]erantroortlicbfeit nidjt aQj|ufe|r bloß nad) ber fd)iuäd)e=

ren Seite 51t ft eilen. SJJeiue Herren, roir mödjten nid)t baju

beitragen, baß blos bei ben 3uftimmungöDoten bie iiitanU

roortlid)feit bes 9ieid)öfan3ler§ beroortritt, roenu er fid) aber

nid)t in Uebereinftimmung mit bem §aufe befinbet, baö ©e=
gentbeil ber Sali ift, baß bann immer bie Heineren SBHnijler,

roenu id) biefen 2Iu§brucf gebrauten barf, als bie allein oer=

antroorttid)en benrorlreten follen ; roir mödjten nid)t, baß fid)

l;ier eine giftion berau§bitbct etroa nad) bem Sa^e:

ber 9teid)§fanjler fann nid)t unredjt tljitu. 9)tan

müffe gegebenen ^aHö appelliren non bem fdjlecbt

informirten ober burd) fd)led)te Suftruftionen geleiteten an

ben beffer informirten, burdj beffere Snftruftionen ju leiten-

ben 9ieid)§fanjler. ©iefe giftion möchten roir in ber 2f)at

nid)t auffommen taffen, fonbem bem 9?eid)öfanjler baö jenige

Stüd oon ber allgemeinen 93erantroortlid)feit aud) in ber

Steuerreform -juroeifen, baö er in ber Sljat l;at unb be§t)atb

aud) üou uns übernebmen muß. 2ßir finb fyw in einer

eigentbümlid)en Sage; jefct foimnen roir aus bem preußifd)en

Sanbtage; roäbrenb ber ganzen Seffion baben roir uns bort

faft mit nidjts anberem bcfd)äftigt, als ©efe^entroürfe ju be*

graben, bie ber SJlajorität bes Sanbtags abfotut nidjt genel)m

roaren. 2Bir uerlaffen ben 33egräbnißpla^ unten in ber

Straße unb fjier fe^en roir biefelbe Stjätigfeit fort.

(§eiterfeit.)

©leid) roerben roir in Slnfprud) genommen, roieber jroei

©efeljentroürfe berart gu begraben. 3a, meine §errcn, bie

Herren 3Jlintfter febeinen uon ber fortroäljrenbeu 33egräbniß=

ttjätigfeit garnid)t fefjr crfcfjüttert ju fein. Sie mac|en ben

©inbrud, als roenn fie fid) nad) einer folgen Slbroerfung ber

Vorlage auf bem 2lbfa£ berumbre^ten unb fagten: es roar

roieber mal uidjts.

(§eiterfeit.)

Sie febeinen ben 9tcidjStag ebenfo nergnügt ju nerlaffen

in folgen fällen, als fie ben 9teid)Stag betreten baben.

S>öd)fteuS bie §erren ©ebeimerätbe fd)einen etroas me^r ge=

neigt ju fein, ein geroiffes Sebaueru ju empfinben barüber,

baß fie alle bie Arbeiten, bie großen biden 5Denffd)riften, bie fie

monatelang mit großem gleiß jufammengetragen \)abm — fo

flüdjtig, roie ber §err ©eneralbireftor ber Steuern anju=

beuten fdjien, läßt fid) bas bod) roobt nidjt jufammenftellen

— mit Söebauern in ben s$apierforb roanbem fef;en. 3d)

muß fagen, unfere Sage ift nod) r>iel roeniger beneibenSroertl),

als bie ber §errcn 9JJinifter unb ber ©ebeimerätbe. 9Mne
Herren, roir empfinben bas febr fdjroer, l)kt in aufreibenber

Sljätigfeit bie ganje parlamentarifcbe Saifon binburd), bato

an jenem, balb au biefem Gnbe ber Seipjigerftraße mit uotl=

fiänbig frud)tlofen, unprobitftioen kämpfen unb 2lnfirengungen

jujubringen.

(Sel;r ridjtig! linfS.)

Steine §erren, baju finb roir nid)t ba r baju finb roir

nidjt geroäblt, baju baben unfere 2Bäl)ter uns nid)t fjerges

fd)idt! 2öir finb eS aud) uidjt aßein, bie barunter ju leiben

f;aben. 3ieiu, roenn es nod) Suftijgefefee roäreu, bie nur in bie

näcbften Greife eine geroiffe (Snegung tragen! 2lber roenn

fold)C roirtl;fd)aftlid)en ©cfe^entroürfe oorgelegt werben, burd)

bie in große Subuftrien, bie eine SDKttion SKenfdjen befd)äftigen,

fotd)c Unrube l)ier eingetragen roirb, roenn fie Spefulationen

barauf grünben müffen, bann finb es weit tiefere Sdjäben, bie

wir 511 beflagen baben.

Ser §err 9teid)Sfansler fagt, man müffe ben großen curo=

päifdjen Staaten in Scjug auf SBerme^rung ber inbireften

24
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©teuern nadjeifern, ba Ratten roir nod) otet nadjguholen,

bas roäre roeiter ein 2Beg. §err oon Äarborff fagt, alle gioiliftrteu

Nationen fjaben mehr inbirefte ©teuern. Steine Vetren,

fpredjen roir auch einmal baoon, roas ade gtotlifitten Nationen

nad) einer anberen Siidjtung oor unä ooraus fjaben, als blo§

in 23egug auf inbirefte ©teuern. 2ßas ade grojjen ©taaten

nad) anberer 3iidjtung ooraus Ijabcn, ba§ ift eine parlumeu=

tarifdje Regierung. -Jfteine getreu, mir finb l;ier in Seutfdj«

lanb Ijinter allen gioilifirten Nationen, hinter alten anberen

©taaten in Segug auf bie Stusbilbung bes patlameutarifcheu

9iegietungsftjftems roeit gutüd.

(©efjt richtig!)

Hub roenn bas SöolC bteS bisher blos als EonfütutiotteHe

$otmftagen betrautet blatte, — an biefer Vortage lernt es

erEennen, roas ber fanget an patlamentarifdjer Regierung

bem Sanbe Eoftet. Sie Millionen, bie jetjt verloren raerben

in ber SabaEsinbuftrie unb in bem gabafsEjanbel, mären nicht

oerloren, raenn ein partamentatifdjes 9iegietungsft)ftent be=

ftänbe, eine Regung, güljlung hätte mit ber Majorität bes

Reichstags unb roüfjte, rooijin bie Meinungen ber 3SoIEst>er=

tretung gehen. @ine foldje Regierung bringt folcije Vorlagen

überhaupt nur ein, roenn fic fidjet ift, bafj fie aud) angenommen

werben.

(©efjt ridjtig!)

©er §etr 9ieidjsEangler f;at geftern gefagt, man motte,

bie ©timmung fonbiren, man raoEe 9iefolutioneu prooogiren.

Sllfo monatelang werben Snbuftriegroeige baju beunruhigt,

nur um ©jpertmente auf neue ©efefce gu madjen, um bie

sßrobe auf bie ©timmung ber Majorität im SfteidjStag Ijier

gu machen! Sft bas toirflid) ein auf bie Sauer erträglicher

3uftanb? Steine £>erren, raenn ber §err SieidjsEangler

einen Seudjttfjurm haben roill, ber ihm geigt, rcic er, o|ne

©djtffbtud) gu leiben, mit feinen Vorlagen fteuern Eann, —
meine §erren, unfere Programme, anbete Programme, anbete

-^arteierElärungen, in aliebem finb genug SSaljrgeidjen gege=

ben, raenn man fie nur befolgen raollte! Unfer ganger un=

befriebigenber 3uftanb rührt ja bafjer, bafj man nidjt genug

biefe Seudjttfjürme beobadjtet.

2Jian fudjt ba3 jefct auf eine gormfrage abgulenEen, es

fei ja Eeine parlamentatifd)e SftajoritätSpartet ba. üftun, ich

meine, regierungsfähige Parteien unb parlamentarifdje 9ie=

gierungen muffen ftd) gegenfeitig Ijeranbilben, roedjfelfeittg

ergießen, unb roenn in ber SE)at Eeine eingelne patlamentarifdje

^artei, bie bie Majorität oertritt, oorljanben ift, ift bas

eine Rechtfertigung bafür, bafj mau Vorlagen einbringt,

als ob überhaupt gar Eeine parlamentarischen Parteien

ootljanben roäten, bafj man bie Vorlagen fo ausarbeitet,

bafj fie EjödjfienS im SBunbestatfj Stnnafjme finben Eönnen,

aber nidjt im 3iet<hstag? Sft bas eine Berechtigung bafür,

bafj man hier 2lnfid)ten oertritt, bie nur auf ber äufjerften

Rechten bei benjenigen Herren, bie bidjt neben bem 9tegie=

rungstifd) fi^en, SSeifatt finben? Senn in ber gangen geftrigen

©tfeung Ejaben auf bie Diebe bes £errn ReidjsEanglers nur
jene §erren braoo gerufen, überall fonft fjat ifjm ber Beifall

oodftänbig gefehlt. Rein, meine Herren, bas ift bas abfolute

©egenttjeit einer patlamentarifdjen Regierung, auf foldje

2Beife bitbet ftd) nie eine patlamentarifdje ^egietnng aus!

9Keine Herren, es ift fetjr UebenSioürbig oon bem §errn
3?eid)SEangter, baf? er ber SubgetEommiffion anbietet, ba&,

roenn roir bie ©teuern erljöfjeit roollen, follen roir barübet

entfdjeiben, nad) roeldjet gorm, ob nad; amerifantfdjem ober

frangöfifdjem dufter, bas ©erid)t bem ©teuergaljler fdjmad=

tjaft gemad)t roirb. 3iein, roir banEen bafür! Siefe 33er=

antroortung mufj eine Regierung felbft tragen Eönnen, bas

ift Slufgabe ber Regierung! äBogu fjaben roir benn fonft

überhaupt eine Regierung?

(©efjr gut! §eiterEeit.)

Sann Eönnen roir beffer bireEt felbft in ber 33ubget=

Eommiffion bie ginangoetroaltung übetneljmen, als bafe mit

uns erft bie 2iftenftüde gegenfeitig Ijerübet^ unb hinüber«

fdjicEen. S5ir roetben uns mit foldjen Stefolutionen gat nidjt

befdjäftigen, roit roetben gat nidjt auf fie eingeben, benn bie

ä?otausfe^ungen finb nad) feinet 3Ridjtung gegeben, bie uns

oetanlaffen Eönnen, barüber nadjgnbenfen , in roeld)er %oxm
bie Ijöljere söefteuerung bem 93olf angerichtet raerben foH.

2Bir roollen überhaupt Eeine ©teuererljöljung unb feine

Steuerreform in ber angebeuteten 2ßeifc, weit bie Eon;

ftitution eilen Sorausfetjungen bagu fetjten, unb roeil bas

Sabafsmcnopol, roeldjes ber §ert ^eidjsfangler in 2lusfid)t

fteltt, eine 2M3tegel ift, bie nicb^t eine 33etbeffetung, fonbern

eine SSerfdjledjterung unferes ©teuerfnftemS barfteüt.

(Sebb^aftes Sraoo.)

^täftbent: Ser §err Stbgeorbnete Dr. SaSfer fjat

bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fer : SJieine Herren, icf) fjabe feiner

Sßerfjanblung bisher in einer parlamentarifdjeu a3erfaminlung

beigerooljnt, bie für mid) bas fpannenbe unb bramatifdje 3n=

tereffe gefjabt Ijätte, roie bie 33erfjanblung oon fjeute unb

geftern. Sie §erren aus ber -Dtttte bes §aufes rocrben mir

aber entfdjulbigen, ba^, roie grofee Sldjtung idj für bie oor=

trefflidjen Sieben b^abe, bie aus bem §aufe gefommen finb,

biefes SJJial bas bramatifd)e Sntereffe nictjt aus ber 3Kitte bes

§aufes angeregt roorben ift, fonbetn bas Setbienft ift faft aus=

fajlie^licb auf ©eiten bet sJiegietung.

©djou als bet §err ginangminifter für ^t>reu§en bie

Vorlagen einleitete, rourbe id) überrafdjt oon bem fdjraereu

Snb^alt, roeldjen bie ©teueroorlagen enttjüQten.

Unter ben brei ©efejsen erfenue id) eines in oollEom=

menem 3Ka§e an, ba§ es gu berjenigen Kategorie gefjött, bie

man Steuerreform nennt, nämlidj bas ®efe^ über bie Uni=

fifation bes tartenftempels. Sn biefem ift ber ©ebanfe aus=

gebtüdt: in gang Seutfdjlanb roirb harten gefpielt, felbft

jfteifenbc tfjun es guroeilen, unb raäfjrenb fie bie ©renge eines

(Singelftaats überfdjreiten, fann es oorfommen, bafe fie mit

gutgeftempelten harten otjne iljr 2Biffen Sefraubanten loerben.

Sesroegen ift es tatfjfam, bafe bet ^attenfiempel ein gemcin=

fam beutfdjet fei. Saneben roirb oon ber 9xegierung für

biefe Reform eine Eteine ©ebüljr geforbert in gorm einer 6r=

Ijöljung bes ^artenftempels. 3dj meine, ber SleicfjStag roirb

auf biefen fruchtbaren ©ebanfen eingugeb^en rcob^t Seranlaffuiig

Ijaben. 2?on ben anbern ©teueroorlagen bagegeu hatte ^
bie SSorftetlung, bafj fie nur ©teuererfjöfjung forbern; mau

müfjte benn bie Umroanblung ber SabaEfteuer ans einer

gläc^eufteuer in eine ©eroidjtsfteuer au fid) fdjou für eine

Reform Ejalten; EcinesfaUs wäre bies bie Reform, bie roir

gemeint Ijaben.

Sa fjat uns benn ber §err ginangmintfier (Eamphaufen

in feiner einleitenbcn 9tebe entraidett, bafe bie je^ige Vorlage

nidjt etroa eine abfchüefeenbe, fonbern eine bebeutenbe oor=

bereitenbe 9Kafsregel für gtofee 9iefofmen fei unb groat: bie

fogenannte Sötfenfteuet in 33etbinbung mit ber Sefteuerung

ber Sotterie unb bem ^artenftempet, raeil, roenn idj iljn ric^=

tig oerftanben Ijabe — leiber ift ber 93eridjt in meiner 3eU

tung fo unootlfommen, ba§ ich nicht habe Eontroliten fönnen,

ob meine Zotigen tichtig finb —, abet ich glaube, bie Siebe i

richtig oetftanben gu haben, roie ben cingelnen ©taaten unb

auch ^teufsen batau liege, enbgiltig gu roiffen, roieoiel oon I

ben ©tempelfteuetn auf bas 9ieid) übetnommen roetbe, bamit

aUsbann in ^teufjen roenigftens bie 9iefotm bet ©tempel=

[teuer als Sanbesangelegenheit oor fid) gehen fönne.

3ton, meine gerren, roenn rairflid) biefe uns oorgefchla^ I

genen ©teuern im Sieid) ben 2l6[cr)tu& auf bem ©ebiet ber I

©tempelfteuer bilben follen, fo befenne id), bafj ich »o^ me^r I

enttäufcht fühle, als oon bem 2Bortlaut ber Vorlage felbft.

Senn roeldjen 3Ka^ftab man anlegt, fei es bie ausgleidjenbe I
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1 ©eredjtigf'eit, fei es ben Sflaßftab, baß biejcnigen Steuern,

roeldje bem allgemeinen Skrfeljr angehören, auf bas ^eid)

1 übernommen werben foUcn, immer ift, raas uns norgcfcf;tagcn

wirb, ein fotdjes Minimum, baß es cljer bie Unterbrüdung
1

ber Reform als bereu Slusfüljrung bebeutet. Seifpietsroeife

— id) merbc mid) nu$t ju fetjr in bie einseinen ginanj*

I

fragen vertiefen, fonbern als erläuternbes SBeifpiet

erroäljue id) bie Stempclfteuer auf Verficberungspoliceu,

bie bod) «ngtüetfettjaft iljr mirtbfdjaftlidjes ©ebict eiuljeittidj

burd) bas ganje 3ieidj erftreden unb nur jufäHig iljr SDomigit

in einem Staate baben. 2US jroeiteö Scifpiel nenne idj eine

©teuer uon großer 2ßid)tigfeit, bie Grbfdjaftsfteuer, bie man

iaud)
als Stempelfteuer ju rubreren gemöljtit ift. Siefe mm

faßt unjn>eifeib>ft infolge ber g-reijttgigfcit 90113 Seutfd;--

lanb als ein einrjeitlidjes ©ebiet.

©er §err ginanjmlniffet Gampljaufen bat uns mitge=

tljetlr, Greußen fjabe eigentlid) bie Slbfidjt getjabt, eine feljr

umfaffenbc Reform ber ©tempelfteuer Ijerbeijufüljren unb im
" 9ieidj fic burdjjufütjren, Greußen §aU biefen SJerfudj gemadjt,

meil es im eigenen Staat auf §inberniffe nidjt ftoße, babe

aber SBiberftanb gefunbeu bei ben übrigen 33unbesftaaten

unb besroegen feinen 23erfudj aufgegeben, kleine Herren,

bas ift es gerabe, ber Slnfprud), ben id) an benjenigen ftelle,

meldjer bie 9ieid)Sregierung vertritt, baß er, wenn er an bie

' Steuerreform Ijerantritt, biefe mit fo großartigen Maßregeln

,

unternehme, baß er bie einzelnen Staaten sroinge, iljren

SBiberfprud) aufjubeben bei ben einzelnen SBeftanbtrjeilen ber

Steform, gegen raetdjc fie oon if>rem partifularen Stanbpunft

aus Ginroenbung ergeben, tmb für biefe -UJettjobe babe id)

eine große Slutorität auf meiner Seite, namüdj ben £jerrn

9töd)Sfan3ter felbft. Sie nnctjttgfte Steueroorlage biefeS
1

3at)rs, bie Sabafsoorlage, mar, nad) bem 2lusfprudj bes

5ieid)Sf'anjlerö, im uorigen Saljr fdjon beabfidjtigt con bem

I
preußischen ÜDiinifterium, in ben 9ieid)Stag einzubringen. @s
ift nid)f mitgetljeilt, ob fie genau biefetbe mar, id) glaube

aber bies fcbließcn ju bürfen, meil bie biesjäfjrige Vorlage

mit ber Arbeit uon 1873 übereinftimmt. 2lber, fagte im
' »origeit 3at;r ber §err SieidjSfanäler, id) babe SSiberfprud)

erljoben unb gegen bie Vortage eingeroenbet; %abai ift ein

fo »orgüglidjes bittet, ein begehrtes Steuerobjef't, meldjes mir

anbere minber erroünfdjte ©egenftänbe fd)ioemmen unb tragen

Ijetfen muß. ÜBarum nun bie £abaf'Sfieuer in ben SJeidjStag ge=

fommen ift, — mar unter jener 23elafiung »erftanben ber

ßartenfiempel, bie SBörfenfteuer unb bie SBeftcuerung ber

; Sotterielofe, meldje in biefem 3al)r uns gleichjeitig uorge=

\

fdjlageu merben? £)b bies ber 9iegterungsgebanfc fei, fann
id) nid)t beurteilen, meil id) in bie geheimen ÜKotioe ber

j

Stegierung nidjt eingemeiljt bin. %üv mid) aber muß id)

fagen, baß bie große Reform ber Sabafsfteuer fe(;r fd)ted)t

. auSgenufet mirb, menn fie nid)t in SBerbinbung gebracht wirb
mit fold)en Reformen ju ©unften bes 9ieid)S, für meldje

L Greußen fefcon jefet »oüftänbig geeignet unb gemißt ift, gegen

! mcld)e aber, roenn fie oon ben SSort^etten ber Sabafsfteuer

« tosgelöft merben, immer eine Koalition ber Heineren Staaten
aus bem einen ober anberen ©runb fid) finbet. Steine

: Herren, mir bürfen bie ©elegenReiten unb 3eiten nid)t uer=

fäumen; eine fet)r einbringlidje Sßarnung Ijabcn mir bereits

^ erhalten. 2Bas Ijätte nid)t bei ©elegentjcit ber 5 fflHHinrben

für baS 9?eid) gefd)el)en fbnnen, menn mir jur red)ten 3eit
< uns bemußt geroefen mären, mie bie ©unft ber ©clegenljeit

, benutzt merben mußte? 3um ollerminbcften hätten bie

SWiHiaröeu uns eine feljr Diel fdjnellere S)urd)fiil)rung ber

SDlünjreform bringen muffen. Saffeu mir nid)t eine anbere

große ©elegenrjeü jefet mieber unbenu^t Dorübergeljen. 23er
baooti burd)brungen ift, baß baS SJieid) einer rocittragenbeu

Steuerreform bebarf, barf nid)t bas einjige ^Rittet aus ben

§änbeu geben, roeldjes ftarf genug ift, biejenigen Seflanb*
tljeil ber Reform mitjutragen, bie nid)t auf ben gleicljcn

t

unb ungeteilten Beifall aller (Sinjelftaaten rennen

f fönnen. Sebe mal)rl)aftc unb umfaffenbe Steuerreform

f)at uor aEcm eine ausgiebige üvompenfation ben (Sinjelftaateu

gegenüber nötl)ig, unb besljalb fiub mir nid)t in ber Äage,

bie 3ieform ftücfroetfe oorsunefjmcn, fonbern fie muß aus

einem großen unb ganjen gearbeitet merben.

SSon ber Sabafsfteueruorlage Ijat ber §err SJJinifter

ßamprjaufen in ber Ginleitungsrebe gefagt, baß fie, menn id)

il)n redjt uerftanben babe, als eine abfd)licßenbe SJiaßrcgct 511

betradjten fei; rcenigftcns l)abe id) aus ber erften Siebe bes

§errn ^inönjminifterS (Sampbaufen nictjtS gcljört, roeldjes

barauf I)ingcbeutet Ijätte, baß eigentlid) ein anberes Steuer;

frjftem in 2luSfid)t genommen fei unb biefe Vorlage blos ben

Uebergang bttbeu folle, ©r ging nodj roeiter, unb gerabe in

biefer Sefürrcortung ber Jabafsfteuerüorlagc beginnt bie

ungemein bramatifdje ^ortcntrcidelung ber SBertjanblungen.

Ser größte 3Jiißftanb in ©eutfdjlanb, fagte er, fei bis jefct

geiuefen, baß burd) einen Sd)itt3joll, roeldjen ber inlänbifdjc

Sabafsbau genoffeu Ijabc, forooljl bie 2inpftanäung mie bie

gabrifotion eine oerfefjrtc Siidjtung genommen Ijabe, unb jebe

Reform roerbe 51t aöererft barauf Ijittmirl'eii müffen, in beibeu

Sejieljungen bie 9tid)tung ju Deränbem. ©emgemäß mar
ber roefentlicfje Sntjalt ber Vorlage: eine tljeitraeife aber feljr

meitgeljenbe Unterbrüdung ber ie^igen Sabafsprobuttion im

fianbe, fomoljt ber inlänbifdjen ^flanjungen, mie ber ^obri*

fation, unb als SSorauSfefeung Ijievfür, baß fein Sdju^joS bem

inlänbifdjen ^abafsbau gemäljrt merbe, fonft mürben mir ja

in ber rerfefjrten 3lid)tüng meiter geljen, raeldje eben ber §err

^inansminifter als baS Uuljeit bes jetzigen 23efteuerungsfnftemS

in ©eutfdjlanb bejeidjnet fjat.

3fun famen bie S^ebner fämmttidjer Parteien gegen bie

Vorlage; aud) bas mar geroiß überrafdjenb, baß nidjt ein

einziger 9iebner aus bem §aufe für bie Vortage fid) gemelbet

liat, fonbern fämmttidje Parteien gegen biefelbe fid) erflärt

Ijaben. 9iadj ber uortrefflidjett 3tebe meines greunbes, bes

§errn 2lbgeorbncten oon Stauffenberg, mußte bas Sutereffe

an ber Serljanblung einigermaßen fid) abfd)roäcr)eii, meil alle

in biefelbe karte fdjlugen; bie f teilte 2lbfd)meifung gegen bie

fonftitutioncHen SRcdjte Ijatte ber erfte 3rebner ber ^onfer--

oatiüen normeg genommen, unb es fefjlte an jeber 2lbmed)S;

hing in ber 23erljanblung. Sa crfjebt fid) ber 9ieid>§=

Eommiffar §err Surgbart, ein SRanti, ben mir 2ltle fdjäßen

unb oon bem mir Hüffen, baß feine SBorte eine größere S3e=

beutung, als eines fonft gemoljnter 2Seife inftruirten 5Regic=

rungsfommiffarius Ijaben, unb fagte folgenbes, gemiß

gur Ueberrafdjung bes ganjen Kaufes : Sübbeutfdjlanb

befdjroere fid), burd) bie SabafsfteuerDortageu fdjledjt

beljaubelt ju merben, aber bie SSefcljroerbe liege in einem

bloßen 9lebenpunft bes ©efe^cs; beim gebe man nur SdjufesoE

für ben inlänbifdjen Sabafsbau, fo merbe Sübbeutfdjlanb jufrieben

fein, ©r fjielt biefen Sa^ aufredjt gegen ben SBiberfprud;

bes £>aufeS unb fe|te bann meiter Ijinju: bie ^rage bes

Sdju^oÜS fei eine $rage ber Spejialbiefuffion. 9Jfit einem

5Ral mar bie ©runbfäule jerfdjlagcn, rceldje ber §err ^inanj:

minifier Gampfjaufen als ben Snljalt ber Reform bejeidjtiet

Ijattc, öaß ber Derfetjrten 3tid)tung ber s^robuftion unb gabrU
fation in Seuffdjlanb ein Gube gemadjt merben müffe burd)

2htftjebung jebes Sdjut^oQs, unb fein jur Seite fterjenber

fäommiffar erftärt, bies fei eine ^rage ber SpegialbiSfuffton,

b. lj. bie Siegierung lönne barüber mit fid) Ijanbeln laffen,

benn nur fo fann ber Ginroaub oerftanben merben; menn ba§

§aus ber Meinung fei, baß ein Sdjtmjott geroäl;rt merben

follc, fo fei bies ein Diebenumftanb. 9lad) bem, roas uns

ber ft-inauämimftcr cntmidclt l;atte, mußte bie Vorlage fielen

unb faden bei ber Slufbcbung bes ©djit^jodS; fonft mürbe

ja baS Uebel uod) vergrößert ober ininbefteuS nidjt befeitigt,

oon meldjem ber §ert ft-inan,uniuifter gefagt Ijatte, beffeu

23efeiügung fei bie erfte ©runölage jeber 9ieform.

21ber meit meljr nodj Ijat ber §err Siegierungsfomminar

geleiftet, er fagte, meine Herren: jiefjt man bas Monopol

uor, nun, biefe Vorlage ift eine Vorbereitung fürs Monopol

;

oon beuen, nieldjc mfort bas Monopol motlen, finb mir blos

24*
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oerfdjieben in ber 2Retljobe, aber nic^t oerfdjieben im 3iele,

unb mir motten mit i|nen ben erften Stjeit bes 2öegs jefet

fdjon gemetnfdjaftlid) jufammengefjen.

3dj glaube, ben ©tnn feiner Söorte ridjtig uerftanben

ju ^aben nnb richtig rcieber ju geben; raer bas 2Ronopot

miß, jagte er, öer muß bie Vorlage ber Regierung annehmen

als Vorbereitung gu beut Monopol. 9RU SEBorten auSge--

fproäjen Ijat ber §err SRegierungSfornmiffar freilief) nidjt: bie

Regierung miß bas Monopol; btes ift bem bramattfdjen

©djlußeffeft überladen worben. Slber bamit begnügte fidj

ber §err Regierungsfommiffar nidjt. Sind) bie etroaigen

Vertreter eines brüten ©nftems lub er jum Seitritt ein.

@r tabelte jroar im Verfolg ber ÜRebe bas amertfanifdje

©rjftem ber $abrifattonSfteuer Ijeftig, nadjbem er, gegen

einen nermeintlidjen Vorwurf, bargetfjan fjatte, baß er bas

amertfanifdje ©rjftem fenne. Ser Vorwurf be§ §erru

Slbgeorbneten »Ott ©tauffenberg gegen bie ^Regierung mar

übrigens, nadj meiner 2luffaffung, roeniger batjin gerietet,

baß fie bas amerifauifdje ©tjftem nidjt gefannt Ijabe, als

baß fie uns nidjt biefelbe $enntniß unterbreitet Ijabe, bie ü)r

etma inne gemofjut, unb bnß fie nid)t bie tfjafädjltdjen Unter=

lagen geprüft unb baran erwiefen Ijabe, raarum bas amertfnmfdje

©rjftem in SDeutfdjtanb nidjt eingeführt werben fönne. S)enn

in ber SMsfufftou ift es feljr teidjt, gegen jebes ©teuerftjftem

fooiet ungünftigeS »orjubringen, baß biefe befonbere Slrt ber

Vefteuerung als unmögltdj crfcfjeint; bies Ijat faft feber 9teb=

ner aus bem §aufe bemtefcn, ber eine gegen bie 9tegierungS=

»orlage, ber anbere gegen bas ÜDtonopol, ber britte gegen bas

amertfamfdje ©ijfiem, unb bann fam ein SRebner unb faßte

sufammen : tdj erfenue alle Slritifen an, folglid) gar feine

@rr)öfjung ber £abafsfteuer, gar feine Slbänberung. 9cadjbem

ber §err 9tegierungSfotnmiffar gegen bas amerifanifdie ©rjftem

fidj erftärt tjatte mit »ielen ©rünben, oon benen aucb tdj

einige als fdjmerwiegenb anerfenne — id) werbe aber barauf

jurüdfornmen, warum fotcfje ©rünbe nidjt enbgiltig über

bie $rage entfdjeiben — fagte er jum ©djluß: aud) wer

bas amerifanifcfje ©rjftem wolle, fönne gunädjft bie Vorlage

ber Regierung annehmen.

£)as muß id) gefieljen, bas ift eine Vorlage, bie üßhtn*

ber leiftet, bie fid) felbft unb alle entgegengefcfcten ©rjfteme

in ifjrem fruchtbaren Seibe trägt.

(§eüerfeit.)

Unmittelbar nad)f)er ftanb ber £err ^inanjminifter auf

unb mad)te jwei wicfjtige Slusfüfjrungen. @rftens liefe er fid)

gegen ba§ Monopol aus.

(Sr f)ot bies ausbrüdlid) erflärt; id) weiß, wie jeber

»erantwortlidje Staatsmann »orfidjtig ju fpredjen pflegt, fo

lange bie Situation uod) eine anbere werben fann, unb er

t)ielleid)t auf bem anberen SBege ju folgen gebenft; aber wer

bie SRebe bes £>errn ginanjminifters unbefangen angeljört,

fjat gewiß ben ©inbrud empfangen, baß er öas Monopol

für ein großes SBagniß Ijätt. dr bat alle ©d)wierigfeiten

unb nur bie ©d)wierigfeiten beffelben auseinanbergefefet.

SDer Siegel nad) pflegt man nidjt, was man im §erjen trägt,

bamit ju befürworten, bafj man alle ©diwierigfeiten auSein=

anberfe^t unb nid)t bie Vorteile. 2ßir fjaben fpäter

gehört, als ein wtrflidjer Siebfjaber be§ Monopols fam, flang

bie 2luseinanberfe|ung ganj anberg. 3d) nef)me an, ba|

ber §err ginanjminifter ganj oorfidjtig bas Sabafsmonopol
als bas fdjlünmere ©rjftem bejeid)net Jjat, aber um auf

jeben gaÜ vorbereitet ju fein, l)at er allerbings binjugefe^t,

wenn bie ©timmung bes 3{eid)Stags für bas Monopol fein

foHte unb wenn, was er felbft nodj nid)t wiffe, aud) bie

Regierung bafür fein fotlte, bann fönne mau ba3 ©rjftem

bes Monopols weiter »erfolgen, unb unter biefer Slnbeutung

fjabe 'id) uerftanben, bafe er bereit fein werbe, uns feine

Äraft ju leifjen, um bas SRonopot tedjnifdj ausgufütjren.

3unäd)ft aber müufdjte ber §err 3Rinifter bie ©timmung

bes 9?eidjstags barüber ju fjören, weldjes Vefteuerungs^

fijftem iljm beliebe.

2Bir (jaben früfjer fdjon einmal, als ein anberer

oerefjrter Vertreter ber ^Reidjsregierung, ber §err SRinifter

§ofmann, bie ©timmung bes 9teidjStags über bie 3luSwabt
oon ©teuern als Seitfaben für bie Regierung ju ermitteln

wünfdjte, ben ©ebanfeu jurüdgewiefcn, baf] bic ©efefegebung

auf bie ©timmung bes 9teid)Stags gefteßt werbe, unb mit ber

größten @ntfd)iebenfjeit jurüdgewiefen fjaben wir, baß bies

in wirtfjfdjaftliäjeu 2lngelegentjeiten unb in ©teuerangelegens

fjeiten gefdjefje. ®er §err 2lbgeorbnete oon^arborff bat uns

geftern über bie 2Banbelbarfeit ber Stimmungen gefprodjen,

unb nad) feiner SDarfteßung wäre fogar gu beforgen, baß eine

©timmung bes ^eidjStagS nidjt einmal oon einer ©effion jur

anberu anfjielte. ©oweit getje id) in ber Veforgniß nid)t,

aber aus anberen ©rünben bin id) ber Ueberjeugung, baß es

gefäljrlid) ift, eine oietleidjt nod) nidjt abgeflärte ©timmung
jur ©runbtage ju madjen für Verfudje ber ©efe^gebung. 3d)

oerlaffe aber für je|t biefe 2lnregung, weil idj auf bie $rage

ber Snitiatine fpäter nod) surüdfomme.

2)er §err ginanjminifter Ijat alfo nad) bem ©efammt-
intjatt feiner 2luSfü()rung bas 9Ronopol für jefet nid)t als

feinen Sieblingsgegen ftanb entwidelt, außerbem Ijat er bar^

gettjfiu, weldje lange Vorbereitung für bas 3Ronopot, elje

biefes eingefüfjrt werben fönne, nottjwenbig fei,

unb gwar t)at er, was mir feljr widjtig ift, für bie erfte m>
entbeljrlidje corbereitcnbe 9)iaßregel erflärt, ftatiftifi^ feftju=

ftetlen, weldjer ©djaben burd) bas 9Ronopol geftiftet werbe,

um jur ^rage ber ©ntfdjäbiguug ju fommen, unb wie id)

außerbem ergänjenb fage, um jur Ueberftcfjt ju fommen, wie

oiel ©djaben wirb angeftiftet, ber nidjt entfdjäbigt wirb, ber

nidjt entfdjäbigt werben fann. 2Iud) bies müffen wir bei bem
Monopol in Vetrad)t jieljen. ©inftweilen Ijöre icb nur oon

^abrifanten, unb man rerfteljt barunter wabrfdjeinlid) nur

bie Smjaber größerer ^abrifen, beren Vewirtfjfdjaftung einen

gewiffen größeren Umfang einnimmt. £>b aber eine ©ntfdjä=

bigung für bie §auSinbuftrie gewäljrt werben fann, ob wir

gezwungen werben unb uns entfdjtießen , etwa lOOOOO
^Rentiers in ©eutfdjlanb ju fdjaffen, muß erft burd)

eine Unterfudjung feftgefteüt werben. 3dj Ijabe ben £errn

ginanjminifter fo uerftanben: felbft wenn eine ©timmung
im £>aufe für bas 3Ronopol wäre unb wenn eine ©timmung

bafür bei ber Seidjsregierung wäre, fo finb nod) weitere uor=

bereitenbe 3Raßregeln notfjwenbig, efje man ju ber (SntfdjeU

bung fommt, ob man bas 9Ronopol einfüljren foH; benn bies

würbe abtjängen oon ben 3aljlen, weldje bie ftatiftifdje @r=

mittelung über ben mit bem 3Ronopol jufammenfjängenben

©djaben uns an bie §anb gibt.

9iadj biefer Stuseinanberfetpimg war es für uns alle

eine ungemeine Ueberrafdjung, als ber £err ^eidjsfanjler fid)

erfjob unb bie ©rflärung abgab, er felbft fei ganj unbebingt

für bas Monopol, unb er ftrebe babin; unb es war in ber

Sbat ein Uebcrmaß oon Vefdjeibenljeit, wenn ber §err

9^eiä)Sfüujter biefe feine ©rflärung als ben älusfprudj eines

einzelnen 3Rannes bejeidinete. 25er §err 3Jeidjsfanäter fann

fidjer fein, baß in allen 2lngetegenljeiten, über weldje er fidj

äußert, feine ©timme für fid) ein widjtiger gaftor ift, aucb

für bie Vewegung ber Meinungen bes beutfdjen Volfs.

?lod) mebr aber war idj überrafdjt, als idj Ijörte, baß ber

§err DteidjSfangler bie Vorlage ber Regierung lebiglid) als eine

Itappe jum Monopol betradjtete unb im ganjen fidj hierin

nidjt im SBiberfprudj glaubte mit feinem SMegen, bem §enn
g-inansminifter dampfjaufen.

3dj bin überzeugt, baß ber ganje DieidjStag mit mir,

wenn nidjt einige 2Ritglieber eingeweiljt waren, oon biefem legten

3luSgangSpunft unferer geftrigen Verfjanblung auf bas allere

äußerfte überrafdjt gewefen ift. 3Reine 2Infidjt aber ift, baß,

abgefetjen baoou, baß fämmtlidje 9tebner aus bem §aufe_ fid)

gegen bie Vorlage erflärt Ijaben , bie uerfäjie^

benen, faum oereinbareu ©rflärungen ber SRegierungsr»er=
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treter ausreißen würben, um eine fonft gewollte

Vorlage gu gefäfjrben. ©ewiß ift nur, wer in biefes gaus

gefommen wäre in ber Slbfidjt, bie Vorlage ber Regierung

angunehmen, bamit ertblid; bie Sabafsfteuerfragc bcfimtir» ge=

regelt werbe, ber würbe gewiß fofort feine 2lnfict)t änbcni,

fofern er md)t ein übereifriger 2Inl)änger bes Monopols ift,

fobalb er oon beut oerantworttidjen Vertreter ber Regierung

Ijört, baß bas Monopol bas eigentlidje 3iel ber Vorlage fei,

unb baß ber größte SBertl) ber Vorlage barin befiele,

baß fie bas Wonopol vorbereite. 5d) muß annehmen, baß

unter biefen Umfiänben bie Vorlage burd) bie Vertreter ber

Regierungen einen unheilbaren ©toß erhalten t;at unb bafe

auf il)r ©elingen in ber biesjäl)rigen ©effion nicht gu red)=

neu ift.

Ser gerr Reid)Sfangler t;at bicfe ©oentualität fdjon ins

2luge gefaßt unb nur ben 2öunfd) barau gefnüpft, es möge

irgenb eine Refolution aus ber Witte bes Kaufes ber Regtc=

rung eine Sßeifung geben, auf welkem SBcge bie Sabafsfteuer

juftanbe fommen föune. 2d) nehme feinen 2tnftaub gu

erflären, bajä in bem gauptgiel, bas Retd) gu emangipiren

in ben ©innahmen oon ben einjelnen Staaten, id) wie einer

im gaufe bie gange Sänge mit bem gerat 9?eid)öfanäter 311

geljcn geneigt bin, unb nidjt heute guerft, fonbern id) habe

biefen ©tanbpunft gleichmäßig feit 1869 oertreten. Sic $er=

faffungsbeftimmungen über bas 33ubget finb aus unferer Witte

beroorgegangen, ber gerr 2lbgeorbnete Wiquel mar ber formale

2lntragftetler bes SitelS in ber ^Berfaffung über bie 23unbes=

ftnangen unb oertrat unfere Partei; mir haben bie 33or?

fünften über bas jährliche SSubget unb bas abfolut fetbft=

ftänbige ginangfpftem bes Reid)S in bie SBerfaffung J)inein=

gebracht, aud) bie 23egeid)ttung ber Watrifularbeiträge als

prootforifdie. ©inigc oon uns — id) weiß nidjt, ob id) im
erften ober gweiten Satjr and) unter il)tten gewefen bin —
aber befonbers 2Ibgeorbnete aus Greußen welche bie Rott)

rannten eines $tnangft)ftems ot)ne wahres ©tetterbewttttgungs=

red)t, waren gufrieben bamit, baß in ben Watrifularbeiträgen

ein fold)es ©teuerbewiUigungsrecfjt gegeben war. Slber,

meine gerren, wir haben uns längft freigemacht oon bem
©ebanfett, an ben Watrifularbeiträgen als Snftitution feftgu=

halten, inbent wir uns bas fdjwerere oornal)men, bas Reid)

mit einem felbftftänbigen ginangfpftem auäguftatten unb
innerhalb biefes felbftftänbigen gtnangfpftenis bas ©teuer=

bewißigungsred)t gang unb ooll gu wahren, ©obalb wir bie

^Bewilligung neuer ©innahmen fjtooon abhängig machen,
werben wir unfern SSorfafe burd)gufe§en imftanbe fein.

Sind) bafür bürgt uns bie galtung, welche ber gerr
Reid)Sfangler 1869 gu ben neuen ©teueruortagen eins

genommen §at. 2lber wenn id) in bem ©runbgebanfen
eines oöttig felbftftänbigen ginangfpfteins für bas Retd)
mit bem £erru Reid)Slanger ooÜftänbig übereinftimme, wenn
id) aud) bie Watrifularbeiträge für bie ©ierfdjalen auf bem
gaupt bes beutfehen Reichs, bie felbft ftänbige Staaten*
bilbnng bes 9^eict)e§ aber für entfpredjenb halte, baß bas
Reid) nid)t bie einnahmen für feine ©rjfieng eingufammeln
braucht oon ben einjelnen ©taaten, wenn id) ferner befeitigt

fel)en inöd)te, baß bie Sntereffenbiffereng ber ©tngetftaaten bei

ieber Subgetoerhanblung gum 5Borfd)ein fommen, wie es bei

ben Watrifularumlagen ber gaH ift: bennod) habe id) nid)t

bie Hoffnung, baß bie 33ubgetfommiffion gu einem 33efd)tuß

fommen werbe, welcher gur £eitung bienen fönute für bie

Regelung ber JabafSbefteuerung, unb wenn es ber SBubget*

fommiffion gelingen foüte, würbe es im §aufe nicht gelingen,

gu einem fold)en S3efä)lu§ gu fommen. 3d) fpreche nid)t

oon Dem, was id) perfönlid) wünfdje, fonbern id) folgere aus

.

ber Ratur ber 2r)atfad)en. ©ine 3nitiatioe für ein ©teuer^'
fnfiem aus ber Witte bes Reichstags ift nidjt gu erroarten

unb fann niemals fruchtbar gegeben werben, am aUertoenigften

bei einem fo fd)ioierigen Kapitel wie bas ©i)ftem ber SabafS-
befteuerung ift. ©ie haben gehört, wie fd)toere Wijjftänbe
mit jebem ©pftem oerbunben finb. £)ies foü feiner weg=

leugnen, welcher bem einen ober bem anberen ©oftein ju=

getl)an ift. Sßas bie ^reunbe eines beftimmten ©pftems

nad)3Uioeifen haben, ift ber 23ortl)eil, ber mit bem befür*

worteten ©mlcm oerbunben ift, unb bann mufs bic Slbrechnung

gemad)t werben, ob, wenn man 3iortl)eite unb Rad)theile gegen

einanber abwägt, ein plus für bie Sßortl)eite ober bie Rad)t{)eite

fiel) ergibt. Ungemein leid)t Ijat ber §crr Winifterialbireftor

Surghart fid) bie Slnfgabe geftellt, inbem er eine grofre

5(ngal)t fd)limmer Singe oon bem amerifanifd)en ©t)ftem ber

gabrifationSbefteuerung oorlegte. ©ine ebenfo leid)te Aufgabe

wäre es, eine 3lngal)l fchlimmer SDinge oon ber ießigen ^or=

läge gu fagen, unb ber gerr Slbgcorbnete Richter hat nod)

lange nidjt alle Rad)tl)eile auSeinaubergefeljt , welche bas

Sabafsmonopol mit fid) bringt, gür unb wiber jebes ber

©oftemc fommt es barauf an, baß bie S3or= unb Rad)theile

gegen einanber gerechnet werben, anfangenb oon ben wirtl)=

fd)aftlid)en Scränberungen , weldic baburd) in Seutfd)lanb

l)eroorgebrad)t werben, unb gugteid) unter 33erüdfid)tigung bes

Rationald)arafterS. 2öie oiele ^erfonen im §aufe finb ted)=

nifd) oorbereitet, über bic brei genannten ©ofteme eine 93er=

hanbtung fruchtbar gum 2lbfd)luß gu bringen unb bie fernere

23erantiuorttid)feit gu übernehmen, bas eine ober anbere ©tjftem

für bie oortl)eill)aftefte ©runblage ber gufünftigen Sejteuerung

gu erflären? Unb bann, meine gerren, [teilen ©ie fid) bie

©ad)e nidjt fo einfad) oor, als ob nur ein S3efd)luj5 über ein

©oftem gu faffett fei. Sies wäre faum auSreid)enb für oiel

einfachere ©efe|e, aber oöllig unanwenbbar ift eine foldje

Wethobe für ein Sabafsfteuerfoftem, beffen 2öertl) gänglid)

abhängt oon ber 2lrt, wie es ausgeführt wirb, ©ie iöubget--

fommiffion mußte ein ooüftänbiges ©efe§ nad) bem einen

ober anberen ©ofteme enttoerfen, unb wenn bie 28 9Jlit=

glieber ber fommiffion biefe bebeutenbe finangietle 8.apagi=

tät befifcen, fo ift fie oiel reicher ausgeftattet als bie Re;

gierung, in welcher wir fold)e fapagitäten in oiel geringerer

3al)t oermiffen. 3d) bin nid)t ber§offnung, baß es möglid)

fein würbe, aud) nur ted)nifd) unter ben brei in §rage gefom=

menen ©oftemen gewiffenhaft gu einem 2lbfd)luffe gu fommen unb

gu erflären, wir wollen bas eine ober anbere ©pftem annehmen.

%üx bas Sabafsmonopol, welches fet)r ftarf in £onfurreng ge;

fteQt ift fd)on burd) ben Slusfprud) bes gerat Reid)Sfanglcrs,

liegen, aud) nur gur ©ntfd)eibung ber Vorfrage, bie &orbe=

reitungen nid)t im entfernteften Waße oor, wie bie ted)nifd)c

Autorität bes germ ginangminifters ©amphaufen uns geftern

entwidelt I;at. Senn felbft ein ©efefc, welches bie Regierung

ermäditigt, ©rmittelungen über Umfang unb Tragweite ber

Snbnftrie anguftetlen, ift bod) erft ein oorbereitenber ©d)ritt

gur 33efd)affung bes Materials, welches uns belehren foH, was
bas Monopol uns gewährt unb was bafür gu leiften ift.

3lber, meine gerren, wenn wir aud) technifd) befähigt

wären gu einem folchen 35efd)luß über bas befte ©pftem ber

2abafsbefteuerung, politifd) würben wir bod) nid)t bagu

fommen. Wein oerel)rter ^reuub, gerr oon ©tauffenberg,

bat gefterir mit ber SDeutlid)feit, beren überhaupt bie ©prad)e

fähig ift, es uns für oerroel)rt erflärt, in eine irgenb weld)c

namhafte ©teuerert)öhnng eingutreten, felbft auf ©rnnblage

einer ©teuerreform, fo lange nid)t felbft bas ©tenevbewilii=

gungSred)t im Reid) unb in allen ©ingclftaaten gewahrt ift,

unb er hat, mit großer Slnerfennung fage id) bies, inSbefon=

bere bie prenßifd)eu S3erhältniffe in ben &orbergrunb gerüclt.

Radjbem biefe ©rflärung abgegeben ift, — unb id) glaube,

wie aud) ber Reid)Stag in 3nfunft gufammengefefct fein mag,

für biefe Sebingung ift jeberjeit bic Wcbrfjcit gefid)ert — id)

fage, nad)bem biefe 93ebingung feftgefteflt ift, würbe ein 33o=

fd)tuß barüber, ob bas eine ober anbere ©pftem ber 2abats=

befteuerung ben 33orgug oerbiene, einen wefentlid) tbeorctifdjeu

©harafter höben, gur praftifdjen £urd)fü()rung aber nid)t

geeignet fein. Unb, wer liebt es wof)l, in ©teuerfadjen ein

3>otum binbenb abgugeben für Kombinationen, bereit ©intritt

nod) nicht gefiebert ift? 2öie wäre es benfbar, auf einer fo

fdjtüaufenben ©rnnblage eine Wel)rf)cit 51t gewinnen? Unb
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überbies, meine Sperren, ba bodj mit ben wirfliefen 2f;atfacr)cn

gerechnet wirb, wenn Sie bie 3ufammenfei3ung biefeö §aufes

berüdfid)tigen, fo werben Sic gereift bie ©djmierigfeiten einer

«Steuerreform, weldje einen fein; großen 2f)eit oon Unpopu=
Iarität aud) mit fidj trägt, febr fjod) oeranfdjtagen. Sie

wiffen oon mir perfönlidj unb oon meinen politifdjen $reun=

ben, baß mir gegen bie Uupopularifät jiemlid) abgehärtet

finb, baß btefe feinen ©inbrud auf uns madjen würbe, fofem

wir glaubten, bem Steidj ju bienen ; wir Ijaben oor ganj

furjer 3eit biefen S3eweis gegeben um ibealer 3iele mitten,

unb wir würben uns in wirtljfdjafttidjen Stngelegenljeiten

ebenfo oerfjaltejt. beiläufig erwibere idj bem §erm
Stbgeorbneteu r>on §ettborff, ber fünfjährige SegiSlatur=

perioben bestjalb oorgefdjlagen fjat, bamit wir nidjt in jeber

brüten Seffion cor einer SReuwaljt ftefjen unb bem Srucf ber

unpopularität baburdj unterliegen, ©iefe SßorfidjtSmaßrcget ift

für uns nidjt uotfjroenbig ; wir ootiren in ber legten Seffion

nad) benfelben ©runbfät$en wie in ber erften Seffion; wir

Ijaben bies neulidj erft bewiefen an ben Suftisgefefcen, bie

man bei ben unmittelbar beoorftehenben Sieuwarjten feljr

wader gegen uns ausbeuten fjier fdjon oerfprodjen hatte.

Sßir haben bie ©igentrjümlidjfeit, wenigftens riete oon uns,

unb baburd) unterfdjeiben wir uns oon unferen beamteten

(Staatsmännern, baß wir unfere Slnwefenljeit hier im Carlas

ment nid}t für abfotut unentbehrltdj Ejalten ; wir finb ber

3JJeinung, wenn bas 33olf mit unferem Sertjalten nidjt ju=

frieben ift, fo wäljle es uns nidjt mehr, unb wir finb bann
sßrioatleute unb füllen mit @t)ren unfere ^rioatfteltung aus.

(So faffen wir bie ^fltdjt jebeg (StaatmannS auf, er mag im
Stmt ober im Parlament wirfen. SDeSljalb ift bie fünfjährige

Segislaturperiobe als 23orfidjt!§maßregct für uns nicht nott)=

wenbig. Stber idj fage, wie biefes £aus jufammengefe^t ift,

ift für eine 9teformmaßregel, welc|e eine ©rrjöljung oon

Steuern bepedt, nur bann eine Majorität ju gewinnen,

wenn eine Regierung mit einer frudjtbaren unb ftarfen 2>nu

tiatioe üorangetjt. ©en Parteien fetbft ju überlaffen, baß fie

aus iljrer 9JUtte ben Dteformplan unb für biefen bie SJtehr;

tjeit bitben fotten, bas, glaube tdj, wirb ein je(5t oerfcljttes

unb nie glüdenbes ©fperiment fein. 2>d) will §ur ©rläute=

rung tjinweifen auf eine' Partei, beren -Dtitgtieber td), fo

lange biefe Partei beftetjt, ftets mit ber größten Stdjtung be^

gleitet tjabe, unb oon ber id) glaube, baß fie außerorbentlidj

geneigt ift, fetbft unter 2tufgeben geioiffer üjr lieben 2tn=

fdjauungeu mitzuhelfen, wenn etwas spofitioes geftaltet wer=

ben fotl. S)iefe Partei nun, bie Sieidjspartei, Ijat als

iljren berufenen 23ertre!er in biefer SDebatte einen §errn oon

^arborff oorangefd)idt, ber gegenwärtig ber anerfannte Sfeprä;

fentant bes äußerften ©dju^otts in ©eutfdjlanb ift, unb

biefer bat uns in ber Siebe, burd) weldje er bie Stellung

feiner Partei präfijirte, mit ber größten Serwunberung ge*

fagt, wie ftcinbenfenbe 9JJenfd)en itjm gegen Sdju^olt auf

©etreibe unb auf ^leifd) Ijaben ©utwenbungen madjen fönnen.

Sie fetjen, meine Herren, weldje ungemeine Schwierigkeit bas

3ufammenbringen einer Majorität Ijat, bie in gewiffen an*

beren wichtigen, mit bem gmanjfoftem in unmittelbarem

Vomier, fteljenben fragen Ijimmelweit oerfdjieben ift,

als bas bie große 3Mjrrjeit bes 3ieidjstags ober bodj

bie große 2MjrIjeit berjenigen benft, mit benen fie gemein^

fdjaftlidj ge^en müffen, wenn ein gortfdjritt im 9Mdje
ooübradjt werben fotl. ©ine ÜJMjrfjeit für eine bebeutenbe

9Ka§reget Iä§t fiel» in biefem §aufe nur rjerftetleit burd) bas

3ufammengeljen oon Parteien, bie eine geroiffe $erwanbt=

fdjaft mit einanber Ijaben, entioeber unmittelbar, ober inbem

bie eine fid) an bie anbere letjnt, unb wenn fie bann audj

oon ber britten entfernter ftetjt, bodj unter gewiffen Urnftän«

ben jur §ilfeleiftung bereit ift. So ftet)t es, wenn alfo

unfere Partei in Serüljrung mit ber gortfdjritts= unb ber

freifouferoatioen ober ^eidjSpartei ift unb biefe gewinnt oielteidjt

bie ^itfsgenoffenfdjaft ber ^onferoatioen, unb es finbet fidj fo

bie Majorität gufammen für eine gro^e Reform, weil alle

biefe Parteien einig finb in bem ©runbgebanfen, bafc fie bem
^ieidje eine grofte ©elbftftänbigfeit geben wollen — id) neljine

an, baft biefer ©runbfat; burdjfdjlägt — unb bie potitifdjen

©arantien finb gefunben, weldje bie 3JJöglidjfeit gewähren,

foldjen ®ingen nahe ju treten. 2ßie fottte bies aber je anbers ge=

fdjeljen, als unter einer fräftigen Seitung oon feiten ber Regierung,

weldje oor altem ein ganj ftares 3iel ihrer wirthf^aftlidjeu

^olittf entroidelt Ijat?! öS ift anbers nidjt benfbar. 2^eS;

halb meine idj, wenn audj einzelne oon uns geneigt wären,

bie 2lrbeit auf fid) ju nehmen, audj bie Srntiatioarbeit, unb

bamit gewiffermafeen einen Shell ber Regierung }u fpielen,

biefe ihre Bemühungen würben fruchtlos fein.

2ßaS bleibt nun übrig als ©rgebmfj ber gegenwärtigen

Sßerljanbhingen über bie Sabafsfteuer? 3^id)ts als eine

ungemeine Verwirrung in bem wiriljfdjafttidjen SBerfehr. Tyiir

bie ^inanjoerwaltung bes taufenbeu Safjres 1877/78 fällt

ein Sorlljeil ab; meiner -öleinung nad) nidjt fo groß, wie

itju ber §err 3lbgeorbnete oon Stauffenbcrg gefdjä^t hat,

aber immerhin ein fetjr beträdjttidjer 33ortl;eit baburdj, ba§

auf Soften bes uädjftfotgenben Satjres eine oiet größere Gin?

nähme an Sabafsfteuer wirb eingehen. £>er §err 5uian 3
::

minifter Gamptjaufen hat fdjon einmal, oon feiner Seite

ungewollt, ein fotdjes fmansiefleS ©tüd in Greußen gehabt,

als in einem %al)V burd) einen gewaltigen Söinbbrudj bie

©innatjmen aus ben gorften lj°d) UDCt oeu Surdjfdjnitt

fliegen, id; glaube um eine Million Stjaler; aber biesmat

Ijat er, wie idj fürdjte, ben £)rfan felbft gemadjt,

(§eiterfeit)

unb ben SBinbbrudj, ber in biefem Safjr bie ©innaljmen

reidjer ftiefjen lä§t, aber mit großer wirtljfdjaftlidjer ©djäbigung,

weldje letber burdj bie 3Kitfd)utb ber preußifdjen Regierung

unb bes SunbeSrathS oerurfadjt ift. 3dj werbe midj freuen,

wenn gegen bie 2Innaf)me meines oereljrten greunbes

oon ©tauffenberg wenigftenS ber Schaben nidjt fo groß fein

wirb, wie er ihn gefdjä^t t)at.

Sei biefem frudjttofen unb fdjäbtidjen Verlauf ber bicS=

jä(jrigen Serljanblungen erweift fidj, baß ber §err 3?eid)Sfanjlcr

im übrigen Satjr, als er bie Sabafsfteueroortage jurüdhielt,

aus bem SJcotio, welches er fpäter oor uns entwidelte,

richtigere Suftruftionen bein ginanpinifter in Greußen

bamats gegeben hat / a^ er in biefem Zafyt nadj feinem

SluSfprudj bie 3nftruftionen oon bem preußifdjen ^inanj=

minifter erhalten, unb in golge beren er bie biesjät)rigc

©teueroorlage an ben 9teid)§tag gebradjt fyat.

Sluf ber anberen ©eite ift aber bod) einiger ©ewinn

mit ber Serljanblung oerbunben; ber ©ewinn nämlid), baß

wir §um erften 3Jtat aus ber 3Kitte bes Kaufes eine

Klärung barüber erhalten Ijßben, unter metdjen Sebiugungen

unb 3SorauSfe^ungen es überhaupt möglich fei, bie eigenen

einnahmen beS 9ieidjS ju oermehren. ©in fetjr ertjebtidjer

Sljeil biefes §aufes — id) glaube bie 3)cetjrtjeit — l;at

bereits ausgefprodjen, baß er auf beut ©tanbpunft ftetjt, bas

DJeidj möglichft febftftänbig in feinen einnahmen ftelten 31t

woöen. ®ies ift atterbings ein bebeutenbes ©rgebniß. ©0
ttjeoretifdj bis jefet ber ©atj ftingt, fo gibt er bodj eine

fotibe ©runbtage.

(3uftimmung.)

©benfo glaube idj fagen ju bürfen, baß eine 93ieljrtjeit

bes Kaufes anerfennt, baß ber £abaf innerhalb eines großen

finanziellen ^tans unb in beftnitioem 3lbfd)luß biefes

sptans ein febr befteuerbares Dbjeft fei. %üv biefe 2Inftdjt

^ift bie SJlehrtjcit fogar nod) größer als bie früher erwähnte,,

beim id; habe aus ber SJätte bes §aufes nur einen einigen

9iebner, ben §crm 2tbgeorbneteu 9iidjter, gehört, ber mit

©ntfd)iebentjeit gegen eine Grtjöhung ber Sabafsfteuer über=

tjaupt fid) ausfpradj, wäljrenb felbft ber Vertreter bes

3eutrums — fofem ber §err 2lbgeorbnete 9teidjensperger in
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feiner gelingen ERebe bas 3entntm »ertreten tyat, was id)

nad) bem ©ebraud) ber Parteien annehme —
(2Biberfprud) im 3entrum)

fid^ in 33ejug auf ben £abaf außerorbenttid) begetyrlid) ge=

geigt tyat.

(geiterfeit.)

@r Jjat üon bemfeI6en oiet größere Sutraben »erlangt.

3dj netyme par nietyt an, baß wir auf feine Suhbesgertofferu

fdjaft su rennen tyaben, fobatb es bireft zur ©teuerberoiHtgimg

fommen foH, — fo erfahren bin id) fetyon in Parlamentäre

fetyen Singen; e§ werben bann itnjroetfcU;aft ©rünbe gegen

bie Bewilligung jum 93orfdjein fommen, bie feine geftrigen

©rünbe für bie ftarfe Sefteuerung bes £abafs bei weitem

überwiegen werben. Slber immerhin ift es ein bebeutfames

3eietyen, baß bie große 3M)ttyett bes §aufeö ben 2abaE als

ein ftärfer befteuerbares Dbjeft aneffannt bat, unb baß bie

Sttetyrtyeit bes §aufeS, bie metleictyt tyierin ber Unterftütjuug.bes

§errn 2lbgeorbneten Reietyensperger fid) nidjt erfreuen wirb,

bie 2tusbilbung bes ©uftems ber eigenen (Sinnatymen im 9ieidr)

nid)t atiein für ein finanziell, fonbern uod) in einem fjötyeren

Sinn für ein politifd) unb national erftrebcnSwerttyes 3iel

tyätt. SieS ift eine wefenttidje 23orbebingung für ben wei=

teren Fortgang, ©eit bem Satyr 1869 bis zum Seginn

biefer 23ertyanbtungen finb mir in allen biefen finanziellen

Singen nietyt einen ©etyritt weiter gefommen; wer fid) bie

2)iütye geben null, bie Reben aus bem 3atyr 1869 311 tefen,

ber roirb einen großen Styeil tyeute nod) braud)bar finben,

forootyl ber politifetyen, roie ber finanziellen 23etractytungen, unb

er roirb mir beiftimmen, baß für biefen langfamcu ©aug ber

©ntroidelung bie ttyeoretifdje 23erftänbigung fetyon ein relatiocr

gortfdjritt ift.

@s roirb barauf anfommen, ob bas Reicty in fid) bie

^raft tyat, biejenigen 53orbebingungen zu erfüllen, roeldje ein

großer Styeil bes §aufes für nottyroenbig tyätt, um zur Sura>
fütyrung ber gtnanzreform ju gelangen.

2ttS bie 23ertyanblungeu in bem fdjtimmften ©tabium
fid) befanben, rourben ©ebanfen auSgetaufdjt barüber, roer

für ben SRißerfolg bie 23erantroortung trage, unb eS tyat no=

mentlid) ber §>err Reictysfansler erflärt, baß er perföntiety bie

23erantroortlid)feit für bie ginanjoorlage nietyt tragen fönne.

3n einem geroiffen ©inne muß id) bem beiftimmen. igeutc

tyat ein oeretyrter S^ebner, namentlid) aud) anfnüpfenb an
bie Serfaffung, bie 2>erantroorttid)fett bes §erru Reid)S=

fanzters nadjjuroeifen gefuetyt, unb im formellen ©um
läßt fid) nietyt leugnen, roenn roir irgenb einen

uerantroortlictyeu $aftor im Reicty fud)eu, fo ift .es

bis jefet nur ber Reictysfansler; roir tyoffen eben, baß

biefer 3uftanb nid)t lange metyr bauern roirb, für jefet ift es

ber ttyatfäctylid) »erfaffungsmäßige 3uftanb. SBenu id) bcm=
nad) fage, ben 9ieid)Sfanjler trifft für einzelne ©aetyen, na=

mentlid; für bie ^inanzoerroaltung, bie Verantwortung nid)t,

fo ift es, roeil id) überaß ben jrotngenben 3>ntyalt ber ityat*

fadjen über bie gefe^lictyen unb gefetyriebenen 23erfaffungSoor=

fetyriften ftettc. Ser Retctysfanzler Eann uumöglid) biejenige

Verantwortung tragen, roeld)e bie Verfaffung itym aufbürbet.

2Bir tyaben bies feit Satyren betyauptet, roir tyabeu einen

©runbfetyler ber beutfetyen 33erfaffung gerate barin gefunben,

ba§ eine innere Unroatyrtyeit in ityr gefetyrieben ftetyt, bafj ber

9ieid)SEanzter für alles unb jebes oerantroortlid) fei,

roätyrenb fein 3Jtenfdj bies burd)zufül)ren vermag. Unb
roenn roir nun bie SSerfaffung tyierin als fetylertyaft ge=

tabelt unb biefe ©ctyroäctye fortmäfjrenb bejeietynet

tyaben, fo müffen roir bie praftifdje Slnroenbung aud) 31t

©unften bes iÄeictySfanjlerä gelten laffen. öb es eine auge=

netyme ©ituation für ben anonmnen ^inanjmann bes beutfdjeu

9ieid)S ift, baö er, nietyt mit ber 23erautroortlid)Eeit bes 9teid)S=

fanjtets ausgefiattet, jeben SIugenblicE oonber ucrant;uortlid)cu

©emalt besaüouirt roerbeu fann, bas ift eine anbere ^rage.

£>b es für uns nüfelicty ift, bafj roir mit ber Laterne tyerum=

fuetyen, roer ber eigentlid) uerantroortlidjc 9JJann fei, inbem

ber 93unbesratty fid) nollftänbig eliminirt, — bie Sperren finb

bei ber SBertyanblung biefer Vorlage fetyr zatylreid) tyier oer=

treten, aber als 3utyörer, feineSroegS als Styeilnetymer, unb

felbft §err 9)Uuifter (Samptyanfen ift uon bem §erm 3ieictys=

fanzter gttirt roorbeu als ber „preufufetye ^inanzminifter", —
id) fage, ob bies eine glüdlictye ©ituation ift für bas ^lieid),

für Regierung unb 9leid)Stag, für bie ^erfonen, bie fid) in

einer foletyen anonnmen Regierung befinben , unb an

ben 33crbricf3tid)feiten aufreiben , baS ift eine anbere

$rage. Slber roer bie 23erantroortlid)feit für bie

tecbnifdje Seitung ber gmanjuerroaltung bem sJ{eid)Sfanzler

aufbürbeu rooEte, roürbe ben 23erfaffungSparagraptyeu rootyl

für fid) tyaben, — ber §err 9ieid)Sfanzler tyat aud) bies

beftritten — aber er roürbe feineSroegS ber 9iatur ber Singe

entfpred)enb tyanbetn. ^reilid) trifft bafür bie ÜBerantroortlid)*

feit ben 9tt'id)sfanzler, baß er uid)t eine Vorlage zurüdgetyalten

tyat, von ber er, in richtiger ©ctyä&ung ber 33ertyältniffe unb

Äenntnifs bes 9teid)StagS
, tyättc roiffen fönnen, baß fie feine

2lusfid)t auf 2lnnal;rne tyat; bie er im oorigeu 3atyre felbft

als eine foletye bejeictjnet tyat, bie es nietyt rattyfam fei in

b:n 9ieid)Stag zu bringen, fofem id) rietytig urttyeile, baß es

biefelbe Vorlage ift, oon roelctyer er im oorigen Satyr uns

jene 3)tttttyeiluug gemad)t tyat. Snbeffen, meine §erren, biefer

Snbalt ber 33erantroortlid)feit fütyrt uns uninittebar auf ba§

©ebiet, roeldies roir in roenigen Sagen bei ber ©tellüertretung§=

uorlage ronter ju betyanbeln tyaben roerbeu. Senn, meine §erren,

roenn bie ^ertretungsoorlage feine anbere ffiirfung beabfid)tigen

follte , als bem §errn 9teid)öfan3ler bie formale Arbeit zu erleid) tern,

itym bie formale 2)iöglid)feit zu geben,baßaud)anbereoerantroortlid)

für ityn geroiffe 2lfte jeictynen bürfeu, fo roirb aud) biefe

©tellüertretungsoorlagc nid)t oiet tyelfen. gür mid) unb naety

meiner Meinung ift bie $rage cntfctyeibcnb für bie 3ufunft:

roerbeu bie Singe in Greußen — roas roir aUerbings in

Greußen felbft zn nertyanbelu tyaben werben — unb roerbeu

bie Singe im Sieid) fiety fo geftalten, baß in ber Regierung

^ßla^ nortyanben fei für metyrere felbftftänbige SRänncr, bie

als foletye tyanbetn unb als foletye ityre Slngelegentyeiten nor

bem Parlament »ertreten unb als 9JJitgtieber ber Regierung

fid) felbftftänbig fütyleu? iföirb eine 9teid)Sregierung einge=

rietytet roerbeu, an ber Wiitglieber ttyeitnetymen, bie uon beut

Slugcnbtid ab, in roetetyem fie bie Ueberjeugung gewinnen,

baß fie md)t metyr nad) eigener Selbftftänöigfeit tyanbetn

fönneu, fonbern baß fie bireft ober inbireft burety roillfürlidje

Eingriffe ober auf anbere non itynen empfuubene Söeife nou

ityrem SBege abgebrängt werben, fid) in ^olge ityrer Sierants

ioortlid)feit gebunben fütyleu, nietyt ferner an ber 9(egicrung

ttyeitjunetymen ? äßeun es gelingt, in Styeorie unb ^rojis
eine foletye 9iegierung3weife tyerjuftetten, bann erft werben roir

georbnetc 3uftänbe im Steiety tyaben.

Dieine §erren, in bem työdjften politifetyen a3ertretungs=

förper müffen roir offen fpredjeu unb bie Hoffnung tyabei;,

baß oon feiner ©eite etwa perföntidje ©mpfinblidjfeitcn gc«

Zogen roerbeu aus Siemerfungen, roetetye rein factytictyeu 3n^

tyatts finb unb lebiglicty aus Siebe zum ^aterlanb — roenig=

ftens mir in ben 3)iunb gelegt finb. £>tyue ein potitifetycs

©etyeimniß 311 enttyülten, barf id) fagen, es gibt feine 9tegie=

rungsfombination in Greußen, es gibt feine Regierungen

fombination im Steidje, beren Präger unb ©tüfce nid)t

ber je^ige Reictysfansler roäre, unb geroiß im ganzen §aufc
wirb ber SBunfd) gettyeitt, baß bie ©efunbtyeit bem SUüffc
fan3ter lange geftatten möge, an ben flößen 31t bleiben, Die

er gegenwärtig ausfüllt, weil an ityn niele SBebingungen einet

fräftigen Regierung fid) anfnüpfen. llnb fo lange er an ber

Regierung 2tyeil nimmt, liegt es in ber Statut unb ber ^ro<

portion ber Gräfte, baß feine Jtraft ausfd)lag= unb inaßgcbenD

fein wirb. SBäre id)
s3Jünifter au Dem Sage, an roetetyem idj

bie Ucbetjeuguug tyätte, baß id; nietyt metyr wolle ©cmeinfctyaft
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bet leitenben 3ielc mit bem Sleidjsfanjter, nid;t metjr bas

jur 9iegierungseint)cit nötfjige uotTe Vertrauen tjätte, nidjt

btos im formellen 2tustaufdj bcr äßorte, fonbern idj meine,

bie innerliche ©emeinfdjaft mit bet spotitif bes JieidjSfanjferS,

an bem Sage mürbe id) meine Stjeitnafjme an bcr 9te=

giertmg ats beenbet betrachten; bas mürben mir Patriotismus

nnb SHugtjeit gleidjmäfjig biftiren, weil ein 3toiefpatt in ber

Regierung ben unentbefjrlidjen g-tuf? ber QnU
witfelung tjemmt, nnb weil im günftigften $däc bie

Straft ber Regierung fidj aufreibt in ber Sfrbeit,

einen folgen 3wiefpalt sunt SfuStrag p bringen, ober

and) nur ju ücrtjüHcn. 9Juu, meine Herren, bin id) weit

ba»on entfernt, 311 behaupten, bafj ein foldjer 3t»iefpalt in

ber Regierung »ortjanben fei; id) bin ja in bie ©efjeimniffc

nidjt eingeweiht, unb nid)t einmal bie ©djidfate bcr 2abafs=

»ortage beredjtigcn mtdj ju einer fotdjen 23etjauptung. 2lber

baS barf id) atlerbingS feftfietten, mir roerben früher in

georbnete 33er£jättniffe nidjt fommen, bis ein foldjer 3uftanb

einl)eitlid)en 3ufammenmvrfenS aller 9iegierungSmitgtieber tfjat=

fädjlid) »ortjanben unb aud) äufjerlidj erfennbar ift. Stber,

meine Sperren, bie »on mir aufgehellte $orberung tjat aud)

eine entfpredjenbe SMufeite. SBenn id) »erantroortlidj werbe

tu bem Sfugenblicf, ba meine ^ofitif nidjt mefjr ibentifd) ift

mit ber $olüif bes Cannes, roeld)em ber leitenbe (Sinftufj in

ber Regierung jufäHt, fo geraume id) aud) baburd) ben 2tn=

fprud) auf ooEc ©elbftftänbigfeit. ©ie »on mir befinirte

^erautraortlidjfeit geftattet einem Sftitglieb ber Regierung

nur fo lange, im Stint ju bleiben, ats es baS itjm übertra=

gene 2Imt nidjt blos äufeerfid), fonbern innerlidj felbftftänbig

ju »ermatten im ©tanbe ift. Rur rcenn baS ©teEU

»ertretungsgefefc einen fotdjen Smfjalt I)erjuftellen be=

ftimmt ift, nur bann roirb es im Retdj uns weiter ljef=

fen. £)b ber SÖorttaut in bem ©tett»ertretungs=

gefe£ nad) ber einen ober ber anberen Ridjtung ju Stus--

ftettungen 3lnta§ geben roirb, roill idj ber ©isfuffion biefes

©efe^es überlaffen, aber eine allgemeine 33cmerfung barf id)

rootjt »orauSneljinen. Sßeun id) auf ber einen ©eite ben

©ebaufen anerfenne, bafc ber Reidjsfanäler in feinem »ollen

©emidjt, roeldjes er innerhalb ber Reidjsregierung Ijat, nidjt

eingeengt roerben foü, unb roenn id) besraegen billige, bafc

biefer ©ebanfe burdj bie $orm ber „©tetloertretung" aus=

gebrüeft ift, fo gefrört anbererfeits fjierjn bie ergänjenbe

iöeftimmung, bafj fortan fidjtbare Sräger felbftftänbiger

unb ueiantmorttidjer Steintet, fo audj tljatfädjfidj in itjren

§anbeln fclbftftänbigc Staatsmänner au bie (Seite bes

ReidjsfanjterS treten, roeldje mit ifjrer eigenen £raft unb

©enialität im ©tanbe finb, biejenige Smtatioe ju ergreifen,

»on roetdjer ber £>crr ReidjSfanjler fetbft gefagt tjat, bas er

tljatfädjtidj fic nidjt 311 teiften »ermag. ©er §err 9tetd)S=

fanjter Jfjat geftern gugeftanbeu, ba| er in finanziellen

©ingen nidjt »iel »erftefje, er fetbft tjat ftdj begeicrjnet

als einem , ber bie tedjnifdjen ©djwierigfeiten nidjt

311 bewältigen im ©tanbe fei unb in allen ©tüden
ber Seitung bes prcufu'fdjen ^inanämimfters folgen müffe.

©araus folgt, bafi mir an jenen ©teilen, an Denen baS Reidj

bie fetbftftänbige Snitiatioe ebenfowenig »ermiffen faun, roie

in ben Sßerwaltungs-smeigen, raetdje ber £>crr ReidjSfansler

ganj betjerrfdjt, biefelbe probuttioe Seitung ^aben müffen roie

in bem fpejietleu 9ieffort bes gjeidjSfanglers. 3Jieine

§crren, ©ie Ijaben neulidj, am Slnfang biefer SSodje, eine

Serljanbtung geführt, in roetdjer funb rourbe, roeldje fidjere

§anb bie auswärtigen Slngetegentjeiten ©eutfdjtanbs leitet,

unb roie gang (Suropa bas fefte ©teuer anerfeunt, baS in

biefer fidjeren §aub rufjt. ©eutfdjtanb tjat tjieraus eine

grofee SBefriebigung gewonnen, unb aus ben 2]ertjanbtungen,

bie idj nur aufeertjatb bes §aufes fjabe »erfolgen tonnen,

tjabe id) roaljrgenommen, ba§ im ganzen §aufe natjeju eins

ftimmige 3uftiminung ju berjenigen ^ßolitit Ijerrfdjte, bie

man . als ^ßotitit bes gerrn ^eidjStanjters aus feinen

SBorten entnommen fjatte, — »on ber äufierften £)ppo=

fitiou felbft, mit etroas 9Jii§trauen barin gemifdjt, aber
im großen unb ganzen bie ^olitit ber Regierung beftätü

genD. 2ßir erfatjren ferner in ben fjeimifdjen ©ingen
bes S'JeidjS ab unb ju, roenn roir an eine ©teile ge=

Eommen finb, an roeldjer ber Saftroagen mit ftarfen ©djuttern
in bie §öt;e gehoben roerben mu§, bie tjelfenbc ©ewalt bes
3teidjSfanjlerS. Sei ber ©tett»ertretungs»ortage, bie fidj ein*

geführt fjatte, als ob ifjr ber attergröfjte SSiberftanb »on aüen
©eiten enti-egengeftetlt roerben foltte, ertennen roir geraifj bie

mädjtige 9)Jitl)itfe bes ^eicfjSfanjters, in ^olge bereu minbeftens
ber Sktimen geformt ift für bie Seränberung in ber beutfdjeu

33erfaffung, roetdje in ben näcb^ften Sagen jur ©isfuffion ge=

langen roerben. ©ies finb bie ©rünbe, roestjatb »on aüen
©eiten bie Meinung getfjeitt roirb, es fei ©eutfdjtanb ju

roünfdjen, bafe biefe fräftige §anb in att benjenigen iKefforts,

in roefdjen fie fo meifterfjaft fidj bewährt, lange erfjalten

bleibe. 2tber baS 9teidj tann nidjt btos »on ber Sefriebigung

einzelner ^efforts leben, fonbern es ift ebenfo notfjroenbig,

bafe mit gleidjcr ©elbftftänbigfeit unb £raft auftretenbe Tlu
nifter, ober 23erwattungSdjefs mit anberen -Kamen, bie 2Inge=

legenfjeiten bes Steidjs teilen. Sefonbers bie ^inanjoer-
wattung bebarf einer bebeutfamen unb felbftftänbigen Seitung;

idj fage bies ofjne jeben SSorbefjatt. 2Serben wir im ©tanbe
fein, ben ridjtigen 2Jtann ju finben? Tlit perfönlidj fott es

gleidj fein, aus roeldjen 3^eit)eu er tjeroorgefjt. 3dj tjabe fei-

nen anberen SBunfd), ats ba§ ftdjtbar roerbc, bafc enbtidj

audj in biefen anbereu 9lefforts eine fräftige unb fetbftftän=

bige Seitung im S^eidj ftattfinbe. 3"Jamentfid) ift bie brin=

genbfte D'iotlwenbigfeit erroiefen in ber roirtfjfdjafttidjen unb
in ber ^inanäpotitif bes SteidjS. §ierin fügten roir uns am
meiften bebrängt. 23on ber roirt^fdjafttidjen ^Jofitif ift es

ja gauj ffar, ba^ rair im ©unfein finb, roofjin überfjaupt bie

JieidjSregierung giett. 33on ber ginanäpotitif fefjen roir bas

merfroürbige, ba| eine Majorität im §aufe gern ftdj jufanu

menfinben mödjte, um bas crlöfenbe Sßort unb bie erlöfenbe

Sfjat ju finben unb bem 9ieid) ju geben, was beSDxeidjS ift,

unb ba§ fie aus potitifdjen ©rünben, aus fonftitutioneßen

©rünben unb au§erbem aus SJianget an ridjtiger Snitiatiüe

in ber §anb ber Regierung ber 23ereinigungSpunft fidj nidjt

finben tä§t. §offen wir bei aEem ©djaben, ba§ bie 3Ser=

fjanbtungen über bie ©teueroortagen wenigftenS barüber eine

Störung f>er»orgebrad)t fjaben, was notfjwenbig ift, um ju

einem fruchtbaren Stbfdjtufe gelangen ju fönnen. ©iefer eine

9ht£eu mag wenigftenS in einigem ben ©djaben aufwiegen,

ben befonbers bie Vortage ber Sabafsfteuer nad) »ieten 3^idj^

tungen l;iu leiber angeftiftet tjat.

(Sraoo!)

^räfibcnt: ©er §err Se»ottmäd)tigtc jum 23unbes-

ratf; ©taatSminifter ßampfjaufen tjat bas Söort.

33e»oftmädjtigter jum Sunbesrattj für baS 5?önigreid)

^)3reu§en 23ijepräfibent bes ©taatsmiuifteriums ©taats= nnb

^inanjminifter (Samptjaufcn : SJieine Qexxm, id) fjabe geftent

in meinem einfeitenben Vortrag §u Stjnen gefprodjen ats ber

Vertreter ber »erbünbeten Regierungen, idj fjabe in biefer

©b.eufcfjaft Stjnen bie Vorlage gu empfefjten gebabt, bie aus

gemeinfdjafUicfjem Sefd)tu§ fj^roorgegangen ift. 3dj tjabe midj

nidjt beredjtigt eradjtet, in 33ejug auf weitergetjenbe ©ebiete

mit meiner perföntieben 2Infidjt fjeroorjutreten. 93enn nun
geftern bie Sefjanbtung ber ©adje baju geführt tjat, bajj idj

bie fdjranfeidofe Sorftctlung »on ben ©rträgniffen, bie bas

SabafSmonopol gewähren fönne, befämpft fjabe, wenn
idj babei buxä) beu ©inwanb bes §errn »on ^arborff wegen

meiner »orangegangenen Semerfungen gcnötfjigt würbe, nodj

einmal ein SSarnmigSjeidjen 51t ertjeben, ba§ bie 33orfteffungen

fidj nidjt in aflju übertriebenen ©reit3en bewegen mödjten,

fo fjabe idj bamit über meine ©teftung 311 bcr ^rage bes

SabafSmouopotS in feiner SBeife einen StuSfprudj getfjan.
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Stadjbem geftern ber £err 9teW&8fanaIer feine perfönüdje

Sluffaffung ber ©actje 3l)nen mitgetl;eitt bat, ba glaube tdj

es mir felbft unb meiner Stellung fdjulbig |U fein, Sf)nen

gegenüber aud) meinerfeitS mit meiner persönlichen auffaffung

nidjt l)iitter beut Verg ju galten, unb biefe perföulidje Stuf*

faffung, meine Herren, batirt nid)t von beute, bic batirt nidjt

üou ben legten Sagen, fie ift in furjer Söeife ausgefprodjen

in einem ©d)riftftücf, bas td) am 17. Februar 1877 unter=

geidjnet babe. aus biefem ©djriftftüd tfjeile td) Sljnen mit

3uftimmung beä §errn ^ieidjsfanjlers eine ©teile mit, meldte

lautet, rote folgt:
j

3iad) mieberbolter (Srroägung glaube id) mid)

bal)iu auSfprcdjen ju follen, baß bef)ufs einer ange=

ineffeneti, bauernben Vermeidung ber eigenen ©hu
naljinen bes 9ietd)S oorjugsroeife bie l;öl)ere Ve=

fteuerung bes Sabafs, unb jroar als tefctes 3iel,

trofc, wie nietjt ju uerfennen, entgegenfteljenber uieU

fad;er Vebenfen bie Ijöljere Vefteuerung im SBege

bes Monopols

(ai;a! tfnfe.

ins auge ju faffen fein mürbe.

(Vraoo!)

Von ber Gstnfüfjrung bes Sabafsmonopols in

®etttfd)lanb mürben Veträge erroartet werben tonnen,

weldje uid)t allein geftatteten, bie ©teuer uon notb-

menbigen Vergebrungsartifeln, namentltd) bie ©alä-

fteuer aufjulj eben,

(bört, bört! recfjts)

fonbern aud) für Greußen bie 9Jtöglid)feit gewäf)r=

ten , auf bie als brücfcnb empfunbenen bireften

©teuern jum Sbeil ju r>er3id)ten unb fie ben £reis=

unb ^ommunaloerbcinben ju überwetfeu.

(Vratw! redjts.)

@s uerfteljt fid) inbeffen uon felbft, baß eine

Maßregel, weld)e fo niete unb fo roiebtige Sntereffen

berüljrt, einer längeren Vorbereitung, eines Heber;

gangSftabiuins bebarf. als ein fottfes UebergangS=

ftabium mürbe meines Csrad)tens bie @infül)rung be<3

©efefces megen 33efteuerung bes gabafs bienen

fönnen, weldies im Sabr 1873 bie feitens bes

VunbeSratl)S niebergefefete ^ommtffion für bie auf=
Ijebung ber ©aljfteuer nad) eingebenben Erörterungen

entroorfen bat.

2)tes, meine §erren, ift meine Stellung jur ©adje.

Jhttt ift bie Vorlage, bie Sljnen unterbreitet worben ift,

ber abfäHigften ^ritif unterroorfen morben; man glaubt

fogar, baß fie fd)on jeljt einen feljr großen ©d)aben angertdjtet

l;abe, raäbrenb bod) bie Regierung unntöglidj nerbinbern fann,

baß bie ©pefulation fid) auf beftimmte ©egenftänbe wirft,

auf bie Hoffnung bin, baß bamit für ibre Staffen ein ert»eb=

lidjer Profit 31t erreidjen fei. 3d) babe mit biefen Ve--

ftrebungen, fid; auf Soften bes 9ieid)S 31t bereitem,
feine große ©t)iupatt)ie, unb bin ber anfid)t, baß
bie großen Verlufte, bie uns in ausfid)t geftellt wer=

ben, ebenfo in ber ^>fjantafie erjfttren , wie es bie @innabme=
ertrage, bie uns bie SKonopoltften in ausftd)t gefießt baben,
jum 2l)eit tljun. Sie ausfübrungen bes £erm ©eneral=
birftors Vurgljart finb, roie id) glaube, mißoerftanben
roorben, beim ber gebaute §etr fteljt genau auf bemfelben
©tanbpunft JU biefer grage, auf ben id) mid) aud) gefteßt

babe, unb wenn er ben fd)arfen auflagen gegenüber, ben
Vebauptungen, als müßte ber Sabafsbau ju ©runbe geben,
eutgcgcngeftellt (jat, wir würben ja gleid) fd)ou eine anbere
©timmutig beiüorrufen, ein anbercs 9Jefultat berbeifütircn

fönneu, wenn wir bie ©teuerjäfce ermäßigten, .bann t;at er

bamit nid)t bie Vorlage besar-ouirt, fonbern l;at in fontra=

Sßerbanblunßen beß beutfa^en SteiäjßtaöS.

biftorifdjer (Erörterung auf einen 9Beg bin3etmefen / ^er

eoentuell betreten wetben fönute.

3m übrigen, meine Herren, wenn nermißt worben

ift, baß man fid) ber 3uftimmung ber Parteien, bie im

.•paufe bominiren, uerfid)crt t)abe, um fid) im »oraus

©eroißbeit ju uerfebaffen, ob eine foldje Vorlage burd);

geben fönue, fo muß id) einen Sljeil biefer Sdjulb auf

mid) nel)inen. ©inmat roar id) niebt genau unterridftet

barüber, inroieweit bic Vefprcd)ungen, bie ja befanntlid) ftatt=

gefunben baben, fid) auf biefe $rage bejogen, bann aber

füt)tte id) perfönlid) mid) eingeengt burd) bie uielleidjt unbe=

grünbete Jßabrnelimung, baß wir ju bem ©tabium norgebrungeu

feien, wo es I)c'ßr: öte-toi de lä, que je ra'y rnette. ^Tiun

glaube id) als befannt oorausfe^en 3U bürfen, baß id) bem
erfien 2()eil biefer aufforberung meinestl)eils einen SBiberftanb,

wenn id) baju bie allerl)öd)1te (Srmäd)tigung erlange, in

feinem augenbtid entgegenftetten mürbe, unb ber §err 3{eid)S=

fanjler, ber t)ier neben mir fitjt, wirb %fy\\m beftätigen

fönnen, baß id) aud) ben anforberungen, bie §err Sasfer

foeben an einen mit bem 9^eid)Sfanäler §anb in §anb geben=

ben Staatsmann geftellt bat, ju entfpred)en gewußt babe unb

baß id) it)m bie ^rage oorgelegt l;abe, nid)t einmal, fonbern

mel)rmals, ob es ben Sntereffen bes 9ieid)S nid)t mebr ent;

fpred)en roürbc, eine anbere ^erfönlidjfeit mit ber Seitung

ber ginangen ju betrauen als roie mid). 25er §err 9teid)S=

fanjler fi^t l)ier, ©ie roerben oon if)in bas anerfenntniß uer^

ne()men müffen, baß bem fo fei.

SDann, meine Herren, roas bie Vorlage felbft betrifft,

bei weldjer uermißt wirb, baß eine Verantwortlidjfeit bafür

uon irgenb einem beftimmten Präger übernommen rcerbe, fo

will id) hiermit ausfpred)en, baß id) bie Verantworlid)feit

für bie Vorlage üollftänbig auf meine ^erfon beliebe unb bie

ßonfequenäen 3l)rer Vefd)tüffe gierjen werbe. 2Bir werben

nun fel)en, ob wir im Sntereffe bes 3?eid)S nid)t bod) ju

einer Verftänbigung gelangen fönnen. deines @rad)tenS finb

bie formen ju finben, unter roeld)en fie genötigt roerben fönnen, ber

Regierung entweber jujuftimmen ober ttjre Vorlage 51t r>er=

werfen, eine Vorlage, bie beutlid) erfennen ließe, baß fie auf

ein beftimmtes 3iel, auf bas Monopol gerietet fei. 2ßaS

in biefer §infid)t nod) gefd)eben mag ober nid)t, roie fid) bie

©timmung bes l)ol)en §aufes geftalten mag ober uidjt, id)

babe im ^ooember 1875 bie Gs* Harting abgegeben, baß id)

nid)t benfe an ber ©pi^e ber Verwaltung ber ginanjen §u

bleiben, wenn id) nicfjt ber freunbltdjen 3uftimmung gewiffer

Parteien üerftdjert bin; biefe Csrflärung wieberbole id) beute.

(Vrano!)

*ßräfibcnt: ®er £>err abgeorbnetc fyreif)err uon Varu=

büter bat bas Sßort. —
SDer §err Stei^sfanjler melbet fid) foeben jum 2ßort;

id) babe aber bas SBort an ben §errn abgeorbneten %uu
berrn uon Varnbüler bereits ertbeitt. Vieüeid)t uerjidjtet in=

beffen ber §err abgeorbnete ^reiben uon Varnbüler oor=

läufig auf bas 2Bort.

(3ufttmmung.)

®as ift ber %aU. 3d) ertbeile bem §errn 9ieid)Sfattjler

bas S>ort.

9tadjSfan3ter gürft üon JBtSntartf: 3d) babe nur mit

wenigen Sßorten bie Sbatfadje ju beftätigen, in Vejug auf

weld)e ber §err ^'uaiiämiuifter neben mir auf mein 3eugniß

fid) berufen bat. Serfelbe bat mir 311 roieberl)otten 3JJalcn

im vorigen Sabr, int ^rül)jat)t fornol)! roie im §etbfc

unb aud) jefct bei meiner 2.öieberfel)r, alfo nod) in biefen

Sagen, feine Steigung, fid) aus bem SHenß Greußens rc=

fpeftioe bes 3teid)S jurücfjuäietjen, menn td) irgenb ben

leifeften 3Sunfd) in ber 3(td)tung äußerte, unb feine Verein

roittigfeit, fid) mit mir barüber ii Tauiiable unb obne
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jebe ©mpfinblidjfeit auseinanberjufetjen, Eunb gegeben. 3dj

habe barauf jeberjeit in bent (Sinne elioa erroibert, ba§ id)

midj non einein Kollegen, mit bem idj, tdj glaube, nun

fiebeu 3afjre in giemlic^ fcfjroierigen Seiten gufammen ge^

arbeitet habe, an bem idj bie ©igenfdjaften, bie ©ie alle audj

non aufjen fjet roürbigen fönnen, butdj bas 3ufammen=
arbeiten mit ifjm fcfjä&en gelernt habe, bie (Sigenfdjaft ber

©acfjfunbe — für midj nodj nicht allein mafjgebenb —, bie

ber ©harafterfeftigfeit, ber (Sntfcfjiebenbeit unb ber Wahrnehmung
feines S^egieruugsberufs, feiner gouoernenientalen ©tellung —
bafj tcfj mich non einem foldjen SloHegvn nur aus fachlich

jroingenben, nidjt aus perfönlicfjen, auf augenbfidlidjen

Regungen berufjenben ©rünben trennen würbe, unb bafj ber

2Jioment, ben idj geftern anbeutete, roo mögtidjerroeife unferc

äöege fidj trennen tonnten, nid)t »orliegt.

©ie haben geftern nieüetdjt annehmen fönnen, bafj roir

unfere (Einigung über bie Vorlage, bie uns l»eute

befdjäftigt, nur burd) jufättige Söerüfjrung unferer

beiberfeitigen SBege gefunben hätten unb bafe mir, roie ber

£>err Slbgeorbnete Satter, glaube idj, fagte, über bie ZfyaU

fache, aber nidjt über bie3Ketf)obe augenblidlidj einig mären,

©ie fjaben aus bem über ein Safjr alten Votum, roeldjes ber

S)err ^inangminifter norfjer nerfas, entnehmen fönnen, bafj

bieö bod) nicht in bem Sflafje ber $afl ift, roie norausgefe^t

roerben tonnte, ©ie roerben biefes Votum in ber präjiferen

gaffung eines ©cfjriftftüds nerroanbt finbeit mit ben (Erftä--

rungen, bie idj geftern gab, aüerbings neranlafjt burd)

bas 3JUfjnerftänbnifj, bafj ber £>err gtnanjimnifter feinerfeits

eine ©tetlung gegen bie Slngemeffenljeit eines -Iftonopols nicf)f

einnahm, aber anbeutete. ®urd) biefes SJlijsoerftänbmfj »er;

anlaßt, gab id) meine (Erflärung, aber ©ie roerben finben,

unb idj felbft habe midj überzeugt, bafj jroifdjcu ber Stuf*

faffung, bie ber §err ginanjminifter non sjkeufjen burd) bie

Verfefung feines früheren Votums befunbet hat, unb meiner

eigenen ein Unterfdjieb nidjt norfjanben ift, unb bafj besfjalb

für mid) nidjt ber Moment einer Trennung unferer Sahnen,

fonbern nur ber ber Hoffnung norliegt, bafj unfere SBegc

mefleidjt nodj roeiter gufammenfüfjren tonnen, als id) cor

3aljren fjabe norausfefjen tonnen.

©er 3med meiner Steuerungen ift je^t nur, bas 3eugnifj

ber 2Bahrtjeit gemäfj abjutegen, bas non mir geforbert rourbe.

9h-äjft>ent: Ser §err Slbgeorbnete greitjerr non Varn=

büler fjat bas SBort.

((Es fjerrfdjt lebhafte Veroegung unb grofje Unruhe im §aufe.)

9)Zeine §erren, idj bitte um 3iulje. (Es roirb bem $errn

9iebner bei feiner leifen ©timme nur möglidj fein, fidj ner=

ftänbtidj ju macfjen, roenn nollEommene ÜRufje fjerrfdjt.

Slbgeorbneter gtettjerr öon Sktnbüler: SDieine §erren,

es ift eine fdjroierige Aufgabe, jumal mit einer ©timme, roie

bie meinige, nach einer VertjanbUtug fo aufregenber 2Irt, roie

roir fie foeben erlebt haben, einen ©egenftanb rein fadjüdj

ju befpredjen, unb jroar in einer Sßeife ju befpredjen, roctdje

feb^r fern liegt non bem großen Sntereffe, roeldjes bie SDiS=

tuffton foeben gehabt l)at.

211s geftern greitjerr non ©tauffenberg bie grage ber

SabafSbefteuerung jur ©pradje bradjte, Ejatte es ben 2lnfdjein,

als trete bie grage ber Sefteuerung in ben §intergunb, unö
als roerbe nur bie politifdje ©eite ber S3er^anblung, bie grage

bes Subgetredjts bes 9ieid)Stags, bejie^ungSroeife ber ©injet

fiaaten in $rage fommen.

Sdj l;abe fein 33erftänbni§ für foltfje (Erörterungen aus

einem 2lnlafj roie bem norliegenben; nidjt als ob idj bas

SBubgetredjt ber ©injelftaaten unb bes 3feidjstags nidjt l;odj=

fdjä^te, fonbern roeil id; glaube, bafe es nidjt an ber 3eit ift,

roegen möglidjer Ueberfdjüffe, roegen möglicher J>ol)er @in=

nahmen jum noraus barüber ju bi§futiren: roie roirb bas

^edjtsnerrjältnif? fein, roenn einmal bie 3eit fommt, bie

Ueberfdjüffe, bie nermefjrten ©inna^men §u nertfjeilen.

3dj benfe mir, roaö bie einzelnen ©taaten betrifft, roirb

es nidjt fdjroer fein, in benfelben, roenn burdj ©tfparniffe an
ber 3Jfatrifel ober burc^ S3ert^eilung non Ueberfdjüffen bes

9teid)§ es fidj barum Ijanbeln follte, eine SBerftänbigung

barüber Ijerbeisufüb^ren, roie man biefe Ueberfdjüffe nert^eilt.

3Jieine (Erfahrungen im £eben, im politifdjen roie im
^ßrioatleben, getjen baljin, bafj man geroöb,nlidj über bas

$lu§ ber ©innaljmen romiger in ©treit gerätb, als über bas

2)JinuS.

9BaS fpejiell bas Subgetredjt bes 9ieicf)Stag5 anbelangt,

fo fdjeint es mir nidjt feljr fdjroer ju fein, roenn j. 23. bas

Monopol eingeführt roürbe, unb man infolge beffen geringere

9)?atritularbeiträge umzulegen Ijätte ober gar feine, bas 2Rittel

ju finben, bas SBubgetredjt bes 3teidjStags p fdjü^en.

©ooiel mir befannt, nerroißigen bie franjöfifdjen 5?am=

mern ba§ Monopol im.ner nur auf eine beftimmte 3eit

non Sauren, nad) beren älblauf bas Monopol erlifdjt. Slber

nidjt allein bas, fonbern bie franjöfifdjen Kammern be=

fiimmen audj bie greife ber 9tegie. @s liegt alfo hier ein

Vorgang nor bafür, ba§ ber 9ieidjStag, bas Monopol norauS=

gefegt, fein 33ubgetredjt im nottften §{a§e ausübe. Sm flei=

neu Ijaben roir in Württemberg ben nerfaffungSmä§igen

©runbfa^ unb üben üjn feit 60 Sauren, bafj bie inbireften

©teuern in ihren einjetnen ©ä^en bei febem Subget aus=

brüdlicb beroittigt roerben.

Steine §erren, idj fonftatire mit bem £>erm Slbgeorb;

neten Sasfer einen grofjen gortfdjritt, bal;ingehenb, baB fo

jiemtidj bas ganje §auS anerfannt hat, ba§ bas SReidt) mit

feinen (Einnahmen auf eigene güfje ju ftetten fei, bafe bie

aiJatrifularbeiträge eine 2iuSnahme ju bilben, ba§ fie roomöglid;

ganj ju nerfchroinben hoben unb ba§ biefelben bie einzelnen

©taaten nidjt ferner beläftigen fotten.

2Benn id) h^rnad) im ©inne ber Mehrheit baoon aus=

gehe, ba^ es bie Stufgabe fei, bas beutfdje 3teidj auf eigene

güfee ju [teilen unb bie 2Mrifularumtagen mögtidjft ju üer-

meiben, bann roei§ idj mit ben ©teueroorlagen, roie fie uns

gemadjt finb, burdjaus uidjts angufangen. SDem einen Sefijit

non 109 2JiUHonen gegenüber fönnen ©teueroorlagen, roeldje

nodj nidjt 40 3flitIioneit eintragen, fann eine Sabafsfteuer,

roeldje, auf 29 SJiißionen beredjnet, faum bie £älfte tragen

roirb, bem Jeggen Sebürfniffe unmöglich genügen. 3$
glaube bafjer, bafe fdjon non biefem ©tanbpunft aus bas

©efefc abfotut ju oermerfen ift.

2ßas fpejieß bie ©tempelgefefee anlangt, fo roerbe idj midj

barauf nidjt bes nähern einlaffen; idj h<*be in Setreff berfelben

mit grofjer SSefriebigung in ber geftrigen SDisfuffion nernonu

men, ba^ ber preufjifdje §err ginansminifter bie ©innahme

aus ben ©tempeln bereits im preufjifdjen §auptbudj ins

§aben gefdjrieben hat. Sdj ^offc, baffelbe roerben bie §erreu

ginanjminifier ber anberen ©taaten auä) tljun fönnen, unb

roir roerben bafjer non ber ^ieicfjsftempelfteuer ju ©unften

bes 9teid)S befreit fein.

Sdj fönnte bie ^abafsfteueroorlage, bie uns gemacht ift,

angefidjts ber ©timmung bes SJeidjStagS, angefidjts bes Um=

ftanbes, ba§ fie uns für unfere ginonjen nidjts ^Uft, ner=

laffen. "Slvm aber ift uns biefelbe bejeidjnet roorben als ein

Uebergangsgefefe jum Monopol, unb ba liegt bie Stufgabe nor,

fidj 5U fragen: inwiefern fott biefes ©efeß, wenn mau es fidj

ausgeführt benft, eine Vorbereitung für bas Monopol fein?

Sdj höbe mir 9Jiüfje gegeben, bafür irgenb einen ©runb ju

finben, es roar mir aber unmöglich, einen anberen ©runb

ju finben als benfenigen, roeldjen §err non SBebeß geftern

angeführt §at, gegen roeldjen aber fidj ber §err fyinanj«

minifler oon -^reufjen entfctjieben nerroabrt fjat.

9iicbtig ift, biefes ©efefe muß mit 9tottjroenbigfe!t bie

Xabafsfultur jerftören. §err non SBebett hat Shnen bie

©rünbe bafür geftern bes nähern erörtert, unb id) roiö mir

nur ertauben, nodj einiges beisufügen.

2Bir haben groei ©ruppen non £abafsbau, ben preufei=

fdjen unb ben in ber ^fafj, einfchliellicb, @lfa&. 3n SEBcfl*
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preußen ift ber ©rtrag eines WorgenS burdjfdjnittlidj 62

3entner auf ben £eftar, mit einem burdjfdjnittlidjen greife

Don 18 Warf für ben 3entnet. £aS madjt auf ben £eftar

einen ©rtrag oon 1116 Warf. Biofem ©rtrage ftebj gegen*

über eine ©teuer, roie fie aufgelegt werben foß, »on 62 X 24

gleidj 1488 «Warf, roeldje auf bem Sabafsfultioator nad) ber

@rnte rufjt. 3d) fjabe früher felbft Sabaf im großen gebaut

unb fjabe, um gu Hüffen, roie Diel außerbem auf bem Sabafs--

fultioatoraufroanb rufjt, mir eine 2jeredjnung fdjiden taffen

über bie ftoften ber Kultur bes Rabats für ein 3afjr unb

einen geftar. ®as ©rgebniß ift, baß ber £abafsbau per §eftar

848 Warf foftet. 6ie baben alfo in SBefipreußen 1488 + 848,

b. f). = 2336 Warf,roeldje nad) $eenbnuiugber©rnte ben Sabafs*

futtioator belaften. 3n ber sßfatj, im (Slfaß, in Weinbauern, in

ber llcfermarf fteflen fid) bie 23erljättnifie tJerfdjieben. ©ort ift bie

Quantität ber ^robuftion eine Heinere, ber ^reis ein grö=

ßerer; aber immetfjin fieljt ber Jabafsfultioator nad) ber

(Smte einer ©dmtb oon 1592 Warf gegenüber, ©iefe

©cfiulb ruf)t auf gang fleinen Seilten, benn nur ber fleine

Wann baut £abaf unb fonn Sabat bauen, roeil nur ber

ffeine Wann mit feiner $amilie im Stanbe ift, fouiel ©org=

falt auf bie einzelnen Arbeiten 51t rcrroenben, roie bies bie

£abafsfultur erforbert. 9hm frage id) ©ie, roenn eine foldje

©dmlb auf bem fleinen Wann ruljf, wenn er beS 2lbfafeeä

nidjt fidjer ift, wenn er ben Etinften ber Sabafsfjänbter fid)

auögefe^t fiefjt, roirb nidjt bie golgc bie fein, baß er ben

gabafsbau aufgeben wirb? £as mürbe oießeidjt bem 3rced

bes §errn $inangminifter entfpredjen, benn es märe bann

nießeid)t leidjter bas Wonopol ba eüigufüfjren, r>orauSgefc|t,

baß man bie gabafsfulturgebiete von ©eiten bes Wonopots

feljr eingufdjränfen beabfidjtigt ; aber idj glaube, barin roirb

ber §err Winifter fid) irren. ®ie Ilabafsfultur roirb nidjt

in eingelnen £anbeött)etlen gang aufljören, fonbern fie roirb in

aßen £anbestf)eilen fidj uerminberr.. 2)as Wonopol alfo,

roenn es eintritt, roirb groar einer befdjränften Kultur gegen*

überfielen, aber einer ebenfo gerftraiten, roie iefct. ©s roirb

tueßeidjt in SBefipreußen bie §älfte, in ber *ßfalg bie §älfte

gebaut roerben; ben 3roed aber, beu er erreichen roiß, bie

Sabafsfultur gu fonjentriren, öen3rocd roirb er nidjt erreicht

fjaben.

3dj finbe alfo feinen ©ruub, roie biefes ©efe|$ nadj

biefer Stidjtung bas Wonopol uorbereiten foß. SBenn es aber

ber $aß roäre, bann muß id) biefes für ein großes ilebel

erflären, benn id) fjalte bie Kultur bes gabafs burdj ben

fleinen Wann für etroaS feljr nüfclidjcS unb roünfdjensroertfjes.

SBir müffen in ©eutfdjlanb bem ^(einbefi^er bie Wöglidjfeit

einer Kultur geroäfjren, mittels bereu er eine große Angafjt

oon Arbeitstagen burdj feine Familie oerroertben fann; roenn

roir in einer SBeife uorgeben roi'uben, rooburdj roir biefe

Kultur fcfjmälerten , roürben roir, roie idj glaube, großen

©djaben anridjten.

Sie groeite ©eite ift bie, baß ber §err ginangminifter

norauSfe|t, baß bie ^abrifation infolge ber @rfjö()ung ber

3öße fid) nerminbern, unb baß infolge beffen bie @ntfd)äbi=

gung eine fteinere roerbe. SDas mag fein, es roirb fid) nur
fragen, ob biefer 3ßeg ber ridjtige ift unb ob es, roenn man
bas Wonopol einführen roiß, fid) nid)t meljr empfiel)lt, eine

etroas größere ©umme gu bejahen, als bie gabrifation auf

fünfilidie 2Beife gu befdjränfen. freilief) bebaure idj,

bas ausfpredien gu müffen. greitidj ber Slusfprud) bes

§errn ginangminifters für Greußen in feiner geftrigen Siebe,

babin gel)enb, baß 2)eutfd)lanb burd) einen unoerljältniß--

mäßigen 3oßfd)iife bie ^abrifation fünftlid) tjeroorgerufen

fjabe, unb baß biefe erft befeitigt roerben müffe, beoor man
an eine fräftige Steuerung bes Sabafs benfen fönne, bat
ben ©inbrud gemad)t, als ob überhaupt berfelbe an ber

Slütfje biefer gabrifation feine ^reube fjabe,

(fein; ridjtig!)

unb als ob er es »orgöge, roenn fiatt ber inlänbifdjen

brifation ein red)t reict)lid;er Smport ftattfänbe. 2)aS ift

nun aßerbingS unfev ©tanbpunft nidjt, unb id) roürbe bes=

l)alb aud) non biefer ©eite aus nidjt roünfdjen, baß bas (3e*

fetJ roirflid) bie äßiifung fjätte, uon roeldjer gefprodjen roor=

ben ift.

Vlaä) biefen Sk'merfungen gegen bas ©efefc, nadjbem

man entfdjloffen fdjeint, bie uns gemadjte 3teueroortage gu

uerroerfen, Ijalte idj für ^flidjt, ben 2Beg gu bcgeidjnen, auf

roeldjem eine fräftigere unb ausgiebigere iüefteuerung bes %a-

bafs ftattfinben fönnte.

3dj gebe nidjt oanon aus, baß es Aufgabe bes ^eidjS*

tags fei, eine Snitiatioe inbetreff ber Sabafsbefteuerung,

überhaupt ber ginangen gu ergreifen. 2>dj bin überhaupt

fein ^reunb ber Siütiatioe bes SieidjStagS unb fjalte bie»

felbe, namentlidj in ginangfadjen, für gerabegu unmöglidj.

©agegen fdjeint es mir angemeffen, baß bie eingelnen Wit=

gtieber be§ DfcidjStaijS ifjre Weinung über bie uerfdjiebenen

Wetljoben auSfpredjen foßten, auf roelcfje SBeife bas 2)efigit

beS 3ieid)S gebedt roerben fönnte. 2)abei. bemerfe id), baß

meines ©radjtens nidjt öer %abat aßein bagu bie Wittel bie--

ten fönne, baß es and) nod) anbere feljr ergiebige Ginnal)me=

tpueßen gibt, roeldie feljr frucfjtbar finb. Sd) erinnere baran,

baß g. bie ©djrocig, roeldje befannttid) gang freifjanblerifd)

ift, com ^opf etroas über 5 Warf für ginanggöße ergebt,

roäf)renb SDeutfdjlanb blos 2 1

/2 erljebt. SBenn id) nun 42

Wiflionen mit 2'/2 multipligtre, fo roäre bie (Sinljaltung ber

ginangpotitif ber ©djroeig binreidjenb, bas gange SDeftgit bes

9teid)S gu beden. Sd) füljre bas nur nebenbei an, ofjnc bar=

auf näfjer eingugeljen.

Söenn idj an bie Sabafsbefieuerung midj roenbe, fo

ftefjen fidj ja bodj mir groei ©tjfteme gegenüber: bas amcri=

fanifdje ©rjftem unb bas Wonopol. S)aS amerifanifcfje

©i)ftem fann man ebenfo gut bas ruffifdje nennen; benn

3iußlanb f)at biefes ©pftem erfunben unb Slmerifa ift

ifjm nachgefolgt, inbem es anfänglid) bie 2Bertboer=

fteuerung 3?ußlanbs annafjm, fjat aber bann gefunben,

baß mit ber 2Bertbbefteuerung bie ^abrifatfteuer uninöglid)

gufammengeljt, fjat bann biefe aufgegeben unb ift, nadjöem

es bas aufgegeben, mit abfolut gleidjer öefteuerung bes

Sabafs gu ben uns befannfen 3>tefultaten gefommen. 2lnberer=

feits Ijöre id), baß aud) Stußlanb je^t bem 23eifpiel Slmerifas

folgen unb bie 28eril)befteuerung aufgeben roiß. 3?un ijt ja

• nidjt gu leugnen, baß bas amerifanifdje ©rjftem nadj ben

Witttjcitungen, bie roir befommen l>abin, feljr glängenben @r=

folg geljabt fjat. (Ss trägt brutto 176 Wißioneu Warf auf

eine 23eoötfernng, bie ber unferigen ungefäbr gleidj ift. ©s
läßt bie Sabafsinbuftrie, natürlidj mit ben gefefclidjen ^on=

trolen, es läßt bie Sabafsfultur üoßfommen frei, erljebt babei

aßerbings einen gang außerorbentlidjen ©ingangsgoß. 3Senn

id) biefe 9iefultate ins 3luge faffe, fo fann id) nidjt

leugnen, baß biefelben feljr beftedjenb finb; aßein es liegt

mir eine gange Sieifje ungetöfter 3^ätbfel inbetreff ber 2tit«

roenbbarfeit in ©eutfcljtanb cor. Wir ift es nafjegu uner=

flärtidj, roie groifdjen bem SabafSfuttioator unb bem gabri*

fanten, alfo auf bem 2Bege oon bem Sabafsfelb in bie

gabrif, aud) gar feine $ontrole ftattfinben foß. SBenn id)

bas auf S5eutfd)lanb anroenbe, fo fann id) mir nicfjts anberes

benfen, als baß auf biefem SBege eine gange Waffe oon

©efraubationen ftattjänbet. 9lad) ben ©innafjmerefultaten

fdjeint bieS aßerbingS nidjt ber $aß gu fein; aber crElärlidj

ift mir bas abfolut nidjt, unb roir laben aud) oon ©eiten

beS £ifd)es beS 58unbeSratl)S, aus febr fadjfunbigem Wunbe
gefjört, baß ein fo£d)eS 93orgefjen in 2)eutfd)lanb gerabegu uns

möglidj roäre. ©obami finb groar feljr ftrenge ©trafen gefegt

auf ©efraubationen uon ©eiten ber ^abrifanten, aßein bie

$ontrolen finb retatio unbeDeutenb, unb roenn idj mir bas

ganje ©ijftent ber ^ontrolirung uergegcnioärtige, fo beftebt es

barin, baß bas ^ubtifum, baß bie gabrifanten gegenfeitig

bie ^ontrote übemeljmcn. Slßes berubt auf ber Oeffenttidjfeit

in ben ftabrifen, auf ber Äontrole ber eingelnen Stempel

25*
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burd) bas fonfumirenbe s#ublifum, »erbunben mit enormen

©trafen bis jn fünf Sauren 3ud)tl)aus für ben Fall non

Defraubationen. Sfun, meine §erren, frage id) ©te: ift

ein foldjes ©nftem ber Denunziation ber Defrauben burd)

bas ^ßublifum in Deutfd)lanb bcnfbar? -äJtadjen ©te uicbt

tagtägltd) bie ©rfabrang, bafe, wenn ein ©djufemann trgcnb

einen Delinquenten arretirt, bas ^Uiblifiuu geneigt ift, Partei

nidjt für ben ©djufcmantt gu nebmen, fonbern für ben De-

liquenten? Sßiffen nid)t ade fadjfunbtgen Seute, ba§ es fetjr

fdjmer ift, ©teuerauffeber ju bekommen, besljalb, toeiC fie bie

Denunziationen ber Defrauben für etwas faum zu entfdjul»

bigenbes galten? können fie ftd; irgenb einen 9JZcnfd)en in

Deutfdjlanb benfen, ber oljne bienftlicfjen 33eruf fid) entfdjliefcen

wirb,t>on einer Defraube, welche er bemerken würbe, berDbrigfeit,

ben ginanäbetjörben Slnzetge ju madjen; ift bas nad)

unferen nationalen Slnfdjauungen benfbar? ©emif? nid)t,

unb bod) finb gerabe biefe Denunziationen ber

einzelnen bie ©runblage für bas gange ©teuerfnftem

in Slmerifa. 3d) erftäre 3f)iien alfo, baf; id)

für je£t nidjt uerftelje, wie tu Deutfdjlaiib ein foldjes amenta*

nifdjes ©nftem burdjfübrbar fein fott. Mein, wenn id) es

mir nun aud) als burd)gefül)rt benfe, fo fnüpft fid) an baf=

felbe für mid) nod) eine Steide fefjr großer 9fad)tbetle. Das
sßublifum, ber ^onfument, muß bie ©teuer ja bejahen,

aufjer biefer aber aud) ein red)t teures. Fabrifat. Urlauben

©ie mir, bafj id) 3f)nen bas mit einigen 3al)leu begrünbe.

Franfreiäj »erarbeitet unb »erlauft 636 OOO 3entner

unb nermenbet bafür 57 000 ^erfonen, nämlidj 17 000 2lr=

beiter unb Stuffefjer unb 40 000 Debitanten. Slmertfa »er=

arbeitet unb fonfumirt 1 67 5 000 3entner unb »erroenbet

baju einregifirirte Slrbeiter 450 000. 2Benn ©ie nun bie=

felbe Slrbettsfraft bes SlmerifanerS annehmen wie bes $ran=

jofen, fo bleibt ein Ueberfdjuf? non 300 000 Arbeitern, bie

retatiu mefjr nerwenbet werben als in $raurmd). Diefe

300 000 Arbeiter, ju 500 -ättarf ben einzelnen beregnet,

maä)t einen 9Jcel)raufmanb non 150 Millionen Wart, bie

bas fonfumirenbe ^Jublifum bejahten mufc. ©anz abgefefjen

nom §anbels= unb ^abrtfationsgemmn, bleibt biefer 9M)r=

aufwanb §u Saften bes raudjenben ^ßublifums. 2Iffer=

bings ift nod) eine anbere (Srfläruug möglid),

nämlid) bie, baf? meljr gabaf fabrijirt als r>er=

fteuert wirb. Das wäre bann ein beweis bafür,

bafj bie ßontrole nid)t genügenb fei. Unter biefen llm=

ftänben ift es mir unmöglid), bleute bas amerifanifdje

©nftem als ein für Deutfd)tanb gutäffiges anzufeuern Sßären

aber biefe ©rünbe allein nidjt jutreffeub, bann würbe mir

genügen, bafc nad) beut amerifanifdjen ©nftem ber geringfte

Sabal ebenfo bod) nerfteuert wirb wie bie tfjeuerften 3igarren,

bafi alfo im 33ergleid) pm SBertfje ber unbemittelte 9iaudjer

nieHetdjt bas 30; bis 40 fad)e non bem zu bejafjlen f»at, was
ber retdje 9taudjer bezahlt. Diefe abfolute ©leidjfjeit ber

Verteuerung bes £abafs unb SabafSfabrifats blos nad) bem

©ewiebt ift, wie mir fd)eint, begrünbet, eine abfolute ttn=

gleid)b^eit unb ift mir ein entfdjeibenber ©runb gegen bas

amerifanifebe ©nftem. ^icb^tsbeftoweniger lomme id) ju bem
9iefultat, ba§, ba es fid) j|a nidjt barum fjanbelt, in biefer

©effion bas eine nod) bas anbere ©nftem befinitin einjufü^

ren, es burdjaus geboten erfdjeint, bem amerifanifd)en ©nftem
eine größere 2lufmerffamfeit ju wibmeu unb gu unterfud)en,

ob unb inwieweit baffelbe auf uns anwenbbar fei. §eute bin

id) ein entfd)iebener Sln^änger bes Monopols. ®er §err

ginansminifter oon ^reu§en mag nidjt glauben, bafj id) bem
Seifpiet 2JJol)ls fotgenb nun non bem 3Ronopot in 3)eutfd)=

lanb etwa 500 Millionen 9)iarf ©innabme erwarte. 6s ift

baju gar fein ©runb, unö ift aud) nid)t ju erwarten. ©er=

felbe fjat geftern ausbrüdlid» ausgefprod)en, wenn man non
100 ober 120 ober 130 Millionen fprädie, fo fdjiene ib^m

bas etwas mögliches. 3dj beabfidjtige aus bem Monopol
eine größere @innaf)me norerft gar nid)t ju erreid)en unb be=

merfe, ba| in bem 3Serl)ältnif, in weldjem man non bem

Monopol eine fleine Ginnabmc nerlangt, baffelbe aud) weniger
brüdenb wirb unb weniger beftruftio für bie ^rinatinbuftrie. Die
franjöfifdje 3?egie ift fo fisfalifd) als nur irgenb möglid), fie

f)at bie greife fefjr l)od) gefteHt, fie befdjränft bas 2abaEs=

fulturlanb auf bas alleräufjerfte, fie nerfd)lei§t ben 2abaf
blos mit angeftellten $8erfd)leifeern, fie bat gan& wenige ©orten
Sabal', fie Ijat nur ganj gro^e 9Jlanufafturen, fie fd)lief3t bie

§auSinbuftrie abfolut aus. Sitte biefe SRaferegeln finb

burd)aus nid)t prinzipieller 2lrt, fonbern üe finb blos fragen
ber mefyr ober weniger grofeen (Sinnaljme ber Siegte burd)

baS Monopol. Urlauben ©ie, bafe id) Sfmen bas etwas

uäljer auSeinanbirfe^e. ©teilen ©ie fid) oor, ba^ wir bas

Sabafslanb nid)t fonjentriren, bafj wir bie ©rlaubni§ jum
gabafsbau in möglid)fter SluSbebnung ertfjeilen bann werben

wir ftatt ber beregneten 8—900 000 9ttarf 5lontrol!often

nietleidjt l'/2 9J?ittionen auszugeben Ijaben, benn es wirb fid)

bann barum Ijanbeln, mel)r ^ontroteure aufjuftetlen. Slber

fobatb man biefes £)pfer bringt, liegt ber Kultur bes Rabats

in allen Steilen DeutfdjlanbS nid)ts im Sßege.

Dann ift ungroeifelfjaft, bafs man eine befd)ränfte 2lnzal)l

non SabafSfabrifatforten wofjlfeiler betfteöt, als eine größere

3lnjaf)l. Der fleine Grtrag bes Monopols in £)efterreid),

welches me£)r ©ortimente fabrijirt, giebt bafür einen 33eleg;

allein aud) bas ift blos eine $rage ber 3Kef)r= ober

9Senigereinnaf)men. Sit wenigen großen 2Ranufafturen

wirb wohlfeilerer Sabaf probujirt als in einer

größeren SCnjaljt fleinerer, benn bie ©eneratfoften ber

fleineren Sabafsfabrifen »erneuern bie ^abrifation unb
werben baf)er auf bem Ertrag etwas fernerer laften.

Mein, wenn man fid) entfdjlieisen wiß, etwas tf)eurer ju

probujiren, ftef)t nidjts im 2ßeg, ftatt ber 17 fran=

jöfifd)en 9Jtanufafturen, weld)e fid) nad) Serl)ältnife in Deutfd)=

lanb etwa auf 40 erf)öt)en bürften, etwa bereu 100 §u erridjten,

unb ba£ bann ber Seoölferung ©elegenfjeit gegeben würbe,

fid) meljr ju beteiligen an ber Fabrikation bes 9tegietabafs.

9lid)tS i)inbert ferner, bafe ber £abaEsoerfd)leif3 anftatt burd)

angefteüte 23erfd)lei§er burd) fonjeffionirte §änbler beforgt

werbe. @s ift bies burd)aus fein wefentlidjer 33eftanbtf)eil

bes Sabafsmonopols. §err Detbrüd in feiner non bem
§errn Slbgeorbneten Siebter jitirten ©djrift fprid)t ganj auS=

brüdlid) aus, bafj bas aSerfd)leifeen burd) fonjeffionirte Detail

f)änbler gerabe ebenfo gut gel)e, wie burd) bie 33erfd)lei§er.

6s liegt alfo gar fein ©runb »or, es bem Monopol jur Saft

ju legen, wenn in granfreid) nur angeftellte 33erfd)lei§er bas

^robuft ber 9tegie ju nerfaufen E)aben. 9)ian fann melmet)r

mit bemfetben ©rfotg, oieHeidjt etwas teurere DetaiEeure

fonjeffioniren unb burd) biefe ben Detailoerfdjleiti in be=

liebiger Söeife beforgen laffen. 2öir mad)en ja baffelbe mit

ben Sriefmarfen, bie tn jebem Detaitf)anbel ju f)aben finb.

2Benn id) nun mid) für biefe (Meisterungen ber mo=

nopoliftifdien 6inrid)tungen ausbrüdlid) ausfpredje unb wenn
id) fobann »iel niebrigere greife anfe^e, fo gelange id) gwar

lange nidjt auf ben ©rtrag ber franjöfifcfjen 9tegie, abe: ben=

nod) mit £eid)tigfeit ju einem ©rtrag non 100 bis 120

Millionen. SBürben aber biefe gewonnen, bann wäre ja ber

3wed erreicht, ben wir baben wollen, nämlid) bas 9?eid) auf

eigene gü^e ju ftetten. 9Jun werben ©ie fagen, bie Snbuftrie

werbe baburd) aufgehoben. Die felbftftänbige Snbuftrie, ja,

bas gebe id) noUftänbig ju, aber ber £abafsf)anbel oon Sremen
unb §amburg würbe ftd) lebiglid) umgeftalten in einen §anbel

mit ber Siegte ; eine 23erminberung würbe nur am 2ln-

fang ftattfinben, aber eine wefentlid)e 2?erminberung gewiß

nidjt. Sllfo bie beiben §anfeftäbte würben nad) wie cor ben

Sabaf liefern, bie Slrbeiter ber Fabrikanten würben Slrbeiter

bleiben, nur würben fie Slrbeiter ber 9tegie fein. 9hm bleibt

aQerbingS ber @i
-

port; berjenige bes 9lot)tabafS würbe nid)t

berührt, ber ©jport bes gabrifats aber würbe aufhören.

Slber, meine Sperren, in biefer ätejteljung befielt ein großer

Srrtfjum; es fann nämlid) in biefer Sejiefjung nur in Se*

tracfjt gejogen werben bie Differenj jwifdjeit bem Smport
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unb bem ©Eport beö ^abrifatö , biefe Stfferenj ober rebujirt

fid) auf einige taufenb 3cntner. 2Bir importiren nämlich

3igarren 17 000 3cntner uno erportiren 14 800 3cntner,

ber ©ewtdjtSunterfdjieb ift fomit bloS 2200 3cntner. ®er

Smport beö Fabrifats würbe ftd; oerminbern, benn bie S^egie

mürbe wahrfdjeinltd) bas meifte felbjt fabrijiren unb bas

fäme ber inlänbifdjeu Snbuftrie ju ftatten. ©s mürbe alfo

infoweit basjenige, was im Sanbe me|r fabrigirt rutrb, ben

©d)aben ausgleiten, welcher ber Snbuftrie burd) 2tuf|ören

beö (Sports zugefügt wirb.

3dj tonnte nod) eine älnja^l oon 25ortf»eiteu anfügten,

welche fid) an bie Siegte fnüpfen, cor aßen Singen für bie=

jenigen, weldje nidjt raupen, bafj nämlid) biefe ben abfdjeu=

lidjcn©erud) ber gefälfdjten 3tgarren nidjt mehr }u ertragen

haben. Sie gefälfdjten 3igarren mürben nämlid) aufboren. 3d)

tonnte 3|nen nod) ferner anführen, ba§ bie franjöfifdje Siegie

es babin gebraut hat, 50 ^rojent beö SiifotinS aus bem

Sabaf ju entfernen unb infofern alfo ben Sabafsgenufe

weniger fd)äblid) ju madjen, als es jcfet ber gatt ift. £)as

finb aber untergeorbnete ©rüube 2)cr §auptantheil bes

Monopols ift unb bleibt bie grofje (Sinnal;me, weldje bem

Staat gefiebert ift, ohne bafj bas ^Uiblifum treueren Sabal

ju bejahen bat; benn, meine §erren, bie äkrgleidjung fogar

ber franjöfifäjcn greife mit benjenigen, rceld)e l)ier bejat)lt

werben, faßt burd)aus nidjt jum Siadjltjeit oon ^rantreid)

aus. 3d) babe mir bie Mü|e gegeben, mid) ju ertunbigen,

roie oiel benn bie sßrioatinbuftrie oon ben Siaudjern er|ebt,

unb ba würbe mir tlar, bafe jroifdjen bem Fabrifanten unb

bem Siaudjer beinahe 100 *projen t in ben oerfdjiebenen

§änben längen bleiben, burd) meldje ber Sabal gef)t, bis er

in bie £>änbe bes 9iaud)ers gelangt. Sei ber Siegie ruht

nichts auf bem Siaudjer, als bie ©teuer, roeldje über bie

©elbftfofien erhoben roirb, unb bas 23enefi$ ber Srafifanten.

2ßenn id) biefe beiben Faftoren ju ©runbe lege, fo tomme id)

ju bem Siefultat, bafj ber ©taat eine grofje Hinnahme mad)t,

unb bafe ber laudier beffer unb nidjt teurer bebient ift.

3d) roeifi nun jroar wotjl, ba§ ein aßgemeiner ©inwanb
gegen bas Monopol erhoben werben wirb, nämlid) ber ©in=

raanb, bafj es fid) um ein ©taatsgewerbe banble, ber ©inwanb,

bafj es überhaupt nid)t gut fei, roenn ber ©taat ein©ewerbe

fü|re. SDamit fann man ja einoerftanben fein, aflein liier

tjanbelt es fid) um einen 3roed, melden man ju erreichen

hat, um©elb, meldjes man erwerben mufj. äßenn man bas

erreichen wiß, bann mufj man fid) fragen : ift benn ber 9cad)=

tlieit, bafj ber ©taat ein ©ewerbe treibt, gar fo grofj?

3d) t)abe in biefer Sejiebung ganj befonbers ©rfafjrungen

gemacht; id; fjabe als Mtmfter für fetjr grofje ©ummen
©ifenbaljnen bauen taffen unb ftets bas ^Jrinjip eingehalten,

feinen Unternehmer jujttlaffen, fonbern fooiel möglich, auf

Siegle ju bauen. SDie folgen waren fetjr gut gebaute 93al)nen,

eine fe|r gute prforge für bie Arbeiter unb alle bie 9iad)=

tfieite nid)t, weld)e baran fid) fnüpfen, bafj burd) Mittelsleute

ber befte Sfjeit bes ©rwerbs für ben Arbeiter oerloren gebt.

©benfo erwarte id) aud) oon ber9iegie eine ganje^eilje

»on Sortierten für bie Arbeiter, id) erwarte ben großen 2Sor=

tl)eil, ben id) fdjon ausgeführt labe, bafc nidjt bie §änbler
ben §auptüort|eit jie|en, fonbern bie Arbeiter, bie ben Sabal
fabrijiren. Unter biefen Umftänben t'ann id) an bem^ßrinsip
ber ©taatsregie feinen fo grofeen Sfnftofj ne|men, um nidjt

ben SSort|eil auf ber anbern ©eite überwiegen ju laffen.

9lun, meine §erren, |at geftern ber £>err ^cic|slanjler

an uns bas 2lnfinnen gefteßt: wir foßten inbetreff berSabafS=
fteuevfrage einen 2!usfprud) t|un. 3d) glaube, ba§, fo wie
bie ©adje liegt, bas faum möglich fein wirb. 2öir finb über
bie grage, inwieweit ba§ amerifanifche ©nfiem ein bered)=

tigtes fei, bod) ju wenig orientirt. Ueber bie ^rage ber

Einführung bes Monopols höbe ich mir ja meine 2lnfid)t

gang beftimmt feRgefteßt, unb halte biefelbe für fo fd)wierig

nidjt; wir finb aber barüber nid)t fo aufgetlärt, bafe ber

Reichstag in ber Sage wäre, fid) für bas eine ober anbere

©pftem ju entfdjeibcn; wo|l aber glaube id), bafc eine Sin«

beutung beachtet werDen foßte, bie 2lnbeutung bes §errn

Sjunbesfoinmiffärs, meldje ba|in ge|t, man foüte bie 9ieid)S;

regierung in bie Sage bringen, burd) ein ©efefe fid) barüber

ins flare ju fefeen, roie grofc bie 3a|l ber gabrifanten unb

ber oon ihnen befdjäftigten Arbeiter fei, überhaupt ganj ftar

unb erfdjöpfenb ju erheben, roeldjem gaftor man gegenüber^

fte|t, wenn es fid) barunt tjanbelt, ber ^rioatinbuftrie bas

©taatsmonopol p ftibftituiren.

Gin fold)eS©efet3 fd)iene mir nod)nid)tabfolutpräjubisieß ju

fein, aber es läge, wie mir fdjeint, bod) barin eine 2lnbeu=

tung, ba^ ber 3teid)Stag entfdjloffen fei, einer fräftigen 33e=

fteuerung bes Sabats nid)t entgegenzutreten. Man föunte

bann bis jur näcbften ©effion über bas amerifanifdje ©t)ftem

bie grünblidjften ©rt)ebungcn machen; ich würbe es namentlich

am ^lafe finben, wenn man an £>rt unb ©teße fid) genau

barüber inftruirte, wie ber Melanismus in 2lmerifa operirt,

unb mau würbe bann burd) bie »orbereitenben ^anblungen

in ber näd)ften ©effion in ber Sage fein, bem Reichstag be=

ftimmte Vorlagen ju machen.

2BaS bie ©ntfehäbigungsfrage anlangt, fo ift ja barüber

gar nichts beftimmtes ju fagen, es ift ja gar nid)t möglich,

bie Summe aud) nur annä|ernb ju beftimmen, aßein id)

glaube, es fommt barauf gerabe fetjr wenig an; je nad) ben

oerfd)iebenen ©tanbpunften wirb biefe ©ntfcl)äbigung ju

100 Mißtönen, p 200 Mißionen berechnet, üftetjmen wir an,

fie wäre 300 Miflionen, wie unbebeutenb würben fid) bie

3infen felbft non 300 Mißionen »erhalten ju bem ganj

fid)ern unb h0^ 11 Ertrag ber 3tegie? ©s wäre ein ganj

geringes SSerhättnifj. 3d) fann alfo in ber 6ntfd)äbigungS=

frage ein erhebliches 33ebenfen nid)t finben. Man
hat fobann einen §aupteinroanb barauS abgeleitet, ba&

wir bie ^|3erfönlid)feiten nidjt haben, um ben grofeen

Apparat einer 9iegie tüd)tig ju leiten. Siefe

2lnfid)t t|eile id) nun gar nid)t. 2Bir haben eine fehr öttS«

gebe|nte Snbuftrie, in biefer finben fid) gewife eine ganje

Menge tüchtiger gaäjinänner, unb id) fetje nidjt ein, warum
wir biefe Fachmänner bei ber Stegie nid)t foßten uer=

wenben fönnen, idj fefje nidjt ein, warum es unmöglich fein

foß, auf ©taatsfoften mit bemfetben ^erfonal, womit bie

^JriDatinbuftrie ben Sabaf fabrijirt, auch ju fabrijiren, ju*

mal wenn, wie bies ber ^aXL wäre, bie 3a|t ber ^erfonen

eine üiel ffeinere wäre, wir alfo bie Stuswafjt bätten. Unter

biefen Umftänben fann ich aße bie (Sinwenbungen, weldje ge^

gen bas Monopol er|oben werben, nidjt als fo burdjfdjia;

genb anfeljen, um fid) beinfelben ju nerfdiliefeen.

@S ift eine @igentl)ümlid)feit unfercr aßgemeinen Sera--

tl)ung, ba§ man de omnibus rebus fpric|t unb ceteris

aliis, um fchliefelid) auf bie $ra9e ju fommen: woßen wir

ben ©egenftanb an eine föommiffion uerweifen ? 2)amit mu§
natürlidj aud) id) fd)licBen. Sdj bin felbftoerftänblich bafür,

ba§ man bie Vorlage an eine £ommiffion oerweift, aber id)

halte es für wefentlid), bafe man fie nid)t an bie 93ubget=

fommiffion oerweift, weldje ja eine Menge anberer ©efd)äftc

hat, fonbern id) würbe norfd)lagen, bie ©teueroorlagen

fämmtlidj an eine befonbere fommiffion etwa oon 14 ober

21 Mitgüebern ju nerweifen.

^Prafibent: ®cr §err 2(bgeorbnete 2Binbt|orft l;at bas

2Bort.

ülbgeorbnetcr SBöittbt^orft : Meine Herren, ber 2lugen=

blid, in weld)em id) bas 2Bort erhalte, ift nicht fe|r günftig,

unb id) höbe mir ernftfjaft bie FraSe vorgelegt, ob es nidjt

ridjtiger fei, auf bas SBott ju oerjid)ten. Snjroifdcii juringl

mid) bie Sage, in welche bie Sisfuffion gebracht ift, min=

beftens einige furje Semerfungen ju machen.

Meine §erren, wir haben oon bem §erru 5lbgcorbueten

SaSfer ge|ört, bafe fid) geftern bie ©ifihtffton bramatifd)

entwidelt habe, id; glaube; bie heutige SSerfjanblung war
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n o dj bratnattfd^er,
f
o baf? tdj jroeifle, ob jemals in einem

Parlament nnb oor ber £)effentltd)feit bie inneren 23errjält=

niffe einer Regierung alfo ju Sage gelegt roorben finb, roie

bas t)eute fjier gefdjcfjen. £)b bie ©jene, bie mir erlebten,

eine ©jene ber SSerföfjnung mar, ift mir nod) etroaä

jroeifelfjaft geblieben. (Ss fcfjeint babei nod) ein fleiner £>afen

oortjanben ju fein. Unter allen Umftänben aber roill mir

fdjeinen, bafe man bei einem folgen inneren 3uftanbc

ber Regierung nidjt fügtidj in ber Sage ift, fefte Stellung ju

ben -Biaftregeln ju neljmen, roeld)e fie proponirt. S)enn,

meine §erren, roenn ein Sfeidjstag Stellung su einer 9?e;

gierungsma&regel nehmen fotl, fo ift cor allen SDingen nott)=

roenbig, ba§ eine feft nnb flar baftefjenbe Regierung oor=

fjanben ift. £)b aber eine feft nnb flar baftefjenbe 9fe=

gierung oortjanben, bas ift mir nad) bem, roas mir geftern

unb beute erlebt haben, im fjöcfjften ©rabe jroeifelfjaft.

2Iber aud) oon biefer (Srroägung abgefetjen, ift bod)

bas 3iefultat ber SDisfuffiou ein fo überrafdjenbes,

bafj idj faum roeifj, ob es möglid) ift, in ber

ÜBefjanblung ber Vortagen, bie uns gemacht finb, nun

fo ofjne roeiteres fortäufdjreiten. Sie rotcfjtigfte Vorlage ift

unbestritten bie Vorlage roegen ber SabafSbefteuerung.
9?ad) ber Vorlage unb ifjren Sftotioen ift mir eine 2I()«ung

baoon, ba§ biefe Vorlage tebiglid) eine präparatorifdje
9Jtajsregel für bie ©infüfjrung bes Monopols fei, nidjt

gcfomnven. 25afj idj nidjt allein biefen ©inbruef gehabt

|abe, baoon fjabe id) mid) fjeute burd) netfcrjiebene 9\Mfragen

überjeugt, unb bie 9iebner, bie cor mir gefprocfjen fjaben,

haben es nod) beuttietjer gefagt. 9Jiein oerefjrter £>err 5Mege
Sasfer §at fogar heute nidjt umf)in gefonnt, §u fagen, bafe

er glaubt, ber preufjifdje $err ginan§minifter ijabe fidj

gegen bas Monopol erflärt. Sefct roiffen mir aber aus ben

©rflärungen bes §erm ^eicfjsfanjlers unb bes preufnfdjen

§errn ginanjminifters, ba§ itjre Ibfidjt fei, bas Monopol

einzuführen, unb bajj bie eingebradjte ©teueroorlage nur eine

notfjroenbige präparatorifdje -Iftafjregel p biefem 3roed

fei. SBaS biefe beiben Herren fagen, ift an fid) nod) nidjt

abfolut entfdjeibenb, benn es finb eben nur groei ©timmen
aus bem 23unbeSrattj, beffen Vorlage roir fjier gegenüber

ftefjen.

(9htfe: 17!)

— S)er §err ÜReidjSfanäter fjat eine ©timme, unb ber £>err

ginanjmiuifter Gampfjaufen fjat aud) eine bei Abgabe ber

preufjifcben ©timmen inftufioe ber getauften roalbecEidjen. —
Slber jeber oon uns weife, bajg bei fragen biefer 2lrt biefe

beiben ©timmen burdjfcfjtagenb finb, unb in SBirflidjfeit

fönnen roir besfjalb roofjl behaupten, bafc roir com 23unbes=

ratfj eine Vorlage erhalten fjaben, roelcfje nur präpara=
torifd) für bie Einführung bes Monopols ift. 3d) prüfe

besfjatb aud) bie Vorlage gar nidjt meljr an fid), fonbem id)

frage ganj einfad): roill id) ba§ Monopol? unb roenn id)

baö Monopol nid)t roill, bann nerroerfe id) bie präpa=
ratorifdjen 9)Jaferegeln ofjne roeiteres.

9iun glaube id) meineötfjeilä nid)t, bafe fjier im §aufe
eine Majorität für baö Monopol fjeute fid) norfinbet, unb
roas mid) betrifft, fo roünfdie id)> ba§ fie fid) niemals r>or=

finbet, unb barum meine id), roir fönnten unfere ©efdjäfte

ganj einfaä) baburd) abfürjen, ba§ roir biefe Vorlage ofjne

roeiteres a limine jurüdir-eifen, roeil roir bas SKonopot nidjt

rooHen.

(3iufe: 3^egierung§üorlage
!)

— 9Bir fönnen aUerbings nidjt fagen: roir motten überhaupt
nid)t roeiter gefjeu, aber roir fönnen fefjr einfad) bie jroeite

33erat()ung morgen feftfe^en unb bei aßen ^aragraptjen ein=

fad) „nein" fagen, —
(9iufe: morgen ift ©onntag!)

— alfo übermorgen. — 3d) freue mid) übrigens, baf? bie

Herren eine fold)e au§erorbentlid)e Sfufmerffamfeit für ben

©onntag fjaben, eine Slufmerffamfeit,

(^eiterfeit)

bie feiber nid)t immer norfianben ift.

®arum ift für mid) aud) bie $rage, ob Äommiffion
ober nid)t, roirfliä) jefet eine r>oflfommen gteid)giltige. 3d)

meine, roir follteu feine $ommiffion roäfjten, fonbem eben

einen furjen ^roje^ madjen.

SDie ©rünbe, roestjalb id) für ein Sabafömonopol nicfjt

fein fann, f)at §err College 9lid)ter am notlftänbigften bar=

gelegt, unb id) bin in Sejicfiung auf biefen $fjeit feiner

9iebe r-ottftänbig mit iljm einoerftanben.

3dj meine, ba§ es gegen aüe gefunben oolf6roirtf)fd)aft=

liefen s$ringipien »erftöfet, ein fo bebeutenbes ©eroerbe, um
es einmal fo auSjubrücfen, in bie §anb bes ©taats ju legen.

SDa, roo es fid) gefd)id)ttid) entroidelt tjat, mag bie ©adje ja

einftroeilen gefjen, aber für unfere 23erljältnvffe ein foldjes

ungefunbes Snfiitut jn fd)affen, bas roürbe id) im f)öd)ften

©rabe bebenflid) erad)ten.

SDas ift ber allgemeine ©efidjtSpunft, ber mid) leitet.

S)ann aber frage id), roie aud) §err College Siebter unb
anbere getfjan fjaben, ob roir in ber Sfjat burd) bie Sinfülirung

eines Monopols eine fo roefenttidje Snbuftrie roie bie, roeld)e

fid) an ben Sabaf fnüpft, jerftören fönnen ju ©unften bes

©taates, ob unb roie roir biefe gro&e 3af)l con ^fmfcmüm,
uon fleinen unb grofjen, unb insbefonbere üon fleinen, ofjne

weiteres aus üjrem ©eroerbe f)inauSroerfen fönnen, ob unb

roie roir of)ne weiteres bie gan-^e ©d)ifffaf)rt, bie mit ber

§erbeifüf)rung ber Sabafspflanjen fid) befcf)äftigt, gfeid)fam in

bie §anb unb in bie alleinige Slbfjängigfeit oom ©taate

bringen fönnen. 3d) meinesttjeils möd)te mid) in meiner

Sjeimatfjprotnnj in ber 2t)at |faum nod) fef)en laffen, roenn

id) irgenb ein 2Bort für bas Monopol ausgefprodjen f)ätte,

benn es finb gerabe für bie Steile S)eutfd)lanbs, roeldje an

ber ©ee liegen, biefe $ra3en oon ber intmenfeften Sebeus

tung, unb eine unermefjlicfje 3al)l oon ©jiftenjen roürben

burd) bas Monopol bort oernidjtet roerben. (Ss ift freilid)

gefagt roorben, man folle bie ^abrifanten entfd)äbigen.

Sföie aber bas gefdjefjen fott, nad) roetdjen ©runbfäfeen

u. f. ro., barüber ift nod) garnidjts gefagt, unb roie, —
bas, glaube id), l)at £>err College Sasfer fjeroorgefjoben, —
entfdjäbigt roerben fotl eine Unjafjt oon Sntereffen, bie ftd)

an bas Sabafsgeroerbe fnüpfen, unb bie nidjt gerabe in äufjere

formen greifbar finb, baoon f)abe id) gar fein 23erftänbmfj.

®ie immeufe potitifd)e Sebeutung einer folgen 3ttaf3=

regel auseinanbersufefecn, roirb roaf)rtid) faum nod) nötfjtg

fein. SDer §err Siegierungsfommiffar f)at geftern bereits ge=

jagt, ba§ biefe präparatorifd)e ÜUfafjregel aud) besf)alb erfor=

berlid) roerbe, um bie nötfjige Seamtenjabl fjeranjubilben.

3a, es roirb ein §eer oon Beamten gefd)affen, es roerben bie

SebenSintereffen ber ßanbioirtf)fd)aft unb aller anberen

Sert)ältniffe in einem folgen 3Ka§ tangirt, baß

baburd) eine 9lbf)ängigfeit oon bem Söiffen ber

Regierung entftefjt, bie rcaf)rfjaft 6ntfefeen erregt,

roenn man bie ©ad)e fid) ju @nbe benft. 2öenn man nad)

^ranfreid) fiel)t unb ermißt, roie bort bie roedjfelnben 5tegie=

rungen ben ©influfj, roeld)en fie burd) bas Sabafsmonopol

fjaben, für ifjre roillfürlidjen aJiafjregeln benußt fjaben unb

oieüeid)t fjeute nod) benu^en, fo roürbe id) glauben, bafj

irgenb ein freiljeiiliebenbes 33o!f fid) roof)l bebenfen

roürbe, eine foldje 9JJad)t in bie iganb bes ©taats ju legen.

3d) fann biefen ©efid)tspunft tjeute nur anbeuten unb mid)

roieberfjolt auf bie 2lusfül)rungen bes §errn Kollegen 9iid)ter

unb aud) bes §erm Kollegen Sasfer jum2f)eit fjier begießen.

®ie ganje ©isfuffion fjat aber bas aud) unjioeifelfjaft

bargelegt, bafc roir über bie $rage, ob ein 9)?onrpot überbaupt

möglid) fei, nod) gar nidjt genügenb unterrichtet finb.

SDer tefete §err $Borrebner fjat uns in bas praftifdje

SDetail ber grage eingeführt. 3nsroifd)en bin id)
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überjeugt, bafc bie grofje Majorität biefes §aufe§

garniert in ber Sage ift, fdjon f;eute für fid)

bie grage befinitio ju cntfdtjctben. 3d) ratß nur eine

©eite anführen, bie bas unmögltd) madjt, bie ©eite näin-

lid), baß, elje man eine @ntfd)eibung über bie höhere S3e=

fteuerung bes ZabaU trifft, man unter aßen Umftänben eine

Darlegung grünbltdjerer ©tubien über bie @tnrid)tungen, bie

in 2imerifa eriftiren, haben muß. ©elbft ber lefete Herr

3tebner hat immer gefagt, er begriffe bas unb bas in biefem

©rjftem ntcfyt. £)b überhaupt bas amcrifanifdje ©nftem t;ier=

f;er üerpflangt roerbeu fann, laffe id) ganj bahingefteßt
;

td)

mad)e nur auf ben einen Umftanb aufmerffam, bafe bie 2tme=

rifaner ben £abaf, ben fie brausen, meift fetbft bauen, roäl)=

renb wir ben größten £(;eil bes £abafs, ben mir brauchen,

tmportiren.

3d) min bas aber meiter nid)t oerfolgen
;

id) fage ein«

fad): bie grage, ob überhaupt an ein 9Jionopol ju benfen

märe, muß einer grünblidieren Ucberlegung unb einer gründ-

licheren ©tubie unterworfen werben, als biejenigen 3J?atcria=

lien ermöglichen, rcetd)e bie Regierung uns nad) ber Slusfage

bes Herrn D'icgierungsfommtffars flüchtig mfammengefteßt J>at.

3d) oerfd)lie§e mid) nid)t bem ©ebanfen, bafj in irgenb

welcher SBeife non bem Sabaf eine l;ör)ere (Sinnahme für bie

©taatsfaffe ju erftreben märe, roenn überhaupt eine @rr)örjung

ber ©teuern erforberlid» ift. 3d) habe geglaubt, ba| biefe

höhere ©innahme r>om £abaf auf bem 2Bege einer (Srfjöfjung

ber jefet beftehenben ©teuer erreicht werben fönne, unb id)

bin aud) fyeute nod) nidit überjeugt, bafj bies nidjt angehe.

2lber biefe ©rwägung fehltest fid; für mid; fo lange ab, bis

eine Regierung fommt, bie mir fagt, ich miß ernftfjaft nur
biefes 3 i el unb fein anberes erreichen, ©o lange eine

Regierung mir fagt, ich ratß bas 2JI onopol erreichen, fo

lange fann id; mit ihr überhaupt über biefe dinge nidjt

paftiren, unb tdj mufj geftefjen, bafj es nad) meinem dafür;
halten nicht bie Offenheit ift, meiere bie Regierung ber Volfs=

»ertretung fdmlbig mar, raeldje in biefen dingen beamtet

worben ift. SBenn ber Herr 5Reid)Sfanjler entfdjloffen mar,
bas Monopol einjuführen, raenn ber preufjifdje Herr ginanj--

minifter, wie aus bem Verid)t, ber nor einem Safjr gemadjt
rourbe, rjeruorgefjt, baffelbe 3tel erreichen miß, bann märe
es offen geroefen unb ber ©teßung ber Regierung entfpredjenb,

uns bas flar unb beftimmt ju fagen, um unfere (Genehmigung
ju bem Monopol ju erlangen, unb m biefer Vorlage als

einer folgen, weldje nad; ihrer 2Infid)t nothwenbig fei als

Vorbereitung ju bem Monopol. die 2ftetl)obe, bie man
jefet befolgt, roo man uns ben ©lauben beibringt,
es fjanble fid) wirfliä) nur um eine höhere Ve=
fteuerung, roäfjrenb man in SBirfltdjf eit ein an=
beres 3tel erreichen railt, biefe 2Ketf)obe ift nad»
meinem dafürhalten nid)t offen, unb mir müffen
ein foldies Verfahren auf bas allerentfdjiebenfte
t ab ein. SBenn mir an alle Vorlagen ber Regierung treten

müffen mit bem ©ebanfen, baß Hinterhalte barin finb, bann
werben mir nidjt mehr nertrauenSoofi unfere Verbindungen
führen fönnen.

(Heiterfeit. *ßaufe.)

3d) habe abfidt)tti<3t) eine Heine *Jkufe gemacht, um 3h"en
bte 9Bgtid)feit ju laffen, ben auffteigenben £ad)frampf ju
entroideln.

(Heiterfett.)

SDerfelbe ift aber abfolut unbegrünbet. denn, meine Vetren,
raenn id) leiber oiel öfter, als id) roünfd)e, mid) im ©egen=
fafe jur Regierung befinbe, fo muß id) bod) bas fagen, bafe
mein Vertrauen bis jefet immer fo roeit gegangen ift, ju
glauben, ba& bas, was bie «Regierung Jagte, rairftid) ihr
ernfter ©ebanfe fei, unb hinter biefem ©ebanfen fid) nidjt

©traas verberge.

(©ehr gut!)

Heute aber finbe id) bas gerabe ©egentfjeil, unb barum habe

id) bas l)eruorgel)oben. 3ft es nad) 3hrem ©efd)tnad, alfo

ju nerhanbetn, fo miß id) ben ©efdjmad burdjauS nid)t

tabeln, id) fann il;n fogar begreifen, aber id) t()eile

il)n nidjt.

(Heiterfeit.)

SaS ift bas roenige, was id) einftroeilen fagen roitt

über biefe Sabafsfrage.

6s haben fid) aber baran uiele anbere ©efid)tspunfte

gefnüpft, insbefonbere bie $rage ber Steuerreform. SDiefe

ift geftern com mehrten Herrn Vijepräfibenten unb aud) heute

vom 5loßegen Sasfer erwähnt worben. Steuerreform ift ein

2ßort, welkes burd) faft atte ©effionen geflungen ift, wie wir

fie gehabt haben, unb aud) im preufjifd)en Slbgeorbnetenhaufe.

3iiäwifd)en bin ich bod) ber 9J}emuug, bafe ber Herr 9?eid)S=

fanjlcr barin nid)t ganj Unred)t gehabt hat, wenn er oer;

langte, man foHe bae!, wa§ man als „Steuerreform" will

unb für erreidjbar hält, nunmehr etwas ftarer fagen, beim

bie Herren haben »ort ber „Steuerreform" freilid) fel;r oiel

gerebet, uns aber nid)t näher bargelegt, wie fie fid) biefelbe

benfen.

(Set;r richtig!)

Snsbefonbere hätte id) t>on bem Kollegen Sasfer, ber fonft fo

beuttid) unb erplijirt ift, biefes näher ju hören gewünfd)t,

weil wir ja bei biefer Verhanbtung offenbar einem f)öd)ft in=

tereffanten Momente unferes öffentlichen Sebens gegenüber

flehen. 6s hanbelt fich fcfjon feit SRonaten um bie „gouoer;

nementale Snitiatioe" ber 3Haioritätsparteien, unb ba nach

bem Vorgang in ber Suterpetlation in ber Orientfrage bie

Majorität gebilbet wirb aus ben 9?ationalliberalen, bem gort;

fdjritt unb ben ßonfernatmen

(Heiterfeit)

mit ihren SDepenbenjen, unb an beren Spifee §err
»on Vennigfen fteht, fo wäre, nadjbem roir bas Programm
bes Herrn sJieid)Sfanätets unb bes Herrn 2Rinifters (Samphaufen
gehört haben, es red)t intereffant, nunmehr aud) ju hören,

was biefe 3Jiajoritätst)erren, weld)e jur „gouoernementalen
Snitiatine" bod) aßein berufen fein fönnen, ihrerfeits uns
barjulegen haben. @s ift, wie gefagt, eine Darlegung biefer

3lrt bis jefet nid)t erfolgt, obwohl id) bafür halten mu§,
bg§, wenn wir überhaupt ben Verfud) machen woßen, eine

mehr parlamentarifd)e Regierung ju haben, bie 9JJajoritäts=

Parteien bereit fein müffen, uns unb bem Volf flar
barjutegen, was man oon ihnen ju erwarten hat,
wenn fie jum Regiment gelangen.

Herr non Stauffenberg hat bas aßgemeine 3iel febr

ridjtig bezeichnet, weläjes eine Steuerreform erftreben foß:
fie foß nic^t fein eine ©rfjöhung ber Steuertaft,

fonbern foß eine Veränberung berfelben fein, welche
bie in ihrem 3Jiaf3 nerbleibenbe Steuerlaft swedmäßiger oer=

theilt, wetd)e feftfe^t, wie im 9Jeid), wie in ben @insel=

ftaaten, wie in ben ^ommunatoerbänben bie Steuerlaft cer=

theilt fein foß. ©iefer allgemeine Safe ift aufjer;
orbentlid) teid)t auSgefprodjen , hat aber feine
burdjbadjte, fefte, flar erfennbare Unterlage, es
ift ein tb e oretifcher Safe ohne praftifdjen Snfjalt,
unb fo behaupte id), bafj man auf biefem ©ebiet non ben

9)iaioritätsparteien bis jefet irgenb welche Darlegung ihres

Programms nid)t erhalten hat, unb fo lange biefes Programm
nid)t vorgelegt ift, wirb es wohl am rid)tigften fein, bei ben
alten Herren einftweiten 511 bleiben

(Heiterfeit)

unb biefe ba ju befämpfen, roo fie nad) unferer Meinung
00m rid)tigen Sßege abirren, das hat bann aujjerbem ben

(Srfolg, baß bas Volf raenigftcnS auf eine 3eitlaitg nod) mit

biefen Steuern r>erfd)ont roirb.

(Heiterfeit.)
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@s ift bann ferner oon beut oetefjrten <§errn oon

©tauffenberg unb aud) von bem Kollegen Sasfer l)eroor=

gehoben worbcn, ba§ fonfiitutionellc Versilberungen
rotfuoenbig feien unb bajj biefe fonftttutioneöen Slenberungen

notl)wenbig fein toürben, er) e unb beoor man überhaupt
auf eine err)eblidt)e Vetmeljtung ber inbireften
(Sinnabmen eingeben fönne. Sn biefem ^unft bin

id) mit ben beiben Vorrebnern oollftänbig cinuerftanben, aud)

namentlid) in Vejug auf ben ^unft, bafi biefe fonftitutionellen

Veränberungen oorljerjugetjen fjaben; benn fonfi roerben ber

ReidjStag fo wenig, wie bie einjelnen Saubtage irgenbwie im
©tanbe fein, biejenige ©tnroirfttng auf bie ©eftaltung ber

©teueroerbältniffe ju üben, wetdje notl)roenbig iljnen guftel)t,

unb welche fie am praftifdiften beörjalb ausüben fönnen, weil

fie gerabe bie Greife oertreten, wcldje bie ©teuern aufbringen

muffen unb roetctje oon beren 2)rud betroffen werben. Run
aber gibt weber bie ReidjSoerfaffung, nod) geben bie 33er--

faffungen ber ©injelftaaten, wenigfiens bes größten (Sinjcts

ftaats, eine genügenbe ©arantie in biefer fnnfidjt, unb

müffen biefe Veränberungen beöl)alb unter aßen Umfiäm
ben v ort; er berbeigefürjrt werben. 3d) trete bem Kollegen

Sasfer barin bei, ba§ mir ben 2Iugenbtid nidjt unbenu&t

laffen follen, um auf biefem fonftitutioneHen ©ebiet gu er-

reiben, was notljwenbig ift; benn parlamentarifdje
Eörperf djaf ten fönnen überhaupt nur bann etwas
erreichen, wenn fie bejaljlen follen, unb nur fo =

lange als fie ben Knopf auf bem beutet fjaben.

(§eiterfeit.)

©nblid) ift bann aud) nod) angeführt roorben, ba§ eine

anbere £)rganifatton ber ReidjSbebörben erforbet--

lid) fei. SDer £err oon ©tauffenberg befdjränfte ftdj barauf,

ben oerantwortticben ginansminifter ins Retd) einführen ju

wollen. SDer Kotlege Sasfer griff fdjon etwas weiter. Siefe

grage wirb obne 3weifet bei ber Vortage über bie ©telloers

tretung bes Reidjsfanjters uns näber befd)äfttgen, unb bie

Vcmerfungen bes Kollegen Sasfer, meldje er tu biefer £in=

ftdjt mad)te, griffen in ber St;at nur ber bann beoorftebenben

SDebatte vov. Söenn mir in einem ©tnbeitsftaate wären,

mürbe td) bem Kollegen Sasfer obne weiteres beitreten

müffen; mir ftnb aber in einem ©infjeitsftaate l)eute nod)

nidjt gang

;

(£etterfeit)

— „leiber" fagt man bier in meiner Radjbarfdiaft, es ftnb

aber feine §erren oom Vunbeöratt), bie bas jagen;

(grofje §eiterfeit)

•biefe fagen „gum ©lüd", aber es ift nid)t gu leugnen, bafj

burd) bie grofce Konntoeng ber ©ingelftaaten, ober eigentlich

richtiger, beren ÜRinifterten, — benn bie ©taaten felbft ben=

fen oielfad) anbers, — bie SDinge im Retd) fid; fo ent=

roicfelt t)aberi, bafe man com ©inljeitsftaate wirftid) gang

au^erorbentlid) wenig entfernt ift, unb e§ roirb eine fetjr

fd)were Aufgabe fein, für einen folgen 3wif d)enjuftanb
baä ridjtige E)ter ju finben. ÜRad) meinem SDafürfjalten ift

allerbingö l)ier ber 33erfud) ju mad)en, ob man bie 33erroat=

tung be§ 9Jei<b§ auf eine breitere 23aft§, als auf

eine ^Jerfon fteHert fann ; aber id) faun

biefen SSerfud) nur bann machen, menn mir genügenbe

©arantien gegeben roerben, bafc bie^injelftaaten baburd) nidjt in

it)rer ©Eiftenj bebrofjt roerben. £)b fid) fold)e ©arantien

roerben auöftnbig mad)en laffen, ift groeifelCjaft, aber »ieEetd)t

bod) nid)t unmöglid), unb barauf roirb mofjl b<*uptfäd)lid)

unfere ©tubie beim ©teßoertrctung§gefe§ ju rieten fein.

2öa§ ben oerantroortlidjen ginansminifter betrifft unb

beffen angeblidje ^otljroenbigfeit, fo bin id) etgentlid) ber

Meinung, ba§ e§ l)ter barauf in ber Sljat weniger anfommen

fann, als auf einen oerantroortlid)en Vertreter auf anberen

©ebieten. SDenn, meine Herren, ob ber 9Jlann, ber bie Sni=

tiatioe ju ben ©teuerreformen, jur ©ebal;rung bes ganjen

giuattjroefenö ergreift unb bie Snitiatioe gibt, ob ber im
&feid)öfanjleramt neben bem 9ieid)§Eansler jt|t, ober ob

er im preußifd)en 3Jtinirtertum neben bem 5Reid)§fan3ler

fifct, bas fdjeint mit in ber Stjat siemlid) einerlei

ju fein, roenn man überijaupt nichts anbereä beab=

fidjtigt, alö in treuer ©rfütlung ber 33unbe§=
pflid)t bas 9lotbroenbige für bas SuubeSoerbältntB ju

erreicbeu. freilief), wenn man unitarifd)e Senbenjen
oerfotgt, bann ift ber Unterfdjieb ein roefenttid)er, fonft

aber nid)t.

3d) bin ber Meinung, ba§ bie @rrid)tuug eines ginanj=

minifteriums beim 9teid)e bie golge l;at, ba§ bie fämmtlid)en

ginanjmtnifter ber eingelnen ©taaten ntebiatifirt roerben.

(£)l)o! lebhafter Sßiberfprud) linfs.)

2Reine Herren, rufen ©ie nid)t fo laut, benn tdr roerbeSfinen

je^t bie Slutorität oorfübren, oor ber ©ie unbebingt bas

§aupt beugen. 2lls biefelbe grage am 26. 2Mrj 1867 bei

ber Seratl)itng ber Serfnffung bes uorbbeutfd)en Sunbes oer=

banbett rourbe, fagte fein ©eringerer als ber §err 9teid)S=

fanjter, ber bamalige 9)ünifterpräftbent ©raf oon Sismard:
,,©te roürben mit einem folgen SunbeSfinanjininifter,

jum Seifptel ben föniglid)= fäd)fifd)en, ben grofe=

befftfdjen unb fo weiter fyinanämiiaifter mebiatifiren.

(§ört, §ört! im 3entrum.)

unb aus ibm einen Unterbeamten bes 33unbesfinanä=

minifters madjen.

(§ört!)

2)aS tbun bie Regierungen nid)t, meine Herren, unb

wir fjabeix feine ^otl;wenbigfeit, etroas non ibnen jnt

oerlangen, wenn baburd) eber unfer ganges SSerf in

©efabr geraden fönnte, als ba§ wir biefe ^onjeffion

erreidjen, weldje ju forbertt bie föniglid) preufeifd)e

Regierung weber ben SSitten, uod) bie 33ered)=

tigung bat."

Sßerben ©ie nun aud) nodj wieber lad)en?

(©rojje §eiterfett.)

3d) bin mit biefen Slustaffungen bes §crrn©rafen oon

SBiSmarcf, bes jetzigen 9teid)SfanjlerS unb dürften, ooU|länbig

einoerftanben unb bin überrafdjt gewefen, bei ben 23erbanb=

lungen, bie wir l)ier batten, oon feinem ber 9Kinifter ber

9)itttelftaaten irgenb einen ©infprud) gegen baS Serlangen

eines foldjen ginansminifters ju boren. Rod) mebr bin id)

überrafdjt gewefen, als id) geftern 2lbenb bie Vorlage über

bie ©teßoertretung befam, in ber man biefen ginaujminiftet

fd)on jientlid), minbeftenS in ben 3)btioen, fteirotttig batge=

brad)t fyat. 2lls man in Sapern ben SJUnifter oon Sufc

fragte, roeld)e ©teüung bie bat>erifd)e Regierung ju ber

©tedoertretungSoorlage etnnebmen roerbe, fagte er merfioür=

bigerroeife, bafe bie Regierung ntd)t ortentirt fei, unb bod)

waren wir bier alle ooöftänbig orientirt, Ijatten feinen ©c=

fanbten unb feine grofje 3at)l oon Vertretern im Sunbesratb-

Sßit fonnten feinen 9Jftnifterpräftbenten r)ierr)erfd)icfen sur

Drtentirung unb wußten es bod); ^err oon Sufc wufete

nid)ts. 3d) muß fagen, es ift bas ein ftarfeS Kompliment

für bie Vertretung ber barjerifdjen Regierung in Serlin.

Sebenfaßs bleibt bas ftd)er, bafe mit biefer ©teüfoer*

tretungsoortage unb mit biefer i^onnioenj ber ©djritt jum
©inl;eits|taate beinatje oollenbet ift. SSoHen bie §erren bas

— nun gut —, bann fann man fid) ja bewogen; aber

einftweileu nebme id) an, bafj man bie Tragweite bes

©djweigens unb bie Tragweite bes abgegebenen 33oti nad)

erlangter 3nformation nidjt ooEftänbig überfeben fyat. SDar=

über aber bin id) gar mdjt im 3roetfel, baß, fo lange baS

Sunbesoerf)ältni§ bleiben foll, gar nid)ts b^bett, ba§ bet

preufeifdje ginanjminifter bie Snitiatioe gibt, wie et fie feit

10 Safjten gegeben Ijat. Unb wenn nad) ben Steigerungen



8. ©tfeung am 23. gebruar 1878. 171£eutfdjer föeidjstag. —

bcö £errn Stct^sfanjtcrs geftem bcr *ßräfibent beö 33unbe§-

fanjleramts besljalb, rucit et in ber preufiifdjen Särcaufrötie

fidj nidjt entroidelt fjat, bie nötige 23erbinbung mit bem

preufeifdjen ginanjmimfter nicfjt aufregt ermatten fem«, fo

ift ja gar fein Spinberniß, einen preufjifdjen ©cljeimratf) an

bic ©teile 311 fefeen. Sdj meine, bann mürbe bie ©ad;e nodj

ootlflänbig geljen, imb idj fann mid) besfjafb nidjt bamit ein?

oerftanben erflären, baß man ju bem 3mecE einer größeren

©teuerberoiHigung ein foldjes -Mnifterium 31t Raffen babe,

nnb id> bin biefer Anfidjt besfjalb, roeil es gegen bie §8un«

besoerbättniffe angebt.
' 3m allgemeinen glaube idj übrigens, bafj ber ©ebanfe,

bie SJJatrihtlarbciträge 51t beseitigen, nur fjeroorgeljen fann

aus bem oietleidjt nicfjt ootlfommeu flarcn SBiHen ober 33e*

rou&tfein, bafj man ben ©inljeitsftaat madjen will, beim felbft

eigene ©feuern bes StodjS greifen unbebingt in bie 9Serf)älts

niffe ber Ginjclftaaten bis ins fteinfte Ijinein. 3d) behaupte,

baf;, menn mir berartige 9teidjsfteuern im großen SDZafee ein=

füfjreu, babei eine felbftftänbige unb rationelle ginanjoerroak

tung in ben ©ingetftaaten abfolut unmöglid} roirb. 3n 33ejug

auf Greußen roirb bas jugeftanben, ba roirb ofjne weiteres

gefagt, es muf; eine 23erbinbung rjergeftellt roerben, bamit ber

ginansminifter oon 25 SRillionen bie ginanjen im (Sinffang

mit ben gtnansen oon 40 Millionen oerroalte. Iber alle

bie ©rünbe, bie bafür fpredjen fönnen, ben preufjifdjen ^inanj;

minifter an bie ©pifje ber ^etdjäfinanjen ju [teilen, fpredjen

ebenfo für ben bauerifdjen ginanjminifter unb für ben

fädjfifdjen, unb fo mürben mir eine 23erfammlung

oon allen biefen ^inansminiftern nötfjig fjaben. ©S ift

aber nidjt nötfjig, eine foldje 93erfammfung fidj erft nod)

31t oerfdjaffen. 2Bir fjaben ja bie £>errcn im 33unbesrattj

oerfammelt, unb in biefem 23unbesratfj fönnen fic füglidjcr=

roeife alles bas tfjun, rcas mir fjier fjaben rootlcn. @s ift

nid)t notfjroenbig, im Sntereffe Greußens bie fämmtlidjen

anberen ginangniinifter ju mebiatifiren, um ben Aus=
bruef bes dürften S3ismard 311 gebraudjen.

SJicine Herren, icfj refümire utidj baljin: idj bin gegen

biefe ©teueroorlage, namenttidj gegen bie Sabafsfieuer,

rccit fie uns in einem ganj anberen Sinne oorgetegt

raorben ift, als fie jefct entpuppt roorben, unb bann aud)

besroegen, meil bie notfjrocnbigen fonftitutionellen ©arantien
nodj nidjt gegeben finb, unb fo lange bas alles nod) nidjt

georbnet ift, fage idj einfadj 9?ein! unb ermarte, mie ber

©rang ber 23erfjättniffe bie ©adjen raeiter orbnet. 3e£t fann
id) um fo raeniger mid) entfdjeiben unb mid) etroa für bas
Monopol ausfpredjen, als bei ber ÜKangelfjaftigfeit ber ©tubien
ber Regierung unb ber baraus entfpringenben 3)iangelfjaftig=

feit unferer £)rientirung e§ total unmöglidj ift, ein fo wer=

antroortlidjes SBotum abjugebcii. SDaS aber ift nadj ben @r=
ffärungen, bie roir gefjört fjaben, basjenige, roas oon uns oer=

fangt roirb. ©esfjatb fage idj: oerroerfen roir bie 33 or;
läge auf bem fürjeften 2ßeg!

OBraoo! im 3entrum.)

^räfibent: SDer §err Abgeorbnete Rriftfdjc bat bas
Söort.

Abgeorbnetcr grttfföjc : (Ss fdjeint mir allerbings, ats ob
es nidjt nötfjig fei, bafj audj idj nod) eine ©djaufet @rbe in

bas ©rab Ijineinroerfe, in roeldjes bie Vorlage gebettet roirb.

Sdj roürbe audj bas 2Bort nidjt ergriffen t;aben, roenn es fidj

nidjt barum banbelte, unfere 91nfdjauungen gegenüber benen
bes §errn 9?eidjsfanjlers ju bofumentiren.

©r Ijat fjier auSgefprodjen, ba§ er ganj entfd)ieben bafür
fei, baf3 für bas 9ieidj inbirefte ©teucru gefdjaffen merben,
bamit bie (Sinnnfjmen bes 9?eid)S ben ©teuernben roeniijer

füljlbar roeroen mödjten. Sa, meine £>erren, uns feitet bei

©teflungnaljmc ju ben Vorlagen gerabe
.
ber ©runb, ben

Seilten es redjt füljlbar 311 madjen, roie t(;euer biefes bcutfdje

Serbanbrunoen beS beutfa^en 5Reiä)efao§.

3Reidj uns fommt, baju, birefte ©teuern 3U uerfangen. i'JJeinc

Herren, bie ©rünbe bafür, baf; birefte ©teuern für bic 21u§=

bitbung unb 93ermef)rung ber ^reiljcitcn bes 33olfs bebeutenb

Sroecfmäßiger finb, als inbirefte ©teuern, bafür fann idj

Autoritäten anfüljren, nidjt etroa aus unferer Partei, fonberu

Autoritäten aus jenem Streife, bie für bie roirtbfdjaftlidjen

^rinjipien eintreten, roeldje uor-uigäroeife non 3fjnen ner=

treten roerben. 3dj barf ©ie roofjl nur an ben fran3Öfifdjeu

Siationalöfonomen Saftiat erinnern, ber ausfpridjt, bafj er

gerabe für bie bireften ©teuern fei besfjafb, roeil bic inbU

reften ©teuern eine 3)7engc ©adjen nerbedten, bie roofjl 3itr

Eenntnifj bes 3Jolfs fommen müßten. (Sr fpridjt bies in

einer 33rofdjüre aus, betitett: „2ßas man fiefjt unb roae mau
nidjt fiefjt." Sa, meine Herren, idj pflidjte biefem Diational-

öfouomen in biefer 33c3iefjung nottftänbig bei. 2)er §err

2lbgeorbnete S^idjter l;at anbeutungSroeifc uns baffetbe r>orge=

füfjrt. (Sr fagte: roenn ber (Sjrcfutot in bas ^aus fommt,

bie ©teuern nertaugt, unb nun fdjliefslidj bie 2Jlobifien bes

armen 3JianneS oerfteigert roerben, fo ift nidjt am Gnbe bie=

jenige ©umme, bie er bem ©taatc an bireften ©teuern

fdjulbet, baran fdjulb, bafe feine ©adjen 3iir 33crfteigerung

fommen, nielmeljr ift baran fdjulb, bafe burdj bic groftc Saft

ber in'oireften ©teuern iljm ein fo großer Sljeil feines Sofjnes

entsogen roorben ift, bafc er nidjt im ©taube roar, bie bireften

©teuern 3U begasten.

Siefer Umftanb nun ncranlafjt meine ^arteigenoffen

unb uüdj, uns gegen jebe inbirefte ©teuer 3U erflären. 3fber

nodj eins, meine §erren! S)ie Kommunen finb gröfetentfjeils

genötljigt, bas, roas 3iir Untergattung ber ©djuten unb aller

ber Auffalten, bie 3ur SSoljlfaljrt ber ©emeinbe bienen, notfj=

roenbig ift, 3um roeitaus größtem Sljeile in bireftcr SBeifc 311

erljeben. ©esfjatb roerben ©ie audj finben, ba§ unter ben

bürgern, unter ben Arbeitern gerabe gegen bie fommunalen
©teuern ber meifte §afe norfjanben ift, unb bodj finb biefe

©teuern biejenigen, bie roir am fiebften geben feilten, roeil

fic roenigftens grö§tentljeils 3ur ^erausieljung tüdjtiger Wien--

fdjen unb 3iir Sßoljlfafjrt ber (Sinrooljner oerroenbet roerben.

2Benn alfo bas ^ieidj alle feine 33ebürfniffe burdj inbirefte

©teuern bedt, fo füfjten bie Seute bas gar nidjt, roas fie

eigentlich für bie ©rljattung biefes SieidjS, für bie ©rbaltung

bes großen §eeres ausgeben muffen, rooljingegen fie es red)t

feljr füfjleu, roenn ber ©teuerbote fommt unb oon ben ein=

Seinen bas ©djulgelb einforbert; unb roeil man in biefem

festeren gaHe fiefjt, 100311 bie ©teuer oerroenbet roirb, unb roie

fie oerroenbet roirb, im erftereu galle e§ aber nidjt fiefjt,

roünfdjt man für bas 3ieidj inbirefte ©teuern. GS oerbeeft,

roie gefagt, bie inbirefte ©teuer eine Spenge Umftanbe, oou

benen es bodj notfjroenbig ift, ba§ bas 58olf fie fennen lernt.

2Benn roir bie ^adjtfjeile ber inbirefteu ©teuern auf

bie SebenSfjaltung ber Arbeiter fjeroorljeben, roiro man uns

entgegenroerfen: ifjr fagt aber bodj, baf; ber Aibeiter in

feinem Arbeitslöhne alles bas erljalten müffe, roas er 3iir 33e=

friebigung feiner geroofjnfjeitSmäßigen Siebiirfniffe notfjroenbig

fjabe, unb banadj muß aüerbings folgeridjtig bem Arbeiter in

feinem Sofjne aud) biejenige öuote gegeben roerben, roeldje

er in $orm oon ©teuern an ben ©taat 311 gaf;ten bat.

Sa, meine Herren, 3U111 Sljeit ift bas ridjtig. 2Bir fjaben

aber audj nodj nie behauptet, baß biefes fogenanuie eljerue

öfonomifdje Sofjngefer^ besfjafb ein eljerue§ fei, roeif es bura>
aus feinerfei ©djroanfungen unterroorfeu fei, fonberu roir er=

flären es besljalb für ein efjerneS, roeil es ben Arbeiterfianb

fo fdjroer belaftet, unb es mürbe allerbingS nadj einer 3feibe

oon Sabreu, roenn biefe ©teuer eingeführt roürbe, bie erljöliie

©teuer oiefleidjt 311 einem gerool)ul)eitsiuä§igcn 33ebütfni§ für

bie Arbeiter roerben; roie Diele Gj;iftemeii aber oorljer babei

311 ©runbe geljeu müffen, beoor bie Aibeiter fidj au biefe et»

fjöljtc ©teuer gcroöljnt fjaben, bis fie für fie 311 einem ge*

roofjnljcitSniäfngen 33ebürfuif5 gcroorben, baoon fdjeint man

feinen Segriff 311 fjaben.

SÖenn ber geeiste §err Sorrebuer fagte, er fjätte in ber
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Vortage, bie un§ gemalt roorben ift, nidjt JjerauSfinben

fönnen, baß baburd) bas Monopol angebahnt roerbe, fo muß
icf) ber Meinung fein, baß er bie Vorlagen nidjt recht genau

angefetjen l)at, er roürbe fonft au§ ben ©teuerfäfcen heraus*

gefunben haben, baß man — um ben Slusbrucf bes £>errn

^eictjsfanjlerö -m gebrauten, aber in einem anberen ©inn
ju gebrauten — roofil barauf ausgeht, bie fteinen Seute ah
pfcftadjten.

3luf ben Sabaf, ber oon außen eingeführt roirb, beträgt

bie erhöhte ©teuer ba§ 3 y2 fac£)e bes jefcigen SetragS, auf

eingeführte gabrifate beträgt fie nod) nidjt ganj bas ©op=
pette unb auf eingeführte 3igarren nur bas ©oppelte ber

je|igen ©teuer —
(3uruf: 50 «pwjent!)

— richtig, nur 50 ^ßrogent ! — ©ie fefjett alfo, roie man
beftrebt geroefen ift, hier bem 2lu§lanbe bie ©renjen ju öff=

nen, unb nid)t nur bem Stustanbe, fonbern aud) ben

£anfefiäbten ein Monopol in bie §anb ju fpielen

oerfudjt. 3d) bin ber Meinung, baß bas, aud)

com Politiken ©tanbpunft aus betrautet, nicht uoltftänbtg

richtig ift, benn baburd) roerben ©ie erft recht bie £anfeftäbte

batjin bringen, gegen bas Stufgeben ihrer Utei^anbetöfteHimg

fid) mit aOer ©ntfdjiebenheit ju mehren. ©er ©d)tnuggel

aber, ber aisbann in Hamburg, Bremen unb an ber gan&en

5lüfte ftattfinben roirb, roirb ein fo enormer roerben, ba§ roir

ein ganzes §eer oon 9Jlautt)beamten notf;roenbig haben roerben,

um nur einigermaßen bem enfitttichenben ©djmuggel entgegen^

juroirfen.

©er §err Steidjsfanjler hat aisbann roieber einmal in

feiner befannten Lanier ein geflügeltes 2Bort gebraucht, er

hat gefagt, er rounbere fiel), baß bie pfeife bes armen Cannes
noch "id)t auf bas £apet gefommen fei. 3d) fühle mich oer=

pflichtet, biefetbe nun erft recht hier Sur ©pradje ju bringen,

roeil bie pfeife bes armen SOtannes burd) bie ©teuererhötmng

unoert)ältntßmäßig oertf)euert roirb. SBenn ©ie auf ben

2abaf eine fo hohe ©teuer legen, roirb bie $olge baoon fein,

baß ein großer SEjeit bes Sabafs, ber fpäterfjtn eingeführt

roirb, entrippt nad) ©eutfdjtanb fommt. §eute raudjt ber

Heine SDiann großenteils nur gefdjnittene Stippen mit nur

roenig Saba! oermifdjt, heute bejatjlt er für biefen orbinären

£abaf 30 Pfennige, ©teuer unb gradjt betragen jefct

50 sprojent biefes ^reifes. ©a§ roirb aber in 3ufunft auf*

hören, roeil, roenn man ben größten SE)ett bes Sabafs, roie

in ©ngtanb, entrippt einführt, bie Stippen jur Bereitung bes

orbinären 9taudjtabafS nidjt mehr oorl)anben fein roerben.

©ie höben gehört, baß fo oft baoon gefprodjen ift, baß

heute fdron eine 2ftenge Verfätfdjungen in ber gabafsfabrifation

oorfäme. Vis ju einem beftimmten ^Junft ift bas roahr,

b. h- nicht bezüglich ber 3igarren; I»ierin roerben ©ie feine

©urrogate finben, fonbern nur in bem 9taudjtabaf, unb aud)

ba nur oereinjelt. SBenn jemanb in ©eutfd)Ianb baoon be*

nad)rid)tigt fein müßte, baß ein berartiges ©^roinbelgefcfjäft

bei ber 3tgarrenfabrifatton ftattfinbe, müßte id) es fein, benn

fdjon feit 13 Sahren rebigire ich ein Statt, roeldjes ben

3igarrenarbeitern offen ficht, unb roenn bie nur in einem

$alle gemußt hätten, baß ein gabrifant berartige ©djroinbe^

teien treibe, fo roürben fie es ganj beftimmt an mich 9ß;

jdjrieben h^en, unb es roäre pr Veröffentlichung gefommen.

Sllfo nicht ift es roahr, baß ©urrogate ju 3igarren r>er=

arbeitet roerben, roofjl aber bei bem dtaufytabcfi, unb ba inö=

befonbere bei ben ©orten, roeldje auäfchtießtid) ber arme
3Jlann raud)t; ba roerben Stunfetrübenblätter unb ^irfd;blätter

mit oerfchnitten, roeil man, roenn baö 3eug gefdjnitten i(i,

e§ nicht gut oon bem roirftichen Sabaf ju unterfdjeiben oer=

mag, roährenb e§ in ber 3igarre, roenn man fie aufmadjt,

fofort ju erfennen ift, ob ber Snfjalt Sabal ober ©urrogat

ift. ©ie fehen alfo, roenn bie ©teuer in bem Setrage er=

höht roirb, roie es l;ier geplant ift, baß bann bem armen

SOtann nod; roeit mehr aU jefet alles mögliche 3eug als 2abaf
untergefdjoben roerben roirb.

S)ic ©teueroorlage ift für uns aud) fdron bzfyalb nid)t

annehmbar, roeit roir ber entgegengefefeten Meinung als riete

§erren, bie oorher fich bahiu auSgefprodjen haben, ber Zahat
eigne fidj am beftcn baju, eine ©rfjöhung ber ©teuer ju er=

tragen. Sou bem ©tanbpunft ber ©eredjügfeit roenigftens ift

bas nid;t ber %a&; bequem mag es ja fein, auf ein foldjes

©enußmittct eine erhöhte ©teuer ju legen, gerecht aber ift es

nicht, roeit biefer ©egenftanb nicht nad) feiner Dualität bc=

fteuert werben fann, unb bas roünfd)te id) 3l)nen gegenüber

hier etroas eingefjenber auS3uführen. 2Sir ha^ C11 Sabafc,

fetbft §aoanna§, alfo bie ebelften ©orten einbegriffen, bie

yariiren jroifd)en l'/2 Watt unb 4 bis 5 2£)ater ©olb bao

^ßfunb. ®en Sßerth bes Sabafs, ben fann roohl feiner, felbft

id), ber id) vom 9. Sahre an in £abaf gearbeitet habe, nid)t

naä) bem bloßen 2lnfd)auen tajiren, roas er roerth ift, ja es

gibt Sabafe, bie nur burd) SBermifchung mit anberen Sabafen

einen h°^en 3Bertl) erhalten, ©eben ©ie mir ober einem

anbereu gabrifanten ein *pacf Sabaf jur Slnficht, fo roiffen roir

fofort, bas ift ^aoauna, bas ift Srafil u. f. ro., aber roir

roiffen nicht, roelcfje Dualität in ber norgeroiefenen ©orte

£abaf ftecft, bas fann erft erprobt roerben burd) bie $abri;

fation. ©ic 3igarren roerben gemad)t, unb baju fud)t ber

gabrifant fid) oft biejenigen Strbeiter heraus, bie einen feinen

©efdjmad l)a^en, unb läßt fie einige 3igarren rauchen, um
herauSäufinben, roelche Dualität bie ju »erarbeitenben Sabafe

haben, ©ie ^olge biefer ©chroierigfeit bei Seftimmung ber

Dualität ift, baß ber theuerfte Sabaf ebenfo hoch befteuert

roerben muß, roie ber etenbefte ^rä^er, unb bas ift es auch,

roas mich oeranlaßt, »on meinem ©tanbpunft als 3igarren5

arbeiter, ber id) geroefen bin, unb ben id) heute nod) oertrete,

gegen bie ©rhöfjung ber ©teuer ju fpred)en. ©ie

©teuer, roeldje ie|t erhoben roirb, fühlt man nicht,

bie mad)t auch bem armen 3Jtann feine pfeife

Sabaf nicht erljeblid) tl)eurer, aber roenn bas Umge--

fehrte ber galt fein roirb, roenn man nachher bie ausroärtigen

$abrifanten baburch, baß man bie gabrifatsfteuer fo erniebrigt

gegenüber ber ©teuer auf 3tot)tabaf, in ben ©tanb fefet, ju

fonfurriren auf bem beutfchen SJtarft, bann roirb bie aHer«

nächfte golge fein, baß aEe bie fteinen gabrifanten, bie roir

haben, ju ©runbe gehen müffen. SBcnn heute hierin Serlin

ber SSrafil 75 Pfennige influfioe ber ©teuer foftet, unb ©ie

fd)tagen nod) 31 Pfennige 9Jtehrfteuer barauf, fo läßt fid)

leid)t ermeffen, baß aisbann ein fo großes Kapital in biefe ©e;

fd)äfte hineingeftedt roerben muß, baß ber fleine 2Jiann

gar nidjt im ©tanbe ift, ein foldjes ©efd)äft fetbftftänbig ju

betreiben, er müßte bem: einen fehr großen ^rebit befommen,

unb ©ie roiffen, baß fleinen Anfängern ein großer Sfrebit

uid)t geroährt roirb. @s fdjeint alfo bod) bie 2lbfid)t geroefen

p fein, bie fteinen Seute ab3ufd)tad)ten, bamit, roenn es foroeit

fommt, bas Monopol einzuführen, man bann nid)t eine fo

große Slnjahl fon gabrifanten ju entfd)äbigen hat, fonbern

baß fid) bie ©ntfd)äbigung nur auf einen fleinen Äreis oon

©roßfabrifanten befchränft. 3dj glaube ja gerne, baß es

fd)roierig ift, jefet fd)on ©tubien barüber ju mad)cn, ob bas

Monopol einzuführen ift ober nidjt, roeit eben taufenbe oon

fleinen gabrifanten erifilren. ©ie Vorlage ift alfo noH*

ftänbig jugefdjnitten auf bas „Monopol". 9tun ift

oon biefer ©eite bes Kaufes (linfs) ausgefprochen

roorben, bas Monopol fei eine fojialiftifdje ©inridjtung, bie

feitens ber Regierung erftrebt roürbe, unb bamit arbeitete fie

nur uns in bie §änbe, roir roären ja bafür, baß bie ^>ro=

buftion unb ^onfumtion feitens bes ©taats organiftrt roerbe.

3d> glaube, ber §err, ber bies auSgefprodjen, fennt bie S8e=

ftrebungen ber ©ojialbemofratie nid)t ooUftänbig, roenigftens

ben brüten £l)eil baoon l)at er uergeffen, unb jroar einen ber

roid)tigften gaftoren, nämlid) baß roir ©ojiolbcmoftatcn nicht

nur bafür finb, baß bie ^robuftion unb Äonfumtion gefeH=

fd)afttid) organiftrt roerben, fonbern b aß aud) bie ©iftribution
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ftaatlid) geregelt roerbe, baS ift ein £auptgrunbfafe ber ©ojiat*

bemofratie, unb roir mürben md;t crroartcn fönnen, baß bie

jetzige Regierung bie Sertbeilung beffen, was burd) bie Arbeit

in einem ftaatlicf; monopolifirten ©efd)äftS3tueige etjielt roor*

ben ift, in geredjter SBeife beroirfen mürbe, roie mir es

roünfdien. «Sic febeu alfo, baß roir für baS Monopol nidjt

fein fönnen. 3d) will Ijier g(eid) mit bemerken, meine

Herren, baß mir uns überhaupt gegen berartige Sttionopole

auSfprcdjen müffen fd)on besl)alb, meil mir nicht ben ftaat=

lieben betrieb ber Arbeit motten, fonbern rccit roir ben ge*

uoffenfdjaftlicben betrieb ber Arbeit motten, atterbingS 3entra=

liftifd) organiftrt burd; baS gan3e Reid) rjinburä). Sas ift

aber etroas ganj anberes, als rcenn roir einer beftimmten

©taatsregierung baS alleinige Unternefjmerred)t in bie §änbe

geben roottten. Sßir motten bie gefammten Arbeiter ju gleicher

3eit ju Unternehmern unb Arbeitern madjeu, motten aber

nicht an ©teile ber Dielen heutigen Arbeitgeber einen neuen

Arbeitgeber ftetten, unb jroar einen, ber feine 9Jiad;t über bie

Arbeiter aisbann in ber reaktionärsten Sßeife 311 nüßbraudjen

im ©taube märe. 3d) roeiß nun nid)t, ob ber §err, ber

uns befcfjutbtgt hat, roir roottten baS Monopol in ber heutigen

©eftalt, rootjt ju anberer Anfid)t gefommen fein roirb.

Saruin fpredje id) es l;ier nochmals im Ramcu
meiner ^arteigenoffen aus, baß es uns nidjt einfällt, ein

Monopol unb nod) baju ein Monopol für ben heutigen ©taat

31t motten, Gtroas anberes ift es, roenn ©ie midj fragten:

roürbeft bu als 3igarrenarbeiter, roenn bu uon ber aüge*

meinen $rage abfäfjeft, baS SJJJonopol motten? Sa mürbe id)

antworten, ganj gewiß, ba bin id) für baS Monopol, aber

nur, roenn es fid) lebiglid) um meine GgiftenJ als 3igarren=

arbeiter fjanbclte, benn in bem Angenblid, rco baS Monopol

eingeführt roürbe, mürbe bas anfrören, rcas uon uielen

Siebnern fn>r fdjou als ein ju erfirebenber gefnnber 3uftanb

linferer Snbuftrie gepriefen rootben ift, b. tj. bie §ausinbuftrie

roürbe in Diefem gabrifationsgroeig befeitigt roerben. GS ift

baS ungefunbefte an bem ganjen nad) bem 9Jftnifter unge*

funben ©efdjäft, baß es möglid) ift, baß bie 3igarrenfabrtfa*

tion in bie Familien hineingetragen mirb, meil ba fd)on bie

Äinber in bem früljeften Alter burd) baS Rifotin tiergiftet

roerben.

©ie fefjen alfo, uon meinem ©tanbpunft als 3igarren*

arbeiter roürbe id; ber RegierungSuorlage rooljl beiftimmen,

roenn id) baS allgemeine Sßoljl nidjt berüdfid)tigte. Sa roir

aber uor allen Singen baS ©emeinroobl im Auge haben

müffen unb roir gerabe bie Seljre ftets uerfünbigt haben, baß

jeber einzelne fein eigenes SBofjl bem ©efammtmoljl unter*

orbnen müffe, fo finb and) fämmtlid)e 3igarrenarbeiter gegen

biefes Monopol. 2>d) glaube, baß aud) nid)t ein eitriger uon
ben meten taufenb 3igarrenarbeitern im ©tanbc fein roürbe,

fid) unter ben heutigen Umftänben für baS Monopol ju er*

flären.

Sas ift ungefähr bie ©tettung, bie roir tiefer Vortage
gegenüber einnehmen, unb barum. fann aud; id) nichts anberes

tljun, als mit benfelben Sorten fdjtießen, mit benen ber

Sperr SBorrcbner gefdjloffen hat, b. h- begraben roir fo fd)nell

mie möglid; biefe Vortage unb münfd)en roir, baß fie feinen

Sag ber Auferftchung feiere.

^räftbent: Ser §err Abgeotbnete Dr. Samberger bat
bas SBott.

Abgeorbneter Dr. Samberg«: 9J?eine Herren, nad)bc;:t

roir jroei Sage lang biefe groge von uiel mannigfaltigeren
©eftdjtspunften aus haben beljanbeln hören, als bies jemanb
beim eintritt in bie Sebatte erwarten fonntc, roäre es aller*

bingS eine
s

i>erfitcl)niig für beujeuigen, ber glaubt, fo jiemlidj

jtu Gnbe ber 23eratfjuug 31t fommen, etwas roie eine Art
Refume oorjituehmen ; aber id) glaube, baS mürbe nidjt blos
eine unbillige ftorberung an Stjre 3eit unb Aufmerffamfeit
ftetten heißen, fonbern es roürbe aud) leidjt mißlingen fönnen,

eine 33erhanblung, bie fo nad) ben uerfdjiebcnften ©eiten l)\n

fid) in Grjremen beroegt l;at, furj unb überfid)tlid) 3ufammcn=

3ufaffen.

Sorerft möd;tc id) bem rein negativen Ginbrud, ber hier

ber norhertfdjenbe ift, unb mit bem aud) ber lernte «"perr

Jicbner gefdjloffen l)at roie bie meiften feiner Vorgänger, oer*

fud)en, irgenb etroaS pofitioeS bod) absugeroinneu, ehe roir

uns roieber trennen. 3d) glaube, nidjt in ber ©efammtheit

biefes §aufes, aber bod) in ber 3J£et)rl)cit ber SKifgUeber

biefes Kaufes ift eine Anfid)t jebeufatt» immerhin feftjuftellen,

uämlid) bie, baß eine grunbfä§tid)e AuScinanberfefeuug über bie

©teuerbeljanblung groifcfjen bem 9ieid) unb ben Ginjelftaateu

ftaatfinben muß.

2>dj glaube, roir fönnen es als eine Anficht ber 9J?el)i
s

heit nad) ber ftattgefunbenen Sisfuffion proflamiren, baß ber

2öirrroar üou ©teuerpragmatif, in bem roir uns je^t beroegen,

mit einer gebeihfamen Gntroidelung bes 9(eid)S unb ber

Ginjelftaateu unoerttäglidj ift. Sd) glaube ferner, es als

eine uon ber SJJehrbevt bes £>au feö anerkannte 2ßal)rl)eit ner*

fünben 31t fönnen, baß baS S^eid) auf eigene Ginnahmen im

©egenfatj 3U feiner Grnäl)rung aus 9)ktrifularbeiträgen ange*

rciefen roerben müffe, unb rcenn id) fetbft biefer Anfidjt beipflichte,

fo tbue id) baS oietteid)t mit einer Sdjattiruug, bie ber Anfidjt man*

eher meiner näheren greunbe nicht uottfommen entfpricht. 3d)

habe uämlid) nid)t besf)alb fo fefjr baS 23ebürfniß, bas Steid)

uon ben SJcatrifularumtagen 3U emanjipiren, roeil id) bamit

ben ein3elnen Regierungen eins Art 3HißtrauenSuotum 311

geben gebäcbte, roeil id) ber Anficht roäre, baS Reich ftänbe

nicht auf feften ^üßen, roenn es, roie geftern einer ber §erren

uom 9iegierungstifch fich ausgebrüdt hat, bei ben einseinen

Regierungen herumgehen müßte, um ©teuern einjufammclu

für bas Sebürfniß feiner G^iftenj. 3d) habe uorerft nod) baS

3utrauen, baß aud) auf biefe Sßeife bas Reid) für feinen 23e*

ftanb nidits 3U fürdjfen hat- 3d) hatte es aber für mid)ttger,

baß bie ©teuerfpfteme im Reich unb in ben einjetnen ©taaten

in ein gegeufeitiges SSertjättniß gebrad)t roerben, in roeld)em

fie nebeneinanber beftehen fönnen, in meldjem baS Reid) unb

bie Ginjelftaateu leben fönnen.

Ser geehrte §err Sßorrebner hat mir, unb id) glaube

roohl aud) bem gansen §aufe, bie ^reube bereitet, heute, ob*

roo!)l er ben ©tanbpunft feiner Partei jule^t pflichtmäßig geroaljrt

l;at, bod) in eine ganj fad)lid)e Sebatte über bie 9Jiaterie

einjutreten, unb id) bebaure, baß bie 3eit unb bie Aufmerf»

famfeit bes Imben Kaufes mir nicht geftatten, il)m auf bem
$fabe, ben feine Rebe burdjtaufen l;at, in bas Setail ju

folgen. Gr hat ja im roefentlichen bie große Svontrouerfe

ber bireften unb inbireften ©teuer berjanbelt.

SJleine §erren, roenn roir überall anfragen, mo man in

foldien fällen anfragen fann, bei ben ^rnftiferu mie bei ber

9Biffenfd)aft, fo roerben roir gau3 befd)eiben geftehen müffen : es

ift bie ^rage bis je§t ungelöft. 3d) roerbe aud) nidjt be*

haupten, baß fie je gelöft roerben fann, bie $ ta9e: rceld)c

biefer ©teuerarten ben Sorjug uerbient. GS ift aud) nod)

lauge nidjt bie ^ragc gelöft, rcic bie einjclnen ©teuern roirfen.
*

Sie großen Probleme ber fogenannten Abroä(3ungStl)eorie

ber inbireften ©teuern, ber 9)Htroirfung ber bireften ©teuern

auf greife unb Söfjne, baS ift fclbfl für bie emftgfien Senfer

unb ^orfd;er in biefer Materie nod) ein iBitcf» mit fteben

©icgeln. SBährenb häufig behauptet roirb, baß bie inbireften

©teuern nod) am erften abgemäht roerben, haben roir heute

uon bem §ervn Abgeorbneten Ridjter einen 53eroeis bei*

bringen hören, ber nad) feiner Anficht bemonftrirt, baß aud)

birefte ©teuern abgeroäl3t roerben.

Gs bleibt bei bem heutigen plaufibiliftifchen ©tanb ber

5öiffenfd)aft unb Der Grfa[)rung uid)ts übrig, als bejbe ©teuern

irgcnbiuie in uerträglidjer unb jicinlid) gleichmäßiger SBeifc

nebeneinanber in Antuenbung 31t bringen, menn mau uid)t

©efaljr laufen null, gans cin'feitig burd) eine urin3ipiette Au*

roeubuug einer nod) uid)t beroäl)rtcn Theorie roirilid)eu ©cbaben

2G*
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gu ftiftert. Sas ift aud) bie 9Jietf)obe, roeldje bie praflifdjen

Stationen feister befolgt haben. 3n Seutfdjlanb hat man von

jeher, id) fnge, non jet)€r, id) meine natürliä) fett nielen

Segennien, mehr bie SJetgung gehabt, bie bireften ©teuern

ausgubttben.

©iner ber erfahrenden ©d)riftfteller in biefer 9Jiaterie,

ber gugleid) ein eminenter sjkaftifer ift, ber ehemalige sßräfibent

beS frangöfifdjen ©tantsraths, bat fdjon nor 20 Sauren in feiner

2lbf)anblung über bie inbirel'ten ©teuern fein (Srftaunen barüber

ausgefprodjen, bafs bie Seutfchen eine fo norherrfdjenbe Neigung

gu bireften ©teuern empfinben ; alfo lange, el)e non einer ©ut«

roidlung, roie bie, in bieroir je{$t eingetreten finb, bie Diebe fein

fonnte, lange norljer fjat er bei uns biefe Neigung entbedt

unb brachte fie mit unferen, im gangen mehr ttjeoriftrenben

2Infd>auungen in 3ufammenbang. SaS ©nftem ber bireften

©teuern bat ja in ber Sbat für bie blos abftrafte Unter=

fudjung bcS ©egenftanbs etroas ncrlodenbes. 6s läfst fid)

nid)ts fo teidjt bemonftriren , roenigftens auf ben erften

Süd, als baf; man bei ben bireften ©teuern mit befannteu

©röfjen unb bei inbireften mit unbefanntcn (Bröken gu

tbun bat.

5Jieine §erren, mie bie Singe je|t in Seutfcrjlanb ttc=

gen, haben forooljl bie eingelnen ©taaten als bie Kommunen
bauptfäcbltdj fid) angeroiefen gefunben, bie bireften ©teuern

für fid) ausgunü^eu. ©ie finb aber fcfjou ntelfad) an eine

©renge gefommen, an roeldjer nad) ber allgemeinen 6mpfim
bung bas äufjerfte oom ©teuergabler »erlangt roirb unb id;

felbft nehme gar feinen Slnftanb gu erflären, bafj id) glaube,

mir müffen auf biefem 2Beg ber bireften 23efteuerung uns

eine ©renge in ber Siäfje beffen, roas jefct praftigirt roirb,

roorjt giehen.

3d) bin nämlid) ber Slnfidjt, bafs bas, roas in Seutfä)=

laub ben klagen über bie öfonomifcfje Sage ber 23eoölferung

als roahrer ©adperhalt gu ©runbe liegt, fdjliejjliä) feineu

aHernatürlicbften 2Iu§brud in ber Slnerfennung ber Sßarjrfjeit

finben mufs, bafj unfere Nation nod) ntcfjt fo reid) ift, mie

anbere ?iad)baroölfer, med mir tbeils nid)t bie Littel unb

©elegeubeit hatten, fo niel gu fparen mie annere -Kationen, gum
£heil aber aud), rceil mir nid)t in gleid)em SJJafj bas latent unb

bie Neigung baben, gu fparen. Stritt gu biefem relatioen

Diangel an latent unb Neigung gum fparen nod) eine ftarf

augefpannte 6infommen= unb Kapitalfteuer, fo mufj biefelbe

nad) ber gleidjen 9tid)tung rairfen, benn fie ift eine 9Jrt oon

©träfe auf bie Slnfammlung non Kapital.

Sie fogenannte fogiale $rage, nerftäubig aufgefaßt, ift

bod) nur eine $rage nad) ber 23ermef)rung berjenigen ©üter,

über meld)e bie menfd)lid)e ©efellfcbaft bispouiren fann unb

roetcfje aHerbings bleute nid)t in bem -Diafee norbanben finb,

bafj jegtidies 23ebürfnif3 aud) bei mäßigen 2lnfprüd)en befrie=

bigt roerben fann. 9iun miffen mir aus ber ©efebichte ber

gangen menfdjltd)en Kulturentrcidelung, bafs eine ber QauyU
bebingungen ber (Srgeugung non foldjen ©ütern bie 2lnfamm--

lung non Kapital ift. £)f)ne bie 2Infammlung non Kapitalien

• fjätte bie fjeutige 2Belt, mie fie nor uns liegt, mit ibjen 2öun=

bem ber iedjnif, ber Snbuftrie unb bes §anbels unmöglid)

erftef)en fönnen, unb menn unfere geehrten §erren Kollegen

non ber fogialbemofratifd)en Partei eine fpegielle geinbfd)aft

gegen bas Kapital unb beffen Slufammlung in fid) tragen, fo

möd)te id) beifpielötoeife fie nur barauf Ijinrceifen, ba| oljne

bie ©ienfte bes Kapitals unb feine norauögegangene 2lnfamim

lung fie l;eute gercife nidjt auf ©ifenbafjnen im gangen beut=

fd)en 3Reid) berumfaljren fönnten, um ibjre fieberen gu ner=

fünben.

(^eiterfett.)

5Run meine §erren, menn aud) meiner 2lnfid)t nad; mir

in ber 2Infpannung ber bireften ©teuern nid)t gu reeit

gefjeu bürfen, fo müffen mir eben je^t bie Karriere gießen.

Söir müffen ben eingelnen ©taaten fageu: in ben nernünf--

tigen ©rengen, in ben guläffigen ©rengen einer meifen ©teuer=

nenoaltung magft Su über bie bireften ©teuern biSponiren,

bas 9ietd) bel)ält fid) bie inbireften ©teuern cor. Unter

biefen inbireften ©teuern ift üor atteu Singen ber Sabaf

genannt roorben. ©S l)at fid) fogar nad) unb nad) biefer

©ebanfe gu einer 2lrt ©^inärmerei für bie JEabafsfteuer aus;

gebilbet, unb id) l)abe felbft in einer Skrfammlung, in einer

ber gaf)lreid)en Sßerfammlungcn, bie nädjft ben örofdjüren

biefem ©e
;
ienftanb geioibmet raurben, einen Dtebner, einen feljr

geiftreid)en SJJanu, feine Siebe beginnen boren mit ben Sorten:

Senn man fid) fragt, marum bie 33orfcl)itng eigentlich, ein

fo mibenuärtiges unö unnützes ©eroäd)», mie ber £abaf, f)at

road)feu laffen, fo mufj man bie 2lntmort geben: nur beSljalb,

roeil er ein norgüglid)e§ ©teuerobjeft ift.

(§eiterfeit.)

9JJeine Herren, id) bin gar nidjt ber 2lnfid)t, bafe bes=

tjalb, roeil ber Sabaf, roie man fagt, entbeljrlid) ift, er ftarf

beftcuert merben muffe. 2BaS fann gur 3iotl) benn nidjt

alles entbehrt roerben, wenn es entbehrt roerben mu§. ©elbft

bie greifjeit mu§ im ©efängnifc entbehrt roerben unb fann

alfo entbebrt roerben. Sd) fage alfo nid)t, roas in gerciffem

©rabe entbetjrtid) ift, ift fd>on besljalb ein norgüglic^es Se=

fteuerungsobjeft ; aber bem 2lbgeorbneten 3iid)ter, ber fo niel

trefflidjes unb roal)res in feiner Siebe gefagt l)at, tnufc id)

bocl) roiberfpredjen, roenn er fagt, bie (5ntbe(;rlid)feit eines

©enufemittels tiefere burdjauö feinen ü)iafeftab für bie 23e=

fteuerungöpolitif ; eine Diegierung foße fid) nidjt einmifd)en in

bie 2icbt)abereien ber eingelnen unb il;nen norfdjreiben, roie

niel ober roie roenig oon einer ©ade ifjnen entbeljrlid) fei.

©egen biefe 2lu3tegung mufe id) entfdjieben ßinfprad)e tfjun.

Sie S{egierung nimmt nid)t ben Sabaf als ©teuerobjeft, roeil

fie fid) in ben ©efdjmad ber eingelnen cinmifdjen roiH, fom

beru roeil fie fid) fagt, nadjbem, roas ber eingelne auf bie

Sefriebigung geroiffer Sebürfniffe rcenbet, beurteile id) feine

bisponiblen Littel, unb bagu ift fie nollftänbig beredjtigt.

3iun bin id) allerbings ber 2lnfid)t, bafe es mit bem roobjen

antl)ropologifd)en ©inu ber gabafsfteuer nod) eine anbere

Seroaubnifs l)at, als blofe einen 9)Iafeftab gu geroinneu für

bie eutbel)rlid)en 3)iittel bes eingelnen SnbbibuumS. 3d)

madie mir einen gang anberen SSers barauf ,
id) fage mir

nämlid), bafj bie Sabafsfteuer, ober um mid) allgemein gu

faffen, bie Auflage für bie SBenußung bes Sabafs gum

fiöfalifd)en 3med besfjalb berechtigt ift, uamentlid) in ben

Sänbern, meiere aujäerorbentlid) niel Sabaf fonfumiren, roeil

ber 9iaud)er, roenn er fid) befdjränft, einen Sfjeil beffen, roas

er für Sabaf ausgegeben Ijat, als ©teuer an bie 9ie=

gierung galjlen fann unb öieHeidjt bod) feinen ©enufs

nid)t befd)ränft. Sä) barf Ijier oiedeid)t, obroobl

bie Semerfung ffurrit erfd)einen fann, bemerfen,

ba§ id) felbft 3iaud)er bin, id) glaube mir alfo ein lUrtfjeil

gutraucn gu fönnen. 3d) behaupte, roenn iemanb 12 3igarren

ben %ctQ raudjt unb bagu gebracht roirb, feinen 33erbraud)

auf 5 ober 6 gu rebugiren, fo roädjft fein ©enu^ intenfie

in bem 9Jia^e, als er ejtenfin abnimmt,

(§eiterfeit)

unb er fann ben $rcis feiner 6 3igarren, bie erin3ufunft

entbehrt, bem ©teuerbetuirfnifj feines SanbeS opfern, ot)ne

bafe fein Sebenögenufj roirflid) rebugirt roirb. 2luf biefe

9Beife, glaube id), fann mit einer richtigen 2IuSnut>ung bes

2abafs als ginangqueHe roirflid) bas Problem gelöft roerben,

ben ©taat reicher gu madjen, obue baS Snbinibuum

ärmer gu madjen an ©enüffen , unb inbem id)

baS erroäl;ne, erlaube id) mir gugleid) 3f)ren 23lid auf eine

anbere ©teuer, bie trorgebradjt roorben ift, gu ridhten, roeld)e,

glaube id), gerabe bierin bie ©egenfüfderin gu ber 2abafc=

[teuer ift, id) meine ben ©pielfartenftempel. 3d) I;abe nidjts

bagegen, bafe bie ©pielfarten befieuert roerben, aber id) habe

meine 33cbcufen bagegen, bafj bie ©teuer über bas jefcige

2Jia{j f)inausgef;t ; benn id) fage mir, bie golge roirb roahr=
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fdjeinticf) nur bie fein, baB bic meiften £eute in SDeutfdjlanb

mit weniger reinlidjen harten fpxeCcn werben, als btefeer,

(§eitcrfeü)

unb fo wirb bie gotge fein, baö ber ©enufe am ftartenfptel

rebujirt wirb — tct) bemerfe, bafe td) tcin ^artenfpieler

bin — rocüjrenb ber ©taat nidjt mehr einnimmt als

»orljer. 3d) glaube alfo, mid) bafjiit ausfpredjen ju tonnen,,

bafc ber £abaf nflerbiugs ein geeigneter ©cgenftanb ift, um
bie notfjmenbigen 9)iet)reinnat;men bes 3ieic£)5 burd) inbirefle

Abgaben herbeizuführen.

2lber, meine ^erren, gefiem ftanben mir nod) uor ber

9iotljwenbigfett, bie tterfdjiebenen ©tjftemc, wetdjegegeneinanber

aufgeführt würben, l)icr erörtern. Snfolge ber @rflä=

rungen, bie am ©djlul ber geftrigen ©ifeung aus bem 9Runb

bes §errn 9teid)StanjterS tjeroorgegangeu finb, nod) triet metjr

bekräftigt burd) bas, was mir heute oom preufnfdjen £>erru

gmanjininiftei* gehört haben, ift, wie fdjon bies bie auf

ber Tribüne gewesenen Stebner beftätigt haben, bie grage

aufserorbentltd) ueretnfad)t worben.

2Bir ftefjen uor ber grage ber ©infüfjrung bes Monopols,

ob wir twrher einen fur-jen ©pajiergang burd) bie ©teuer

machen ober bireft auf bas Monopol losgeben; nur bas wäre

nad) 2Infid)t ber 9iegierung, bie uns bie Vorlage gebradjt bat,

nod) ju unterfud)en. 2lber bafe bie Vorlage, wie wir fie tu

§äuben haben, nad) bem ©eifte berer, bie fie gemad)t Ijaben,

wie nad) ihrem ganzen ©inne nur nod) bas 9Jionopot fdjliefdid)

bebeutet, fann non jefct ab gar feine grage mel)r fein.

@S fjat fid) eine etwas peinliche ©isfuffton barüber

entfponnen, ob wir mirfltcf) ben Urhebern ber gegenwärtigen

Vorlage einen Vorwurf baraus madjen fönnen, bafj fie uns
bie ©adje als eine Stofjtabafsfteuer präfentirten, wäljrenb fic

eigentlid) backten, fie brächten bas Monopol. 3d) will mid)

bemühen, in biefer grage, in ber, wenn id; fie rein perföntid)

anfetje, mein §erj geteilt ift, gerecht ju fein unb id) will,

anfd)liefjenb an bas, was ber £err Sorrebner gefagt fyai,

gern zugeben, unb §err oon ©tauffenberg tjat baS aud)

in feiner grunblegenben 9lebe ausgeführt, bafj für ben, ber

lefen fonnte, in biefer ©efet3t>orlage allerbings ein jtemlid)

ausgefprodjenes §infteuem auf ein fünfüges Monopol war.

(SBiberfpntd).)

2lber ?wifd)en biefer Senbenj, meine Herren, bie man tjinein

ober |erau§ interpretirt, unb bem Sefenntnifj, bafj man
eigentlid) ntdjts anbereS miß, als baS Monopol, liegt |>immel
unb ©rbe,

(feljr richtig!)

unb namentlid) biefer 2Ibftanb ntufj befonbers geltenb gemadjt

werben, wenn ein 9Jiimfter nor bie ©efe^gebung Eintritt unb
mit if)m parlamentarifd) nerfjanbelt. Senfen ©te fid; ein=

mal, meine §erreu, in welcher ßage wir gewefen wären,
wenn bie Debatte feit geftern im §aufe einen etwas anbereu

Serlauf genommen l;ätte. keimten ©ie an, was leid)t ge=

fdjehen fonnte, wir hätten bie Vorlage mit ber Neigung
für bie 9tot)tabafsfteuer, wie fie barin ftebj, bisfutirt.

SMeje Neigung beftanb bod) eine jeitlang, es finb

nod) gar nid)t Diele SBodjen ber, bafj id) »tele Snteteffenten

unb aud) parlamentarifdje ©ad)fenner f;örte, bie glaubten, bie

©teuer werbe eingeführt werben, unb jum Seweife ift bie

üielbeftagte ©pefulation biefen 2Beg gegangen, ba§ fie bie

(Sinfütjrung biefer ©teuer esfomptirte, wie man fagt. 3llfo,

wir tjätten ganj leicht in biefer Sluffaffung weiter uerljarren

fönnen. 3d> bin aud) feft überzeugt, oljne ben §erren non
ber SfiegierungSbanf ju nalje ju treten, wenn wir einfad) in

ber SDisfuffton auf bem SBorttaut ber Paragraphen ftefjen

geblieben wären, wenn wir erflärt l;ätten, 'ba§ wir eine

^ommiffton ernennen wollen, bie nur barüber, ob 24 ober

18 URarf ©teuer ju ertjeben feien, unb bergleicben CSinset-

l;eiten befdjliefjen follte, wenn wir fo »erfahren wären, bie

Herren fünfter hätten fid)cr nid)t gefagt: „Sie Slbgeorbne=

teu wiffen bod), ba§ fie auf baS SRonopol mit biefer Vorlage

losgehen
!

"

(©el;r richtig!)

©teilen ©ie fid) bie £age cor, wir hätten baS ©efejj

angenommen, wie es l)ier üorliegt mit fleinen 2lmenbcments,

unb üier Sßodjen fpäter hätte ber .^crr 9teid)Sfan^ler bei

irgenb einer 9tebe, wie es ihm oft paffirt, herausgelodt burd)

irgenb ein 9ieismittet ber 2)isfuffion, bas SBort l.iugeworfen:

„Sa meine §erren, ©ie wiffen bod), eigentlid) wollten wir

baS Monopol." SBer blamirt gewefen wäre, bas wäre ber

9teid)Stag,

(feljr richtig !)

unb es ift ein wahres ©lüd, ba§ bie Debatte biefes ©eftänb=

nif3 nad) unb nad) fo ftüdioeife reditjeitig heroorgelodt Ijat,

cl)e es für unfre ©hre ju fpät war.

•Dkine §erren, id) fann nidjt leugnen, bafc oorbin, als

eine etwas perfönlidje 3ufpi^ung biefer $rage swifd)en

meinem ^reuube Sasfer unb bem Gerrit ^iuanjminifter fid)

auSjWbilben fd)ien, id) mid) einen Moment ein wenig tragiid)

geftimmt fühlte; id) fonnte aber beuuod) aud) nidjt Derlen;

bern, ba§ mir gleichseitig eine @efd)id)te meiner Slinbljeit ein*

fiel. 3n meinem S)eunatSorte war ein armer SJlann, ber

mit ber ^rofeffiou bes iöettelns aud) bie bes ProphejeienS

nerbanb unb namentlid) ben grauen, bie guter Hoffnung

waren, prophejeite, ob fie Knaben ober 3Jcäbd)en befommen

würben.

(§eiterfeit.)

®iefer 9Jiann wufcte, welches unbegrünbete SoruHljeil

bas weibliche ©efd)led)t für baS unfrige hat, unb prophejeite

uatürliä) immer einen Knaben. 9iuu hatte er aber bie ä>or-

fidjt, ehe er aus beut §aufe wegging, fid) irgenb eine ©teile

ju fachen, namentlid) gewöhnlich einen ©piegel, ben er um=

fehrte, unb er fdjrieb auf bie Stüdfeite biefes ©piegels: „ein

a)Jäbd)en
//

. Slam nun bie grau mit einem Knaben nieber,

fo hatte er richtig prophezeit; war es aber ein 3Mbdjen, fo

fagte er: „fel;en ©ie bod) einmal, was id) hinter ben ©piegel

gefd)rieben l;abe; id) wollte ©ie nid)t erfd)reden, id) t)abe

fehr gut gewußt, ba§ es ein 2Räbd)en fein werbe."

(©türmifcfje §eiterfeit.)

©anj auf biefe SBeife hat ber §err 3JJinifter ßainphaufen

operirt; er l)at uns juerft bie gewöhnlicbe Siabafsfteuer pro=

phejeit unb bann hat er uns ptö£üd) überrafd)t, fam mit

feinem Srieflein, mit feinem „biglietto moloquo", unb enthüllte

uns, bafe er fdjon nor 3al;r unb Sag für baS Monopol ent*

fd)loffen gewefen fei. 3dj mufe fagen, meldjes aud) meine

©pmpatt)ie für ben geehrten §errn fei: — bafe er fid) ooll=

ftänbig gerechtfertigt habe in biefer 23ejief)ung,baS fann id) bod) ju

meinem Sebauern nicht jugeben unb id) bin babei weit enfc

fernt, baoon irgenbwie bie ^onfequenjen aus feinem 23er=

hatten ober aus bem ganjen Vorgang ju jiehen, bie er hat

htjpothetifd) jiehen wollen. SDiefe ^onfequenäen fechten mid)

garuidjt an. 3d) möd)te nur ein 2Bort, welkes einen -iJJifc

ton in bie ^Debatte geworfen hat unb wetdies meiner 2lnfid)t

nad) ganj unbered)tigterweife ausgefprodjeu worben ift, — bas

möd)te id) uid)t unwibertegt hingehen laffen. §err (Samps

häufen hat jwar mit einer gemiffen 93erflaufulirung, bas will

id) jjugebeu, bas nielgcnannte Sßort: „ote-toi de la, que je

rn'y mette!" uns entgegengeworfeu mit bem £ou eines $Bor=

wurfS. @r hat es üerflaufulirt; er hat uns gefagt, er hätte

allerbings nidjt gühlung gefud)t mit irgenb einer ber 9)Jajo=

ritätsparteien, weil, wenn bie ©erüebte wabr gewefen wären,

^erhanblungen ftattgefunben hätten, bereu Sinn bas „ote-toi,

que je rn'y mette" gewefen wäre. 9hm wiffen ©ie ja, wie

es mit fotdjen SDingen gcl)t. Sie ^laufcl f;ört man nidjt,

man Ijört bas ©djlagwort,

(fehr rtdjtig! linfs)
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unb fo ift bei uns ber (Stnbrud geblieben unb toirb nod)

mefrr brau&eu ber Slusfprud; l;auptfäd)lid) fifeen bleiben in

beut ©inne, als ob roir i)ier roirf'lid; ©teuerpolitif, Steigs«

politif, fonftitutioneÜe politif madjten aus bem SBebürfnif?

nad; ben SRinifterportefcuitles, nad) benen uns aufeerorbentlid)

bürfte. 9iun, meine §erren, glaube id), roenn unfere Partei

roirilid) einmal, id) fönnte jagen, roenn id) bie Sieberoelfe ber

(Segner anroenben wollte, [id) ,,läd)erltd)" gemalt Ijätle, fo

märe es burd) it;re fabelhafte Gnt(;altfamfett , bie fie feit

einem 3ar;rgel)nt praftight l;at, inbem fie mit roat;rl;aft mäb=

d)enl)after ©d)üd)ternf;eit fid) immer oertfyeibtgte gegen ben

©ebaufen, fie möchte benfbarerroeife Suft nad; ben 9)Unifier=

Portefeuilles fjaben, — ein 55err)alten bas man in anberen

Staaten ja abfolut uicfjt oerfte'fjt. 9üd;ttg ift fooiel, bajj

unfere gouoernementalen 3uftänbe unb unfere »olüifdjen

3uftänbe tnsbefonbere bie ßoentualität oon parlamentarifdjeu

9JUnifterfombinationen feiner Partei nafje legen unb am
roenigften einer liberalen. 3d; roeifj uidjt , roas

gefd^e^en roirb. 2Bir Ijaben bleute gel;ört gu unferer

Sefriebigung , baf? ber £err 9tcid)Sfaugler mit bem
Jperm ^inangmiuifter oon ^reu&en oollftänbig einig ift.

2Iber bas fann id) Seiten fagen ,
biejeuigen unferer

Kollegen, bie berufen fein follten, an feine ©teile gu treten

unb nun in 3ufunft bie großen Probleme, bie fjeute eines

nad; bem anberen Ijier oorgegeigt roorben finb, gur Sefriebigung

bes 9ieid;StagS unb ber Nation gu löfen, bie beneide td)

iuat)rli(f) nidjt, unb id) freue mid; meiner obff'uren (Sjiftenj,

bie mid) nie in bie Sage fe^en roirb, eine foldje 9!olIe fpielen

gu müffen.

(Srano! linfs.)

9cun, meine Herren, roenn roir oon ben ©üfngfeiten

einer folgen Aufgabe uu§ eine reigenbe 23orftelIung gemad)t

l;ätten, fo Ijätten roir einen ^orgefdjmad befommcn, als ber

§err Stbgeorbnete SBtnbtborft an uns bas 2lnftnneit fteüte,

roir mödjten bod; erflären, rote roir gu bem Problem ber

Sabafsfteuer, bes Monopols unb ber tierfd)iebeneu anberen

fragen ftänben. Unb merfroürbtgerroeife erflärte er, er fei

in bem SBebürfntfc, bies gu erfafjren, einig mit bem §errn

9teidjsfangler. 2Benn id; baS l;öre, bann fpi^e id; immer bie

£>f;ren.

(£>etterfett.)

Sann paffe id; auf, roofjiu id; trete, bamit and; feine SMfS;
falle ba liege. 3d) l;abe mir beStjalb aud; fofort es rooljl

überlegt, ifjm in feinem tiefgefühlten 93cbürfuiB nad; einem

©teuerprogramm oon unferer ©eite Söefdjetb gu tfjun. 2Ibe,r

eineö fann id) bem §errn Slbgeorbncten 2öinbtf)orft gang

pofitio fagen : roas aud; unfere Partei, roenn fie je ans 9iuber

tommeu foüte, madjen roirb, es roirb ifjm nidjt redjt fein,

er roirb £)ppofitton bagegen madjen.

(^eiterfeit.)

2Ufo in ber 33egie(;ung fann er oollfommen bctuljigt fein.

2Bas bie $rage groifd;eu bem amerifanifdjen unb bem
9Jionopolft;ftent betrifft, fo ift fie l;eute fd)ou oielfad) genug

erörtert roorben. Sa roir aber immer mcljr uns bod; mit

ber 3*a 8e bcsl Monopols befd;äftigen, ba roir nid)t roiffen,

roie ein ober bas anbere 9Jial bie $rage roieberfommen roirb,

unb roir genötl;igt fein fönnen, fie abermals unb ernftcn

3umutl;uugen gegenüber ins Singe gu faffen, fo roitt id; blos

in meinem eigenen 9tamen — beim id; Ijabe l;ier gar feine

SHtffion, für jemanb anberS gu fpred;en — fooiel fagen:

blos bas SBort 9)Jonopol unb ber Segriff Monopol in biefem

engen ©inu, roie er l;ier beim £abaf angetoenbet wirb,

mürbe mid; pringipieff nid;t abfdjreden, auf bie ©adje

eingugel;en, roenn id; nur aus allen anberen ©rünben

ben beweis beigebrad;t fäl;e, bafe bie Sftafereget mit

bem 2öol;lbefiuben ber Station unb unferem ©teuerbcbürfmu

fid) in Harmonie fefeeu iie^e. Slber auf ber aubcren ©eite

fann id) aud; burd;au§ mir nid)t oerbergen, roeldje enori:te

©djroierigfeiteu ber (Sinfüf;rung bes Monopols in Seutfd);

lanb gegenüberftel;en.

(©ef»r richtig!)

9J?eine Herren, es lä)3t fidi roirflid; in biefer (Jrage auf

anbete 9ktioncu uidjt e^emptifigircn. 2ßir finb barin gang

bcfonbcrs geartet, roir l;aben eine eigeutf;ümlid;e Vergangen-

l;eit barin, eine eigeutl;ümlid;e ©egenroart unb enblid; aud;

einen eigentf)ümlid;en ©efd;mad.

S)cr §err 2Ibgeorbnete 9lid)ter l;at aud; unter anbernt

bie Supopulatüät bes Sabaftnonopols angerufen, unb mein

greunb £asfer l;at il;m barauf bie Entgegnung gemadjt, bafe

roir nad; ber Popularität einer foldjen ©ad;e nicr)t fragen,

roie bie @rfal;rung geigt. 3d; ftel;c gang auf biefem ©tanb=

punft, aber id) mufe bod; nod; ein „2Ibcr" (;injufe^en;

nämlid; es ift mir für bie Partei groar nidjt roid;tig, ob

ettoas populäres oon ifjr oertfjeibigt roirb ober nidjt, roenigftens

ift biefer ©efid)tspunft mit uidjt cntfcfjeiDenb ; aber es ift mir bod;

fel;r roidjtig, ob bie 9ieid)§gefe^gebung unb bas 3Ieid; unb

aüeS, roas mit ber ©ntroidelung bes 9lcid)S gufammenf)ängt,

eine gro^e Supopularität burd) eine befoubere 9JJaferegcl auf

fid; l;äuft ober nidjt, befonbers besf)alb, roeil id; roei^, roie

alles, roas irgenbroie 3npopularität gu mad;en geeignet fein

fann, ausgebeutet roirb gegen bie (Sntroidelung bes 9{eid)S,

gegen bie ©efetjgebung bes 9ieid)S, gegen alle bie, bie treu

gum 9ieid; fielen. Unb oon biefer ©eite, meine §erren, mufj

id) allcrbings geftel;en, ba§ aud) bie 6infül;rung bes

Monopols mir bie größten Sebenfen einflößt. Senfen ©ie,

meine Herren, roenn roir baS 9^onopel Ijaben, guuäd)ft

roeld;e ©efdjidlicljfeit in ben ©taaten, bie mit einigem ©e=

fd;macf, mödjte id; fagen, il;r Seben orbneu, bagu geforbert

roirb, um ben ©efdjmad bes ^ublihtms gu befriebigen,

roeld;e ©intidjtung namentlid; ^ranfreid; in biefem 3roeig

ber ©taatsinbuftrie befi^t — ©ie finb ja alle genug mit

23rofd)üren überfd;roemmt roorben unb Ijaben, roenn ©ie aud)

nur ein ^rogent baoon gelefen I;aben, fid) fd;on roeiblid;

orientirt — id; fage, roeld;e funftoollc, auSgebilbete ©iu=

rid)tungen granfreid) befi^t, um bie tabafsregie einiger^

ma§en gur Sefriebigung bes ^publifums gu oerroalten,

ein ganger 3roeig bes öffentlid)en ilnterrid)ts roirb oom 3lus=

tritt aus bem ©pmnafium an bagu eingeridjtet, um ben fünf=

tigeu ingenieur des tabacs — fo tjeijjt er, es ift ein bcfon=

berer Serufsgroeig — bagu gu ergießen, bafe er bie 2abafs=

fabrifation unb bie Ivontrole bes Sabafsbaties gehörig über=

road;t. 9iun benfen ©ie, roie bies 2>af;rg"l;ntc, 2Renfd;en=

alter erforbert f;at, um bei ben grangofen bie Siegte auf ben

$unft gu bringen, bafj fie aud; nur teiblid; mit 2ld) unb

$rad) baS ^Jubliiunt gufriebeu fteüt. Unb benfen ©ie nun

bagegen, baf; roir uns burd; Seamteugefd)id'lid;feit in tiefen

Singen bod; gerabe uid;t l;eroorragenb ausgeid;nen,

(feb^r rid;iig!)

bafj aber auf ber anberu ©eite bie Steigung bes publifums,

gu fvitifiren, ungel;euer ftarf entroid'elt ift. Unb nun fommt

bie 3igarre unb bie pfeife, bie brei, oier, ja gioölf 3Kal bes

£ages roiebcrfefjrt unb appcllirt au ben fritifdjeu ©eift jebes

cingelncn ^audjers unb ©djnupfers, um fein -öiifcoergnügeu

mit ber Sicgierung ausgufnred)en, benfen ©ie, roeldje (ipod;c

roirb eintreten! äöcldje ©pitjtiamcn roirb man erfinben, um
bas 9ieid) unb feine ©efe^geber l;eruntevgumad;en! Sn 3ta--

lien bat mau nad; ber @infül;ruug bes 9)ioiiopotS bie langen,

ben ©djroeigcrn nad)geat)mten 9iattcnfd)roänge, bie bunfelu

3igavren, bie je^t alle 2Belt bort raud)t, aud) fd;on ironifd)

„ßaoour" genannt unb nennt fie l;eute nod; Gaoour. 3>d;

roeif) nidjt, ob man roünfdjen foQ, bafe man bie langen 3i=

garren in 3ufunft im beutfdieu 9]eid; „Siömarci" nennt unb

bie ftilgen SrabufoS „Sasfer".

(©rofjc öeiterfeit.)

Sies, meine §erren, ift nur eins ber praftifdjen 2k=
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beiden, bie ber Gtnfüljrung bes gabafsmonopots fdjon an ber

©djroelle mit roarnenbem Ringer entgegentreten.

9hm t;at ber #crr Sieidjsfanjler gesagt, er möchte bod)

nic^t, baß mir bie Vorlage I;ier fo einfad) im Sieidjstag be=

graben in einer ßommiffton. Gr Ijat uns empfotjlen,

roenigftens gutetst eine Siefolution m formuliren. SDas

rounbert nüdj aber; roas ift benn eine Siefolution? Gin 33e=

gräbniß erftcr Ätaffe, tociter nidjts!

(§eiterfeit.)

SJUd) Ijat es überrnietjt, baß ein fo praftifdjer Wann,

roie ber #err SieidjStanjler, uri§ eine fo unpraüifdje S7Jaß=

nafjme empfehlen fonnte, roie bas gaffen einer Siefolution.

Söir roerben uns rooljl fjüten, bas 311 tfjun, nnb id) glaube,

es roürbe aud) bie ©adje bttrdjaus nidjt förbern. 5Dic heutige

unb geftrige ©isfuffion Ijat bajn geführt, baß «ietleidji bie

Slngelcgenfjeit ber geranpfjung beä Sabafs 31t fisfatifdjen

3roeden einen Stritt roeiter gemad)t f)at. SBielc affirmattoe

Grflärungen finb ja gefommen; üiete berjenigen aud), bie

bem oft erroäljnten SBegräbntß Ijier beirooljnten, Ijaben erflärt,

baß fie besroegen bod) treue Slnfjänger bes SSerbUdjenen feien.

SBir Ijaben geroiffermaßen non nerfdjiebenen Siebnern bas Sieb

fingen gehört: „©idj tjab id) geliebet, ®idj lieb td) uod)

tjeut" — aber nur wenige Ijaben uns propl)ejeit, in roeldjer

SBeife bie Sluferfteljung nor fid) geljen werbe. 2öie bie

S)inge aud) flehen, id> fürdjte, es wirb mit ber Sluferfteljung

nidjt fo fdjneE non Statten geljen, roie es im Sinn berer,

bie f)ier eine Söfung für Steuern) edc roünfdjen, gebadjt roer=

ben mag.

Steine Herren, nrir bürfen aber barüber nid)t nergeffen,

baß t)orerft, elje roir in irgenb etroas eintreten, bie am meiften

betonten fonftitution eilen Probleme gelöft roerben müffen. 3d)

Ijabe mid) gefreut, baß geftern, roie id) befennen muß, burdj bas

äJHßoerfiänbmß, roeldjes eine Steigerung bes 0erw Slbgeorb=

neten non §ettborff rjeroorgerufen Ijat, bie Stellung bes Banfes

3U biefer fonftitutioneHen Seite ber ©ad)e uod) meljr afjen=

tuirt roorben ift, — roie bas fo manchmal gefjt, baß ein

Sßiberfprud) nur baju fül;rt, eine ©ad)e um fo ntefjr fjcrau§=

juljeben. SDer oereljrte §err fd)eint roirflidj nidjt Ijaben fagen

ju wollen, baß er bas ^ontrolredjt ber gefetigebenben 33er=

fammtung bei ber Steuergefefcgebung für entbeljrlid) l)alte,

es ift iljm babei nur ergangen roie bem §errn SRtnijier Gamp=
Raufen. Sei bem Söorte „Siumpelfammer", Ijat man aud)

nid)ts anberes gehört, roie roir Ijeute bei bem Söort : „ote-toi,

que je m'y mette" audj nidjts anberes gehört l)aben.

Gs ift alfo ju meiner greube uns allfettig unter 3n=
ftimmung bes ganjen £aufes erflärt roorbeu, roir fönnen in

ber ©teuerfrage feinen einzigen ©d)ritt roeiter madjen, efje

bie grage ber fonftitutionetten Stellung ber SSotfsoertreiung,

ber Ausgaben unb Ginnarjtnenberoitltgungen forooljl im Sieidj

roie in ben ©injetftaaten üoUftänbig geflärt gu l)aben. SBir

Ijaben roeiter aud) baran nod) bie 33eobad)tung gefnüpft, bafe

jur ©rgänjung biefer funbamentalen Seftimmungen eine Dr=
ganifation in ben 3ieid)Sbel)örben ftattfinben müffe, rceld)e

uns bagegen fdjüfce, ba^ nid)t foldje Grlebniffe, roie bie non
geftern unb Ijeute, in 3ufunft fid) im üfleid)Stage roieberl)olen.

3Keine §erren, ber £err Stbgeorbnete Söinbtljorft l)at

mit ber gerooljnten ®efd)idlid)feit nur con biefer grage ©e=
braud) gemad)t, um oerfdjiebene Sriefe an bie üerfdjiebcnen

§öfe Seutfd)lanbs ju fdjreiben, unb er Ijat fogar bem roid)tig=

ften feiner Ijcutigen Briefe ein ^oftffriptum' (jinjugefe^t, in

roeldjem er nidjt umfjin fonnte, feinem Sebauern über einen

geroiffen ©efanbtenroedjfel StuSbrud 31t geben.

(©eb^r gut!)

Stber idj bin in ber £ljat erftaunt, roie ber geehrte §err ein

fo roirffames Littel, roie bie Sebrofjung mit bem ©inljeitftaat,

anroenben fann, roo fo roenig Hoffnung rorljanbeu ift, bamit

abjufd)reden. 3dj glaube in ber Sfjat, er bat tjeute fein ^utüer
einmal unnü^ uerfd)oi;en, benn einer Situation gegenüber

roie bie gegebene, bauon nod) fpredjen 311 rooflen, baß bie

geplante 9icorganifation im ?ieid) bie Ginjelftaaten bebrolje

unb einen Ginljeitsftaat Ijerbeifüljre, — ja, meine Herren,

roir Ijaben ja bie ©Ijre gefjabt, bafj einige fe^r erlaubte ^»er=

reu unferer 33erljanblung beigerooljnt Ijaben, idj mödjte aber

rciffeu, ob bie aud) bie (Smpfinbung mitgenommen Ijaben, baß

bier bas 9?eid) in feiner Ginljcit 31t roeit 31t geljen brolje, ober

ob nidjt uietmeijr bei t^iteit bao ©cfül)! aud) bas ber ganjen
sJiatiou geroefen fein roirb, baß eine gortoauer ber fjeutigen

SJUßftänbe bie Sroljuug in fid) trage, baß bas 9ieid) auseitu

anberfalle unb bamit aud) bie Ginseift aaten gefäfjrbet fein

rcürben?

Ser §>err Stbgeorbnete 2Binbtf)orft Ijat uns mehrmals

gefagt, roir feien nod) fein Ginljeitöftaat, unb als er bies bas

erftemal fagte, Ijat er in einer Slunftpaufe bem:rft, es Ijätte

jemanb in feiner SJätje gefagt : „Seiber!" 3d) loodte, er

l)ättc 2)en genannt, ber „leiber" gefagt Ijat. 3d) muß ge=

fteljen, ba id) ujn für einen feljr erfahrenen, beneibenSroertlj ge=

fdjidten Siebner Ijalte, fo fiel mir aud) ein feinerjeit nidjt

geringer unb gefd)icfter 9iebner, ©uijot, ein, ber, roie fid)

fpäter aus ben aufgefunbenen Srouillons feiner Sieben ergab,

alle Unterbredjungen fd)on norauSgefeljen unb marfirt unb

feine Sieplifen glüdlidj eingefügt Ijatte,

(§eiterfett)

unb id) fonnte mid), idj roitt nidjt fagen, bes 23erbadjtS, rooljl

aber bod) ber Grinnerung nidjt erroeljren an jene merfmür-

bigen GntljüUungen aus ben retrofpeftioen Slnnalen

über bie SuUmonardjte, aus ^enen man erfuhr, baß

ein feljr gefdjidter Siebner fdjon im noraus mit

ben eoentuetten Unterbredjungen fidj absufinben im
©taube roar. Söenn ber nereljrte $err Stbgeorbnete 2Binbt=

Ijorft glaubt, baß bie ginai^minifter ber Ginjelftaaten er=

fd)reden roerben über eine Sieorganifation, roeldje Den preußi=

fd)en ginansminifter üieüeidjt bem beutfdjeu Steid) ju feiner

Drganifation nod) nätjer rüdt, fo gefd)icl)t ifjm bas rooljl nur,

baß er eben nid)t ginat^minifter eines GinjelftaatS ift,

benn id) glaube, baß bie größten ©d)iner3en aller

ginanjininifter ber beutfdjen ©taaten je^t in bem
©teuerfädel liegen, unb uor aüen ©ingen roerben

fie fragen: roetdje SRittel unb SBege gefunben roerben,

um fie aus bem eroig unerfreutidjen unb fie aufreibenben

ginansoerijältniffen beraussureißen ; unb bas fann bodj nur
burd) bie £)rgamfatton gefd)ef)en, roeld)e nidjt 311m GiuljeitSs

Staate fül)rt, aber 311 einer vernünftigen, baueri\ben, l)armo=

nifdjen Sluseinanberfetning grotfetjen bem Sieid) unb ben

cinjelnen Staaten, auf roeld)e forooljl ben Seftanb bes Sicid)S

als aud) ber eii^elnen Staaten berufjt für jeben, ber bie

Sad)e unbefangen unb norurttjeitslos betjanbett. Steine

§erren, roir Ijaben Ijier in ben legten SBodjeu sroei merf=

roüroig nerfd)iebene Gpodjen unfereS parlamentarifcfjen Sebens

mit burdjgemadjt : am SDienftag finb roir alle ftols unb gehobenen

©efübls aus ber 33erfammlung weggegangen, mit bem 23e=

roußtfein, baß Guropa berounbernb, ängftlid) uieüeicrjt, jeben=

falls I)ödjft refpeftooll feine Slugen auf unferc $8erfammlitug

unb auf bie mäcljtigfte ^Jerfönlidjfeit in berfetben gerietet

Ijat; Ijeute, meine Herren, treten roir mit bem ©efüijl einer

geroiffen SJiortififation , roir fönnen uns nidjt oevljefjlen, mit

einer 2lrt ^a^enjammer no'rerft aus biefer SDcbatte IjerauS,

weil fie fonftatirt Ijat, roie serfafjrcn foroobj bie ©efe|gebung
als aud) bie S3erroaltung bes Sicicbs ift. SKidj allerbings

enttnutljigt unb bemütljigt biefe Grfaljrung gar nidjt. Zä)

felje barin, obrooljl idj gar nidjt sum sßeffimtftmufi

neige, biejenige 33erfd)led)terung ber Sage, aus ber allein

bie SSerbefferung Ijeroorgeljen fann, unb wenn eintreten ioHte,

roas Ijeute als eine Goentualität 511 einem geroiffen Se>

bauern aud) bes Kaufes in bie Debatte gefd)lenbert uuirbe,

roenn 93eränberungeu in ber «Regierung oorgetjen iollteii,

fo wäre bas nidjt, roeil ber eine ober auberc Siebner, bei*

fpielsroeife ber §err Stbgeorbnete SaSfer, biefe ober jene
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Steuerung getr;an t;at — faffen ©ie bod) bic Singe nid)t

fo mcd)anifd) auf! — bann wäre nur enblid) jur Söfung

gekommen, was, wie oor Saljrcn norausgefagt würbe,

nidjt länger fo fortgeben fann, benn bic Situation Ijeute —
id) bin überzeugt, wie es aud) gegangen wäre unb was aud)

gefommen märe, fie muffte uns beutlid) 311m ©d)tu§ führen,

ba$ bas Sanb »erlangt, es mufe eine feftc Organisation aud)

in ben fragen bes 9ietd)S in ber ©tettung ber ^ßerfönen ge=

fdjaffen werben, bie nerantmorttid) beut 9ieiä) unb bein

9?etd)Stag gegenüber fetbftftänbig ftefjeu unb int eigenen Hainen

mit bemfelben fpreetjen.

9Jceine Herren, ber §err 9ieid)Sfanäler Ijat mit einer

etwas ju grofoen Befdjeibenljeit gefaßt, wenn er bas £abafs=

monopot nod) einführen fönne, fo werbe baS ungefäljr bas

lefcte fein, was er nod) ju erreichen tjabe. 9hm, meine

Herren, ein 9Jiann, ber fo tuet get[)an l)at, mag ja befdjeiben

fein unb fid) mit biefer fleinen 3ugabe befriebigt erflären;

id) I)abe größeren ß^rgeij für ifjn unb id) Jjoffe, aud) ber

beutfetje 9?eid)Stag Ijat einen größeren ©fjrgeij für ifjn. 9tid)t

bie ßinfiUjrung be§ £abafStnonopolS möge bie rutjtnretdje

Saufbafjn bes 9ieid)§fau;u'erS frönen, fonbern bie (Sinfüfirung

einer fonftitutionetten ©teuerpotittf unb eines gut fonftitutio=

netlen 9teid)Smtnifterium§.

(Brawo!)

*Präjibcttt: ©S ift ber ©d)luf3 ber SHsfuffton beau=

tragt oon bem Gerrit Stbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje

biejenigen §erren, aufsufiefjen, wetdje ben ©djlufjantrag unter-

führen wollen.

(©efd)iel)t.)

SDie Unterftütmng reid)t aus. 9lunmeljr erfud)e id) bie=

jenigen §erren, ftetjeu ju bleiben, refpefttoe auf-wftefjen,

roeldje bie erfte Beratfjung ber £abaffteuert)orfd)laße fdjltefjen

motten.

(©efcfjteljt.)

Das ift bie 2M)rf)eit; bie erfte Beratung über ben ©efe^
entwurf ift gefä)loffen.

3ur perfönttdjen Bemerfung ertljeite id) bas SBort bem

§errn 2lbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. SoStcr: 9Mne Herren, id; t;abe ju=

näd)ft eine perfönlidje Bewertung ungeroötjnlidjer Strt j-tt

mad)en gegen meinen fefjr lieben $reunb §errn Samberger.

3d) möcfjte ben ©inbrud nidjt befielen laffen, als ob id) bem

§errn Stbgeorbneten 9lid)ter erroibert fjabe mit meiner Be=

mertung auf feine Sluseinanberfe^ung über bie Unpoputarität

bes gabafmonopots, bafj mir uns um bie Unpoputarität nidjt

fümmem, fonbern meine Entgegnung mar gerietet, wie id)

ausbrüdttdj tjeroorgefjoben fjabe, gegen bie Bewertung bes

§errn t>on §ettborff, baf? fünfjährige Segislaturperioben notl;=

roenbig feien, roenn etwas burdjgefefet werben fotte, was etwa

unpopulär fein möd)te. 3d) raottte mid) hiermit nidtf ent=

fernt in ©egenfa^ feiert mit bem £)crrn 2lbgeorbneten 9tid)ter.

ferner l;at mein uereljrter greunb gefagt, ba§ eine per=

fönlidjc 3ufpi|ung non meiner ©ette gegen ben §errn ^inanä=

minifter 6ampl;aufen ftattgefunbeu Ijabe, uietteidjt ^at er hierbei

an eine unbeabfid)tigte 3ufpi^ung gebadet. 9Jieine Setrad)=

tung ging allgemein über 9Jiinifter unb ©taatsmänner.

©egen ben §errn ginan§minifter l;abe id> nod) eine iöe*

merfung ju mad)en. @r t;at in ©rraiberung auf meine

3iebe gefagt, fein Sßerfjalten fei baburd) biltirt gemefen, bafj er

jtid)t geraupt, ob bie 33efpred)ung fid) auf bie 2abafsfteuer=

uorlage bejogen tjätte, unb id) netjme an, ba§ er bamit ange=

beutet l>at, meine heutige Siebe roäre im 3ufamment)ang mit

irgenb einer Sefprediung, bie ftattgefunbeu Ijätte. 3d) fann

biefem bas uottftänbigfte Sementi eutgegenfe^en. 9lid)t eine

33efpred)ttng attfeerljalb bes §aufes, fonbern allein ber Qxn-

brud, ben id) non ben 23er^anbtungen geftetn erhalten tjabe,

fiat mir ben ©toff ju meinen Ijeutigen Beobachtungen ge=

geben.

^räfibent: 3ur perfönlid)en Bemerlung tjat ber §err
2lbgeorbnete 2Binbtl;orft bas 2Bort.

2lbgeorbneter Söinbt^orft: Dreine Herren, mein oer=

el)rter ©önncr, ber jule^t fprad), fjat geglaubt, id) l;abe ein

fünftlid)es 9^ebemittel gebraucht, als id) bemerke, bafs in

meiner 9]ad)barfd)aft „leiber" gerufen rourbe. 3d) tonn it)tn

nerftdicrn, ba§ id) in meiner 9?ad)barfd)aft biefen Slusbrud

gefjört tjabe. 2Ber it;n brauchte, fann id) nid)t fagen, roeil

id) nidjt genug fefjeit fann. Gin Brouillon non mir aber

inirb ber nerebrte §err nie ftnben, benn id) mad)e nie ein

foldjes; roaS id) tjier im §aufe fage, ift unmittelbar
im §aufe gebad)t.

^räfibent: SDer §err Stbgeorbnete uon ^ettborff tjat bas

SBort jur ©efcfjäftsorbnung.

Slbgeorbneter öon #eHborff: 3d) beantrage bie Ueber=

roeifung ber Borlage an eine befonbere Äommiffion non
28 gjJitgliebem.

(£>§! ofj!)

^toftbent: 3ur ©efd)äftSorbnung fjat ber §err 3lbge=

orbnete Dr. §änel bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. $anel: Sd) beantrage bie Berroeifung

ber Borlage an bie Bubgetfommiffton.

(©efjr ridjtig!)

?Präfibcnt: Beibe Slnträge roaren fd)on im Saufe ber

Beratung erhoben roorben, unb id) würbe fie beibe jur 2tb«

ftimmung gebracht I)aben.

Sd) fd)lage alfo cor, junörberft abjuftimmen über bie

grage: fott bie Borlagc jur weiteren Beratung au bie Bubget=

fommiffion nerwiefen werben? — wirb biefe ^rage nerneint,

über bie $rage, ob bie Bortage jur weiteren Beratliung an

eine fommiffion non 28 9Jiitgliebern nermiefen werben foll.

SBerben beibe fragen oerneint, fo ift bamit r>on fetbft ber

Befd)lu6 bes §aufes auSgefprod)en, ba§ wir ol)ne weitere

$ommiffionsberatljttng in bie jweite Beratung ber Borlage

eintreten.

2Birb gegen biefe ^rageftettung etwas eingewenbet? —
@s wirb nid)ts eingewenbet; bie $rageftettuug fteljt alfo feft.

3d) erfud)e bemnad) biejenigen ^erren, weld)e bie Bor=

läge jur weiteren Borberatl)ung an bie Bubgetfommiffion oer;

weifen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieb:t.)

®as ift eine erfjeblidie 9)Zet)rt)eit; bie Berweifung an bic

Bubgetfommiffion ift befdjloffen.

2öir gelten über junt jweiten ©egenfianb ber Jages--

orbnung.

(Unrut)e.)

3a, meine Herren, wir föuueu ben jweiten unb brüten

©egenftanb ber Sagesorbuung nod) erlebigen; bis je§t fjat

nod) niemaub ber §erreu mir gegenüber ben äLHutfd) 511m

SBort für biefe beiben ©egenftänbc ausgefprodjen.

3d) eröffne bemnad) bie

erfte Serotljmtg be§ ©efetfentwurfS, öetveffeub

bie Gr^ebmtg oou 9kt^§ftentpcla6gabett (9k. 22

ber Srudfacljen).

©as Söort wirb nid)t gewünfd)t; id) fcljtie&e biefe erfte

Beratl)ung.

5d) fiabe bie ^yrage ju ftetten, ob bie Bortage jur

weiteren Beratliung an eine fommiffion uerwiefen werben
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foH, — ober erlauben ©ie mir »ieHeidjt, meine §erren, nad)

bem foeben gefaßten Vefcblufe 31t foiiftatireu, baß biefe Vor-

lage ebenfo rote bie Vorlage Ufte. 1 ber Sagesorbnung an

bie Vubgetfommiffion jur weiteren Vorberattjuna, übet»

roiefen wirb?

(3uftimmung.)

©s wiberfpridjt niemanb; id) Eonftatire alfo, baß mit

berfelben Majorität wie »orl)in and) bie Vortage 9tr. 2 ber

Sagesorbnung an bie Vubgetfomnüfflon jur weiteren 93orbe=

ratlnmg überroiefen worben ift.

9Bir geljen bann über gu 9tr. 3 ber £agesorbnung:

cvftc üBevatfjung be§ Gkfeljetttnmvf§ , betreffend

ben Spiclfavtenftempel (9tr. 7 ber SDructfadjen).

5d) eröffne biefe erfte Verätzung. — 3Iuä) Ijier nimmt

niemanb bas SBort; id) fdjliefje biefe erfte Verätzung unb

nefjme aud) tjtcr an, wenn eine befonbere 2Ibftimmung nid)t

»erlangt wirb — unb fie wirb nidjt »erlangt —, baß biefe

Vorlage jur weiteren Verätzung an bie VubgetEommiffion

»ertoiefen werben foll. — ©s ift bas Vcfd)tuf3 bes §aufe§;

bie Vorlage geljt an bie Vitbgetfommiffion.

SJteine Herren, id) würbe uorfdjlageu — inbem id) jefet

mir erlaube felbft bie Vertagung bem §aufe 51t empfehlen

unb annehme, baf; bas §aus bamit einuerftanben ift, — bie

nädjfte s
J>lenarfttjung SSJtoutag Vormittag 11 Uljr abjuljalten.

|

2Us £agesorbnung für biefe ^lenarfi^ung propontre id;:

1. Eintrag ber Slbgeorbuetcn Kapell unb ©enoffen, be=

treffenb bie Vertagung ber gegen ben 2lbgeorbneten

^riifd)e uon bem ©tabtgeridjt ju Verlin ein=

geleiteten Unterfudjuug bis nad) ©djlufe ber ©effion

bes 9teid)StagS (%:. 31 ber ©rud'fadjen),

2. münblidjer Verid)t ber 6. 2lbtl;eilung über bie

©rlebigung bes 3tcid)Stagsbefdjiuffe§ »ont 10. 2lprit

1877, betreffenb bie Sßaljt bes Stög. Dr. garnier

im 4. SBatjlfreife bes sJtegierungSbe5trEs Gaffel

(Str. 35 ber Srucffadien),

179

3. zweite Verätzung bes ©efetseutwurfs, betreffenb bie

geftftellung bes 9teid)SljauSt)attsetatS für bas ©tat*5

jatjr 1878/79 (9tr. 9 ber 2)rudfad)en),

unb jroar

©tat ber Verwaltung bes Stetdjsljeeres,

©tat ber 9Jtarine»erroaltung,

©tat ber 9ietä)Sj[uftt3üerwaltung,

©tat bes 9teid)Seifenbal)namts,

©tat bes 3tetd}S!anjleramtS für ©lfafc2oU)riugcn,

©tat bes 9ted)nungsl)ofs,

©tat beö allgemeinen ^enfionsfonbs,

©tat bes 9teid)Sin»alibenfonbS,

©tat ber 2Bed)fetftempetfteuer,

©tat ber Verwaltung ber uormaligen ^ederfdjen

©eljeimen ©berfjofbudjbrucEeret,

©tat be§ 9teid}Sfanjler§,

©tat beö 9teid)Sfanjleramts, uebft Vunbesrattj unb

2luSfd)üffe bcö VunbesratljS,

©tat beö auswärtigen 2lmtS,

— alle biefe ©tats nur fo weit, als fie jur unmittelbaren

Verätzung bes Stenums ftetjen, alfo e^ftitfiue ber Steile,

bie ber VubgetEommtffton gut Vorberatfjung überroiefen wor=

ben finb.

©egen biefe Sagesorbnung roirb Söiberfprud) nidjt cr=

tjoben; es ftnbet alfo mit biefer lagesorbnung bie nädjfte

iUenarfifeung 9Jtontag Vormittag 11 Uf)r ftatt.

2>dj fdjliefje bie ©i^ung.

(©djlufj ber ©ifeung 5 Ufjr 15 -JJtinuten.)

iöertd)ttgung

311m ftenograpljif djeu Veridjt ber 6. ©tfcung.

©eite 106, ©palte 2, 3eitc 2 ift ftatt „mit" 311 tefen

nid;t".

2>erBanbImtfleu bei beutfeben s
Jtetäj6tafl6.

®ntä unb SBecIafl bec SSucbbtncfetet fcec 9brbb. SQgem. 3ettunj. |)inbter.

Berlin, aSiröelmftroßc 32.
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(geile

©efc&aftri$eg 181

Antrag beS 2l6georbneten Stapell unb ©encffen, betreffcnb

©tftirung einer gerifttlicben Untcrfudjung (Sir. 31 ber

»Anlagen) 181

gjlünblicbet 35ertd?t ber 6. 5lbt&eitung übet bte (Srlebtgung be§

9ietdf)8tag8befcfc>Iuffe8 »cm 10. Slpril 1877, betreffenb bte

Ötetd)§tag6toaf>[ im 4. Kaffeier 2Sac>lfretg (Str. 35 bet

Anlagen) 181

SrceUe 23eratr>ung bc8 3tod}8f>au8l)altgetat8 füt ba§ (Staig»

ia5t 1877/78:

1. 3ieid)°'Ijeet

2. SJiarine 188

3. Ketcfcgiuftuüerttalttmg 189

4. Sfaict;8eifenDat>namt 197

5. au8n>ärttge8 2lmt 202

SDie ©ifeung wirb um 11 Ufjr 30 Minuten burd) ben

Sßräftbenten Dr. oon $ordenbed eröffnet.

*Präfibent: 2)ie ©i|ung ift eröffnet.

SDaS sßrotofott ber legten ©Utting liegt jur ©infidjt auf

bem 23üreau offen.

3dj bitte ben gerrn ©djriftfüljrer, bas SJerjeidjnifj ber

feit ber legten ^lenarfi^ung in bas gaus einge =

tretenen SJUtglieber ju Detlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter Dr. Sßetgel: ©eit ber legten

splenarfifeung finb eingetreten unb jugelooft:

ber 1. Slbtljeilung ber £err Slbgeorbnete greifen

oon ©oben;

ber 2. Slbttjeüung ber §err Slbgeorbnete oon SJüfler

(SBeüfjeün);

ber 4. Slbtljeilung ber £>err Slbgeorbnete gürft oon
GjartorrjSti

;

ber 5. Slbtfjeitung ber §err Slbgeorbnete SJaer

(©ffenburg);

ber 6. Slbtljeilung ber £err Slbgeorbnete gürfl oon
§o£jentolje=£angenburg

;

ber 7. Slbtljeilung ber §err Slbgeorbnete $emoro.

$räfibettt: SBegen bringenber ©efdjäfte fjabe idj Urlaub
erüjeilt für Ijeute bem §errn Slbgeorbneten £>orn

; ferner fjabe idj

Urlaub ertljeitt bem £errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS bis

jum 27. b. Slitö. ebenfalls roegen bringenber ©efdjäfte, —
bem §errn Slbgeorbneten oon Slnapp für biefe SBodje megen
©efdjäfte unb $amilienangelegenljeiten.

@s fudjt Urlaub nadj ber §err Slbgeorbnete Dr.

gtanf auf sefjn Sage roegen notljroenbiger unb bringenber

Slmtsgefdjäfte. @s fudjt ferner Urlaub nadj ber §err 3lb=

georbnete Senfe auf oierjerjn Sage roegen anbauernber 5vranf=

tjeit. — ©egen bie legten beiben Utlaubsgcfudje refpeftioe

gegen bie Söeroilligung bes erbetenen Urlaubs roirb 2ßiber=

fprudj nidjt erhoben; fie finb baljer beroilligt.

33erIjanbUmgen beS beutfajen KeiapStagg.

93on ber 2. Slbtljeilung ift bie Sßafjl beS Slbgeorbneten

Stlbredjt, für ben 11. SBarjlfreis ber sßrooinj £annooer,

geprüft unb für gittig erflärt roorben.

Sin Vorlagen finb ferner eingegangen:

©efefeentrourf, betreffenb bie Slbänberung ber ©e=

roerbeorbnung,

unb
©efefeentrourf, betreffenb bie ©erocrbegeridjte.

33eibe Vorlagen finb jum SDrucf gefdjrieben, unb roirb

ber S)rud alsbalb oertfjetlt roerben.

Slujjerbem ift eingegangen:

Ueberftdjt bes S3ctriebsergebntffeS ber beutfäjcn

(Sifenbarjnen im 3aljre 1876 nebft ©rroeiterungen.

SDie Ueberfidjt enthält ein feljr großes 3afjtenroerf, meine

Sperren; bennodj roirb roofjl nidjts roeiter übrig bleiben, als,

roie bei früheren berartigen Ueberfidjten, biefelbe bruden

ju laffen, unb groar in ber Sluflage oon 500 ©jemplaren,

unb ben SDrud unter bie SJUtglieber oertrjeiten ju laffen. —
@s roirb nidjt roiberfprodjen; es roirb fonadj oerfafjreu

roerben.

SBir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Slntrag bev Slbgeorbneten Stapelt unb ©enoffen,

Betreffenb bte Vertagung ber gegen ben 2(b=

georbneten grttyfdje oon bem Stabtgertdjt ju

Söerltn eingeleiteten Unterfudjung bi§ nad)

Sdjlttft ber Scffton be§ mcid)gtng§ (Sir. 31 ber

SDrudfadjen).

3ur Segrünbung beS Slntrags unb im @inoerftänbni§

mit ben SlntragfteÜern, roeldje ben Slntrag unterjeidjnet fjaben,

unb namens berfelben, ertb^eile idj bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten Temmler als Slntragfteüer.

Slbgeorbneter Temmler: Steine Herren, ber 3lbgeorb=

netc unferer Partei, ber eigentlich unferen Slntrag ju empfeb^=

len Ijätte, ift nidjt anroefenb, unb fo liegt mir alfo bte ^>ftid)t

ob, bie ©Ijre ob, gleichfalls roie frürjer, bem tjoljen §aufe

gegenüberjutreten unb ©ie gu bitten, bem Slntrag, roie ©ie

es bisljer geüjan tjaben, 3f)re ©enefjmigung ju fdjenfen.

?Praftbent: 3dj eröffne bie ©isfuffion über ben Sln=

trag. — ®a bas SBort nidjt geroünfdjt roirb, fd)lie§e idj bie

SDisfuffion. ©er §etr Slntragfteller oergic^tet auf nochmalige

©rlangung beS SBorts. Sie Skrtefung bes Slntrags roirb

nidjt oerlangt. 3dj erfudje biefenigen §erren, roeldje ben

Slntrag Str. 31 ber ©rudfadjen annehmen rooEen, aufjiu

fteljen.

(©efdjie^t.)

®as ift bie SHajorität; ber Slntrag ift angenommen.

Söir geb^en über ju Sir. 2 bes Sagesorbnung:

jnünbltdjer 33ertd)t ber 6. Slbtliciluttg über bte

(grlebigung be§ 5Retfl)itog§befd)luffe§ tiont 10. Slürtl

1877, betreffenb bte 2Baf)l bc§ Slbgeorbneten

Dr. Vomier im 4. SÖßöl|lfrei§ bc§ 9icgternng§;

bcjirf§ Äoffel (9ir. 35 ber SDrudfadjen).

Seridjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. ^ßerger.

3dj erfudje benfelben, ben Sjeridjt ju erftatten.

93erid)tetftatter Slbgeorbneter Dr. ^Pcrgcr : Slieine

Herren, ber S5eric^t, ben bie G. Slbtljeilung Sljnen erftatten

laßt, bejiefjt fidj nidjt auf bie SBcujl bes §Crtll Dr. §atnier,

biefe SBaljl ift oielmcljr in feinem Slugenbltcf angefodjtett ober

aud) nur beanftanbet roorben. ©t bcjicljt fid) oielmebr auf

eine Sefdjtoerbe, roetdje ben betreffenben SBa^latten beilag,

aber nidjt geridjtet roar gegen ben Slbgeorbneten garnier,

fonbern gegen einen ©egenfanbibaten beffclben.

S)er 4. SBaljtfreiS bes ^egierungsbejirts Gaffel fety fidj

28
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gufammen aus ben tanbrät!)tic^en Greifen ©fdjroege, ©djmaU
falben unb SBifeenfyaufen ; ber ftmbrati) bes Greifes ©d)tnal=

falben ftanb als $anbibat bem Slbgeovbneten §arnier gegen;

über. 3n SBegug auf biefen ©egenfanbibaten fatjen fid)

mehrere SBeroofjner oon ©djmatfalbeu »eranlaftt, eine SSe=

fd)roerbe an ben 9teid)Stag gu richten. ®ie bamatige 7. 2lb=

ifjeilung, roeld)er bie Sßabten bes 9iegierungSbegirfS Gaffel

gur Prüfung jugefaßen waren, befdjaftigte fid) mit biefer

$efd)roerbe nnb berichtete bann barüber bem l)oljen 9ieid)Stag

am 10. Slprit; in golge biefes 33erid)ts rourbe ber SBefdjtufj

gefaxt:

bie SBefdjroerbe beö Dr. ©erlanb unb ©enoffen gu

©djtnalfalben bem §erm 9icid)Sfangler mit bem

©rfudien guguftellen , inbetreff ber behaupteten

St)atfad)en ©rtjebungen angnfteöen unb eoentuett

9temebur eintreten gu laffen, aud) ben 9teid)Stag

von bem 9iefultat in ^enntniß gu fefcen.

©ie betreffenben ©rmittetungen finb angeftettt unb bie

Slften burd) bas 9teid)Sfangleramt fjierljcr gelangt; bie 6. 2lb=

tfjeilung I;at fid) mit benfetben befdjäftigt, bas ©rgebnifj biefer

Sefdjäftigung ift es, worüber id) bie ©fjre fjabe, S^uen S3e=

ridjt gu erftatten.

©s mar alfo 23efd)roerbe barüber erhoben roorben, erftens,

bajä ber Sanbratt) beö Greifes ©djmalfalben fid) felbft als

Hanbibaten für bie 9todjstag3roat)l aufgeteilt Ijabe unb groet=

tenS bafj er für feine SBaljl agitirt Ijabe unb groar, roie bie

Sefdjroerbefütjrer behaupteten, „in einer uottftänbig unguläffigen

unb bisgiptinarifä) gu rügeuben SEßetfe". SMe angeftettten ©r=

mittelungen Ijaben für bie erfte Setjauptung, feinen 2Int)alt

gegeben. SluS benfelben errjettt r-ielmeljr, bafj ber Sanbratfj

r-on mefjreren aufgeforbert roorben ift, als ^anbibat aufgu=

treten, unb bafj er bann erft in ber leiten 3eit oor ber 2öal)l

feine 3uftimmung bagu gegeben Ijat. UebrtgenS mürbe, wenn
es audj gerotf? gu roünfd)en ift, bafj bas Vertrauen ber

2Bäl)ter ben fömbibaten auffud)t, barin an fid) nod) fein

Säbel begrünbet fein, wenn jemanb fid) felbft gur ^anbibatur

anböte.

2BaS aber ben graeiten SBefdjroerbepunft angebt, fo ift es

rid)tig, bafj ber Sanbratf), nadpbem er einmal in bie $anbi=

batur geroißigt fjatte, benen, bie ü)n bamad) gefragt rjaben,

es gefagt, unb benjenigen, rceld)e 3ettet mit feinem tarnen

geroünfcfjt fjaben, biefelben gegeben l)at. ©as rote=

berum fjat bie betreffenbe Slbtfjeüung nid)t tabelnsroertl)

finben fönnen. ©agegen aber mürbe bie Senkung
amtlicher Drgane gur iöertfjeilung ber SBarjljettel atterbings

tabelljaft erfdjeinen unb 9iemebur beroorrufen müffen. ©te

SBefäjroerbefürjrer madjen groei gätle biefer 2trt namhaft,

©inmal l)at ber $reisbote an bem SBafjltag r>on bem lanb»

rätf)liä)en SSüreau aus Söafjlgettel mit bem tarnen bes §errn

SanbratrjS nad) SBeibenbrunn getragen. £)b er biefelben aber

auf feinen eigenen 2Bunfd) mitgenommen fjat, ober aber bagu

von bem ®reisfefretär aufgeforbert ift, ergibt fid) aus ben

Slften nidjt, raeil bie Slusfagen ber beiben betreffenben fid)

gerabegu gegenüberfteljen. Sie aKerbingS flarere bes 5lreis=

fefretärs ftettt es gerabegu in Slbrebe, bafe bem ^reisboten

eine SSeifung gegeben fei, bie SBaljlgettet mitguneljmen, oicl«

mef)r fjabe berfelbe fid) foldje erbeten. 3n bem groeüen gatt

bagegen fteljt es feft, baf? bem ©enbarm §nbert non bem
Sanbratl) felbft ein Haddien gegeben roorben ift mit ben

SBorten: „SBenn ©ie nad) 9JJittelftUle fomrnen, bitte, geben

©ie biefes Haddien bem Sürgermeifter ; er raeife fdjon" —
unb biefes ^ßäddjen, in roetdjem oljne 3ioeifet bie betreffenben

2Mjlgettet enthalten geroefen finb, ift bann in bem £aufe
bes 33ürgermeifterS abgegeben «roorben.

Sie 3Jiajorität ber 6. 2lbtl)eilung , meine Herren,

üerfennt es feinesroegs, bafj eine foldje Senu^ung amtlidier

Drgane, felbft roenn fie in einer fo roenig »erfanglichen

^orm auftritt, roie es f»ter ber fyall geroefen ift, ober ge=

roefen gu fein fd)eint, immerhin eine geroiffe ^Jreffion übt,

eine geroiffe Söeeinfluffung ber SSaljl burd) bie amtliche

©teüung nad) fid) gietjt, roenigftens bie betreffenbe ©efaf)r

nafje legt; besFjalb glaubte fie aHerbings aud), bafe in biefer

§infiä)t bas ^erljalten bes §errn £anbraU)S tabelnSroertl) fei.

3[uf ber anberen ©eite aber glaubte fie, bafj bie notljroenbige

9iemebur eben burd) bie roieberf)olten SSerljanblungen im
fjoljen 9ieid)Stag unb burd) bie angeftellten ßrmittetungen ge;

geben fein bürfte. SeGf)alb alfo, einerfeits anerfennenb bie

9iotf)roenbigfeit ber 9temebur, anbererfeits aber glaubenb, baß

nad) ber ©ad)lage, l)iec baS notljroenbige gefd)el)en fei burd)

bie 33erl)anblungen felbft, fdjlägt bie 2lbttjeilung 3b,nen vor,

roaS ©ie in 9Zr. 35 gebrudt cor fid) l)aben:

2)er 3^eid)ötag rooHe befd)lie§en:

in ©rroägung, bafc bie ©rmittelungen, angeftettt in

golge beS am 10. Slpril v. % bei Prüfung ber

2öa|l im 4. SSaljlfreife bes 9tegierungsbegirfs Gaffel

oom 3^eiöt)Stag gefaxten S3efd)luffes, auSreictjenben

©runb gu einer 9?emebur nid)t bieten,

über bie Sefä)roerbe bes Dr. ©erlanb unb ©e=

noffen gu ©djmalfatben gur SageSorbnung über=

gugeljen.

^ßtäfibcnt: 3d) eröffne bie 35isfuffion. — 2)as 2Bort

roirb nid)t ergriffen; bie ©isfuffion ift gefd)toffen.

S)er Slntrag liegt Sfjnen gebrudt unter 9lr. 35 ber

©rudfadien cor. @ine Slbftimmung roirb nid)t oerlangt, unb

id) fann bafjer fonfiatiren, bafe ber 9teid)Stag ben Slntrag ber

SlbttjeUung angenommen I;at. — ©er 2lntrag ift angenommen.

2ßir gefjen über gu 9?r. 3 ber Sagesorbnung:

jJticttc Scrat^ung bc§ ®cfc^cntitjutf§, betreffettb

bie geftftcHung bc§ ffitifyfyaufyaÜUtaB für bö§

diat^v 1878/79 (3lv. 9 ber SDrudfadjen).

2ßir beginnen mit bem ©tat ber Jöertoaltung be§ IRct^Ss

(|ceve§, guoörberft bem ©tat beS fönigtid) preu§ifä)en 9teid)§=

militärfontingents, unb groar mit ben Ausgaben, §auptetat

©eite 10, Slnlage IV ©eite 8.

Slap. 14 Sit. 1, — 2, — 3,-4,-5, — 6, —
7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12. —

ßap. 15 Sit. 1,-2, — 3, — 4. —
S?ap. 16 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —

7, - 8, - 9. -
Ueberau roirb bas Sßort nid)t ergriffen; bie Kapitel finb

in ben eingelnen oerlefenen Sitelu beroitligt.

^ap. 17, 5!Jiilitärgeifttid)feit, Scfolbungen. Sit. 1. —
S)er §err Slbgeorbnete Dr. Sßeftermaner t;at bas 2Sort.

Slbgeorbneter Dr. SBeftermatyer : Steine Herren, id)

fjabe mid) bei biefer ^3ofition gum SEBort gemelbct, um einige

Semerfungen gu mad)en unb baran eine Sitte an bie fjobe

9teid)Smilitärt)erroaltung gu fnüpfen.

9lad) bem ©tat finb bie eoangelifd)en unb fatbolifdjen

aJcilitärgeiftli^en, SDioifionS^ unb ©arnifonspfarrer gang

gleidigefteßt; i£»r ©el)alt beginnt mit 2 100 «Warf unb enbet

mit 3 600 2Karf. Wun aber befteljt bas Snftitut ber©ber=

pfarrer, unb groar lebiglid) für bie eoangelif djen ÜKiti?

tärgeiftlidjen. SBarum biefes Snftitut ber Dberpfarrer lebig=

lid) für bie eoangelifd)en 9Kilitärgeifttid)en beftefjt, roeife id)

nid)t; id) roiö aber benfen, bafe biefes Snftitut nid)t etroa

lebiglid) mit Segugnafjme auf ben gamilienfianb ber

eoangeüfdjen 9Kilitärgeiftlid)en eingeführt ift, fonbem aud) bie

Seftimmung %at, oieljätjrige unb treue SDienfie gu he-

lohnen, ©er ©eljalt biefer Dberpfarrer beginnt mit

3 600 SDtarf unb enbet mit 4 800 9)tarf. 9lun meine id)

aber, fotd)e reblid)e, treue unb üieljäcjrige ©ienfte fteljen aud)

ber fatljolif djen 9)Jilitärgeiftlid)feit gur ©eite, unb ba

glaube id), roeil biefes Snftitut für bie fatl;olifdje ^ititär^

geiftlid)feit nid)t befteljt, tritt fjier eine grelle ©ispa=

rität ein, unb groar eine fefir roeljtfjuenbe für bie

fatl;otifd)e . 9)iilitärgeiftlid)feit. 2ßenn aud) , roie es

in ber Slnmerfung gum ©tat tjeifjt, bie 40 fatfjoti=
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fd)en SDioiftons* unb ©arnifonSpfarrer, id) glaube, um
600 9ftarf aufgebeffert finb, — bnrd; beu Langel bes

SnftituiS ber £)bcrpfarrer für bie f'att)otifd)en 9Mitärgeift=

liefen werben biefe nie bie ©eljaltoftufe erreichen fönnen,

wie bie eoangelifdjen 9MitärgeiftUd)en erreicht Ijaben. 9£un

trifft es fid), bafj in 9)tains, roenn id) red)t berietet bin, —
unb id) glaube, id) bin recfjt berietet, fonft roürbe id) um
23ertd)tigung bitten — ba§ in Sflainj ein fatl;otifd)er 3)alitär=

Pfarrer eyiftirt, ber bereits 28 rolle Sarjre in ber 3Jiilüär=

feelforge ftefjt, es aber nie fjat roeiter bringen fönnen als gu

bem ©eJjatt oon 2700 9Jcarf. 3n Altona aber erjftirt ein

eoangelifd)er Dberpfarrer, ber erft feit 6 Safjren in

biefer ©teile ift, aber fdron bas l)öd)ftc ©eljalt oon 4800 9Jtarf

begiefjt. SDaS ift nun, roie id) bemerft tjabe, eine grelle Un=

gletdjfjeit, unb id) ftelle bie Sitte an bie fjotje 3Jiititäroer=

roattung bes DfeictjS, ob fie nid)t geneigt ift, f)ier 3iemebur

ju fdjaffen, entroeber baburd), bafe bas Snftitut ber £)bcr=

pfarrer ganj unb gar oerf djroinbet, ober aud) auf bie

f atfjotif dt)e 3JUtitärgeifttid)f eit ausgebefjnt roirb;

benn nur baburd) fönnen fatfjoUfdje ©etftlidje, bie jahrelang

treu unb eifrig gebleut Ijaben, in ifjven alten Sagen fjoffen,

ber nämlid)en Segünftigungen fid) ju orfreuen, roie bie eoan=

gelifd)en 2TCilitärgeiftlid)en, unb nur fo roirb aud) auf biefem

©ebiet baS enique suum jur ©eltung fommenn.

2>d) bitte um geneigte S5erüdfid)tigung.

*Präfibent: SDer £err Kricgsmtni'ier fjat bas 2Bort.

33eooHmäd)tigter jum Sunbesratl) , föniglid) preufeifdjer

Staats* unb Kriegsminifter toon&antcfc: ÜJieine Herren, bas

Snftitut ber öberpfarrer tjat bereits oon alter 3eit Ijer in

ber preujsifdjeu Slrmee beftanben, früher, als fatfjolifdje ©i;

otfionsprebiger angeftetlt roorben finb. SDer ©ebanfe, ben ber

§err Slbgeorbnete eben anregt, ift neu unb bisher nirgenbs

gum 2litsbrud gefommen. Sdj fann batjer roeber bem §errn
r»erfpred)en, bafj eine 9?emebur eintreten roirb, uodj fonft

etroas; nur baS fann id) fagen, bafe bie ©acfje inßrroägung

gebogen roerben roirb. SBas red)t ift, roirb für beibe Ron*

feffionen gefdjeljen.

^räfibent: S)as 2ßort roirb ntdit roeiter geroünfdjt; id)

fdjltefee bie SMsfuffion. — Kap. 17 Sit. 1 ift berotßigt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, - 6. — 2Iudj biefe Sitel

finb beroiEigt.

Kap. 18 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
Kap. 18 Sit. 1 bis 6 finb bewilligt.

Kap. 19. —
Kap. 20 Sit. 1, — 2, — 3. —
Kap. 21 Sit. 1, — 2, — 3. —
Kap. 19, Kap. 20 unb Kap. 21 finb in ben einzelnen

Sitein beroitligt, ba bas Söort ju benfelben nidjt ergriffen ift.

Kap. 22. —
®er #err 2lbgeorbnete Ülidjter (§agen) fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Siitytv (£agen): 3Jleine Herren, es

roerben fjier fedjS neue ©tabsoffijierftetlen für bie (Sifcnbabn^

linienfommiffionen gefdjaffen; bagu fommen nod) groei neue
©tabsoffigterftetlen im ©eneralftab für bie geftungen 3J?e|s

unb Strasburg.

%üt ©ifenbaljnltnienfommiffarien rourben bereits im
oorigen Safjr neue ©teilen angefe&t, unb bie 2ßid)tigfeit ber=

felben ift uns in ber 33ubgetfommiffion bargelegt roorben.

SBenn audj biefe Dffijiere im ^rieben roefentlid) 'nur einen

ben ^rieg r-orbereitenben SDienft l;aben, fo liegt es auf ber

§anb, bafe bie eifenbal)noerbinbungen für bie ganje $rieg=

fütjrung üon ber 9JJobilmad)ung an eine fet)r fieroorragenbe

Sebeutung fjaben. 3Heine §erren, roenn reir aud) in biefer

Sejieljung 3roeifel Ijätten, fo roüröen roir bod) in einer

folgen grage, roo ber finanzielle spunft üerbältniBmäfeig
gering ift gegenüber ber Sebeutung ber ©ad)e an fid), nid)t

Dppofition ergeben, jmuat roenn fjinjufommt, roas roir an=

nehmen müffen, bafe in einer fo fpejififd) tectjnifd)en ^ra9e

bie 2lutorität bes ji'l?igen 6()cfs beS ©cneralftabs biefer

©rünbung neuer ©teilen jur ©eile fte()t. 3d) roiß ba()er

aud) nid)t gegen biefe 33ermel)rung oppouiren, aber bod) bei

biefer ©elegenljeit botauf l)inroeifen, roie nü^lid) es roäre,

roenn man gegenüber ber ©djaffung neuer ©teilen ebenfo be=

bad)t roäre, nad) anboien ^id^tungen Dffijicrftellcn einjujiefjen,

bie Ijeutjutage oielleicljt roeniger notl)roenbig finb als ju einer

auberen 3eit.

@S ift roieberl)olt auf bie «Stellung ber ftommanbanten

unb ^lagmajore in offenen ©täbten biugeroiefen ; man f;at in

ber §auptfad)e in ber Söubgetfommiffion, roenn barüber ners

fjanbelt rourbe, barauf Ijingeroiefen, bafe man eine geroiffe 9^e=

ferne non Offizieren für ben Kriegsfall baben müffe, unb ba§,

roenn aud) bie ^riebensbefdjäftigung Dieter dou biefen Herren

eine nid)t aüju groüc ift, es bod) nüfclidj roäre, für ben

Kriegsfall eine Injahl non öffijieren für l;öl)ere ©teßen ju

Ijaben. 3^un, meine Herren, roenn roir an biefer ©teüe neue

©teilen gefd)affen fjaben, bie roefentlid) im Krieg eine erl)öf)te

Sebeutung geroinnen, fo fönnte man, meine id), umfomeljr

prüfen, ob an anbercv ©teKe, alfo bei ben Kommanbanten
unb ^ßla^majoren eine 3}ertninberung angezeigt roäre. 2)iefe

6 neuen ©tabSoffijieve finb aHerbingS aud) nur ein Sropfen

in bem ©imer bes 5DalitärbubgetS, aber eines fommt jum
anberen, unb roenn man nid)t ebenfo, roie man barauf btba^t

ift, ben gerechtfertigten D^eubebürfniffen 9?üdfid)t gu fdjenfen,

anbererfeits aud) an (Srfparniffe bei anberen ©teilen benft, fo

Ijat bas natürlid) jur ^olge, ba§ baS 3J?ilitärbubget junimmt.

2öenn es aud) für biefes 3al)r feine praftifd)e 53ebeutung

f;at, fo rooHte id) bod) bie ©elegenljeit nicfjt norübergefien

laffen, um ju notiren, ba§ r>ieüeid)t an anberen ©teßen im

nädjftjärjrigen ©tat erfparniffe burd) ©injieljung oon £)ffijier=

ftelten rootjl angezeigt roären.

«Pröfibcnt: Kap. 22 Sit. 1, — Sit. 2,-3, — 4/

— 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12,

_ ]3
/
_ H, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20,

— 21,- 22, — 23, — 24, — 25. — Utberaft roirb

baS Sßort nid)t geroünfdjt; bas Kap. 22 ift in ben einjelncn

nerlefenen Sitein beroilügt.

Kap. 23 Sit. 1, — % — 3, — 4. — 2Iud) fjier roirb

bas SBort nid)t geroünfd)t; Kap. 23 ift in ben einzelnen

Titeln beroitligt.

Steine §erren, id) gefje je£t über gu bem ©tat bes

föniglid) fäd)ftfd)en 3Jeid)Smilifärfontingents unb nefjme ba

oon ©eite 244 ber 2lnlage IV ab biefetben Kapitel unb

Sitel burd), bie roir im preujjifdjen 3Hilitäretat burdjgenommen

Ijaben.

Kap. 14 Sit. 1 bis influfioe 12. —
Kap. 15 Sit. 1 bis inftufme 4. —
Kap. 16 Sit. 1 bis influfioe 9. —
Kap. 17 Sit. 1 bis influfioe 6. —
Kap. 18 Sit. 1 bis influfioe 6. —
Kap. 19. —
Kap. 20 Sit. 1 bis influfioe 3. —
Kap. 21 Sit. 1 bis influfioe 3. —
Kap. 22 Sit. 1 bis influfioe 7. — Sit. 8 bis 25 ftnb

^orberungen nid)t erhoben. —
Kap. 23 Sit. 1 bis influfioe 4. —
Sie aufgerufenen Kapitel unb Sitel im föniglid) fäd)fifd)en

2Jtüitäretat, fo rocit in benfelben ^orberungen ertjoben finb,

finb beroitligt, roie id) tjiermit fonftatire.

3d) gelje über ju benfelben Kapiteln unb Sitein im

föniglid) roürttembergifdjen 2)iilitäretat , ©eite 350 ber be=

treffenben SUntage.

Kap. 14 Sit. 1 bis influfioe 12. —
Kap. 15 Sit. 1 bis influfioe 4. —
Kap. 16 Sit. 1 bis influfioe 9. —
Kap. 17 Sit. 1 bis influfioe 6. —

2S*
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ßap. 18 Sit. 1 bis influfioe 6. —
ßap. 19. —
Äap. 20 Sit. 1 bi§ inftufioe 3. —
5lap. 21 in ben eingetnen Sitein. —
$ap. 22 in ben eingehen Sitein. —
ßap. 23 nidjts. —
2Iud) bie oerlefenen unb aufgerufenen Kapitel bes fömg=

lief) roürttembergifcben -äJttlitäretats, gu benen bas Sßort ntd)t

geroünfdjt trirb, finb in ben einzelnen aufgerufenen Sitein,

fo roeü gorberungen barin erhoben finb, beroiEigt.

$ap. 24 unb Eap. 25 finb an bie Subgetfommiffion

geroiefen.

Sd) getje alfo über gu $ap. 26 im preufjifdjen 9Jtilüär=

etat, ©eite 86 ber Anlage IV.

©er §err Slbgeorbnete Mdjter (§agen) l;at bas SBort.

2tbgeorbneter fRidptctr (§agen): 9JJeme Herren, id)

möd)te bloS beantragen, fjier bie fadilidjen Sitel 4 bis 8 mit

ben forrefponbirenben Sitein im fädjfifdjen unb roürttem=

bergifdien 9JJititäretat an bie SBubgetfomimffion gu oerroeifen.

@s ift bie $rage aufgeworfen roorben, inroieroeit bie ©rfpar*

niffe aus ber 9Mrutent>afang l)örjer gu berechnen finb, als

im ©tat angefefct ift nad) -Jftafjgabe ber ergangenen ©rbres

über bie ©infteüung ber yMruten. @s mürbe, menn man
gu ber Uebcrgeugung fäme, baß biefe (Srfparmffe f)öf)er angus

fefcen finb, bies niä)t blos auf bie bereits ber 33ubgetfom=

miffion überroiefenen Sitel, fonbern aud) auf biefe Sitel bei

bem Sefleibungsfonbs oon 9?üdroirfung fein. Sltfo gur @r=

letd)terung einer fadjgemäßen *3et)anblung in Uebereinftimmung

mit ben bereits ber 33ubgetfommiffion überroiefenen Sitein

merbe id) beantragen, biefe Sitel ber Subgetfommiffion gu

überroeifen.

«Pröfibcnt: @s finb bas bie Sitel 4 bis inftufioe 8, unb

groar forooljl in bem föniglid) preußifdjen 9Mttäretat als aud)

Sie forrefponbirenben Sitel in bem föniglid) fädjfifdjen unb in

bem föniglid) rcürttembergifd)en -Dfilttäretat. — ©er §err

Slbgeorbnete 9iid)ter beftätigt mir bas.

•JJieine §erren, bann fonftattre id), baß Sit. 1 bis influ=

fioe 3 beroittigt finb; unb menn ein Söiberfprud) gegen ben

erhobenen Eintrag auf Ueberroeifung non Sit. 4 bis inftufioe 8

an bie Subgetfommiffion nid)t erfolgt — unb SBiberfprud)

roirb nid)t erhoben —, fo fonftatire id), bafj forootjl bie Sitel 4

bis 8 im preußifdjen als aud) bie forrefponbirenben Sitel im

fäd)fifd)en unb roürttembergifdjen 9JUtitäretat ber 93ubget=

fommiffion überraiefen finb. — @S ift bas ber $aE.

Sit. 9, — 10. — SBibcrfprud) wirb nictjt erhoben; fte

finb beroiEigt.

3d) gefje über gum forrefponbirenben $ap. 26 im fönig*

lid) fäd)fifd)en SJUIitäretat, ©eite 290.

Sit. 1 bis 3. — ©as SSort roirb nldjt genommen
;
$ap. 26

Sit. 1 bis 3 finb beroiüigt.

Sit. 4, 5, 6, 7, 8 finb an bie S3ubgetfommiffion Der;

möge bes eben gefaxten 33efd)IuffeS oerroiefen.

Sit. 9,-10 — finb aud) im föniglid) fädjftfdjen

üfttlitäretat, ba bas SBort gu benfelben nid)t r-erlangt roirb,

beroiEigt.

$ap. 26 bes föniglid) roürttembergifdjen 3^eid)Smilitärs

fontingents, ©eite 390 ber Einlage IV.

Sit. 1, — 2, — 3 — finb beroiEigt.

Sit. 4 bis 8 finb ber 33ubgetfommiffion überroiefen, oer=

möge bes gefaßten Sefdjluffes.

Sit. 9, — Sit. 10 — finb aud) in biefem Kapitel, ba
ein Söibetfprud) nid)t erhoben roirb, beroittigt.

2Bir gefjen je|t über gu Äap. 28 bes preußifdjen 9Jttlitär=

etats, ©eite 102. —
©er £err Slbgeorbnete Widert (©anjig) fiat bas Sßort.

2lbgeorbneter (Ritfert (©angig): 3JJeine Herren, nad)

bem § 3 bes ©efefces, betreffenb bie Ouartierleiftungen, oom

25. 3uni 1868, unterliegt r-om Safjre 1872 ab bie Sarif;

unb ßlaffeneintfjeitung einer attgemeinen, aEe 5 3atjre ju

roieberljolenben 9teoifion. 2>n Sejug auf biefe $Reoifion finb

id)on roieberl)olt 2lnfragen in ben Slommiffionen unb aud)

im Stenum biefes §aufes an bie 33unbesregierungen ge;

rid)tet roorben.

3n einer ber ©Übungen ber ^etitionSfommiffion in ber

britten ©effion, im Safjre 1875 (9ir. 81 ber bamaligen

SDrudfaäjeu), fjat bie SReidjsregierung erflärt, ba§ fie lebhaft

bebaure, ba§ es bisher niiit mögtid) geroefen fei, bie auf

©runb bes § 3 bes ©efefees r-om 25. 3uni 1868 im ©ang
befinblid)e Jieoifion bes ©eiroistarifes unb ber Älaffenein=

tljeilung ber £>rtfd)aften jum 2lbfd)lu§ ju bringen. 9iad);

bem aisbann fjingeroiefen ift auf bie ©djroierigfevten ber

Sieoifion, fjeifjt eS: „es bürfte bod) mit jietnlidjer Seftimmt=

f)eit angenommen roerben, ba§ es möglid) fein roerbe, bie

2Ingelegenfjeit bis jur näd)ften S^eidjStagsfeffion jum 2lbfd)lu§

ju bringen."

üftun, meine §errcn, mir fjaben feitbem mehrere ©ef=

fionen gehabt. 6s ift leiber aud) bieSmal bie betreffenbe

3^eüifionSnooeEe nod) nid)t vorgelegt.

3d) möd)te mir nun geftatten, ba roefentlid)e Greife ber

Seoölferung bei biefer ©ad)e intereffirt finb, anjufragen, ob

bie S3unbesregierungen in ber Sage fein roerben, in ber bieS;

iäfjrigen ©effion nod) bas ©efe£ oorjutegen.

'.ßräfibent: SDer §err ^riegsminifter Ejat bas 2Bort.

S3eooEmäd)tigter gum SunbeSratfj föniglid) preufeifd)er

©taats= unb EriegSminifter öon Gamete. 2Reine §erren,

gerabe bie 9Jlilitäroerroaltung bat ein gang fpegieEeä

Sntereffe, biefe 9teoifion möglid)ft gu förbern, unb fie

ift ftets bebad)t geroefen, ben 9?eoifionStarif trorjulegen.

3e^t liegt er bereits bem Sunbesratl) oor, f)at aber bort

non neuent Slnftanb gefunben, fo ba§ neue fommiffarifd)e

SSerfjanblungen im ©ange finb. Seunod) fjofft man, bafj

nod) in biefem Safjr eine SSorlage biefes ©eroistarifs ftattfinben

roirb. 5ßerfpred)en fann id) es aEerbings nid)t, roeil man bie

SBefjanblung im Sunbesratf) nid)t gang in ber §anb fjat.

ßräfibent: ©er §err Slbgeorbnete !Rict)ter (£agen) f;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter 9ttdjte* (§agen) : 3Keine Herren, id) fjoffe,

bafe, roaS lange rocu)rt, unb es fjat eigentlid) fd)on länger ge^

roätjrt, als gefefrtid) guläffig ift, aud) gut roirb, id) meine aber

aud) gut im finangieEen ©inne.

3d) faffe bie ©adie fo auf, baß es bei biefer Dteoifion

nidjt blos barauf anfommt, Drte in fjöfjere ©eruisflaffen gu

fe^en, fonbern aud) Drte, roo bie SBerfjältniffe im SBergleid)

gu anberen anbers geftaltet finb, in eine nieberere klaffe gu

fefeen unb fo eine aEgemeine 2luSgleid)ung f)erbeijufüf)ren,

möglid)ft unter 33ermeibung oon einer @rf)öf)ung bes ©tats;

fonft fann bie abfolute ©ered)tigfeit auf biefem ©ebiet uns

jefjr tfjeuer gu fielen fommen. 3d) erfenne bas gern an,

baß in geroiffen Orten — id) fönnte felbft einige namb>ft

mad)en — bie gegenwärtige ©eroisflaffe gu ben OrtSuer^

fjättniffen nid)t im rid)tigen 3Kafeftab ftefjt.

3Keine Herren, mir l)aben, glaube id), aud) nod) ein

anberes Sntereffe babei, auf bas id) im »origen 3a^r t)in=

beutete, nämlid) eine aEgemeine ©rljöbung ber (SinquartierungS=

entfd)äbigung für ©emeine unb llnteroffigiere burd) atte

klaffen, ©iefe ©ä^e finb aflgemein nid)t mefjr im ©inflang

mit ben heutigen greifen, unb nad) biefer ©eite roürbe eine

^ö^ere Selaftung bes @tats gugleid) eine ©ntlaftung ber

Kommunen unb Ouartierträger barfteflen, in ber Sfjat alfo

feine 3Jtef)rbelafiung bes $8olfs für 3)iilitärgroede.

ßräfibent: ©er §err Slbgeorbnete Widert (©angig) fjat

bas SBort.



SDeutfdjer Reichstag. — 9. ©Ujung am 25. Februar 1878. 185

Slbgeorbneter ffixäevt (5Dan§ig) : SDIeine «Herren, id)

tljeile bie Hoffnung bes £errn Kollegen ^tdjter in Bejug auf

ben finanziellen Profit, ben roic bei einer etwaigen 9?eoifion

mad)en werben, md)t. Sd) glaube niebt, baß eine erhebliche

3af)t oon £)rtfcf)aften roirb auf niebrigere Sariffäfee berabge=

fefct roerben fönnen. 3ä) trete aber barin bem £crm
5Megen Siebter bei, baf3 ju betonen ift, bafe ber im Sabre

1868 feftgefefcte Sermin für bie SWeoifion bereite oorüber ift,

unb baß eine Berpflid)tung für bie BunbeSregterungen oor=

liegt, biefes ©efefc jefct bent Reichstag oorjulegen. 3d) Eann

leiber aus ber ©rftärung beö pruißifd)en §>errn £riegs=

minifters — id) erfenne g«rn an, baß in erfter 3iei(;e ber

§err ®riegSminifter felbft ein Sntereffe baran habe, baß bas

©efe£ batb oorgelegt werbe — bod) nod) nid)t bie beftinunte

3ufid)erung entnebmen, baß in biefer ©effion nod) , ber

Reichstag mit bem ©efc^entrourf befaßt roerben roirb. Weine
bringenbe Sitte an bie Bunbesregierungen gel)t bat)m, baß

nach ber Borfdjrift bes ©efefees, p beren Erfüllung bie

Bunbesregierungen oerpflid)tet finb, bie Vorlage nod) in biefer

©effion an ben 9ieid)Stag gebracht werbe.

«Jhäfibent: ßap. 28. —
@s t)at fid) niemanb roeiter jum 2Bort gemelbet; id)

fonftatire bie Bewilligung.

$ap. 29. —
SDer §err 2lbgeorbnete 3iiä)ter (§agen) r)at bas Sßort.

2lbgeorbneter IHtdjtcr (§agen): Weine Herren, nad)bem
roir bier bereits Befd)tuß gefaßt haben über bie SBerweifung

an bie Bubgetfommiffion, ift mir eine 9?ad)roeifung ber nod)

verfügbaren Beftänbe aus früberen Sohren bei ben übertrage

baren Sitein zugegangen. Sa ftidjt es nun ins Sluge, baß

bier jur Unterhaltung ber Sajaretbgebäube, foroie ju fleineren

3ietabliffements unb ©rgänjungöbauten ein^luä von 161 400
Wart »erlangt roirb, roäljrenb biefer $onbs im SDejember nod)

einen Beftanb Ijatte r-on 633 000 Warf, alfo bas boppelte

bes hier »erlangten SabresbetragS, fobann naä) eigenen 2ln=

gaben ber Berroaltung in bas neue (Statsjabr nod) ein 33e=

ftanb aus bem Borjabr oon 183 000 Warf übergeben roirb.

SWadj meiner Sluffaffung roirb es gerechtfertigt fein, bie

hier »erlangte ©tatserböbung oon 161 000 Warf einfad) ab=

^lehnen. SDaS §aus roirb aber nid)t geneigt fein, biefe

grage, roeld)e tebiglid) eine 3iffernfrage ift, fofort im Plenum
ju oerhanbeln, unb barum möd)te id; ben Slntrag ftetteu, ben
Sit. 16, Unterhaltung ber £ajaretf)gebäube, an bie Buboet;
fommiffion ju oerroeifen.

«Präjibent: ®a§ 2Bort roirb nid)t roeiter geroünfä)t.

3$ fonftatire, baß Sit. 1 bie influfioe 15, bie nicht
bemängelt roorben finb, bewilligt finb.

Bei Sit. 16 ift oon bem £errn Slbgeorbneten Siebter
ber Antrag erhoben roorben, benfelben jur weiteren Borbet
rutljung an bie Bubgetfommiffion jit oerweifen. 3d) frage,
ob roiberfprod)en roirb. — ®as ift nid)t ber gafl; Sit. 16
ift an bie Bubgetfommiffion oerroiefeu.

Sit. 17 — roirb nid)t angefochten; ift beroifligt.

£ap. 30 Sit. 1 bis 4. — £ as 2Bort roirb nicht ge=

roünfcbt; $ap. 30 Sit. 1 bis 4 finb bereinigt.

ßap. 31 Sit. 1 unb 2. — £as SBort roirb nid)t ge=

nommen; fie finb bewilligt.

ßap. 32 Sit. 1, - 2, - 3, - 4, - 5. - ©8
roirb eine Bemängelung md)t auSgefprod)en; fie finb
bewilligt.

ßap. 33 Sit. 1 bis 7. — £as 2Bort wirb nicht ge=

roünfdjt; ^ap. 33 Sit. 1 bis 7 finb bewilligt.

2öir geben über su benfelben Kapiteln im föniglid)

fächfifchen Wititäretat, «Seite 298.
ßap. 28. — SBiberfprua) roirb nid)t erhoben; ift be=

roiUigt.

£ap. 29 Sit. 1 bis influfioe 15. — Sit. 16 ift im

preußifdjen Wilitäretat nad) bem Slntrag bes §errn 3lbgeorb=

neten 3iid)ter ber 33ubgetfommifüon überroiefen. 23ejiebt fich

biefer 2lntrag aud) auf Sit. 16 bes föniglid) fäd)fi)d)en

Wilttäretats? — 3<b nehme an, baß er fid) nid)t barauf

begießt.

(Söirb beftätigt.)

Sit. 16, — 17. — (Sine Bemängelung roirb nid)t ausge=

fprod)en; ^np. 29 Sit. 1 bis 17 finb beroitligt.

ßap. 30 Sit. 1 bis 4. —
£ap. 31 Sit. 1 unb 2. —
£ap. 32 Sit. 1 bis 5. —
ßap. 33 nid)ts. —
5Die julefct oerlefenen Äapitel finb im einzelnen aud) im

fäd)fifd)en Wilitäretat beroifligt.

2Öir gehen über ju ben forrefponbirenben Kapiteln unb

Sitein im roürttembcrgifd)en Wilitäretat, ©eite 400 ber

betreffenben Einlage.

^ap. 28. —
£ap. 29 Sit 1 bis influfioe 17. -
£ap. 30 Sit. 1 bis 4. —
ßap. 31 Sit. 1 unb 2. —
ßap. 32 Sit. 1 bis 5. —
$ap. 33 nid)ts. —
2lud) l)ier finb bie oerlefenen Kapitel in ihren einjelnen

Sitein beroifligt.

9Bir gehen über, ba £ap. 34 ber Bubgetfommiffion

überroiefen ift, ju ISap. 35 im preußifd)en Wilitäretat,

©eite 116.

ßap. 35 Sit. 1, — Sit. 2; — beroifligt. Sit. 3, —
4, — 5, — 6, - 7, — 8, — 9, — 10, - 11, -
12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17. — ade biefe

Sitel bis influfioe 17, bie nid)t angefochten roorben finb, finb

bewilligt.

Sit. 18. —
Ser §err 2lbgeorbnete 9iid)tei; (£agen) fyat bas 2Bort.

Slbgeorbneter IRidjter (§agen): 3d) finbe hier eine Qx=

höhung bes Safd)engelös ber ^abetten. 3d) jweifle nicht, baß

bie §erren Stegierungöfommiffarien im ©tanbe fein roerben,

biefe Erhöhung bes Safchengelbs ber Nabelten aus ben ge=

fteigerten greifen in ben ^onbitoreien ftatiftifch su red)tfer=

tigen,

(§eiterfeit)

unb id) finbe aud) eine gewiffe finanzielle Beruhigung barin,

baß gleichzeitig bas Safchengelb ber fäd)fifd)en Nabelten er=

mäßigt worben ift, auch in biefer Dichtung bem ^rinjip ber

beutfdien (Sint)eit in Bejug auf baS Safchengelb ber fämmt=

lid)en beutfd)en 5?abetten Rechnung getragen roorben ift unb

jenes partifulare 93orred)t, welches bie fäd)fifd)en ^abetten in

Bejug auf baS Safdjcngelb genoffen, befeitigt roorben ift. ^d)

habe aud) nid)ts gegen ben erhöhten $>aaifcbneibelobn ber

Nabelten ju bemerfen, nur ber ©tabsoffixier, ber neu auf

ben ©tat gefommen ift bei ber $abettenanftalt, fdjeint mir

bem Bebürfniß nad) weniger gerechtfertigt, ©oweit ich bie

Boraften habe oerfotgen fönnen, roar aud) für ben $afl bes

Baues oon Sidjterfelbe eine jweite ©tabSoffijierftefle für bas

5£abettenl)auS nidtjt oorgefehen. 2lbgefel)eu hieroon finbe ich

auch bie Bermehrung bes 5labettentorps bei ber 3entral>

anftalt in Sicbterfetbe um 80 3ögliuge, bie hier oorgefeljen

ift, nidjt motioirt, unb ich möchte in biefer Beziehung eine

nähere Slufflärung erwarten.

*Präfibent : STer ^err Bcooflmächtigte jum Bunbesratf)

©eneralmajor ren Boigt=9the^ h at oaö ® ort -

Beooflmäd)tigter jum Bunbesratb für baö jlönigreid)

Greußen ©eneralmajor uon iöotg> :mbct>: SWrine Herren,

ber ©tabsoffiaier roar allerbings beim eutrourf ber Ber=

größerung bes ^abettenforpö nid)t in 2Iusfid)t genommen,
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roeil bamals berartigc ©adjen überhaupt nidjt jur ©pradje

gebracht morben finb. SDte ©rroeiterung um 80 Ilabetten fjat

nidjt bie Fernleitung bet 3aljl ber Kompagnien auf ad)t ljer=

beigefüfjrt, fonbcrn bic 8. Kompagnie beftcrjt etatsmäßig be=

reits, ift jebocE) nidjt formirt mit 9iücfficf)t auf ben geringen

Siaum, ben mir jur 3eit im berliner §aufe fjaben. SBenn

aber bie 8 Kompagnien formirt fein werben, bann, meine

Herren, roirb es nottjroenbig, einen ^weiten ©tabsoffijier ju

b^aben, um biefe 8 Kompagnien in 2 BataiEone 511 formiren,

ber ©tabSoffijier roirb retdjlid) ju tfjun finben; es fjanbelt

fict) einmal barum, ben SDireftor ju entlaften, fo namentlid)

tfjrn bie Korrefponbenj mit ben Familien abjunetjmen, bie bei

ber größeren Slnjal)! junger Seute im Sauf ber 3eit roefent=

lidj jugenommen tjat. SDer SDireftor nermag btefelbe in ber

Sljat für feine Sßerfon nidjt metjr ju bewältigen, gerner

roirb zugegeben roerben müffen, baß bei ber großen 3unal)me

ber 9?äume bie erforbertidje Kontrole feitens beö Sireftors

nidjt fo forgfältig unb grünbtid) ftattfiuben fann, als erfor=

berlid) ift. SBenn felbft ber ©ireftor nidjt alle Sage, fo Dod)

nad) mehreren Sagen fämmtüdje 2öol;nräume ber 4 Kafernen

reoibiren miE, fo mürbe bas bei roeitem bas 9J?aß ber itjm

bleibenben 3eit überfdjreiten. ferner wirb beabfid)tigt, einen

ber beiben ©tabsoffijiere an bic ©pi£e ber Kafernenfom=

miffion 311 ftetlen, mie bies bei jebem Regiment ber $aE ift.

©djließltdj bleibt 311 erroägen, baß bie 2lnftalt baju beftimmt

ift, gleid)seitig bie jungen Seute milttärifdj unb taftifd) aus;

jubilben unb fie foroeit als möglid) fertig in bie 2lrmee 31t

bringen. ©csfjalb finb roir gejroungen, groex BataiEone ju

formiren; benn ein BataiEou ju 8 Kompagnien ift taftifd)

nidjt ju fjantiren. SBenn man aber groei SSataiöone formiren

wiE, bann muß man audj jwet Stabsoffijiere fjaben.

*Prafibcnt: ©er §err 2lbgeorbnete SRict)ter (§agen) tjat

bas 2Bort.

3lbgeorbneter 9Udjte* ($agen): ©er £err ©eneralmajor

twn BoigtS^ftljets meint bie §rage, wieoiet ©tabsoffijiere bei

ber Stnftalt Sidjterfelbe anjufteEen feien, fei bei bem Bau
oon Stdjterfelbe nidjt jur Erörterung gefoinmen. ©aS be=

ftreite id). ©erabe biefe $rage mußte jur Erörterung fommen
bei ber Bemeffung bes 2BofjnungsbebürfmffeS, unb id) tjabe

gerabe aus ber Befdjreibung bes Sauplans entnommen, baß

bamals nur für einen ©tabsoffijier eine SSoljnung eingerichtet

mürbe, baß alfo felbft bei noefj weiterer Bermetjrung ber

3öglinge nur auf einen (Stabsoffizier 3tücfftd)t ju nehmen
war. Es ift ja außer ben Kommanbeuren nod) ein anbeter

©tabsoffijier ba. Unb um bie gamtlienforrefponbenj ju be*

forgen, meine Herren, fdjeint mir nidjt gerabe ein ©tabs=

offijier nötljig ju fein. Es ift aud) nidjt nerfiänblid), baß,

um gewiffermaßen aus taftifdjen ^üdftdjten Bataillone unb
Kompagnien oon Kabetten ju formiren, man fotdjc ©teilen

fjaben muß. Sie Kabettenfdjulen, aud) bie tjöfjeren Klaffen,

finb niel meljr UnterrtdjtSanftalten, als tafttfdje Körper.

9Keine §erren, bie 3atjl ber Kabetten ift an unb für

fid; ju bisfutiren nidjt mit 9iüdfid;t barauf, ob aus biefer 3al)l

Bataillone unb Kompagnien formirt roerben fönnen;

wir müffen aud) im übrigen Bataillone unb Kompagnien
non größerer unb geringerer ©tärfe fjaben. SDie 3aljl ber

Kabetten feit 1866 ift allerbings jum SEjeit im 2lnfdjluß an
bie Bermeljrung bes preufjifdjen ©ebiets, bem Stnfdjluß ber

norbbeutfdjen Staaten, ber füb?eutfd)en Staaten 2Bürttemberg

unb Baben, non 400 auf 700 nermcljrt worben. Bon felbft

nerfteljt es fidj bodj nidjt, bafe glcidj nad) Bollenbung bes

Baues con Sidjterfelbe 80 3öglinge mef)r aufäunefjmen finb

@s fd)eint mir übettjaupt nidjt biefe Eile ju Ijaben. 2lm
1. Suti foE Sidjterfelbe belogen roerben; warten wir bod) ab,

wie bie (Sinridjtungen ba fid) machen; jebcnfatls fdjeint mir

bie ©ad)e nidjt fprudjreif.

2Bas bie ©tabsoffijiersftetle betrifft, fo muß man fid)

bas ganje Sableau ber Beamten unb öffiäiersfteUen »ergegen

wärtigen, weld)e eine für biefen ©tabSofftjier norbefjaltene

Sljätigfeit in ä|nlid)er 2Irt beforgen fönnten. Gbenfo roirb

ju prüfen fein, ob bas §aus nidjt ba§ 3JJef)r ber 80 Ka=

bettengöglinge unb ben ©tabsoffijier abfefet. Bietteidjt eradjtet

es fidj in ber Be^ietjung nodj nidjt für ootlftänbig informirt.

©0 möd)te idj jebenfatls beantragen, biefe Sitet, bas Kabetten«

inftitut betreffenb, oon Sitel 18 bis 21 an bie Bubgetfom? *

miffion ju cerroeifen.

«Ptäfibent : ©er ^err Slbgeorbnete greifen; non 2Kalfealjn=

©ülfe l)at bas 2ßort.

Slbgeorbneter grciljetr bon aRaltjat|n--©üty : 3d) mödjte

mid) bem ©djlußantrag bes §errn BorrebnerS aud) meiner;

eits anfd)tießen, baß wir befdjließen, biefes Kapitel an Die

Bubgetfommiffion ju uerroeifen. 3d) glaube, 311 einer ootten

2lblel)nung ber 2Jleljrforbemng ift bie ©ad)e nod) nidjt fprud);

reif genug; id) erwarte oielmeljr, baß in ber Bubgetfomiffion

biefe 3J?eljrforberung jur älnnaljme gelangt.

«Ptofibent: ©aS Sßort wirb nidjt weiter geroünfdjt; id)

fdjließe bie ©isfuffion.

2Jteine Herren, es ift juoörberft ber Antrag erhoben

roorben, bie Sitet 18 bis 21 ber Buögetfommifrton jur weiteren

Borberatljung ju überroeifen. 2Birb gegen biefen Antrag

Sßibcrfprud) im §aufe erhoben? — S)aS ifl nidjt ber gatl;

bie Sitel 18 bis influfioe 21 bes Kap. 35 bes preußifdjen

2JIilitäretats finb l;iernad) ber Bubgetfommiffion jur weiteren

Borberatljung überroiefen.

Sit. 22, - 23, - 24, - 25, - 26, - 27, -
28, — 29, — 30, - 31, — 32, — 33, - 34, - 35,
_'

36/ _ 37, - 38, - 39, - 40, - 41, - 42, -
43 bis 45, — 46 bis 50, — 51 bis influfioe 59. —
Ueberatt wirb eine Bemängelung nidjt auSgefprodjen ; bie

julefet nerlefenen Sitel bes Kap. 35 ftnb beroittigt.

steine §erren, wir getjen über 31t Kap. 35 bes fönig*

lidj fädjfifdjeu 3KilitäretatS, ©eite 310 ber betreffenben Anlage.

Sit. 1 bis 17 nidjts, - Sit. 18, - 19, - 20, -
21, — 22 nidjts, — 23, — 24 unb 25 nidjtS, — 26, —
27 — 28, — 29, — 30 bis 41 nidjtS, — 42, — 43,

44 _ 45, — 46, — 47, — 48 bis 55 nidjtS, —
56 nidjts, — 57, — 58, — 59 nid)ts. — UeberaH wirb

bas Sßort nid)t gewünfdjt; bie »erlefenen Sitet finb beroiEigt.

SSir geljen über 311 bem betreffenben Kapitel bes föntg=

lid) württembergifdjen 9)lilitäretats, ©eite 408 ber 2Inlage.

Kap. 35 Sit. 1 bis 22 nidjts, - 23, - 26 bis 29,

_ 30 bis 45 nid)ts, — 46, — 47, — 48 bis 59 nidjts.

— ©ine Bemängelung wirk nidjt auSgefprodjen
;

Kap. 35

ifl in ben nerlefenen Sitetn beroiEigt. -

2Bir geljen über §u Kap. 36 bes preußtfdjen 3Ktlttar=

etats, ©eite 146. Sit. 1 bis 7 — nid;t bemängelt; ge=

nebmigt. v . v ._,,*,»

©affelbe Kapitel im fömghd) fadjfifdjen 2Rilttaretat,

©eite 318 ber betreffenben Slnlage. Sit. 1, — 2, — 3,
—

4 5 e 7. — 2lud) Ijier roirb eine Bemängelung

nidjt auSgefprodjen; Kap. 36 ift beroiEigt.

©affelbe Kapitel im föniglid) aürttembergildjen 3)iilitar=

etat, ©eite 410. Sit. 1,-2,-3, _ 4, — 5, — 6,—
7. — Sßiberfprud) roirb nidjt erfjoben; beroiöigt.

Kap. 37 ift ber Bubgetfommiffion überroiefen.

2Sir geljen über ju Kap. 38 bes pteußifdjen SRilitär^

etats, ©eite 158 ber betreffenben 2lnlage.

Kap. 38, tedjnifdje Snftitute ber SlrtiEerie. Sit. 1,

_ 2, - 3, - 4, - 5, - 6, - 7, - 8, - 9 -
©ine Bemängelung roirb nidjt auSgefprodjen ;

Kap. 38 ift m
ben einjetnen Sitein beroiEigt.

Kap. 39, Bau unb Unterhaltung ber Leitungen. Sit. 1,

- 2, — 3, - 4, - 5, - 6, — 7, — 8, — 9,
-

10, — 11, — 12. —
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Slud) §ier wirb bas 2Bort nid)t gewünfd)t; ßap. 39 ift

in ben eingelnen Titeln bewilligt,

ßap. 40 Sit. 1, — 2. —
^ap. 41 Sit. I, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —

7, — 8, — 9, - 10, — 11, — 12. —
2Biberfprudj roirb nid)t erhoben; Äap. 40 unb 41 finb

in ben »erlernen Sitein bewilligt.

ßap. 42. —
£ap. 43 Sit. 1, — 2, — 3. —
©ine Bemängelung ift ntäjt ausgebrochen; $ap. 42 unb

43 finb in ben einzelnen Sitein bewilligt.

Siefelben Kapitel im fäd)fifd)en 9Kititäretat, «Seite 324

ber betrcffenben Slnlage.

ßap. 38 Sit. 1 bis tnflufioe 9. —
£ap. 39 Sit. 1 bis influfioe 12. —
ßap. 40 Sit. 1 nichts, — Sit. 2. —
ßap. 41 nichts. —
Äap. 42. —
Jtap. 43 Sit. 1, — 2,-3 nichts. —
UeberoH wirb ein Sßiberfprud) tücrjt erhoben ; bie Kapitel

unb Site!, bie id) eben Beriefen habe, finb aud; im föniglid)

fäd)ftfd)en 9JJilitärctat bewilligt.

föniglid) roürttembergifdjer ÜDtilitäretat, biefelben Kapitel

unb Sttet, ©eite 416 ber Anlage beginnenb.

ßap. 38 nid)ts. —
ßap. 39 Sit. 7, — 8, — 9. —
ßap. 40 Sit. 2. —
ßap. 41 Sit. 6, — 7, — 9, — 10, — 11, — 12. -
ßap. 42. —
ßap. 43 Sit. 1, — 2. —
Kap. 38 bis influfiöe 43 finb aud) im föniglid) roürt=

tembergifcfjen 3Jcilitäretat, ba fie nid)t angefügten finb, in

ben eingelnen Sitein beroiHigt.

$ap. 44 im §auptetat ©eite 18:

Sagu: 9JJilitärüerroaltung oouSaoern:
42 389 149 «Warf.

SBiberfprud) wirb nid)t erfjoben, bas Sßort roirb nictjt

ergriffen, — $ap. 44 ift bereinigt mit SBorbefjalt ber genaue;

ren 3al)len, roeldje fid) oietleid)t bei ber fpäteren befinitioen

Fßerathung unb Sefcfjlufsfaffung herausfallen.

Steine §erren, mir gehen je&t über gu ben ©innal);
men ber TOitäroerwaltung, unb gwar gunädjft gu ben @in=

nahmen ber preufjifd)en 9JcUüäroerroaltung, Qauytetat ©eite
108 ßap. 9, SInlage IV ©eite 2.

Äap. 9 Sit. 1,-2,-3 mit ben oerfd)iebenen Um
terabtljeilungen, — 4. — 3u Sit. 4 hat bas SBort ber §err
Slbgeorbnete ©gröber (Stppftabt).

Slbgeorbneter ©djtbb« (Sippftabt) : SMne §erren, bie

SßolontairS bei ber ßaoaUerie, refpeftioe bie (Sinjä&rigfrei*

willigen fjaben bie 2BaI)I, entroeber felbft ein $ferb gu

fteQen, ober fid) eins ftellen gu laffen ooin Regiment unb
bafür aufjer ber Unterhaltung bes *ßferbes eine StmortifationS=

quote gu jatjlen. fflad) mir ^gegangenen 9tod)rid)ten ift

feit furgem biefe SWiet^c ober Slmortifationsquote für bie

spferbe ber ©injährigfreiwtHigen fefjr bebeutenb erhöht.
SJtan Tagt mir, ba§ bis gum 1. ©ftober 1876 nur 30 Sljater,

oon ba ab 100 Sfialer jährlich für bas *ßferb gu ent*

rieten feien. 9cun glaube id) , ba§, menn biefer Setrag
für bie fJJUetlje bes pferbes allein, ober felbft gufammen
mit ber für bas bagugehörige 3eug gegeben roirb, bie

©rhölmng eine gu ftarfe fein möchte. 3d) bitte bes=

^alb um eine SluSfuuft in biefer Sejieljung, unb roie

bas gerechtfertigt werben foH. Senn menn roüflid)

mehr genommen wirb, als bem ©taat felbft bas $fcrb foftet,

fo ift bas eine ©infd)ränfung bes fJtedjts ber $retroiHigen,

fid) bie SBaffe felbft gu wählen. Senn es liegt auf ber
§anb, ba§, wenn ber SKafjftab ber ©elbftfoften oon ber

fJJJilitäroerwaltung oerlaffen wirb, bann bie geftfefeung Der

ferbemietfje eine ganj toiafürlidje roirb unb bafj fie fo ge=

fteigert werben fann, ba§ überhaupt ba§ gefe^tidje 2öal)lrcdr)t

ber greiwitttgen unb refpeftioe ber fßäter gänjlirf) illuforifd)

wirb. fUad) 2luöftinft faDalleriftifdjer ©adjoerftänbiger Ijält

ein ^aoalleriepferb bei ber leidsten ^aoaüerie im g-rieben 10

bis 12 Safjre, bie ©elbftfoften bcffelben werben üeranfdjlagt

auf ungefähr 300 Sljaler; es liegt atfo auf ber §anb, ba&

ein Quantum oon 100 Shalern jährlich oiel ju Irod) ift.

Sd; möchte juoörberft bie fiiilitäroerwaltung in biefer 33ejtc=

hung um fÄuöfunft erfucfjen. Grft bann wirb man erfeljen

fönnen — roorauf es mir hauptfädilid) anfommt — ob ber
©tanbpunft feftgehalten ift, auf beffen ^efthaltung id) beftehen

müfete im Sntereffe beö beftehenben 2öal;lred)ts ber betreffen;

ben Staatsbürger, — ber ©tanbpunft nämlich, bafe nur

fo oiel genommen roirb oon ben ^aoallerieregimentem, als

ber «UJafjftab ber ©elbftfoften rechtfertigt.

«Präfibent: 2)er §err ÄommiffariuS bes fßunbesraths

hat bas Sßort.

ÄommiffariuS beS SunbeSrathS fönigüch preufeifcher fJ^ajor

öon guntf: fJJieine §erren, es ift ganj richtig, bafc bei

Grlafi ber neuen Sanbroehrorbnung auch biejenige (Sntfct)äbi=

gung erhöht roorben ift, roelche bie ©injährigfreiroiüigen, bie

bei ber ^aoallerie eintreten motten, ju jahlen haben, ©iefe

©rhöhung ber (Sntfchäbigung ift jum großen Sl;eil baburch

bebiugt worben, bafe bie '^ferbeanfauffoften ganj bebeutenb

gegen frühere Safjre fid) gefteigert haben, ©ie haben felbft

in biefer Föejiel)ung eine Preiserhöhung bewilligt. ®er
2}lilitäroerwattung ift es fetjr fraglich, ob fie nicht in ber

Sage ift, fd)on im nädjften Sahre eine höhere (Sntfd)äbigung

forbern ju müffen. Sie gegenwärtige ©ntfdjäbigung ,
roeld)e

oon ben ©injährigfreiwißigen ber Äaoallerie unb Der reitenben

SCrttßerie be^aljlt wirb, glaubt bie S^ilitäroerwaltung oor=

nehmen ju müffen, wenn fie bie ©ntfehäbigung oon ben (Sin--

jäl)rigfreiroiHigen oertangen roill, roeldje bie oolle Sergüttgung

für bas ©eleiftete barfteüt. Unter bem üftioeau ju bleiben

unb etwa weniger gu oerlangen, als bie ajülitäroerwattung

unbebingt oerlangen mu^te, wenn fie oolle ©ntfdjäbigung

erlangen will, bas ift bei ber Äaoatlerie gang befonberS

nid)t angegeigt, beim gum Sienft bei ber Äaoaflerie metben

fid) oerhältnifemä^ig oiel mehr ©infährigfreiwillige, als föebarf

an 3Jeferoeoffigieren oorl)anben ift; bie 3at;l ber f^eferoe=

offigiere, welche in ber Infanterie gebraust werben, ift uer=

l)ältni§mäfeig oiel höl;er. 3ch roill aber bamit nicht fagen,

bafj bie «Diilitäroerroattung, um inbireft mehr Steferoeoffigiere

für bie Snfanterie gu finden, biefe ©ntfdjäbigung erhöht hat;

ich füh^e bas nur bafür an, bafj bie 9KUttäroerrcaltung

feinenfaßs bei ber oermel)rten ©ntfd)äbigimg unter bem blei=

ben burfte, roas fie nach ber fJcatur ber ©adle oerlangen fann.

?ßräfU>e»t: 2)er §err Slbgeorbnete ©d)röber (Sippftabt)

l;at bas 2öort.

Slbgeorbneter ©d)röbet (Sippftabt): fDceine Herren, es

fönnte bas 9^i^oerftänbni§ entftehen, als ob ich bie Dteinung

oertreten hätte, es roäre gut, oiel!eid)t aud) etroas weniger

an pferbemiet£)e gu nehmen als bie ©elbftfoften, bie für ben

©taat ermachfen, es rechtfertigen ; baä ift burd)aus nictjt meine

Slbficfjt gewefen. Sch haDe nur bas 2Bal)lrecf)t wahren wollen

unb oorforgen, ba§ es nicht oerfümmert werbe burch ein 3u=

oiel. 2luffallenb mufete es ja natürlich fein, bafj bie i£r*

hö()ung ber ^ferbemiethe mit einem 9Me mehr als baö
breifadje betrug. 3d) habe wefenttid) biefe 2lnfrage besf)alb

gefteflt, weil bod) bie 2lnfd)affungSfoften entfehieben fid) nicht

oerbreifad)t haben, wenn fie auch jefct beoeuteitb höhet fein

mögen als oor fünf ober fedjs Sahren.

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete 9iid)ter (v>ageu) hat

bas Söort.
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Slbgeorbneter 9iitf)tet: (gagen): £)bmol)t bie Debatte fid)

bereits auf Sit. 4 auSgebel)nt l)at, fo möd)te id) bod) barauf

aufmerffam magert, baß bet Sit. 4 einigermaßen in 33erbtn=

bung ftcl)t mit ben ©rtraorbinarien, meiere ber Subgetforn*

miffion überwiefen ftnb, gum Sbeit aud) mit ben fad)lid)en

gonbs, unb baß besfjalb biefer Sit. 3 aud; in bie 23ubgetfom=

miffion gu oermeifen fein mürbe, ©affelbe gilt oon ben im
§auptetat als felbftftänbigen ©innal)mefapiteln oergeidjneten

ber -KUlitäruerwaltung 9a unb b.

*Präfibcnt: Meine Herren, id) fjatte bie Sttel 1 bis 3

ber ©innafjmen ferjon aufgerufen, aber nod) nidjt fonftatirt,

ob bie Bewilligung erfolgt fei. Unter tiefen Umftänben, unb

ba id) au§brücfüd) bie SDisfuffton nod) nid)t gefdjloffen Ijabe,

fjalte tdj ben Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten SRidjter in

biefem 3Iugenblid formell nod) für guläfftg. 2Benn bem nict)t

wiberfprodjen wirb, fo nefjme iä) an, baß bas §aus bem 2ln=

trag bes §errn Slbgeorbneten 3?td)ter (£>agen) auf Ueber=

weifung bes Sit. 3 an bie Bubgetfommiffton unb ebenfo aud)

auf Ueberweifung bes Kap. 9a ber ©innaljme beigetreten ift.

— ©s begieljt fid) bas gunädift nur auf ben föniglid) preußi=

fdjen Militäretat. — 3m übrigen fonftatire id) bie 33e=

roifUgung bes Kap. 9 Sit. 1 unb 2 unb bes Sit. 4. —
SDiefetben finb bewilligt.

2ßir gefjen gu ben forrefponbirenben Sitein ber föniglid)

fädjfifdjen Militäroerwaltung über, ©eite 242 ber betreffenben

Slnlage.

Kap. 9 Sit. 1 nid)ts, — Sit. 2, — 3, — 4.

3d) crfudje ben §errn Slbgeorbneten 3ftd)ter um 2lu§=

fünft, ob ber Sit. 3 im föniglid) fäd)fifd)en Mititäretat, ber

nur ©rlöfe aus bem Kartenbebit bes ©eneralftabes, für

ausrangirte SDienftpferbe, ©Ijargenpferbe unb SJiemonten, für

Materialien, Utenfilien unb fonftige ©egenftänbe enthält, ebcn=

falls ber Bubgetfommiffion übermiefeu werben foll. 3dj

neljme an, bafe bas nid)t ber %cß. ift.

(Sßirb beftätigt.)

Sllfo Sit. 2, 3, 4 bes föniglid) fäd)fifdjen Militäretats

finb beroiHigt.

2öir gelien über gu ben forrefponbirenben Sitein in ben

©innaljmen bes württembergifdjen Militäretats, ©eite 350.

Kap. 9 Sit. 1 nidjts, — Sit. 2, — 3, — 4 — nid)t

bemängelt; bewilligt.

2Bir gefjen je§t über gu bem ©tat ber SJiarttteöertoal»

tung, Slntage V, guoörberft gu ben fortbauernben 3tus =

gaben, §auptetat ©eite 20 bis 24, Slnlage ©eite 4 bis 88.

Kap. 45, Slbmiralität. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8, — 9. — Ueberau wirb eine 23e=

mängelung ntdjt auSgefprodjen; Kap. 45 Sit. 1 bis 9 finb

bewilligt.

Kap. 46, fj«brograpf)ifd)es Büreau, Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5, — 6. — 9ftdjt bemängelt; bewilligt.

Kap. 47, beutfdje ©eewarte, Sit. 1, — 2, — 3, —
4, — 5, — 6, — 7. — Stud) fjier wirb baS 2Bort nid)t

«erlangt; bewilligt.

Kap. 48 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
S)aS SQort wirb nidjt gewünfd)t; bewilligt.

Kap. 49 Sit. 1 bis 4.—
Kap. 50 Sit. 1 bis 4. —
2lud) t)ier wirb bas SBort nid)t gewünfd)t; alle biefe

Kapitel finb in ibren einjelnen Sitein bewilligt.

$ap. 51 ift ber S3ubgetfommiffion überwiefen; ebenfo

tap. 52 unb 53.

2ßtr fommen jefct ju 5lap. 54 Sit. 1, — 2, — 3. —
ßap. 55 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —

7, - 8, - 9. -
ßap. 56. —
ßap. 57, ßranfenpftege. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —

5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11. —
£ap. 58, 3teife*, 2Jtarfo> unb $rad)tfoften, Sit. 1 bis 3. —

£ap. 59 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — G, —
7, - 8. -

©s wirb überall bas Sßort nidit gewünfdjt; aud) F)ier

fonftatire id) bie Bewilligung ber aufgerufenen ftapitel in

ben einjelnen Sitein.

5tap. 60 ift ber Subgetfommiffton überwiefen.

&ap. 61 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6.— $ap. 61 Sit. 1 bis influfioe 6, bie nid)t angefochten [\nb,

finb bewilligt.

3u Sit. 7, Sefdjaffung non neuen ©efd)üfeen unb bereu

3ubel)ör unb Munition sum@rfa^ älterer' Slrmirungen 273 000
3Jfarf, l)at ber §err SIbgeorbnete 5Rid)ter (§agcn) bas SSort.

Slbgeorbneter 9iti^tet (§agen): 3JJeine Herren, es finbet

fid) f)ier ein neuer Sitel, jugleid) eine neue ^Dotation mit

273 000 SJtarf. SDiefe Neuerung fd)eint in einem gewiffen

3ufammenf)ang mit ber ^Dotation ber (Srtraorbinarien ju

fteljen, unb an unb für fid) ift fie berart, öafe eine nähere

Prüfung erforberlid) ift, als fie fjier im Plenum oorgenommen
werben fann. Sd) möd)te bes^alb bitten, biefen Sit. 7 nod)

benen fünpjufügen, bie of)nel)in oon ber Subgetfommiffion
aus ber SRarineoerroaltung geprüft werben muffen.

^räfibent: 2)as SSort wirb nidjt gewünfdjt; id) fd)lie§e

bie SDisfuffion. — @s wirb bem Slntrag bes §erm 21bgeorb=

neten 9?id)ter nid)t wiberfprod)en; berfelbe ift angenommen,
unb Sit. 7 gel)t an bie 33ubgetfommiffion.

Sit. 8, — 9. — Stud) l)ier wirb nid)t wiberfprod)en;

fie finb bewilligt.

$ap. 62, Sorpebowefen. —
Ser §err Slbgeorbnete Temmler f)at bas SBort.

Slbgeorbneter Semmler: 3Jleine Herren, id) möd)te bie

3lufmerf|amfeit bes Ijoljen §aufes auf biefeS Kapitel, Sorpebo=

wefen, tenfen. ©ine eljrlicfye, offene Kriegführung, beren ©r?

folg oon richtigen, ftrategifd)en ©ispofitionen, oon bemüftutf)

ber Sruppen unb oon ber richtigen Slnwenbung unb Ron-
ftruftion ber Feuerwaffen abl)ängt, eine foldje Kriegführung

fann id), fo lange wir nod) gezwungen finb, Kriege ju

füfjren, für gerechtfertigt galten; aber bie Slnwenbung oon

Sorpebos, bie wir, glaube id), bem legten amerifanifd)en

Kriege gu oerbanfen t)ßben, l>at für mid) etwas fefjr pein=

lidies gehabt, weil eben bie 2ßirfungen ber Sorpebos fo gang

fdjredlid) unb entfefelidi finb. %laä) meiner Meinung gebort

gu wenig SRutl) bagu, fid» bei 9iad)t unb üftebel unter bie

feinblidjen ©djiffe gu fdjleidjen, Sorpebos bort gu legen unb

biefeS große foftbare SDZaterial eines Kriegsf^iffeS mit aller

barauf beftnblidjen 93iannfd)aft in bie Suft gu fprengen,

wie wir es nod) fürglid) in bem ruffifd)--türfifd)en Krieg er=

lebt fjaben. 3d) möd)te baljer wünfd)en, baß bas f)of)e

§aus einmal biefeS Stjema weiter oerarbeitet, unb baß, wenn
es möglid) wäre, ber §err yteid)Sfangler erfud)t würbe, burd)

einen üölferredjtlidjen Sefd)luß bie Slnwenbung oon Sorpebos

bei ben ©eefriegen ein für alle mal gu oerbieten, grüfjer

f)aben wir aud) 3erftörungSwaffen in ben Kriegen gehabt,

fongreuifd)e Siafeten, d)inefifd)es geuer unb wer weiß was

fonft noä) gur 3erftörung ber 9Kenfd)l)eit angewenbet ift, aber

barüber l)at man aud) einen oölferred)tlid)en 33efd)luß unter

ben gioilifirten Nationen gefaßt, unb id) glaube, baß oom
Rumänen ©tanbpunft aus unb bei unferer gangen Kultur

es burd)au§ geboten ift, baß ein foldjer oölferred)tlid)er

33efd)tuß gur 2lusfül)rung fomme. 9JJeine Herren, id) gebe

gu, baß es f)öd)ft fd)wer ift, bie gtüffe gu fd)üfe:n gegen

feinblidie ©d)iffe, baß aud) bie Küften ferner gu oertl)eibigen

finb, aber alles bies entfd)ulbigt nidjt, baß wir biefe Sorpebos

nod) fortwäl)renb anwenben. 9J?an wirb anbere Mittel erfin=

ben, man wirb oietteid)t SBälle aufwerfen fönnen unb bal)inter

Kanonen ftcHen, um bie feinblidtien l)eranfommenbeit ©djiffe

in ben ©runb gu bofircu, aber, meine §erreu, ber 33oben ift

fid)er. 3n bem legten frangöfifdjen Krieg f)aben wir aud)
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in unteren £>äfen SßiSmar unb SRoftod große Vefeftigungen

ausgeführt, mir haben fie aber, ©ott fei Sob unb ®anf, nid)t

gebraucht. 3d) fielle feinen 2lntrag, aud) empfehle id) Shnen
nid)t, baß bie 201 325 Sötarf für SorpeboS oom etat abgefegt

werben, benn id) mürbe bod) nid)t mit einem foldjen Antrag

burd)fommen, aber id) ^abe es für meine moralifdje Pflicht

gehalten, bas hohe §aus einmal auf biefes burd)aus jerftö=

renbe unb fd)redlid)e Vertl)eibigungSmittel im ©eefrieg hiu-

3uweifen.

SPtäfibent: S)as Söort mirb nid)t weiter geroünfdjt.

©in Autrag auf Abfetntng einer bestimmten ©umme ift nicht

erhoben worben; ßap. 62, Sorpebowefen, Sit. 1 bis 3

finb bewilligt.

2Bir gehen über ju $ap. 63, Sit. 1, — 2, — 3,— 4, — 5, — 6. — Sföiberfprud) mirb nidjt erhoben;

5lap. 63 ift in ben oerlefenen Sitein bewilligt.

$ap. 64, nerfdiiebene Ausgaben. Sit. 1, — 2, —
3, — 4, — 5. — SSiberfprud) ift nid)t erhoben; bie S3e=

miHigung ift erfolgt.

Söteine Herren, mir gel;eu jeßt über ju ben ©innal) =

men, Anlage V ©eite 2.

ßap. 10. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6,— 7,-8, — 9. — Söiberfprud) mirb nicht erhoben; bie

Sitel finb bewilligt.

2Bir gehen über jum ©tat ber 9ktd)sjuftt,}i)cvn)ciftMig.

gortbauernbe Ausgaben
,
£>auptetat ©eite 26, Anlage VI

©eite 2 bis 6.

ßap 65. —
SDer §err Abgeorbnete Dr. Sasfer ^at bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. 2a§ret: Söteine Herren, im SReid)S=

jufiijamt rcerben mehrere neue Soften geforbert für t>or=

tragenbe SJiäthe, roie motbirt mirb, roeil bie feigen Sötte

gtieber bie 2lrbeitStaft nid)t ju bewältigen im ©tanbe feien.

3d) raill biefe Soften nicht moniren, eine lebhafte St)ätigfeit

in btefem Amt ift mir fefjr erwünfdjt unb liegt in ber Site

rcidelung ber ©efefegebung unb ber Auffid)t, weldje ausgeübt

raerben muß in Sejiefjung auf Ausfüllung ber örgaite
fationSgefe|e. 3d) habe mid) tnelmeljr ju befdjweren über

einen Sötangel au Shätigfeitsentwidelung im 3teid)Sjufti§amt,

ber mir faum gerechtfertigt erfd)einen fann burd) bie etwa
befchränfte Arbeüsfraft. SBor allem ift es ein ^unft, ber

bie Aufmerffamfeit bes SHeidjstags fchon einmal befdjäfügt

t;at unb ber aud) im preußtfdjen Abgeorbnetenfjaufe jur

©pradje gefommen ift, ber gegenwärtig in Greußen einer

partifularen Söfung entgegengeführt werben foß, roährenb bie

einheitliche Söfung bem SKeiä) obliegt.

S)ie Herren werben fich ertnnern, baß bei ©elegenljeit

ber $onfur§gefefcgebung ein ©egenftanb jur ©prad)e gefommen
ift, ber bamats noch nid)t feine Söfung I;at finben fönnen,
weil bie Sfteichsjuftijücrwaltung nod) nid)t bie Vorbereitungen
gemacht hatte, unb wir »or ber SKotliwenbigfeit gefianben

hätten, bie gan3C tonfursorbnung um biefes einen fünfte»
willen ju «erjögern.

©s fjanbelt fich unx eine ©idjerung ber Vorred):e für
gewiffe SBerthpapiere, ^fanbbriefe, ^rioritätSobligattonen
u. f. w., unb ber § 17 bes Ausführungsgefefces jur beutfdicu
ßonfursorbnung beftimmt, baß ber Sanbesgefefcgebung über*

laffen bleiben fotl, ^fanbredjte für biefe Rapiere ju Schern.
Ser Reichstag aber, ber ber SanbeSgefefegebung bas ©intreten
in ber 3wifd)en3eit nicht l)at oerfdjränfen wollen, weil er bie

Drbnuug biefer Angelegenheit für eine fel)r wid)tige unb ber
Vefd)teumgung burd)aus bebürftige gehalten, hat jebodj fclbft

anerfannt unb gleidijeitig ausgebrüdt, baß eine partifulare

Söfung biefer Angelegenheit mit Sülsen nid)t erfolgen fann,
unb er hat besfjalb bie Weid)Sregierung aufgefordert, bie

Söfung in bie §anb 311 nehmen, ^urd) eine förmliche 3ie*

folution ift biefe Aufforderung an bie 9teid)Sregierung ergan*
gen; fie hat aber bem Vefd)luß feine golge gegeben, unb es ift

SSerhanblungen beS beutfc^icn 9teiä;8taa§.

im preußifdjen Abgeorbnetenl)anfe ber gefahroolle 3uftanb bes

feigen Utechts jur Vcr()anblung gebraut worben. 3af)lreid)e

SüiiUiouen finb in it)rer ©id)erl)eit gefährbet, wenn öic uolfs*

ll)ümlid)e unb <§anbelSüorftellung einmal jur .Honteftatiou

fommen füllte in einer richterlichen Prüfung, ob Sul)aber oon

^faubbriefeu unb oon gewiffen ^rioritätSobligationen in

Slßal)rl)cit biejenigen ©id)erungsred)te beulen, oon benen fie

glauben, baß bas ©efe(} fie ihnen gegenwärtig beilege.

3n ber 93erl)anblung bes preuBifchen SUbgcorbnctenhaufes

inufete bie Regierung anerfennen, baf, wirtl)fd)aftlid) bas 33e=

bürfni§ ber gcfe^lidjen Siegelung ein burdjaus bringenbes fei.

©ie mufjte ferner anerfennen, ba^ bie Söfung biefer Aufgabe

mit gutem ©rfolg allein für bas ganje SHeid) fjerbetgefüt)rt

werben fönnte, weil ber Stufen ein fetjr geringer fein würbe,

wenn ^reufjen inbetreff berjenigen Rapiere, weldie ihren

SDtarft burd) bas gange 3teid) haben, für fid) felbft gewiffe

Vorrechte fonftatirt unb aud) gewiffe 23efd)ränfungen, wäfirenb

bie anberen beutfehen Staaten entweber biefe Vorrechte nicht

gewähren ober bie Vefdjränfungen beS Verfefjrs nid)t für

uotl)wenbig halten, um bie $fanbrecf)te ju fidjern. 2)ennod)

hat bie preufjifdje SKegierung eine ©nquete neranlajjt, inbem

fie Vertreter oon Sßfanbbriefinfiituten üufammengerufen unb

ben ©toff für bie preu^ifd;e ©efe^gebung oorbereitet hat.

3um äufeerfteu ©rftaunen bin id) unterrichtet worben, bafj

ein amtlid)cr Vertreter bes SteidiSfuftigamts in biefer Ver=

hanbtung eine ©rftärung abgegeben hat : bie SReidjSjuftijüer^

waltung fehe fich nid)t in ber Sage, bie £)rbnung biefer 2Itu

getegenheit in bie §anb ju nehmen, ©ntfchulbigt fd)eint bies

nur ju fein burd) einen Sötangel an ArbeitSfraft, inbem man
eine Anjahl »on ©efegen aus ben einzelnen beutfd)en ©taaten

Dergleichen muß, um ben gegenwärtigen 3uftanb 31t erfennen

unb banach bas ©efeß ju gcftalten.

Sltach ber juriftifchen ^enntnifi, bie mir einwohnt, würbe

id) mit einem tüdjtigen ©eridjtsaffeffor, ber mir jur 2)iSpo=

fttion geftetlt würbe, in einem 3eitraum oon ad)t 2ßod)en

ober einem Vierteljahr mit Mefem ^unftftücf fertig werben,

unb wenn mir ein foldjer Auftrag in ©ntreprife non ber

9tcid)Sregierung gegeben würbe, fo nerbürge id), bafe id) inner*

halb biefes 3eitraumS, fofem bas Sötaterial gefammelt ift,

bas rolloringen würbe, was bie Steichsfuftisoerwaltung für

nid)t bezwingbar erflärt hat.

Allein erflärlid) wäre mir bie behauptete Unmöglidjfeit,

wenn bie einzelnen ^Regierungen fäumig wären in ber SOtit-

t()eitung bes SDtaterials, währenb id) annehmen muß, baß

biefe aud) Suriften ju ©ebote haben, weläje innerhalb einer

überfid)tlid)en 3eit bie einzelnen ©efe^e unb juriftifchen

©runbfä^e autoritatio sufammenäuftetten im ©tanbe finb.

3um Verwunbern aber wäre es, baß bas SReichsjuftijamt mit

feinen außerorbentlicfjen Hilfsarbeitern, bie wir u)th jur Ver=

fügung geftetlt haben, wirflich ju befd)äftigt fein foHte, um
biefen ©egenftanb gu bewältigen.

Sffiäre bie Steichöjuftiperwaltung üieöeid)t ber Söteinung,

baß überhaupt eine gemeinfame Drbnung biefer Angelegenheit

jur 3eit nid)t möglid) wäre, weil fid) unüberwinblidje jurtfti=

fd)e ©djwierigfeiten entgegenfteüten, fo war fie fchulbig, biefe

©ad)lage in einer Seuffd)rift barjulegen unb jur lieber*

jeugung bes SHeidjStags 311 bringen, baß bie oon i§m im

Sftamen bes 9teid)S unb in ©orge für gefährbete wirthld)aft=

üd)e Sntereffen geforberte Regelung gur 3eit unmöglid) fei.

Sd) glaube nid)t baran. 3d) halte bas etwa l)ier3u erforber*

liehe ©efe^ garuidjt in bem SÖtaße fomplijirt, wie es bar=

geftetlt wirb. Snbeffen, es ift möglid), baß bie 9teid)Sjufti3=

ocrwaltung unter befferer Ueberfid)t über bas gefammte 2Ra*

terial ju einer foldjen Anfidjt gefommen wäre, bann hätte fie

aber biefe l)ier jur SiSpofition fteßen unb ben S)teid)Stag

überjeugen müffen, baß bem fo fei.

Söteine öerren, bie Sntereffen, bie auf bem ©piel flehen,

finb außerorbentlid) bebeutenb. SBenn je einmal ein 3n=

ftitut, wetdjes ^fanbbriefe ober Obligationen bicier Art aus=

gegeben hat, in Äonfnrs gerietl)e, unb es würbe fid) babei
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herausftelfen , bafj bie r>ermetntlid)en Prioritätsrechte

t>or bem Sied)t nidjt befteljeit, fo würbe baburd)

ber ©elbmarft in bie fchwerfte Verwirrung gebracht

werben ; unb bafj Snftitute beratt in Äonfurs geraden

tonnen, tjaben wir neutid) erlebt; wentgftens gang nahe

an ber ©renge ift ein Snftitut in Äonfurs üerfallen, welches

gwar [oldje Rapiere ausgegeben hatte, aber ber föonturS bes 3n«

ftituts mar ntdjt entfernt nermutfjct, unb an eine «olle Vefrtebt=

gung ber ©laubiger ift nidjtjubenfen. (Sin gleidj artiger galt tonnte

uns leidjt überrafäjen bei lanbfcf)aftlid)en unb md)tlanbfd)aft'

liehen Snftttuten, befonbers bei ©efellfdjafteu, weldje pfembs

briefe unb Prioritäten ausgeben unb nebenbei Vanfgefajäfte

treiben, was ja ntd)t verboten ift.

Söenn td) richtig unterridjtet bin, fo wtberftrebt bie

prcu&ifct)e Regierung an fid), eine partifulare Siegelung ber

Angelegenheit in Vorfd)lag gu bringen; aber fie würbe fid)

ber Verpflichtung nid)t entfd)lagen fönnen, wenn bas Sieid)

felbft nicht bie ©ad>e in bie §anb nimmt, unb besbatb bitte

id) um Auffcblujj com 9ieid)Sjuftigamt, ob es in 2Birflidjfeit

fd)on gur Üebergeugung gefommen ift, bafj e§ eine Siegelung

biefer Angelegenheit im Siamen bes Sieichs nidjt herbetguführen

im ©taube fei. ©ottte biefe bebauerlichc Üebergeugung im

Sieid)Siufttgamt bereits gewonnen fein, fo wünfäje id), bafj

uns ber fadjlidje ©runb unterbreitet unb bie 9)iöglid)feit einer

fachgemäßen ©istuffion geboten würbe. SBemt aber nur

üöiangel an Arbeitskraft bie Urfadje fein fotlte, fo mufj id)

fagen, bafj id) in bie Sieiljenfolge ber bringlid) gu erlebtgcn=

ben Angelegenheiten bie (Srlebigung biefes ©egenftaubes gtent=

lid) mit in bie erfte Sinie ftetle.

Siod) anbere ©efe^e hat ber Sietdjstag feit lauger 3eit

geforbert, unb wenn td) nid)t irre, fo ift bie Siegelung eingel=

ner biefer Angelegenheiten »om Steid)Samt ausbrüdlid) bereits

gugefagt. 3d) erinnere an bie SioceEe gur Aftiengefe&gebung.

Aeufjerlidj habe id) »ernommen, bajj in näd)fter 3eit bie

Vorbereitung biefer Angelegenheit im Sietd)Sjuftigaint in An=

griff genommen werben foll, unb wenn uns bie Veftättgung

biefür gegeben werben fann, fo wirb bies gemtfj uns gur 93e=

friebigung gereichen; benn nad) Verlauf oon Sahren müffeu

wir über foldje Singe enblid) einmal erfahren, ob es mögtid)

ift, gur Erfüllung bes 2Bunfd)es gu fommen, ober ob juriftifd);

ted)nifd)e ©djwierigfeiten im 2Begc ftehen. Aber, in Vegug

auf baS erfte con mir ermähnte ©efe& erfläre id), bafj nad)

meiner Anfdjauung bas Vebürfnifj ber ©rtebtguttg üor allem

anberen bringenb ift. SDie Sieform ber Aftiengefefcgebuug foll

präüentio wirfen für ben gfaU, bafj 3eiten wieber=

fehren, in benen eine größere Anlocfung gum SJiifjbrauch

bes iefeigen ©efefees gegeben fein möd)te, unb wir

haben leiber iüd)t bie Ausfid)t, bafj fold)e Seiten redjt batb

eintreten werben, welä)e oerbunben fein würben mit bem

Auffd)wung bes ©efd)äftswefens, ben wir uon allen ©eiten

wünfetjen. dagegen bie ©efe^gebung, weld)e für eine grofje

3ahl von 2Bert£)papieren bie nerbrieften Siechte fid)ern foll,

»erlangen wir nid)t präoentio, bamit ein •äJii&braud) üerfjütet

werbe, fonbern, weil ein pofttto juriftifcher Att nothmenbig

ift, um einer ©efaljr oorjubeugen, bie im Augenbtid entfernt

erfdjeinen mag, bie aber, wenn aud) nur ein $a(l fid) ereignet,

großes Unheil anftiften würbe.

?P*aftbettt: ©er §err ©taatsfefretär Dr. $riebberg $at

bas SSort.

S3e»olImäd)tigter jum Vunbesrath, ©taatsfefretär im
9ieid)Sjuftijamt Dr. ^rieb&erg: 3d) fann bie jwei an mich

gefteßten fragen bahin beantworten, bafj td) mit bem §errn
Snterpeßanten barin übereinftimme, es fei ber erfte ©egen=

ftanb atlerbings nid)t partifularred)ttid) ju regeln, fonbern bie

SieichSgefefcgebung müffe ben Verfud) mad)en, bttrd) ein Sieid)S=

gefe£ bie grage jum gefe^ttdjen Austrag §u bringen.

3d) fann aud; bie jweite ^rage bahin beantworten, bafj

id) atlerbings ber gefeilteren Siegelung biefer ^ra9e

Priorität r>or ber Siegelung ber Aftiennooelfe einräume.

3d) glaube nid)t, bafi bie Ausführung bes §erru An=

tragfteHerS ben ©inn gehabt hat, als ob er bem Amt, wel=

djem td) üorftetje, etwa einen Vorwurf mangeluber 2l)ätigfeit

ober gar ber Säfftgfeit hat machen wollen; ich glaube baran

erinnern ju bürfeu, öa§ id) fchon im uergangenen 3ahr, als

id) bas mir übertragene Amt übernahm, S|nen hier barju=

legen fudjte, bafe id) mir einen Arbeitsplan, nad) bem id) in

bem Amt oorgehen wolle, machen müffe, um nicht babei ins

ungetüiffe unb fdjroanfenbe ju fommen, ba§ id) mid)ttges

rierfäume unb wieber wichtiges r>ieileid)t an ber unrechten

©teile vorweg nähme; ba fdjicn es mir r«or allem geboten,

biejenigen gefe^geberifd)en Arbeiten in Angriff gu nehmen,

bie uothwenbig wären, bamit bie oon Shneu befdjloffenen

Suftijgefetje mit bem tu biefen gegebenen Sennin ins Seben

treten fönnen. 2)aju gehörten cor allen Singen bie fo

fd)wierigen, unb id) fann hw3u fu3e»/ in hödjftein ©rabe

wibermärtigen ^oftengefe|e, bie jur 3ett fo weit geforbert

finb, ba^ fte üorauSfid)ttid) in fürgefter 3eit 3hnen werben

oocgetegt werben; bagu gehörte ferner bie AnwattSorbnung.

(£s lag mir bann aber nicht minber nahe, eine anbere

gefekgeberifdje 9)iaterie in Augriff ju nehmen: bas ift bie

non Shnen fo oft »erlangte Siegelung bes ©trafoottjugs.

Aud) biefer ££;eil ber ©efel^gebung ift fo weit geforbert, bafc

td) aud) bamit batb aus bem Suftijamt glaube in bie raei?

teren ©tabien treten p fönnen. Sie Sieform ber Aftiens

gefe^gebung, bie habe td) gleichfalls nicht abgeroiefen ; es wirb

üielmehr baran gearbeitet, unb ber eine bamit r-ermanbte

£heil, bie (Sifenbahnprioritäten betreffenb, ift fogar fchon

bis jur Aufteilung eines ©efe^es fertig geftellt. lieber biefe

Sieform bes AftienwefenS finb umfaffenbe Vorarbeiten ge=

mad)t worben. AHerbingS haoe ^ ermähnte anbere

$rage wegen ber ®tfenbal)nprioritäten nod) mcfjt in gefe^

geberifdjen Angriff nehmen fönnen, unb ber ©runb lag

hauptfäd)lid) barin, bafj mir oon feiner ber betttfd)en Sie»

gierungen ber Siotfjftanb fo, wie er je^t r>on bem £errn

Abgeorbtieten bargetegt worben ift, als ein r>orl)anbener unb

berart brennenber nahe geführt würbe, bafi id) mid) hätte

cerautalt fefjen fönnen mit 3urüdfteHung ber übrigen Ar=

betten t)or allem an biefes Sl)ema ju gehen. @rft fpäter,

t)ieHeid)t erft cor etwa ad)t ober neun 2Bod)en trat bie

grage aßerbings als eine brennenbe an mid) heran, aber,

meine Herren, ntd)t als eine foldje, bereit Söfuug bttrd) bie

Sieid)Sregterung fo fd)leunig als mögtid) oerfudjt werben

müffe, fonbern als eine $ra3e/ bereit Söfuitg eine partifutar=

regterung im Sieid), im SBege eines 9iotl)gefe^es ju löfen

nerfudien wolle. Sabei würbe mir, als ©h ef bes 3ieid)S=

juftijamts, ber 2Bunfd) ausgefprod)en, id) möchte, ba immer-

hin bie generelle Söfung bod) in bie Sieidjsgel'e^gebung faden

würbe, bod) einen ber Siätlje bes Sieid)Sjuftiäamts ju ben

Veratljungen fommittiren, bie oon ber Partifulargefefegebung

über biefe ^rage eingeleitet wären. ®em mid) ju entstehen,

hatte td) feine Veranlaffung, fonbern id) fnelt es für meine

pfüd)t f weit biefe ©efe^gebuug bod) fünftig für baS Sieid) in

Ausftdjt genommen ift, mir bie Aufdjauungen ju oerfd)affen,

bie bei biefen non bem partifularftaat eingeleitet waren.

SDafj nun mein gerr ^oinmiffar bort bie ©rflärung ab=

gegeben Ijaben foQte, er eradjte es überhaupt nid)t für einen

©egenftanb ber SieidjSgefefcgebung, baS, mödjte id) glauben,

wirb auf ein SJiifwerftänbniB ättrüdäitführen fein, unb ba

glüdlidjermeife öer §err ^ommiffar b>r an meiner ©eite
|

ft|t, fo wirb er als optimus interpres feiner SSorte Seiten

barüber Ausfunft geben fönnen, unb id) bitte, il;m bas Söort

gu ertheilen.

«Präftbent: Ser §err fommiffarius bes Vunbesraths

©eheimer SiegierungSratl) §agcuS hat bas 2öort.

Eommiffarius bes Vunbesraths fatfertidjer ©eheimtr Sie-
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gtetungstatb #agcn3: Steine Herren, id) folge ber 2luffor=

berung mit befonbercr 33efriebigung weil id) annehmen

muß, baß e§ beut §errn Stbgeorbneten Dr. SasEer jur 33e=

rul)igung gereidjen raub, wenn id) bie 33erfid)erung fjier auö-

fpredje, baß bie 3Hitt$eüung, bie ifjm geworben ift tnbetreff

ber (Srflärimg, weldje idj als Vertretet bes 9ieiä)Sjufti3amts

bei ber ßonfcrenj abgegeben fjabe, eine ungenaue unb m-
uoKftänbige ift. ©S Ijanbette fid) bamals, wie fdjon mein

§err 6r)ef eben ermähnte, um ein 9iott)gefeb unb 3tueitenö

um ein 9iotl)gefet$ in feljr befä) rauhem Umfang. Sd)

tjabe feinesmegs bie ©rfläruug abgegeben, baß bas 9Ieid)S=

juftijamt nicrjt im ©taube fei, namentlidj wegen Langels an

ärbeitsfräften außer ©taube fei, biefe $rage im SBcgc ber

Sleidjsgejejjgebung ibrer Söfung gugufüljren, id) Ijabe meintest

nur bie ©rttärung abgegeben unb abgeben fönnen, baß bas

^Heidjöjuftiäamt riidjt in ber Sage fei, einen ©efefcentrourf

über biefe grage fdjon für bie gegenwärtige 9tcid)Stagöfeffion

uorjubereifen, unb baß es bem SReiäjsjuftijamt nid)t ange*

jeigt erfdjeine, uon reidjSwegeu biefes 9cotIjgefe§ in bie §anb

3U uetjmen in ber 2Bcife, wie es beantragt warben mar.

@s ftanb in $rage, ob beu Smjabern ber *flfanbbtiefe, unb

namentlid) ben Snljabern foldjer ^ßfanbbriefe, wetdje uon §npo:

tiefen banfen ausgegeben finb, ein 2lbfonberungSred)t ober 23ot=

redjt au ben Jprjpoiljefcn gewährt werben fotl, wetdje bie

Sknfen erworben Ijabeu unb auf ©runb beren bie $fanb=

briefe emittirt finb. GS fam barauf nn, ob biefes 33orreä)t

ber ^fanbbriefgläubiger infolge bes 9cotl)gefet5es traft unb

Söirfung gegenüber allen übrigen fdjon uorljanbenen ©läiu

bigeru ber kaufen tjaben fotle.

2)as Sieidjcjuftijamt fonnte fid) nidjt ber ©rroägung

uerfdjließen, einmal, baß ein foldjes 9cott)gcfet3, im gegen?

wattigen 3eitpunft unb mit fofortiger SBirffamfeit erlaffen,

auf erljebtidjc 23ebenf.cn ftoßeu müffe. 2>d) roieberfjole, es

Iwnbelte fid) uorjugsweife unb eigeutlid), infoweit ein 9Jotl);

ftanb geltenb gemacht worben ift, lebigüd) um bie §npo=

tbefenbanfeu unb nid)t etwa um Sanbfdjaften, aud) nid)t

etwa um ßtebittnftitute, weldje fid) au<§fd)tießUd) jur Sfuf=

gäbe ftellen, burd) 23eleu)ung uon ©runbftücfen unb 2IuS=

gäbe oon ^fanbbriefen ben 9iealfrebit ju vermitteln;

uielmel)r wünfdjttn bie ©runbfrebitanftalten , wetdje als

Söanfen gleidjjeitig unb oft bauptfäd)lid), jebenfaßs aber nidjt

nebcnfädjlid) aud) anbere 23anfgefcf)äfte betreiben, ben Sri*

Ejabern ber oon it)nen emittirten spfanbbriefe an ben uon

ibnen erworbenen §i)pottjefen bas 33orred)t cor ifjren anberen

©laubigem fofort ju gewähren. 3^un, meine Herren, tfl

jwar fel;r tjäufig behauptet worben, es beftefje im 33oIf - bet

©taube, bat3 ben 3nt)abern aud) biefer fogenanuten funbirten

Rapiere ein jurifHfdjes 23orred)t ober 2lb)onberungSred)t an
beu §npott)efen jufomme. SJfeinc Herren, id) bezweifle, ob

in ben betreffeuben Greifen ein folcfjer ©laube begebt. @s
ift fd)on feit bem 3al)vc 1868 bei ©etegenljeit ber bamatigen

Sailen berannten ©uquete über bas £>i)pou)efen=

wefeu uou atfen Seiten barauf aufmerffam gemadjt

worben, bafi ein fotdies 93orred)t nidjt allge=

mein beftelje; bie 33ert)aublungen barüber finb mit

öffeutjeit geführt worben; fie baben fid) in berfelbeu 9tid)=

tung fortgefefet, unb ats bie ^onfursorbnung beratl)en würbe,
ift biefer ©egenftanb wieberum jur ©prad)e r,ebrad)t unb
audj l)ier im 3Jeid)Stag f>eryorge[)oben worben, bafj ein jurifrts

fd)e^ ^otred)t allgemein nidjt beftünbe. SJtau ^at es aber

fd)on bamats für swedmäfnA erad)tet, baB bnffelbe ben 3ns
Ijabern ber ^fanbbriefe gewährt werbe, unb in biefer ,3wecf;

utäfngf'eitöfrage flimtnt de lege ferenda bas 9teid)Sjuftijsamt

mit ber 2lnfid)t bes 9ieid)StagS coUftanbig überein. 2)Jan

wirb in ber Sf)at ben Snfiabetn ber ^fanbbriefc ein jurifti=

fd^es $öorred)t ober oieÜeid)t ridjtiger ein ^sfanb= unb 2tbfon=

bcrungsredjt gewäbreu müffen. ©in anberes aber ift es, bafj

fd;on je^t fofort mit wirf'enbcr traft gegenüber ben beftel;en=

ben übrigen ©djulbeu ber 2knE unb mit 3urüd"fefeuug biefer

©täubiger ein 33orjugSöert;ältnif5 für bie ^fanbbriefintjaber

gefdjaffen xok^n fottte.

Sie sJicidjSjufti5uerwaltung mußte fid; aber aud),

fobalb fie jenem Antrag gegenüber ftanb , bie

fernere $rage norlegeu, ob es geratfjen unb ob

es fetbft für ben 3wed, ber erreid)t werben fottte,

ausreidjenb fei, baf3 nidjts weiter gewährt werben foflte als

ein jitriftifclies 33orred)t, eine bloß formale Sid)erf»eit au §u=

potljefeu, bie etwa beliebig in ben Srefor ber ©efellfd)aft ju

©unfteu bet '^faubbriefinbaber gelegt werben fönnten, of)ne

jugleid) 33orforgc bafür ju treffen, baß in ber 2t)at aud)

biefe 'oupotbefen eine entfprecbenbe ©id)erl;eit ben 3nl)abern

ber ^fanbbviefc gewähren. Sic 2lufid)t, bie im ^ublifum

über biefe „funbirten Rapiere" beftel)t, ift eben bie, baß bie

Snfjaber ber ^fanbbriefe ©id)erl)eit ftnbeti an ben .§npotl)e5

fen, unb barum bat bie 9ieid)Sjuftijüerwattung geglaubt,

nidjt aus bem 3ufammenf)ang beraus bie ^^ge beljanbeln

ju fallen, fonbern bie grage fo 31t regeln, baß in gewiffen

©reiben eine ©arantie bafür geboten werbe, baß bie formale

©id)erl)eit 311 gleidjer 3eit eine wirtl)fd)afttid) ausreidjenbe fei.

DJeisie Herren, bas 9leid)Sjufti3amt fyatte fid) außerbem

aud) auf ben Sobeu 31t fteüeu, weldjen ber t)ol)e 9Jeid)Stag

bamats bei 33eratt)ung bes ©infübrungSgefe^eS 3itr $onfurs=

otbnung eingenommen l)at. ®er t)ol)e 9ieid)Stag war es, ber

damals beantragte, es möge biefe ^rage cinl)eitlid) unb

im 3ufammenl)ang geregelt werben in bem ©inn, ben id)

eben 31t entwickeln mir erlaubt tjabc, aber aud) einiieitlid) in

bem ©inn, baß bie $rage, betreffenb bie 5>fanbbriefinbaber,

nid)t ol)ne gteid)3eitige Siegelung ber 3SevJ)ältniffe ber Gifen=

bal)nprioritäten in Angriff genommen werben foße. 9Jian

fann gewiß bel)auuten, baß bie $rage ber Gifenbabuprioritäteu

eine ebenfo breunenbe fei wie biefe $rage ; unb in S3ejug auf

bie ©ifenbatjnprioritäten l)at mein Qerr dt;ef fd)on bie (Sr=

flärung abgegeben, baß bas 9teid)Sjufti3amt mit ber 3Sorberei=

tung biefer 2lufgabe befd)äftigt fei, baß fdjon ein uorläufiger

©ntwurf aufgeftellt worben ift. Unb fortfdjreiteub mit biefer

2lrbeit fofl ja aud) bie grage ber ^>fanbbriefoerl)ättniffe in

bem non mir beregten ©inn weiter geführt werben.

*J>räftbcut: ©er £>err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer bat

bas 2Öort.

9lbgcorbneter Dr. SaSfcu: 3d) wiü jitnäd)ft ben einen

93unft 311m 2tustragc bringen. 3ct) t)abe meine 2Borte gleid)

bamit eingeleitet, baß id) bie 33ermel)rung ber 2lrbeitSfräfte

im 9ieid)Siufti3amt befürworte, weit id) anerfenne, baß in ber

2f)at eine große Saft oon 2Irbeiteu in biefem Stinte 311 erte=

bigeu ift, unb id) wünfd)e, baß aud) bic Gräfte bafür gewät)rt

werben. 3n ber ©ad)C aber muß id) sunäcbft l)ernorf)eben,

baß nad) ber amttidjen ©rftäruug, wetdje ber preußifd)e

Sufiijmwifier im preußifd)en 2lbgcorbnetent)auS abgegeben

bat, bie prenßifd)C Stegierung fd)on uor längerer 3eit bie

9teid)Sjufti3oerwaltung auf bie notljwenbige Siegelung ber garten

2lngetegen()eit oon reid)Swegen aufinertfam gemadjt i>at, fo

baß id) atlerbiugs mir nidjt 311 erttären weiß, ba biefe ©r-

flätuug bereits am 30. Dftober 1877 im preußifdjen 2lbge=

orbnetenbaus abgegeben worben ift, wie fjeute uom 9teid)S=

jufiijaint g:fagt wirb, es fei erft uor einigen 9Sod)en biefe

grage unb swar in ujret partitularen Sereinselung unb als

©egenftanb eines 9cotl)gefe^eS uon einet eiujelnen 9iegictung

an baS S^eidjsjuftijamt gebrad)t worben. Dffenbar muß in

irgenb einer SScife ^tet ein SJfißuerftänbniß nortiegen

;

benn id) l)abe feinen 3 weifet, baß jeber beften ©lau =

bens bie (Srrlärung abgegeben l)at, wie fie abgegeben

worben ift, unb id) wäre iusbefonbere erfreut, wenn id) nidjt

ridjtig unterrid)tet bin, baß ber Rommiffat ber reid)Siufti3=

uerwaltung bie Siegelung biefer 2lngelegent)eit oon reid)S=

wegen abgelehnt l)abe, fonbern wenn nur, wie jefct ebe u er=

ftärt ift, bie S3etf)eiligung au einem 9iott)gefeb für einen

^artifulatftaat unb für spfaubbriefe oon rcidjswcgen nid)t
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gefdjeben foüte, roas id) aHerbingS für feljr angemeffen fjalte.

s.partifü(argefet5gebungen gehören in ^artifularftaaten fjtuein,

obfd)on id) ber Ueberjeugung bin, bafc bie partifulare Re=

getung biefer 2Ingelegenl)eit ganj graecEloö bleibt. 3d) glaube,

fie würbe allenfalls foldje Snftitute fidjern, roeldje eine»

kleineren ©efd)äftSoerfebr baben, roäfjrenb bie größeren Sn=
ftitute nid)t bie t>oQe 2Bol)ltt)at baoon tjabeu raüröen. 3d)

ijnbc aber in einigen fünften ju roiberlegen unb in anberen

ju betätigen, roas rotr jefct aus bem -Diunbe bes ^ommiffars

bes Suftigamts gebort baben.

3unäd)ft ftimme id) mit ibm cottftänbig barin überein,

baf? eine Söfung lebiglid) für pfanbbriefe eine ganj uhju=

läffige fein mürbe, unb bajs roir unnüts bie ©efeisgebung jer=

fpalten mürben, menn für Prioritäten unb ^fanbbriefe uer=

fdiiebene ©efe£e ju entwerfen mären. Sie müffen

beibe unter einen ctnr)ettlidjen ©eftdjtspunft gebrad)t

merben, unb ibre Söfung mufj gleidjseittg eintreten.

Das barf id) aber bem §errn $ommiffar bes Suftij--

amts oerfidiern, bafc er uoUfiänbig im Srrttjum ift, menn er

annimmt, im 23olfe beftelje md)t me^r ber ©laube, bafe

*Jktoritätsred)te mit ben ^rioritätsobügationen unb mit ben

^fanbbriefen nerbunben roären. (SS ljei§t bies rotrfttd)

ben ©ffeft unferer 33erfjanbtungen f)ier bei roeitem überfd)ä|jen.

3d) gebe ju, bafj bie -üftitgtieber bes ReidjStagS jejjt oieI=
r

leidjt burdjmeg beleljrt finb, bafs eine Priorität nid)t mef)r

ejiftirt, roäbrenb aud) r>on ifjneu riete bei einem geroiffen

Stabium ber 23erbanblung auberer Meinung geroefen finb.

@s ftel;t fogar auf ben meiften pfanbbriefen gebrudt, bafj

fie *ßrioritätsred)te an ben §r/potf)efen gewährten, unb id)

barf Sfinen oerfidjern, bafj felbft Direktoren non *PfanbBrief«

anftalten burd) biefe Siefuffion überrafdjt raorben finb,

(fefjr rid)tig! linfä)

ba fie erfuhren, ba§ fie bem publifum Unroarjrfjeiten mit«

gctfjettt baben, lebiglid) roeil fie bie ^enntnife Ijieroon nid)t

gehabt fjaben. Dafj nun gar erft im SSolfe bis herunter ju

bem legten pfanbbriefinfjaber in ben entfernten Dörfern bie

Sntereffenten aus ben juriftifdjen 2Iusfürjrungen fiier gelernt

unb begriffen baben foüen, bafj fie gefät)rbete unb nict)t üoLT ge=

fieberte Sriefe Ijaben, baran ift nid)t entfernt ju glauben.

Rur einer, ber fo oon ber 3JJad»t ber Surisprubenj burd)=

brungen ift, mie ber §err ^ommiffar bes Sufttgamts,

(§eiterfeit)

mag biefer Meinung fid) Eingeben. 3m 2Mfe, barf er mir

rairflid) glauben, ift biefe 2lnfid)t bis je^t geroif; nur in einer

md)t ftarfen Minorität oertreten.

Sllsbann aber fommt ein groeiter pttnft — jenes finb

ja nur 2Infid)ten über 23olfsmetnungen, bie am (Snbe niä)t

fefjr entfcfjeibenb mären — aufs äufjerfte bebauern aber mürbe

id), menn baä ^eid^sjuftijamt fid) barauf einlaffen mürbe,

bie an fid) einfache juriftifdje SRaterie mit ber anberen 2luf=

gäbe ju Derquiden, bie fie fid) norfe|en miß, bafc gleicbjeitig

aud) bie materielle ©id)erfteHung be§ ^fanbbriefinbabers

fontrolirt rcerbe; bas ift garnid)t ba§ ©efd)äft be<3 SReid)ö=

jufttjamtö.

(©etjr rid)tig!)

3d) mei§ nid)t, ob bem 9ieid)Sjuftisamt biefe 2lbfid)t non

anberen 3meigen ber a3erroattung mitgetljeilt roorben ift.

2tber ba laffen 6ie fid) in eine Seoormunbung unb in eine

Aufgabe ein, bie ber Staat gamidjt ju löfen im ©tanbe ift.

(©anj rid)tig!)

Unb menn bann bie Suftijgefe^gebung jene $rage mit

ber ungemein fd)raierigen roirtbfd)QftUd)cn ^rage nermengt,

fo r>erfd)iebt man ol)ne 9Zott) eine leidjte Söfung, inbem man
bie Söfung felbft erft fid) fd)mer mad)t.

2Bas f)at benn bieö für eine Sebeutung? S)a(3 geroiffe

§rjpotb,efenbriefe hinterlegt merben müffen, ift jefct fd)on ge^

fe^lid)es 3ced)t; burd) bie Statuten unb gum 2r)eil burd)

©efeß ift je^t gefidjert, ba^ nid)t mel)r ^fanbbriefe auSge^

geben merben bürfen, als §npotI)efeu im 2refor finb. (Sä ift

ferner burd) Statuten überall feftgefteflt, mie fjod) bie Se»
leifjung im ganzen geljen barf, unb e§ madjt fid) jeber oer*

antroortlid), ber §npotf)efen unter anberen 33eleU)ungS=

fd)ä^ungen im eirijetneu $a(Ie angenommen l)at. 3Kel)r

Sidjerl)eit ift bie ©efe^gebung ju gcroäl)ren ntdjt im Stanbe.

©ine ^ontrote barüber einzugeben , ob in 2Bat)rf)eit bie

Untertagen ber pfanbbriefe oollftänbige Sidjerbeit geroäl)ren

unb oieQeid)t barüber, ob fpäter aud) bie ^ßrioritätdobtiga:

tionen Sid)erljeit geroäl)ren, baö ift eine ganj unmöglid)e

Aufgabe, unb id) baoe ben bringenben x 2ßunfd) an bie 9ie*

gierung ju richten, ba§ fie e§ junäcbft nerfud)t, foraeit fie

nämlid) alö 3uftijamt betbeiligt ift, bie Sad)e juriftifd)

p löfen, bie mirtf)fd)afttid)e grage aber nid)t mit biefer

^rage ju nerquiden, es märe benn, ba§ üon Seiten ber übri=

gen Departements ber Regierungen fotd)e 2lnforberuugen an

fie gefteßt merben. Sollte bies aber ber gatl fein, fo b^ätte

id) ben SBunfd», ba§ eine jeitige S)isfuffion im §aufe bie

Sßermengung biefer beiben fragen als nid)t roünfdjenSroertf)

bejeidinet.

2lnbererfeits babe id) aud) ben SBunfd), bafc mir einen

©nbtermin ert)atten. 5d) gebe ju, baB mir im gegenroärtigen

ReidjStag ma^rfdjeinlid) nid)t me^r bem 9teid)Sjuftijamt bie

Vorlage abforberu fönnen, aber roir in ^reufsen !ämen in

bie äu&erfte S3ertegenf)eit, menn ein fotdjer ©ntrourf für

^Jreufeen allein an uns gebracht mürbe. 2öir mürben it)n

roal)rfd)einlid) als nidjt rotrf'fam entroeber gar uid)t annehmen,

ober menigftens nid)t gern annehmen rcoHen. Slber bagegen

müffen mir bie Sidjertieit baben, bafs baS 9ieid) in einer

überfebbaren 3eit — unb id) nenne als fold)e bie jufünftige

Seffion bes ReidjStagS — uns eine fotdje ©efe|esoorlage

mad)e.

3d) roarne bie §erten, menn nur ein einjiger ^att ein«

treten foQte, ber in ber 3roifd)enjeit eine grofje Sefd)äbigung

bes ^JubtifumS t)erbeifüt)ren möd)te, fo roirb baS 9?eid)Sjuftii=

amt unb bie Reid)Sregierung bafür oerantroorttid) gemad)t

merben, unb biefe 33erantroorttid)Eeit möd)te id) 3t)nen abge=

nommen roiffen. Dagegen roiH id) 3l)nen fet)r gern bie 33er=

antroorttiä)feit ertaffen, ba& Sie nid)t bafür geforgt baben,

ba§ alle ^fanbbriefe in ber Sbat aud) materiell ba§ roertb

finb, rcas obenauf gejd)riebeu ftel;t.

3n biefer Sepetjung ftd)ern mir uns ganj mit ber$on=

trole, iueld)e bie Statuten big jefct bereits au bie §>anb geben,

unb burd) bie 9tegierungSauffid)t für jebe einzelne Snftitution.

9Kad)t man fid) bie Aufgabe nid)t fo fd)roer, fo fann man
menigftens ben bringenben £f)eit oiet leichter löfen, unb biefeu

Zfyil ber 3af)tuug rcoüen roir balb baben.

^rafibent: Der £err Staatsfefretär Dr. griebberg fjat

bas 2Bort.

33eooHmäd)tigter jum Sunbesratlj Staatsfefretär im

9ieid)Sjuftijamt Dr. ^riebberg: 3d) mürbe nid)t uod) ein?

mal ums Söort gebeten fjaben, roenn id) nid)t ber möglid)en

Sluffaffung entgegentreten rooüte, als ob jroifdjen ber ©tßfi*

rung, roeldje bie preufnfdje Regierung im 2lbgeorbnetenl)auS

abgegeben fjat, unb ber, roeld)e id) b eutc abgegeben l)abe,

irgenb eine Disparität ftattfänbe.

(Ss ift rid)ttg, baB »on ber preu^ifd)en Regierung ju

bem 3eitpunft, ben ber £>err Dr. Sasfer beroorgetjoben , bas

2lnfud)eu gefteHt rourbe, bas Reid)Sjuftiäamt möge bie in

Rebe ftebenbe ©efe^gebung in Singriff nehmen, ©s ift bas

ein 2lnfud)en, bas bem Reid)Sjuftt3amt nid)t ganj

ungemöljntid) ift; benn es fommen uns febr l)äufig

foldie 2Büufd)e feitens auberer Regierungen ju.

9Jieine 33emevfnng bejog fid) nur barauf, ba| bie Anregung

von feiner Regierung mir in bem 9)Jaf3 als bringlid) be=

jeid)net roorben fei, öafj id) oon meinem allgemeinen 0lrbeits=
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plan beö^alb abzugeben veranlaßt gewefen wäre, unb gwar

weit biefe $rage eine fo bvenncnbc fei, baß id) ihretwegen

mid) üon meinen junädift tiegctibeit Aufgaben t)ätte abroen=

ben muffen. 2tls brenuenb, unb stoar berart brenuenb, baß,

wenn fie nidjt geregelt mürbe, große ©efabren in ber nädjften

3ufunft in einem beftimmten Staat beoorftänben, ift mir

bie grage erft uor etwa 8 ober 9 SBodjeu trau jener Siegte*

rung bejcidjnet worben. Sie rourbe mir bamals als fo

brennenb für ben betreffenben sßartifutarftaat bejeidjuet, baß

man -mir jugleid) bie 2lbfid)t funbgab, man motte nerfudjen,

burd) ein Rotl)gefe& bie ©efal)r in biefem Cßartifularftaat

abjuroe^ren, unb id) mödjte bei biefen 23eratf)ungeu bie £(jeU=

naljme bes Reidjsjuftijamts nid)t oorentl;atten, raeil id) bod)

fpäter jum 3wed ber Reidjsgefc^gebung an bie $rage |eran=

treten müßte, es immerhin wünfdjenswertl) fei, baß, roenn

es in bem *ßartifularftaat ju einem Rotl)gefe£ fommen fottte,

babei nid)t etwa ©runbfäfee angenommen mürben, bie beim

nädjft bie Billigung beö RetdjStagS unb ber Reid)Sgefe$gebung

r>ietteid)t uid)t finben möchten. Sannt glaube id) bie l;eruor=

gehobene aber nur fd)einbare Sifferenj flargeftettt ju fabelt.

SBenn nun ber §err Slbgeorbnete mir nod) ben 2Bunfd)

ans £er& gelegt bat, id) möd)te biefe fdjon feEjr beifle, raenn

aud) juriftifd) in ber %f>at fetjr einfache $rage nid)t baburd)

erfd)raeren, baß id) fie cerquide mit nationaköfonomifdjen

anberen fragen, bann fann id) ü)u roirflid) beruhigen. ®in=

mal t>erftel)e id) bie nationaköfonomtfdjen fragen nid)t genug,

als baß id) ben Söunfd) tjaben fottte, mid) bei ©elegentjeit

eines Suftijgefefees auf ein mir nid)t genugfam befannteS

unb, weil id) es nid)t nerftebe, bebenflidjeö ©ebiet ju roagen

;

bann aber liegt es aud) überhaupt nid)t in ber Slrt, in

roeldjer id) bemüht bin, gefe|geberifd)e Aufgaben anzugreifen,

baß id) ein an fid) einfaches %fyma baburd) fomplijire, baß

id) es mit anbern nerquide! 3d) glaube alfo, aud) barüber

ben §errn 2lbgeorbneten beruhigen ju tonnen.

?ßräjibent: Ser §err 2lbgeorbnete SBinbtfjorfi bat

bas SSort.

Slbgeorbneter SÖtnbtljorft : 3Jicine Herren, id) raitt in

biefer Sad)e ntd)t§ roeiter fagen, als baß id) mit ben 2lu§=

fül)rungen beö Kollegen Sasfer einnerftanben bin. 2Bas bie

Sbätigfeit bes Sufüjamts betrifft, fo ^abe id) gar feinen

3roeifel, baß biefelbe fid) in ber energifd)fteu SBeife entroidett.

Sie Vortagen, bie mir bereits Imben, bezeugen bas, unb bie,

bie nod) fommen raerben, mürben bies ja trau neuem geigen.

Sd) fürd)te, es rairb in nid)t langer 3eit ein Slugenblid

fommen, reo roir uns über eine p große SEjätigEeit bes

Suüijamts beftagen. 3dj bin übrigens nid)t sweifetbaft, baß
im gegenwärtigen Slugenblid bie 2lrbeitstaft eine große ift,

unb id) madje barum keinerlei Dppofition gegen bie 33i'raitti=

gung, bie beantragt raurbe. 3d) roiinfebe nur bei ber ©e=
legenbeit bem £>errn Retcbsfanjter jur Erwägung ju oer-

ftellen, ob es nid)t angemeffen fei, bei ber 2Iusraal)t ber

Rätbe, bie jefct in 2lusfid)t genommen finb, aud) anbere
Staaten als Greußen ju berüdftd)tigen unb auf bas gemein *

red)tlid)e ©ebiet ganj befonbere 3iücEfict)t ju nel)inen.

«Ptäfibent: ©er gerr 2Ibgeorbuete gorfei bat bas 2Bort.

2Ibgeorbneter gotfcl: greine Herren, id) barf roobl

annebmen, baß bie SSefprednmg, raetd)e ber §err Slbgeorbnete
£asfer foeben angeregt bat, ibren Slbfdituß gefunben t)at,

unb erlaube mir nunmebr bie Sluftnerffamfeit bes Kaufes
auf einen ©egenftanb binaulenfen

, raeldjer ol)ne 3raeifet

ebenfalls ber ljöd;ften Ueberroadiung bes ^eidjgjuftiäamts
unterliegt; id) meine nämlid) bie ©erid)tsorganifationSptäne
in einzelnen tl)üringifd)en Staaten. 3«eine §erren, id) muß
mir babei cor allen Singen 3£)re 9^ad)fid)t bafür erbitten,

baß id) ©ie in fet)r enge unb fleine 2krl)ältniffe einfütire,

es finb aber ebenfalls beutfdje 23erl)ältniffe. Saß in S'l)ü=

ringen, bei ber außerorbcutlid)en 3erfplitterung ber einjelnen

Räuber unb bei ben rierfdjtungcucn ©reujeu ber £anbes=

gebiete, bie 2Iuofül)rung ber Drgaiüfatiouögcfetje, inöbefonbere

bie 33itbung großer, äufammenl)ängenbcr ^aubgcrid)tsbejirfe

üou 200 ÖOO big 300 000 ©celen, raie man fie in

2lusfid)t genommen l)at , auf ganj befonbere ©d)roierig=

feiten ftoßen raerbe , l;at fid) mol)l von Anfang an

niemanb üerl)el)tt. (Sine gefuube, aud) für bie ifolirten

©ebietstl)eite erträglid)e Suftijorganifatioii war in Düringen
nur baburd) burd)äufül)reu, baß man bie £anbgerid)tsbejirfe

01)ne alle 3iüdfid)t auf bie ©renken ber einjelneu Staaten,

id) möd)te fagen, mit bem 3irfel in ber £>anö feftftettte.

©aju aber gel)örte entweber fefjr oiel guter 2Bitte ober eine

fefte, beinal)e eine eiferne §anb. Saß bas Söerf lebiglid) im

SBege ber freien Vereinbarung jwifdjeu ben beseitigten t£)ü=

ringifd)en Regierungen gelingen rorrbe, fdjien benen, bie ben

Singen unb ben wirfenben s^erfonen uabe ftel)en, non 2ln=

fang an wenig wabrfdjeintid), unb beSwegen l)ielten mir es

aud) für eine faum cntbet)rlid)e ©arantie einer gebeit)tid)en

Surd)fübrung ber 9ieid)Sjuftisgefet^gebung, baß bem §errn

3ieid)SEaujter gefefetid) bie ermäd)tigung ertljeitt werbe, in

benjenigen fiänbern, weldje für bie (Srrid)tuug befonberer

Sanbgcrid)te ju flein finb, mit ben Radjbarftaaten aber fid)

uidjt 51t nereinigen raiffeu, bie Silbung swedmäßiger gemein;

fd)aftlid)er Sanbgerid)tsbejirfe uon reid)Swegen aujuorbncu.

2)ieiue Herren, biefer unfer SBunfd) unb nnfere Hoffnung

ift leiber nidjt in (Srfüttung gegangen, es ift bie Drganifation

lebiglid) ben einjeluen Regierungen übeilaffen worben.

Rad)bent nun bie Suftiagefeße erlaffen waren, baben fid)

jwar bie tbüringifd)en SKinifter fel;r balb über ein gemeiu=

fames, immerbin jiemlid) fleines DbertanbeSgerid)t in ber

meitnarifd)en Stabt Sena geeinigt; aber alle meiteren £on=

ferenjen über bie Sübuug gemeinfamer tbüringifd)er 2anb=
gerid)tsbejirf e finb refultattos geblieben. 3d) rceiß nid)t,

raen l)auptfäd)tid) bie Sd)utb trifft, aber id) glaube, bie $rage

liegt bod) fe£)r nabe, ob es uidjt taftifd] weit richtiger unb

für eine Suftijorganifation in großem Stil weit günftiger

gewefeu wäre, wenn man nor allen Singen bie £anbgertd)tS;

frage unter Sad) unb ^ad) gebradjt unb nad)§er erft bem
©roßberjogtbum bas Dbertanbe^gerid)t fonjebirt [;ätte. ©oentuett

mürbe ja ber 2öeg uad) Raumburg nid)t raeiter geiuefen fein,

raie ber nad) ^ena. Sefct, uad)bem fid) t>ie ?Serl)anblungcn

jerfdilagen iiabtn, liegen bie Singe fo : einzelne Sänber l)abeu

Separatoerträge mit ibren Rad)barn gefd)loffen, Sd)warjburg=

Sonbersbaufen mit Greußen, SJieiningen auf ber einen Seite

mit Rubotftabt, auf ber anbern Seite ebenfalls mit

Greußen; Sßeimar nnb Coburg = ©ott)a finb fi^en geblieben,

faft alles ringsum ift engagirt. Run legte man bem raeu

marifdjen Sanbtag fürjlid) einen ©efe^entraurf cor, raonad)

außer bem für bas eigentliche Stainmlanb beftimmten £anb=

gerid)t in ber Stabt SBeimar nod) ein jiueiteS Sanbgerid)t in

©ifenad) etablirt raerben fott. 5Dieine Herren, raer nid)t

bem fd)önen tbüringifdjen £anb fetbft angel)ört, beut ift es

nidjt sujumutben, baß er bie ©eograpl;ie beffelben genau

fennen foll.

(§eiterfeit.)

3d) muß mir beSraegen erlauben ^injugufügen, baß ber

eifenadjer Äreis nur aus 84 298 Seelen beftel)t, unb baß

man, um if)n etwas größer nnb refpeftablcr ju mad)en, bas

2tmt Stmenau bem eifenad)er Sanbgeridjtsbejirf 5ufd)lageu

will, weldies aus ungefä()r 6 750 Seelen bcftel)t. Saburd)

fott bas 2lmt Stmenau nitt)t nur aus ber altl)ifiorifd)en Ver;

binbung mit bem Stammlanb loSgeriffen, fonbern, wofl mir

fd)werer ju wiegen fdjeint, feine 33eroo()ner fotten au einen

2anbgerid)t5fift nerroiefen werben, 311 bem fie viel raeiter 311

reifen l)abeu als uad) SSeimar, unb ju bem fie nur baburd)

gelangen, baß fie bei einem anbereu Sanbgericbt, nämlid) bei

©otl)a r>orüberfat)ren. Unb bas alles gefd)iel)t, wäl)renbbem

man bei einer freuubuetterlid)en Vereinigung oon ISifenad)
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mit ©ottja, bie unmittelbar an cinanber grenjen, einen gang

fdjönen, gut arronbirten Sanbgeridjtöbesirf oon 200,000 See;

ten fdjaffen fönnte! 5dj frage, meine Sperren, tjeifjt bas im
©eift ber 3ufüggefe|$e organifircn ?

Rod) oiel fcfjlimmer aber ftefjt bie Singelegentjett in

Koburg=@ott)a. @S ift befannt, baf? bie beiben £ergogtl)ümer

burd) bie gange breite bes thüringer üBalbeS getrennt roerben.

Coburg mit feinen 50 000 (Seelen foü nun nad) bem tylan

ber (Staatsregierung bem Sanbgeridjt ©ott;a gttgcroiefen

roerben. Steine §erren, uon Coburg nad) ©otlja reift man
bei bem Sattbgerid)t Heitlingen unb bei bem Sanbgeridjt

©ifenad) oorüber. 2Säl)renbbem man oon Coburg nad) 9M-
ningen unb gurüd in einem Jage fefyr bequem f'omtnt unb

nod) ungefähr 8 Stunben gu feinen ©efdjäften in SMningen
frei l;at, braudjt man gu einer Steife oon Coburg nad) ©otl)a

unb gurüd, einfcfyliefjlid) ber ©efd;äfte t>or ©erid)t, mittbefterts

1 '/2
—2 Sage, unb wenn ooUenbs jentanb uon bem Koburger

2lmt Königsberg in granfeu nad) ©ott)a gu feinem Sanb=

geriet reifen foll, fo mujj er „mit ber Sonne friil; fattetu

unb reifen", um über gafefurt, Bamberg, SidjtenfelS, Coburg,

9J?einingen unb (Sifenad; fpät Stbenbö, roenn bie Sonne fdron

untergegangen ift, in ©otl)a angufommen. Heine Sperren,

biefes Königsberger Sltnt ron ungefähr 2500 Seelen gehört

vermöge feiner £age — es liegt mitten in dauern — natur=

getnäft gu bem näd)ftcn bancrifdjen ©eridjt. 2BaS ift mir

aber, als id) btes tjeroorljob, oon bem Vertreter unferer

<Staatsregierung entgegnet roorben? „2Bir fönnen bod) uidjt

bem oberften ReidjSgcridjt in Seipgtg biefe Scelengafjl ent--

gießen, um fie an bas oberfte ©eüdjt in Hündjen gu cer;

roeifen."

Steine Herren, bie ßinoerleibung in ben Sanbgerid)ts=

ftegtrf ©otl;a Ijält man unter ben gcfdjilberten Serrjältniffen

in Coburg für bie unglüdlicbjte non allen Kombinationen.

Sie roerben mid) fragen: ja, roas fagen benn bie Sattbtage

bagu? Run, in 2Beitnar t;at berSaubtag, roie id) foeben r)öre,

in einer atterfettnungSroertrjen Siegung bes nationalen ©e=

Hüffens bie Staatsregteruttg aufgeforbert, nod) einmal mit ben

Radjbartänbern in $erMubung gu treten, um ber Sad)e oiet;

leid)t bod) nod) eine günftigere Sßenbung gu geben. 3nroie=

roeit bies gelingen, inroieroeit namentlid) bie Staatsregierung

ein 3Serfpred)en beö SaubeSfürften an bie getreue Stabt

(Stfeuad) l;öf)er fjalten roirb, als alle anberen Rüdfid)ten,

roer fann bas r>orausfegen? 3n Koburg=©ott)a aber ift es

mir faum groeifelljaft, roas ber Sanbtag fagen roirb; benn ba

hat ©ottja nod) einmal fooiet Stimmen als Koburg.

Steine §erren, l)ier fann nur bas Retef) Ijelfen, baä

ReidjSjufügamt, inbent es bie betreffenben Regierungen auf

bie *pflid)ten nerroeift, bie fie gegenüber bem Reid) unb bem
großen ©efe^esroerf bes Retd)S tjabeu, auf bie *ßflid)t, tebig=

lid) nad) Rüdfidjten einer root)lgeorbneten, nationalen Sufiij«

pflege, nidjt aber nad) Rüdfidjten eines einfeitigen Regie*

TungSparüfulariSmuS ober gar perfönlidjer mtnifterietler Sintis

pattjien gu organifiren.

Heine §erren, id) tonnte nod) inandjes intereffaute

(Streiflid) t auf biefe fleinen tbiirittgifdjen 93erl)ältniffe fallen

laffen; id) fönnte and) bie $rage einer roeitereu Prüfung
unterfteHen, ob es roirfltd) richtig ift, bafe aufeerbanerifdjes

©ebiet gu einem banerifdjen ©eridjtsbegir! nid)t gelegt roerben

frarf roegeu ber befannten clausula bajuvarica; i(| tonnte

bei aller 2lnerfennung bes lonalen (Entgegenkommens, roeldjeS

^}reu§en ber meiningifd)en Regierung mit ber 3uroeifung ber

Greife Sufjl, Sd)leufingen unb Sdjmalfalben beroiefen l)at,

bie ^rage anregen, ob nidjt ^reufeen bennod) bei ber

territorialen Sage feiner tt)üringifd)en Sänbergebiete unb bei

bem natürlid)en ©eroid;t feiner Stimme burd) frütjeres ©in*

•greifen aud) nad) anberen Seiten bin bie Schaffung größerer

Sanbgeridjtsbegirfe in 2l)üringen l)ätte förbern fönnett, —
allein id) roitl Sie mit ben t)eimatUct)ett Sdnnergen tiid)t

roeiter beljelligen, fonbern mid) barauf befdjräufen, je^t an

bie §erren Vertreter bes Reid)Sjuftigamts mir bie grage gu

geftatten, ob bem 3ieid)Sjufltgamt bie Crganifationßpläue für

Sie Sanbgertd)te iti ben tl)üriugifd)en Staaten amtlid) be=

fanut geroorbett finb, unb ob es bas 9?eid)Sjuftigamt gu feinen %\x\-

gaben gätjlt, baljin gu roirfett, bafe bie SanbgeridjtSorganü

fation in ben ttjüringifdjen Staaten ausfd)tie§lid) im ©eift

ber Snftiggefe^e unb nad) bem 33ebürfniffe ber Söeoölferung

and) ber ifolirten ©ebietslljeile burdjgefütjrt roirb?

(Sraoo!)

«Präflbcnt: 3)er §err 2lbgeorbnete Dr. Rücfert (9)Jeinin=

gen) Ijat bas Söort.

2lbgeorbneter Dr. VÜMcvi (Heitlingen) : 2)ieine §erren,

fürd)ten Sie nid)t, bafj id) Sie mit roeiteren partifnlaren

Suftigfdmiergen behellige; SUciningeu fpegiell fjat ja bagu aud)

feine Serautaffung. 3d) roottte blos einige allgemeine ©e=

fid)tspnnfte, roeld)e fid) auf biefe tl)üringifd)en 3]erf)ältntffc

bejieljcn, roeiter erläutern.

Sie Steffung, roelclje bie tl)üringifd)en Rcgiernngen in

23ejug auf bie Suftigorganifation eingenommen blatten, roar

anfättglid) eine guroartenbe, im ©runbe genommen eine ab--

fperrenbe; man rooUte aus biefem geograpl)ifd)en Kotiglomerat

jeber für fid) möglidjft ein Sattbgeridjt Ijerausbefommeii, ol)tte

fo genötfngt gu fein, ©ebietstbeile an Radjbarftaaten abgu=

treten, unb bie fleinen Dtefibengen, bas roar ja fel)r natürlid),

bilben babei bie 3etttratpunftc für bie gu errid)tenben £anb=

gerid)te, roeld)e gegenfeitig roetteifertett. Slnftatt nun bie

Sad)e an ber Sßurgel angugreifen unb bie Drganifation ber

ßanbgerid)te gunäd)ft oorguneljmen, greift man bie Sadje an

bem ©ipfel an unb oerfnd)te eine ©emein)d)aft bes Dber=

IanbeSgerid)ts, roeterje bann aud) burd) einen Vertrag, ben bie

eingelnen Staaten genehmigten, gur 2lusfül)ruug gelangte.

Seitbem änberte fid) bie Sad)e etroaS unb l)at fid) meines

6rad)tenS günftiger geftaltet. Slnt)att trat ans ber tl)üringi--

fd>en ©emeinfd)aft aus unb fdjlof; fid) unter fetjr günftigen

Sebingungeu an Greußen an, Sonberstjaufeu ging unter

Sergid)t auf ein eigenes Sanbgeridjt mit feinem gangen

Sanbe in bie £anbgerid)tSgemeiufä)aft ©rfurt über, 3tttenburg,

burd) feine geograpljtfdje Sage begünftigt, fd)lo§ fid) in ein

eigenes Sanbgerid)t ^ufammen unb felbft bie beiben Stcuü,

jüngere unb ältere Sinie, fud)ten fid) freunboetterlid) in eine

©emeitvfdjaft gu einigen. ®ic Reu^©reijer Regierung tjatte

groar, roaljrfd)eititid) burd) bas Südeburger 33eifpiel angeregt,

ben ©ebanfen gefaxt, ein eigenes Sanbgerid)t gu errid)ten für

40 000 Seelen, rourbe aber burd) bas Seto feines SanbtagS

baran bel)inbert. Ueberl)aupt mufe id) Ijierbei banerfen, ba-

nnt Sie in bie S>erl)ältniffc etwas genauer l)ineinfel)ett, baß,

roenu bei ben Regierungen bie Meinung oorl)errfd)te, bie

Territorien ab= unb auSgitfd)liefeen, gerabe bei ben Sanbtagen

im gangen genommen bie entgegengefe^te Strömung bemerfber

roar, nämlid) bie Meinung, bafe man für benGemgug ber beutfd)eit

Suftig bie £l)ore foroeit roie möglid) öffnen foüte. 9Senn nun

aber eine Slitgatjl uerfd)iebener Regierungen mit bem füllen

$8orbel)alt, fo roenig roie möglid) oon iljrem ©ebiet abgutretett,

gern ein id)aftlid) bat)in operireu, oon bem Rad)barftaat fooiet

roie möglid) ©ebiet tjerausgufriegen , fo roerben Sie felbft

einfeljett, roas bann fd)ltefelid) für ein glüdlid)es Refultat

l)erauSfomint. Ser roeitere Verlauf ging bal)itt: 93ieitiittgeit

roar tw% feiner roiberfpenftigen geograpl)ifd)en Sage fo glüd=

lid), groei abfcbltefjenbe Sanbgeridite gu gewinnen, es erlangte

baburd) eine fefte ^Jofition, bafe es fid) an Rad)barftaaten

anfd)lo§ unb nun groet Sanbgend)te, eines in 3Keiningen

oereinigt mit ^reufjen unb SOJciningett, bas gtoeite oereintgt

mit Sd)roargburg unb ^.reufjen in Rubolftabt geiuanu.

SDaburd) roar mm Koburg = ©otlja gefprettgt, unb Söeimar,

roetdjes ja urfprüttglid) §egemoniegelüfte in ber gan=

gen Sad)e l)atte, mit feinen bisparaten ©ebietstl)eiteu

tfolirt. 2Benn Heitlingen baburd) in eine günftigere'

Sage fam, fo ltuijs man auerfennen, bafj bies grö6tentl)etls
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bem ©ntgegenfommen bcr bctreffenben Regierungen 311 banfen

war, unb inebefonbere fiiljle id) mid) oerpflidjtet , an biefer

©teße anjuerfennen unb 51t betätigen, bnfe namentlid) baS

preußtfdje Sufiijminiflcrium in ber fricblid)fteu unb suuor=

fommenbften Söeife unb mit warmer Betonung bcr Sufiigs

einljett bie ©adje bei uns geführt fjat. 3u betrauern war

nur, baß, wie bie 3uftänbc lagen, baS föeidjsiuffcijarnt unb

bie ReidjSvegiertmg überljaupt fict) nidjt oeranlafjt )afy, t>icr

ben jünbenben organifatorifdjen @tn|eitsgebanfen (jineinjutragen.

@s ift ja ganj ridjtig, bie ftompetensfinberniffe befielen > bie

RetdjSgefctjgebung oerbictet bies; eS tjätte aber irgenb einen

SBeg finben tonnen, um unier neutraler gürjmng einen

gemeinfd)aftüd)en Soben unb bie rid)tige ©runblage für bie

Suftijeinbeit 311 finben. 3n biefer Sejieijmig wollte id) bie

©adje blos angeregt l;aben, ob es oieöeidjt bao Reidjöjüfttjamt

fid) 31t feiner 2lufgabe madjt, berglcidjeu SBerrjättniffe funftig

31t überwadjen.

«Ptäfibent: 2)er §err ©taatsfefretär Dr. $riebberg f)at

bas SBort.

23eooflmäd)tigter jum Sunbesratt) ©taatsfefretär im

Reicbsjuftijamt Dr. grtcbbcvfl: Sie Etagen, weldje bie bei*

ben Herren Slbgeorbneten über bie Suftijorgamfation iljrer

engeren §eimatl)länbcr bier oorgebrad)t Ijabeii, mürben offen--

bar otjne bie baran gefnüpften Stnfragen, ob bie Reid)S=

regierung nid)t Heranlaßt fein fönnte, uod) jetjt remebirenb

unb tjelfenb einjuwirfen, wol)t feine ©teile in biefem |o|en

ReidjStag b^n finben fönnen. ©inmat würbe man bie

klagen auf bie beftetjenbe ©efefcgebung Ijaben 3urücffül)ren

müffen, bie ben ^artifularftaaten ba§ Red)t ber Drganifation

gegeben Ijat. 3d) erinnere baran, baß bei ber jjeratljung

ber ©efe^entwürfe in ber ^ommiffion aßerbings feljr lebljaft

bie Slnfidjt oertreten rourbe, bie Reid)Sgefet$gebung möd)te für

bie Sanbgeridjte ^Unimaljatilen ber ©erid)tSeingefeffeuen auf=

fteflen, um baburd) 3U oertjüteu, baß aflju fleinc £anbgerid)te

gefd)affen würben. 3d) barf aber aud) weiter baran erinnern,

baß biefer Eintrag nid)t ben Seifaß beS §aufeS gefunben

bar, unb baß bamit ben einzelnen Regierungen freie £>aub

tri iljrer Drganifation gegeben ift, infoweit fie fid) mit il;ren

©täuben über biefe Drganifation oereinigen.

3d) wiß gern befennen, baß, was id) oon mannen
biefer £)rganifationen erfahren l)abc, id) aud) nid)t int ©in=

Hang, minbeftens nidjt mit bem ©eift ber Suftijgefetse finbe,

(t)ört
!)

unb baß, l)ätte bie ReidjSregierung einen entfdjeibenben ©in=

fluß auf mand)e Drgauifation ausüben Fennen, fie bemüljt

gewefen wäre, biefen ©influß geltenb ju macbeu. Slber,

meine Herren, vergegenwärtigen ©ie fiel) bod) bie gefetjlidje

Sage. 35er einjige gefebtidje Untergrunb, auf ben bie Rcid)S=

regierung unb als beren Drgane, ba es fid) um Suftijfadjeit

banbelt, bas ReidjSiuftijamt ju I;anbetn bered)tigt war, ift ber

3lrt. 17 ber SerfaffungSurfunbe, ber ba lautet:

SDem $aifer ftetjt bie Üeberwadjung ber 2tusfüf)rung

ber Reid)Sgefe|e §u.

Sllfo nur, wo fid) Ijerausfteßt, baß ein ßanbeägefet? tut

flagranten Söiberfprud) mit bem Reid)3gefet3 f;el)t, würbe bie

9}(öglid)feit gegeben fein, warnenb, üiclieid)t aud) uod) ftärfer

einjugreifen, aber, meine Herren, nur biefer 2lrtilet gibt baS

gunbament ju einem möglichen Eingreifen in bie Suftijs

organifation unb nad)bem ©ie einmal burd) bie 9ieid)Sgefet3-

gebung bie größere ober Heinere Silbung non ©erid)ten ben

^artitulargefe^gebttngen antjeimgegeben baben, ift ber 2Birf=

famleit ber faifertid)en Regierung bie ©renje gegeben.

©ewiß, meine §erren, barf id) auf Sljre 33ißigung

rennen, wenn id) es Ijier ausfpredje: am aßcroorfid)tigften

muß gerabe baS 9teid)Sjufti5amt fein, in feinen Serbinbungen

mit ben anberen Sunbesftaaten irgenbwie bie ©ren3c jn übers

fdjreiten, bie il)m burd) bie SerfaffungSurlunbe gewiefeu ift.

©s wäre, glaube id), eine bered)tigte (Smpfinblid)fcit anbever

©taaten, wenn fie 51t ber Seforgniß fommen fönuten, baß

mau in ber Reid)Sregieruug 311 Uebergriffen auf ©ebicteit

geneigt fei, bie ber Reidjsregierung als fold)er oerfd)[offert

fiub. 3d) barf aber binjufÜgeu, baß feljr oft bie uerbünbeten

Regierungen bei iljten Drganifationen auf ©runb ber Suftij=

gefefce fid) in bunbeQfreunblidjer Sßeife mit beta Reid)Sjufti3=

amt in Serbiubuug gefegt tjaben, baß fie bem Reid)Sjnftij=

amt fragen uorgelegt tjaben über if;re
s|Uäue, unb in einem

folgen Jyaß bin id) bann in ber bercdjtigten Soge geroefen,

ju warnen, ,ut bitten unb bie Sluffaffung, bie in ber Reid)Ss

regierung über biefe Organifation ijenidjt, ben uerbünbeten

Regierungen uertrauensnoß l)injugeben; id) barf ferner oer=

fid)ern, baß in biefem SBerferjr mit ben oerbünbeten Regie=

rungen mir fortwäljrenb aud) ooüfte 3uftänbigfeit geftattet

unb baS freunbtid)fte (Sntgegenfommen gewährt worbeu ift.

iH ber weiter 311 getjen, meine §errcn, ba» würbe id) im Zn-
tereffe unferer eigenen Reid)Sinftitutioneu unb im Sutereffe

einer organifdjen ISutwidelung uuferes 9ieid)S für gefäljrlid)

tjalten, unb id) bitte bal)er aud) ben l)o()en ReidjStag, iüd)t

uad) biefer ©eitc bin bie Reid)Sregierung brängeu 3U woßeu. ^d)

fürd)te, wir würben baS ©egent()eil beffen erreichen, was
©ie wünfdjen, unb wir würben üicüeid)t fd)limmcreS fd)affen,

al§ augenblidlid) Ijie unb ba gefdjaffen fein mag.

(23rauo!)

^«Sfiicnti ßap. 65 %it. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — C, — 7, — 8, — 9, — 10. - Gin ^iberfprud)

wirb nid)t erhoben ; baS ^ap. 65 ift in ben uerlefcnen Sitein

bewißigt.

5?ap. 66, Rcid)Soberl)anbelSgcrid)t. Sit. \, — 2, —
3, - 4. -

3u Sit. 4 erttjeile id) baS Söort beut §crm 2tbgeorb=

neten SBölfel.

Slbgeorbneter Söölfcl : 3)?eine Herren, id) wi'infdje in

bie gönn einer Anfrage einen 2£unfd) 31t fleiben, binfid)tlid)

beffen id) mid) aßerbiugS befd)eibe, baß er erft im näd)ft=

jährigen ©tat, b. I)., in ben ©tat, weldjer uns in ber

näcbften ©effion wirb oorgelegt werben, jttt Erfüllung
gelangen fann.

3d) finbe nämlid) in Sit. 4, $ap. 66 fünf SBeamte
erfter klaffe bes Reiä)Soberl)anbelSgerid)ts. SaS finb bie

©efretäre mit einem ©el)att oon 5100 2Rar£ bis 2700 aitorf,

atfo mit einem ©urd)fd)nittsgel)alt oon 3900 9Rarl Dotirt,

wäljreub bie Beamten gleid)er Kategorie bei ber Serroaltung
bes Reidjsiuoalibenfonbs, beim Recbnungs(;of bes beutfdjeu

Reid)S, ja felbft bei bem Reid)Sjufti3amt mit einem ©el)alt

oon 5400 bis 30009Jtar!, atfo im Surd)fd)nitt mit einem ©el)alt

oon 42009Jtarlbotirt finb. SBir in^3reußen finb nun freilid) baran
geioö£)nt, unfere Suftijbeamten, ausgenommen bie Seainteu
bes Suftijminifteriums, surüdgefetjt 311 fel;en in jeber Se=
3iel)img, namentlid) was ben Rang unb ben ©ebalt anbei
langt, l)inter bie Beamten ber Verwaltung. %6) wünfd)e
aber nidrt, baß foldje preußifd)e ©igentbümlid)fei:en 31t

Reid)Sinftitutionen erl;oben werben, uod) weniger aber roünfct)c

id), baß biefe Beamten bes ReicbSoberljanbelSgeridits in Seidig
fd)led)ter gefteßt werben als bie Beamten bes fönigtici)

preußifeben Dbertribunats, unb batjer ridjte id; an ben
§errn ©taatsfefretär im Reid)Sjufti3amt bie Jrage: 1. wela)e

©rünbe binoern, baß bie ©efretäre beS Reid)Soberl)anbelö=

gerid)ts im ©eijalt g(eid)gefteßt werben ben gleiten Seomtens
fategorien in ben oon mir genannten 3>erwaltungS3weigen, be=

3iet)cnflid) ben ©efretären bes fönigli^ preufüid)cn £)bcr=

tribunals, unb 2. beabfid)tigt Oer §err ©taatsfefretär im

Reid)Siufti3amt, im nädjftjäbYigen ©tat eine ®ctjaltsgleid)=

ftelhmg ber ©efretäre beS Reid)Sober[)anbclSgerid)tS mit ben?

felbcn, im übrigen gteid)ftel;cubcu ©efretären in Antrag 311

bringen?
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*Ptttfibcnt: £>er Sjerr Slbgeorbnete ©rumbredjt l;at bas

SBort.

Slbgeorbneter ©rumbredjt: -Dreine Herren, id) tjätte es

gern gefe^en, baf? ber ©tjef beä RetdjSjuftijamts bie 2lnt=

wort juerft auf biefe Ülnfrage bes £errn 2ibgeorbneten

SBölfel gegeben tjätte. 3d) fann aber bod) nod) einiges jur

SBegrünbung ber Anfrage fjinjufügen unb ju gleicher 3ett bie

Bewertung machen, bafs es trießeidit fdjon möglidj märe, für

ben gegenwärtigen ©tat bie burd)aus notljwenbige ©rtjöfjung

biefer söefotbungen eintreten ju laffen. Senn in ber Stjat

liegt bie ©adjc fo, bafj id) nur eine unabftdjtlidje Unter=

laffung annehme, wenn nidjt fcfjon in bem gegenwärtigen

©tat bie von bem §errn 2lbgeorbneten SBölfel fdjon beregte

©rf)öt)ung ber Befolbung etngefteßt ift.

llrfprüngtid) mürben biefe 5 üBüreaubeamten erfter klaffe

bes £)berf)anbetsgerid)tä gleid) gefteßt ben bctreffenben 33e=

amten bes föniglicf» preufeifcrjea £)bertribunals unb erhielten

fie beuigemäjß eine 2)urd)fd)nittSbefotbung von 3900 9Jiarf.

Run ift im »ergangenen Sabr vom 1. SIprtt 1877 an unb

jwar, raie id) bewerfe, auf . ben SIntrag bes 2tbgeorb=

nctentiaufes in bem preufjifdjen ©tat eine ©rbötjung

von 300 Wlaxt im SDurdjfdjnitt eingetreten für biefe

amten. 2lud) fämmtticbe ätjntic^ gefteßte Beamten in aßen

ReicfjSetats, fowofjt bie Beamten bes Red)nungSf)ofs, bie fdjou

feit länger üjre ©rl)öf)ung erhalten fjaben, als bie Beamten

be§ Reidjsfanjleramts, als bie Beamten bes auswärtigen

2tmts, ja, als felbft bie Beamten im Retdjsjuftijamic erbalten

biefe fämmtlkben Beamten eine Sefotbung, roetd)e ber ©r;

pfjung entfprtdjt, we.ldje ber igerr Stbgeorbnete Söölfel als

nott)toenbig Ijingefteflt t)at.

2>d) möcbfe bal;er glauben, ba§, wenn grofee Sebenfen

nidjt entgegenftel)en, in biefem §aß es fid) empfehle, biefe

©rt)öt)uug ber ©efjälter, meldte bie Beamten bes ReidjSober*

IjanbelSgericbtS bereits oou unredjtswegen feit bem l.SIprtt 1877

entbebren, für biefes Satjr fofort eintreten ju laffen. 3u--

nädjft einen Slntrag barauf unb unmittelbar ju fteßen, bei

biefer jweiten Beratung, fjalte id) aus fonftitutioneßen S3c=

benfen ntdjt für angemeffen. 2>dj ntufj juerft bie beftimmte

3ufidjerung fjaben, bafj oou ©etten ber Reidjsregierung fein

Bebenfen ertjoben rairb, unb bann rairb fid) bei ber britten

Seratlmng bie ©ad)e machen laffen, id) werbe mir aber bei

ber britten Berattjung unbebingt ertauben, ben Eintrag ju

fteßen, bafj ber Reidjstag ben ReidjSfanjter erfudjen woße,

biefe ©rtjötjung miiibeftens für ben nädjften ©tat eintreten

ju laffen.

*ßräffoent: ®er §err ©taatsfefretär Dr. grtebberg l;at

bas SBort.

23eöoßmää)tigter jum Bunbesratfj ©taatsfefretär im

Retd)Sjufttjamt Dr. griebberg: 5>er £>err Slbgeorbnete t»at

gefragt, ob etwa bie ^iicfjtextjötjung auf einem 3>erfe£)en beruhe.

S)a ntufj id) antworten: nein! 2)ie %xa%e ift Wr ausfuhr;

lid) erwogen morben unb id) barf binäufügen, als natürlidier

Vertreter biefer Beamten mu§te id) felbft ben SBuufd) per=

fönlid; liegen, ifjnen eine ©rb^ö|)ung ifjres ©infommenS jus

menben ju fönnen. ©s rourbe aber angenommen, ba§ biefe

©rl)öl;ung nietjt eintreten foße, einmal weit bie ©leidjfteßung

jroifdjen Serbin unb Seipjig als ntd)t jutreffenb erachtet

mürbe, bann aber l;auptfäd)lid) barum, roeil man abgeneigt

mar in einem 2lugenbtid, mo bie Umroanblung bes 9ieid)S=

oberfjanbetsgeridjtS in ein 9?eid)Sgerid)t benorftet)t, unb mo
eine neue ^Organisation ber ©tats erfolgen mufe, je^t für biefe

Swifdjenjeit fd}on mit einer ©rtjöfjung ber ©eliätter norju=

ge(;en.

®as raaren bie entfdjeibenben ©rünbe, aus raeldjen biefe

©rtjöbung in ben bieSjäljrigen ©tat nidjt aufgenommen mürbe

;

b:it 3Bunfd) bagegen, bafj bas in bem fünftigen ©tat mögtid)

,ein möchte, biefen Sßunfdj tfieite id; unb fpredje bies

tjier non bem ©tanbpunft ber ^eidjsjuftijoerroaltung gauj

offen aus.

«Präftbent: 2)er §err 2lbgeorbnete ©rumbred)t l;at ba§

Söort.

Slbgeorbneter ©tumbrei^t: 9fteine Herren, meint biefe

9ieorpanifation fo nat>e beoorftünbc, fo mürbe id) aßerbings

ben ©runb auerfennen, baf3 man je^t nidjt eine befonbere

Slnorbnung trifft. 9iad)bem mir aber nod) einige 3al)re, faft

jroei Satire bamit ju marten tjaben, nad^bem ferner ftar ift,

ba|3 com 1. Stpril 1877 an fcfjon biefe ©rtjö^ung beraifligt

fein foßte, fo märe es mir lieber gewefen, roenn ber ©fjef

bes 9ieid)Siuftijamtes bie 2lbfid)t auSgefprodjen fjätte, eine

roeitcre ©rftärung von Seiten bes Suubesrattjs ju ertoirfen,

faßs man im S^eidjStag geneigt fein foßte, bei ber britten

Seratljitng auf bie ©efjattserfjöfjung einjugeljen.

^väftbent : ©er §err Slbgeorbnete 2öölfel fjat bas äiJort.

2lbgeorbneter Sßötfet: 2öas ben erften ber jroei ©rünbe
anlangt, bie ber §err ©taatsfefretair im 3fteid)Sjuftijamt an*

geführt l;at als ma^gebenb für bie Jiidjterfjöljung bes ®c-

balts ber 9ieid)Sobert)anbetsgerid)tSfefretäre, fo miß id) nur

barauf aufmerffam mad)en, bafc eine ©teid)fteßung jroifdjen

Berlin unb Seipjig nießeid)t nidjt amDrte ift; was aber bie

©leidjfteßung jnnfdjen ^ßotsbam unb Seipjig Ijiubert, bas

oerftelje id) nidjt. Setreffs bes jmeiten ©runbes enblid), aus

roeldjem ber Sunbesrat^ fid) nidjt oerantafjt gefetien fjat, auf

eine ©etjaltsertjobung einjugeljen, fo ift barauf aufmerffam

ju madjen, ba^ bod) bas föniglid) preufeifdje £)bertribunat

mit bemfelben 3eitpunft ju ejiftiren auf f) ort, roie baS 5ieid)S=

oberljanbelSgerid)t. 5Der preu§ifd)e Sanbtag tjat aber trofcbem

nod) eine ©eljaltserfjöfjung eintreten laffen für ben biesjät)=

rigen ©tat.

?Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete greitjerr oon 3?ialfeat)n=

©üt^ tjat bas Söort.

Slbgeorbneter greifjerr toott äRoI^a^n = ©üt^: SReine

Herren, es liegt mir ganj fern, biefen in grage ftet)enben

Beamten eine etwaige ©rtjöbung iljres ©eljatts mißgönnen

ju woßen, id) bin im ©egentbeil felbft, als bie §erren 2lb=

georbneten 2ßötfel unb ©rumbred)t im ^rioatgefpräd» bies

mir gegenüber erwähnten, if;rem ©ebanfen geneigt gewefen;

nadjbem id) aber aus ben ©rftärungen com SunbeSrattjS--

tifd)e gebort fjabe, ba§ roirftiä) fad)tid) erwogene ©rünbe bie

Regierungen neranlafjt Ijaben, tjier bie ©ef)attsjulage nid)t

ju verlangen, obwofjt äf;nlid)en Beamten ©el)altSjulagen in

ben ©injelftaateu gewährt werben, ba glaube id), bafe es bod)

vom ©tanbpunft bes Reichstags aus nidjt angezeigt ift,

menn wir bie Regierung ju einer 9JlebrforDerung an biefer

©teße brängen woßen, unb id) Ijabe mid) für nerpflid)tet ge;

tjalten, bies ausbrüdlid) Ijier ju fonftatiren, bamit nietjt oer

©inbrud erwedt wirb, als ob bie entgegengefefete 2luffaffung

l;ier bie afleiuige wäre.

(©etjr gut!)

9>väp.bent: ©as 2Bort wirb uid)t weiter gewünfd)t. 3d)

fouftatirc, meine Sperren, baf3 Äap. 66 Sit. 1 bis 4 ange=

uommen ftnb.

Sit. 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. — 2lud)

tjier wirb SBiberfpruä) nidjt ertjoben; bie Sitel ftnb

bewißigt.

2Sir getjen über ju ben ©innafjmcn ber Reid)S^

juftijoerwattung.

Ray. 11 Sit. 1, Reidjsjuftijamt ; — Sit. 2, Reicb>ober=

ljanbelSgerid)t, ©eridjtsfoften, — %xt. 3, ©innatjmen oon

beut ©runbftüd bes ReidjSoberf;anbeISgerid;t5 unb feineu
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^ertinensien. — SBiberfprud) wirb nidjt ertjoben; Kap. 11

Sit. 1, 2, 3 ber einnahmen jinb bewilligt.

2Bir getjen über jum ©tat beö 93ct<fj§ctfcnbal)itami§,

2lnlage VII.

2lusgab cn. Kap. 67, Sit. 1. —
SDer Herr 2lbgeorbnetc von 33enba tjat bas SBort.

Slbgeorbneter öon JBcnba: 2Beine Herren, baS 9ieidjs=

eifenbatjnamt fängt nadjgerabe an, mid) fet)r lebhaft an jenes

alte beutfd)e Wärdien com SDornrösdjen ju erinnern, unb bas

ift tneüeidit ein SBfjeil bes ©runbes, weswegen id) ü)in nod)

immer meine lebt)afteften ©nmpattjten guroenbe itnb nod) §off=

nungen an biefes Stint 511 fnüpfen geneigt bin. 3^un, meine

Herren, get)e id) in ber Darlegung biefer Hoffnungen unb

meiner 9ieugicrbc nid)t fo weit, um etwa t>on bem Herrn

^eid)SregierungSfommiffarius eine Darlegung 31t verlangen

uon ben kleinen unb 3uhmftsabfid)ten, bie man etwa gegen-

wattig mit biefem 2lmte oerbinbet. 3d) roeifj fetjr wol)t, id)

berühre fetjr fdjroere fragen unb fet)r uiel größere fragen,

als bie $rage, bie unmittelbar tjier in Anregung fommt
;
aber,

meine Herren, roenn id) 270 000 Warf bewilligen foll, bann

tjabe id) bod) baö 9ted)t, einigermaßen ober annätjernb ins

formirt 31t fein, was benn in biefem 2lmte im letzten Safjre

gefd)et)en ift. Weine (gelten, im Sanuar nötigen 3al)res tjat

uns ber ^eidjsanseiger eine ausfütjrlidje ^Darlegung ber 3aljres=

tfjätigfeit bes 3ieid)§eifenbar)namt§ geliefert. 3n biefem 3at)re

oermiffe id), ba mir an ber Sdpeile bes 9JZärj ftefjen, felbft

biefe ^Darlegung. 3cf) mödjte batjer an ben Ijier anwefenben

£erm Vertreter ber 3Jeid)-sregierung bie $rage ridjten, ob

mir nid)t wenigstens, big mir in britter Sefung biefe Summe
befinitio bewilligen, biefem Material roieber geliefert erhalten,

fei es burd) ben ^eidjöanjeiger ober eine SDrud'fdjrift, reelle

uns in ben Stanb feist, ju überbliden unb ju überfeljeu,

wofür mir gegenwärtig bas ©elb ausgeben.

^väfibent: SDer §ert KoinmiffariuS beö 23unbestatt)S

t)at bas 2Bort.

KommiffatiuS bes 23unbestatt)S faifertidjer ©etjeimer

•DbertegietungSratt) Dr. Mvtt : Meine Herren, id) bebaure bie

eben gepellte Anfrage, foroeit fie bie 3ufunft beä 9ieid)S:

eifenbatjiiamts betrifft, nidjt nätjer beantworten 51t tonnen,

als baß, foweit meine äBiffenfdjaft reid)l, es fid) nod) in

benfelben Aufgaben bewegen wirb wie bisher, bas tjeißt

in ben Aufgaben, meldje 23etfaffung unb ©efetj t>or=

3eidjiien. lieber weitere ^läne in bem 9teid)Seifenbal)namt

Slusfunft ju geben, bin id) nidjt in ber Sage; ber Erfüllung
bes 2ßunfd)es, über bie Srjätigfeit bes 3ieid)Seifenbal)tiamts

im oerfloffenen 3at)re nähere Slusfunft 31t ermatten, ftelit

nid)ts im SBege; id) würbe, wenn bas tjotje $a\\§ cS wün=
fd)en foate, barüber fd)on l)eute lusfunft 311 erhalten, foglcid)

bereit fein, fie 511 geben. Selbftüerftänbtid) bin id) nidjt in

ber Sage, Sfjnen fofort ein umfaffenbes unb erfd)öpfenbes
23ilb über bie ©efammttljäiigtat bes 9teid)Seifeubal)naiutes

im oerfloffenen 3at)re 3U entrollen. 3d) würbe mid) begnügen
müffen, in allgemeinen Umriffen bie Sljätigfeit ju feunjeid&nen.

Sie SSerfidjerung aber fann unb muß id) Vergeben, baß bas
3teid)Seifenbat)namt aud) im oerfloffenen 3al;re beftrebt unb
bemüht gewefen ift, bie aufgaben ju erfüaen, weld)e S?er=

faffung unb ©efefe ü)iu uorfd)reiben. SBenn etwa in ben ac=

t)örten Söorten ber Vorwurf enthalten ober angebentet fein

fottte — bie Sßorte fönnten einer fotd)en Sluffaffnng rootjt

3laum laffeu — baß bas 3Jeid)Seifenbafmamt an Serufseifer
irgenb einen fanget gejeigt t)abe, fo möd)te id) bod) in
meinem unb im Sntereffe ber Herren, weldje im 9ieidjseifeii=

bal;namt jur 3eit befd)äftigt finb, biefen Vorwurf als nid)t

berechtigt jurüdroeifen. 3lud) feit ber 3eit, feit weldjer bas
9ieid)Seifenbaf)namt in bem ^räfibium certoaift n't,

finb wir bemüljt geioefen, in bemfelben Sinne wie
bis bat)in , bas 9ieid)Seifenbat)namt ju »er-

Söer^anblungen beö beutfd)en 9veid)ßtag8.

walten unb in bemfelben Sinne, wie bis bafjin bie ©efd)äfte

geleitet würben, fie fortjiifefeen. Scb, glaube nid)t ju weit

311 ge()cn in bem 3ufa^e, baß aud) bie 2tnerfenmmg unb ber

©anf für mandjes, was bas y(eid)Seifenbal)namt jur ^örbe^

bes öffentlidjeu 23erfel)rS getl)an t)at, nid)t ausgeblieben finb.

3d) geroärtige, ob, ba ber 2Bunfd) r»orl)er nidjt beftimmt

ausgefprodien worben ift, bas tjolje Haus geneigt ift, nod)

weitere SJJittgeilungen Ijente über baS 9ieid)Seifenbaf)namt

cutgegenjunet)men.

^räfibent: 2)er Herr 2lbgeorbnete 33erger fjat bas 3Bort.

2lbgeorbneter ®etget: 9JJeine H erren, bie Antwort,

bie ber Herr ^egierungsfommiffariuS bem oerel)rten Kollegen

oon Senba ertt)eilt l)at, fonntc 311111 größten Sfjeil befriebigenb

erfdjeüien, wenn nid)t bas Snftitut, um baS es fid) Ijaubelt,

oergleid)Stoeife fo viel ©elb foftete. Sßenn baffelbe nur ein

tteines Kollegium, aus einem ^Jräfibenten unb wenigen 3iätt)en

befte()enb, wäre, fo wäre bie Sadje nid)t fo wid)tig. 9Jad) bem
»orliegenben Spejialetat umfaßt aber bas 9ieid)Seifenbal)namt

einen ^räfibeuten mit 15 000 Wart ©et)alt, 7 uortragenbe

SJiätl)e unb jwei ftänbige Hilfsarbeiter mit jufammen
72 000 Wart, ferner elf Setretäre, uier 2lffiftenten unb

nod) weitere Sd)reib£räfte unb enblid) fieben uerfd)iebene

Soten unb ©iener, 3ufammen ein 33eftanb 0011 nid)t weniger

benn 39 ^ßerfonen! 3^un ift bie Sage unferer ginanjen

aber fo t)erfd)led)tert, ber SRotl)ftanb im Sanbe fo groß, baß

ber 9ieid)Stag abfolut barauf 23ebad)t nefjmen muß, niebt nur

im großen, fonbern aud) im fleinen energifd) 311 fpareu.

33on biefer Ueberjeugung geleitet, fage id), ift bas 3ieieb,s=

eifenbal)iiarat im gegenwärtigen Umfang nod) eine 9iott)toen=

bigteit, bann wirb gegen bie Bewilligung biefer g°rberung

l)ier nid)ts einjuroenben fein, fietjt man aber baoon ab, es

in biefer 2Iusbet)nung fortbefteljen 311 laffen, bann wäre es

meines @rad)tens burd)aus angejeigt, aud) eine geringere S3e=

willigung eintreten 3U laffen. 3d) möd)te bemgemäß an ben

Herrn Vertreter bes Steic^Seifenbatmamts §mei fpesietle fragen

rid)ten, nämlid) erftens, wie niete uon ben l)ier in Diebe

ftetjenben 3iat()SftelIen außer bem ^räfibium 3ur 3eit befeßt

finb, bamit man erfahre, für wie Diel 9iätt)e bas ©et)alt

erfpart wirb. 3weitenS wünfdie id), ba id) mid) nidjt bes

Wangels an Neugier rütjmen tann , wie ber oerefjrte

3Sorrebner, r>on bem Herrn ^Junbesfommiffar aud) gern ju er=

fahren, ob man gegenwärtig im 9teid)Seifenbat)iiamt etroa ba;

mit befd)äftigt ift, abermals ben (Entwurf 311 einem dleiäß-

eifenbaf)ngefetj auSäuarbeiten. 3weimat ift befanntlid) biefer

23erfud) ot)ne günftigen (Srfolg gemadjt worben. 3d) glaube

aber, wenn man es ein britteSmal nerfudjtc, fo würbe es an

©ntgegentommen auf Seiten ber übrigen Sanbesregierungeu

nid)t fel;len, natürlid) oorauSgefetit, baß man im
di eid)Seifenbar)iiamt nidt)t mel)r nerlangt, als was
bie bas ©ifenbatjnwefcn betreff enben Slrtifel ber

SBerfaffung für baS Dieid) beanfprud)en. 3d) bitte

atfo ben Herrn Vertreter bes 9^eid)Seifenbat)namtS, mir über

biefe beiben fragen gefälligft 2luSfunft erteilen 3U wollen:

erfienS, wie oiel 3?at()Sftellen bort jur 3eit uid)t befet^t finb;

31ml anberen, ob man gegenwärtig im 9teid)Seifenba()naint

bamit befdjäftigt ift, ben ©ntwurf 311 einem JteidiSeifenbafjiu

gefeg ausjuarbeiten.

?Präjibent: Ser ^err KommiffariuS bes BunbcSrat^S

l;at bas SBort.

KommiffariuS bes 33unbeSratl)S faiferlid)cr ©et)eimev

DberregierungSratt) Dr. .Slörte: 3BaS bie erfte Jrage be«

trifft, fo bemerfe id), baß von ben nortragenben Diatbsitelleu

eine unb 0011 ben ftänbigcn ^UffiaxbetterfleEen eine unbefe|t

ift. S)aß bas spräfibium nid)t befefct i)l, würbe fdjon uorljiu

erroäl)tit.

äBaS bie jroeite Jrage nad) bem 9ieid)Scifenbal)ngefclt>

30
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betrifft, fo barf id) bic früheren Vorgänge als bem {joljen

§aufe befannt übergeben unb mid) auf bie SRittijeitung be=

fcrjränfen, baft bas Retdjsetfenbabnamt unausgefetrt biefem

©egenftanbe fein Stufmerffamfcit geinibmet unb barin fort =

gearbeitet r)at. 3dj fann rjinjufügen, bafj bie begügliäjen

Arbeiten gerabe in legerer 3eit infofern eine Verroertbung

gefunben fjaben, als td) auf Veranlaffung bes fönigttcb

preufnfdjen §erm §anbetsmimfters an Verätzungen J£fjeit

genommen fyafo, toelct)e über bie 2lufftettung bes ©ntrourfs

eines Reidjseifenbalmgefetjes im §anbelsminiftertum ftattge;

funben Ijaben. 2>d) bin nid)t in ber Sage, beftimmte 2IuS=

fünft barüber gu geben, ob biefe Verätzungen unb wie weit

fie gunäd)ft ein weiteres Vorgehen feitens ber preufnfdjen

Regierung gur golge {jaben. Von bem Fortgang unb bem

©rfolg ber Arbeiten unb von ber gtftfteGung, ob ein Reichs*

eifenbafjngefefe guftanbefommt, roirb es abhängen, ob bie

©teilen, roelcfje im ©tat uorgefeben finb, noEftänbtg gu

befefcen ober etroa nod) gu erweitern finb.

^Mfibent: ©er §err RetdjSfangter Ijat bas SBort.

Retdjsfangler gürft tum 23t§tnartf: 3d) f)atte im Saufe

bes ©ommers Rad)rid)t barüber befommen, bafj unter ner=

fd)iebenen ber oerbünbeten Regierungen bie $rage erörtert

rourbe, ob es nid)t an ber 3eit unb notljroenbig fei, ein

Retä)Seifenbabngefe£ trorgulegen. 3d) Ijabe aud) geglaubt,

bafj biefe Arbeiten foroeit geförbert roerben mürben aufjetbalb

ber preu§tfd)en Regierung, bafj eine Vorlage nod) im Saufe

biefer Reidjstagsfeffton »on ©eiten mcljrer ber größeren Vun»
beSregierungen entroeber gemeinfam ober »on einer non ifjnen

gu erroarten fei.

2|eils um in ben ©ütgelbeftimmungen einen SOtafsftab

ber ®ritif für bie gu erroartenbe Vorlage gu baben, tljeils

aud) um, falls eine folctje Vorlage, bie aus mehreren ©rün=

ben mir erroünfd)ter roäre als eine preufjtfcäje, gang aus=

bleibt, bod) bies Vafuum, foroeit an uns liegt, ausfüllen

gu fönnen, tjabe id) mid) mit bem preufnfdjen §anbetsmimfter

unb mit bem RetciiSeifenbabnamt bal)iu nerftänbigt, bafj

unfererfeits gemeinfam ein RetdjSetfenbabngefek ausgearbeitet

mürbe, mit ber 2lbftd)t, es norgulegen, roenn »on ©eiten

anberer Regierungen roeber eine Vorlage, nod) eine Verficht*

bigung mit uns in biefer $rage gefud)t roirb. ©iefer ©efei$=

entrcurf ift foroeit fertig, baß er jefct im ©tabium ber Vor=

Prüfung im preufjifdjen ©taatsminifterium beginnen fann,

roas notfjroenbig ift, ba er bie $orm eines Stntrags ber preujjt;

fd)en Regierung tjaben roürbe unb für bie ©tngelbeiten roir

uns »ergeroiffern müffen, ob unb inroieroeit roir ber preufsi*

fct)en ©timmen bafür im Reid)e fidjer finb.

©o roie bie ©mge jefct liegen, tjabe id) erleben müffen,

bafj groei fad)funbige ^räfibenten bes Reidjseifenbafmamts

bintereinanber entroeber ben Slbfdjieb, ober minber günftig

fttuirte ©ienftoerbältniffe norgegogen fyaben, roeit bie 2In=

fprüdje, bie an itjr ^flidjtgefürjl in ber ©tettung eines tyxfc

fibenten bes Reidiseifenbabnamts geftetlt roaren, bie moralü

fdtjen 2Infprüd)e, fo aufeer Verf)ältni§ roeitergingen als bie

2JZittel, bie ibnen gu ©ebote ftanben, biefem ibrem $fltcb>

gefügte gu genügen, baß fie es ablehnten, in biefer ©teHung
länger gu »erfjarren, unb id) fürcfjte, bafj es mir in ber

je£igen Sage aud) nur fdtroer gelingen roirb, ©einer

ÜDtajeftät bem ßaifer eine ^erfönlid)f'eit begeidjnen gu fönnen,

bic gleid)geitig bereit unb geeignet roäre, biefe Stellung gu über=

nehmen. ©as Reidjseifenbabnamt besroegen gu befdjneU

ben, ober fortgufdjneiben, Ijalte id) bod) nidjt für inbigirt;

benu roir fönnen fo rafdj bie 3roede, gu benen es gefdiaffen

ift, bod) nid)t aufgeben. 9J?ag es immerbin in einem Zfyik
feiner ^unftionen eine geitlang ruljen, bie rid)terltd)en unb
anbere ^unftionen, bie es ausguüben fyd, roerben if;m

immer bleiben. Stber id) l;offe bod), bie 3eit roirb Eommeu,
roo ftet) aud) für bie ©teöung bes ^räftbenten roieber einer

finbet, roeil für bie gu erfüHenben *Pflid)ten bie

Littel, ibnen gu genügen, im ReidjSeifenbalmgefe^ gegeben

roerben roirb. Db ber preufnfdje Antrag auf ein foldies

refpeftioc einer von ben anberen Regierungen nod) in biefer

©i^ung eingebradjt roirb, barüber uermag id) trorroeg feine

fidjere 3lntroort gu geben, benn niemanb fann roiffen, roie

lange bie Vertjanblungen barüber bauern. Slber ba§ bie

Reid)Soerroaltung ben je^igen 3uftanb als feinen normalen
unb bauemben betrachtet, bas rooßte id) Ijier ausfpred)eu.

?Ptäflbcnt: ©er §err 2Ibgeorbnete Dr. ©gröber (^rieb=

berg) £>at bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. <Sd)röbcr (^riebberg) : Steine §erren ;

es fann ben Slufdiein fjaben, als roenn bas ReidjSeifenbabnt

amt mit feiner uns nielleid)t etroas r>erfd)toffenen S^ätigfei

gur 3eit mit Rüdftd)t auf bie bafür geforberten ©ummen
gu niel r>on uns üerlange. Sd) im ©egentfjeil bin für bie

Veroilltgung unb tpffe unb roünfd)e nur, ba§ bies Reid)Samt

in nid)t ferner 3ett — ber §err Reid)Sfangler f;at ja eben

eine neue ^ßerfpeftioe bafür eröffnet — in ber Sage ift, mit

»oder Straft unb Snitiatioe feine eigentliche Aufgabe roieber

aitfgtmebmen.

3unäd)ft möcfjte id) bemfelben empfefjlen, mit t)iefleid)t

etroas mebr ©nergie als bisher für bie beften gatjrpläne, für

bas Sneinanbergreifeu ber ©dinellgüge, für bas (Sinridjteu

guter unb auSreid)enber ^oftgüge bei ben ©ingelregierungen

unb Vabnüerroaltungen eintreten gu rooHen. ©s ift naef) jener

©eitc Ejin, roenn aud) gar mandjes beffer geroorben ift, roas

id) gern gugebe, nod) fef;r uiel gu roünfdjen übrig. 2Bir

in ©übbeutfdjlanb fyabm befonbers, bei ber etroas r>eräftetett

terrorialen Sage, lebhaft gu roünfd)en eine etroas größere

©nergie nad) ber uon mir angebeuteten ©eite fjin. ©arin

erfennen roir eine Qlufgabe bes Reict)seifenbal)namtS.

9Jteine Herren, ic§ roei§, ba§ feit ben 2lbmad)ungen ber

©resbener Slonferengen es, roenn nid)t aufeerfialb ber ftonu

peteng, bod) au§er|alb ber Slftion bes ReidjSeifenbaljnamts

liegt, ftd) gu befaffen mit ben ;vrad)t= unb ©ütertarifen. ©s
ift bies für bie näd)ften Sabre auf ©runb jener Vereinbarungen

eine abgemalte ©ad)e. ©abei erlaube idt) mir bie grage au

bas Reid)Seifenbabnamt 'unb feine §erren Vertreter, ob baf=

felbe gur 3eit auf bie 2Intage ber Tarife gar feinen ©influfs

gu üben Ijat, ob bie eingelnen ©taaten unb Sanbesregiemngcn

allein in ber Sage finb, g. V. 2lusnat)metarife, ©pegiattarife,

^Differentialtarife gu geftatten ober an bie §anb gu geben ?

•Steine Herren, mit bem neuen Sariffcfjema finb groar eine

Retfje »on £arifuereutfad)ungen eingetreten, roeldje aber nid)t

immer Verbefferungen finb. £l;atfäd)lid) fjat ber ^leinoerfebr

unb b^ben bie fleineren ^plä^e beifpielsroeife burd) bie foge=

nannten SluSnafjmetarife roefentlid; gelitten. 3n biefen Sagen

ift uns eine ©djrift gugegaugen non £>errn ©obeffroi;

in Hamburg, bie ftd) aud) über biefen ^3unft näber unb

abfälig ausläßt, ©r roeift barauf bin, bafe burd) bie jefcige

3lrt ber SBagenraumnerlabung, nod) meljr aber burd) bie

©tfferentialtarife eine Verfd)limmerung manäjer 3ntere))ett,

nicfjt eine Verbefferung berfelbeu eingetreten fei. 9Mne
§erren, es rjärtgt bas nicl)t roenig gufammen mit ben non

uns notljroenbig gu nefjmenben Rüdftcfjten auf unfere ein=

Ijetmifcfje gabrifation unb ^ßrobuftion. ©ie roi|)en, bie

Differentialtarife füfjreu uns auswärtige Rotjprobufte unb

^abrifate tbeilroeife billiger an bie äufserften ©rengen bes

Reid)S, als bies nom Snlanb aus gefd)el)en fann. ©s finb

baS Venadjtljetligungen, "roelcr)e bie Sanbroirtbfcfjaft g. V.

immer fd)roerer empfinbet. ©s ift, roie id) fefjr roorjl roeift,

nid)t möglid), bie ©ifferentiattanfe noUftänbig auSgefdjloffeu

gu feljen mit Rüdftd)t auf ben internationalen Verfebr unb

bie uns umgebenbe ^onfurreng, aber ben Herren ginang--

ober ^cmbetSminiftern bod) ba unb bort etroas mebr ©infjalt

bei ber Verfolgung rein fisfalifd)er Sntereffen gu gebieten,

als bies fettljer gefd)iebt, fd)eint mir brtngenb nötljig. ©s

liegt im allgemeinen Sntercffe unb bamit aud) bes Reicb>
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cifenbafjnamts, beffen @£iftenj td) nidjt Mos mit greuben

fe^e, fonbcrn beffen größere Äraftentfaltung id) l)offc, hierin

überall etwas energifdjer einzutreten unb uor allem barauf

bebad)t ju fein, bafe alle 3olltarifänbcrungen oljne 9iüdficb>

nannte auf bic Differentialfradjten uns Ijäufig nidjt Diel

nü^en, einen ©trid) burd) bie 9ied)nung madjen werben. (Ss

gilt alfo, barauf bebnetjt ;u fein, bafc bas 9i"eid)Seifcnbaljuamt

baS erforberüdje £arifmaterial in Rauben bat, wenn 3ott=

tariffragen ber SReldjaregteruitg zur (Sntfdjeibuug vorliegen.

Dies Material fann niemanb beffer gitfammenfaffen unb er*

reiben als gerabe baS 9?eid)Seifenbaljnamt.

gkäfibent: ©er §err ^ei^sfanjter l)at baS 2Bort.

3ieid)Sfanzler prft öon 23t§ntarif: 3d) l)atte bie 33e=

fdjwerben, benen ber §err SBorrebncr über bie jetzige ©ad>

unb Dtedjtslage Slusbruä gegeben fjat, für ooüftänbig be=

redjttgt unb ttjeile im wefentlid)en bie 2lnfd)auungen, bie er

geltenb gemadjt Ijat, namentlid) aud) über bie uadjtljeiltgen

SBirfungen ber Differentialtarife unb baS barin liegenbe

gfiedjt einer ©efefcgebung, bie üiel tiefer eingreift als bie

3ottgefefegebung, unb weldjes auf biefe SÖeife zerfplittert ift.

Sä) würbige biefe 23efdjwerben , aber id) muß ju

gleicher Seit meine 2ftaä)tlofigfeit befennen, il)ucn abjiu

belfen; in bem feigen 3uftanb ber Dinge bin id) baju

ganz aufeer ©taube, ©eit Sauren füfjle id) mid) in meinem

©eraiffen baju getrieben, — bie Wittel baju fetjlen mir aber

gänjliä). 3n erörtern, westjalb fie mir fehlen, baju mangelt

uns b^tc bie 3eit unb ber S3eruf. 3d) will mid; nur ba=

gegen oerwafjren, bafj etwa bem 9ieid;§fanzler, bem 9ieid)S=

"fifenbafjnamt für bie Uebelftänbe, bereu Sßorijanbenfein id)

anerfenne, eine 23eranwortlid)feit zngefdjrieben werbe.

Sßenn id) 3t)nen aus ber ^prarjs ein 23eifpiet anführen

barf, weldjes niemanb betrifft als mid) felbft, unb wobei id)

beSfjalb feine mißliebige Hxitif gegen irgeub jemanb anberen

übe, fo ift es folgenbes. Die Differentialtarife, bie inner-

halb ber bem 9it)ein parallel laufenben Sinien ftattfinben, er=

Zeugen bei ber Verwaltung ber ©ifenbatjnen ber 9ieid)Slanbe

bas 23ebürfnif3, ifjrerfeits aud) mit §ilfc ber ausroärtigen

belgifdjen SBaljnen Differentialtarife einjuriä)ten, bie wieber

eine, wie id) glaube, für beibe Sntereffirte oerberbliäje $on=

furrenj gegen bie innere beutfdje Sinie JjerfteUen. Sei) bin

nun in ber Sage, in Se^tig auf bie 9?eid)Stanbe bie mini=

fterielle ©ntfdjeibung über biefe Dinge ju l)aben, in Sejug

auf baS fonfurrirenbe Greußen als SJiinifter beseitigt ju fein.

3d) Ijabe mid) besfjalb bemüljt, beibe, fooiel id) fonnte, unter

einen §ut ju bringen unb jute^t geglaubt, id) würbe bies

im Sßege ber burd)greifenben Verfügung fönuen. Da ift mir

aber oon ber einen ©eile, bie fid) befd)wert füllte, entgegen*

gehalten worben, ber betreffenbe Beamte glaube bie 93erant=

mortltdjfeit für bie 9iefultate biefer Verfügung nid)t über*

netjmen gu fönuen unb fei lieber bereit, auf feinen Soften

ju oerzidjten, weil er ben $isfus, bem er angetjöre, bod) nidt)t

auf biefe 2Beife fdjäbigen fönne. 2>d) befinbe mid) alfo in

ber Sage, zwei fonfurrirenbe $isci ju oertreteit,

(§eiterfett)

unb obfd)on id) in 33ejug auf ben einen bie (Sntfdjeibung

l)abe, in 33ejug auf ben anbern aber als SJiinifterpräfibent

einen ©mfuifj, fo fann id) bod) in reinem ©ewiffen aud) nid)t

ju ber ridjtigen ©tetlung getaugen, oon ber aus id) bem
einen gisfus aufgugeben Ijätte, bie 9tadjtl)ette, bie er buret)

bie Eonfurrenj bes anbern erleibet, in 9iul)e ju tragen.

3d) t)abe besl)alb , fo abgeneigt id) einem fold)en 3uftaub

bin unb fo fet)r id) il;n befämpfe, mid) genött)igt gefeljen,

biefe beiben ilonfurrircnbeu, unb id) glaube, wenn fie alles

berechnen, mit ©d)aben gegen einanber faljrenben 9iioaten

beftetjen ju laffen, obfd)on id) 9JHnifter in beiben bin.

^töjlbent: Der §crr 3lbgeorbnete ^id)ter (§agcn) t)at

baS SBort.

Slbgeorbneter Süßtet (-§agen) : 3JJeine Herren, bie $ragc

ber Differentialtarife ift eine fo fdjwierige, bafj fie uninöglid)

mit fold)eu allgemeinen -öemerfungen, mögen fie nun oon

bem -§errn 2lbgeorbneten ©d)röber ober oon bem gerru

9i
l

eid)Sfanjlcr ausgeben, ertebigt werben fönuen.

2Jfeine §erren, bie Differentialtarife finb an unb für

fid) nidjt unter allen Umftänben falfd). Gs ftellt fid) bie

^rage oietfad) fo: fott auf weitere Entfernungen entweber

billig ober gar nid)t tranSportirt werben fönnen. SBenu auf

weitere (Entfernungen bie %xa&)t über ein gewiffes Minimum
l)inauSget)t, fo unterbleibt ber Transport oielfad) überhaupt

unb wenn bie ©ifenbatjnen nid)t auf weitere Entfernungen,

wo beifpielsweife aud) bie 5lonfurrenä bes ©ee=

oerfel)rS eintritt, billiger fahren fönnen, fo nimmt
bie $rad)t ben ©eeweg unb oermeibet bie ©ifenba£)u,

unb uerminbert ben S3erbienft, ber bem Snlanb im 2lnfd)lu6

an ben 33erbienft ber 23al)nen gugewenbet werben würbe.

Senn nidjt gerabe im SBeften Differentialtarife beftänben,

fo würbe fid) ber 33erfel)r ben fd)arf fonfurrirenben franjöfi*

fdjen unb belgifd)en Sinien juwenben. Die ©ifenbal)nen

müffeu ben Differentialtarif t)aben, weil bie billigeren Jitjeiiu

fragten mit ben ©ifenbat)tun fonfurriren, unb wenn wir

uid)t bie Differentialtarife nad) ben norbbeutfd)en §äfen
t)ätten, wo bliebe ber ©yport, ber oielfad) nur möglid) ift

burd) ben bittigen Darif. 3d) l)abe bie SSerbtenfte bes

9ieid)Seifenbal)namtS burd) ©tubium biefer ^wop anju=

erfennen befonbers ®elegenl;eit get)abt. SSor einigen Saljren

ift bei ber ©etegent)eit ber 2arifert)öf)ung eine 3ufammenf
ftettung, eine ©nquete gemadjt, bie bem SunbeSratr) aber

nidjt uns zugegangen ift. Das 9f{eid)Seifenbat)naint l;atte

bamats bie $reunblid)feit, mir ein @j:emplar biefer Gnquete

teil)weife ju überlaffeu. Da Ijabe id) mid) /überjeugt aus

ben 33erid)teu einjeluer ©ifenbalmen , wie bie %ta§t ber

Differentialtarife mit allgemeinen ©rflärüngen nid)t ju löfen

ift, bafe man im ©egeutt)eil mit allgemeinen ©rflärunaen

unD 9Jfad)toerfügungen oiet met)r Verwirrung für bie 3»;

buftrie tjeroorruft, als folcfje ©cbaben beffert. 3d) fjabe mid)

aud) überjeugt in ben Subgetfommiffionen bes preu§ifd)en

Slbgeorbnetenljaufes, wo alle biefe fragen näfier' erörtert

woroen finb, bafe im preu§ifd)en 5uian 5
s un0 §anoe^5

minifterium bas SSeftreben oorljanben ift, nod) weitergefjenb,

als wirtt)fd)aftlid) gerechtfertigt ift, fotdjen einzelnen SSe=

febwerben abjufjelfen.

3d) möäjte ©ie nur baoor warnen, nidjt baS £inb mit

bem 23abe ausjufd)ütten. 9Jiit ben Differentialtarifen l)at

überl)aupt bie 33erwol)lfeilerutig ber Tarife angefangen, l)ättcn

wir niemals Differentialtarife getjabt, fo würben bie ©ifen=

bat)ntarifc oietteidjt oielfad) nod) auf ber £>öl)e fteljen, auf

ber fie urfprünglid) geftanben tjaben. ßrft bie ^onfurrcnj

jwingt, auf einzelnen ©treden i)erunterjuget)en, ba entftet)en

bie Differentialtarife. Der Differentialtarif ift ber SInfang

allgemeiner 2ariferleid)terung , unb es gibt nid)ts lel)r=

reidjeres barüber, als bie ©d)riften bes Direftors im 9ieid)S;

fanäteramt 9)iid)aeüs über bie ©ad)c 3U lefen, für alle

Sljeile in biefem §aufe.

Steine «§erren, was bas Dieidjseifeubaljnamt betrifft, fo

bin id) weit entfernt, ben ©ct)eünrätl)en in biefen wie in

anberen g-ätten irgenb ein 2t)eil ber Verantroortlid)feit befon=

bers sujuweifen. 3d) bin feft überjeugt, bafe biefe §erren

fct)r gern bereit [c u würben, eine reidjere Stjätigfeit ju ent=

falten, ba§ fie felbft fi y in einem feljr unbefriebigenben Ver=

t)ciltni6 befinben. 2lber, meine §erren, aud) l)ier liegt bie

Urfad)e an ben allgemeinen äkrtjältniffeu. Die 2t)ätigfeit

bes 9?eid)Seiienbat)namtS tjat in bem 2)lafe abgenommen, iü

in bem 9J2afe jurüdgetretcu, als baS 9{eid)Seifenbabnproieft

aufgetaud)t ift; in biefem 3Jiafj mufeten notl)wenbig bie S3e=

ftrebuugen in 23e3iig auf eine attgemeiue 9ieid)Scifeubal)ngefe^

gebung erlafjmen.

3hm Ijat ber babifd)e Wiuifterpräfibeut nad) Den 3eitungeu

oor bem Sanbtag erflärt, baß bas 9ieid)Seifenbal)upcojeft

30*
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nach feinen Informationen aufgegeben fei; aud) anbete Wtts

tfjeilungen unb 2Iuffaffungen betätigen bies. Sßenn bas

roal)r ift, bann roürbe aHerbings oon biefem Content ab bie

Wöglidjfeit gegeben fein, aus ber Snitiatioe, fei es bes

Reidjsfangters, fei es bes Kaufes, fei es anberer Staaten,

bie 9Mä)Seifenbahngefefegebung lieber in gtuß ju bringen.

SBir haben unfere Unterftüfeung nad) biefer Richtung ftets

bereitrotttig angeboten.

Weine Sperren, bic Snitiattne anberer «Staaten ift in

Sejug auf bie Retdiscifenbahngefeggebung etwas fdjroierig.

@S fommt tjier in Setradjt, baß bie anbeten Staaten ein

entrotdeltes $rioateifenbahnfx)ftem faum haben, außer $reu=

ßen, roäljrenb es bod) bei einem folgen ©efe| namentlich

barauf anfommt, nicht bloß bie Stellung jtt ben Staats=

bahnen, fonbern audj §u ben sßrioatbahnen ju reguliren.

Wir ift es oft jroeifelf»aft, ob es formet! richtig ift, gleid) in

einer Kummer ber ©efefcfammtung bas gefammte Reiä)Setfen;

bat)nred)t p reguliren, ob man nidjt ju einem r>iel befferen

Refultat fommen fönnte, roenn man einzelne Waterien, ein=

gelne brennenbe fragen herausnimmt unb tjier, roie mir es

in bem Serbältniß ber Csifenbafm jur €ßoft getljan haben,

fdjrittroeife löft, j. S. in biefem Slugenblicf bie^rage, bie in

Greußen oentitirt roirb, inroieroeit bie @tfenbat)nen ein 3^ect)t

haben jum 2tnfä)luß ber anberen Sahnen jur ^erfteüung

birefter Sinien. Dicfe $rage ift an unb für fid) fdjon fdjroierig

ju löfen, aber in bem Seinen eines allgemeinen ©ifenbatjngefe^es

mürbe fie nod) fdjtoieriger gu löfen fein. ©leid)rool)t, meine Herren,

mir finb bereit, biefen 2ßeg mit bem £>errn Reidjsfangter im

Sntereffe ber Reicbseifenbahngefekgebung gu betreten. 2öir

fennen auf biefem 2Beg gar feinen partiEulariftifä)en Stanfc

punft. 2ßir haben uns feinergeit bem Reid)Seifenbat)n=

projeft gegenüber bereit erflärt, auf bie @ifenbaf)nauffid)t in

Greußen überhaupt su oerjidjtcn unb, raas Greußen betrifft,

biefe 2tuffiä)t lebiglid} bem Reich anjuoertraucn. 9Bir roür=

ben uns aber in unferen Seftrebungen roefentlid) ermuntert

unb geftärft fühlen, rcenn mir oon bem §errn Reichsfanjler

bie ©rflärung hörten, baß ba§ Reidjsetfenbahnprojeft befinitto

aufgegeben fei. 2Bir nehmen aHerbings bie ©rflärung, baß

er bie Reichsetfenbaljngefetsgebung in Singriff nimmt, als ein

3eidjen bafür an, baß roieber in anberer Richtung oorge*

gangen roerben foQ.

$P*äftbent: Der §err Retchsfangler hat bas SBort.

Reidjsfangter gürft bon S8x$maxä: Sä) tiermag biefe

©rflärung mit S3eftimmtt)eit nid)t §u geben, inbem mir bis=

her biejenigen ©rgebniffe ber Ermittelungen unb (Sntfäjließungen

ber preußischen Refforts, bie als Sorbebingung notl)roenbig

finb, um mir ein Ürtljeü barüber gu bitben, nid)t oortiegen.

^räjlbent: Der §err 2lbgeorbnete Freiherr Rorbecf gur

Rabenau Ejat bas Sßort.

2lbgeorbneter $reit)err Sorbett ju ötabemut: Weine
§erren, es gibt, roie Sie alle roiffen, Differentialtarife ber

uerfd)iebenften 2lrt: roofjlttjätige, bie bie 3Serfaffung eingeführt

tjat, unb fd)äblid)e, bie burd) 3^ißbraud) eingeführt finb. @s
uerftefjt fid) oon felbft, baß roir gegen bie oetfaffungsmäßigen

^Differentialtarife in feiner 9iid)tung ^xont mad^en fönnen

unb rooHen, aber gegen bie mißbräud)tid) eingeführten ift es

3eit im allgemeinen folfsroirthfd)aftlid;en Sntereffe, baß mit

@ntfd)iebenheit eingegriffen roirb.

Weine fetten, ein ^h e^ btefer fc^äbtidjeu Differentials

tarife, an benen aud) Siegierungsbahnen — id) meine bie

Regierungen oon SBürttemberg unb SBaben — fid) betheiligt

haben, roirfen rein als Prämien auf ben Smport aus bem
2lu§lanbe, namentlid) aus Defterreid) unb Ungarn ; unb beren

33efeitigung hat für bie betroffenen ootfsroirthfdjaftlidjen Greife

eine oiel höhere 33ebeutung, als etroa in mand)en Greifen be=

liebte ©ingangsjoUe. 3d) fyabe f)kx fotdje Slusnafjtuetarife

neuefter 3cit — oon September 1877 — oor mir liegen,

bie oon Defterreid) unb Ungarn ausgehen. Diefe l'luSnahme;

tarife oom oorigeu §erbft, atfo fpäteren Datums als bie

neue Sariforbuung in Deutfdjlanb, hoben in unferem ©ifen=

bahntoefeu, namentlid) im Süben 3uftänbe herbeigeführt, bie

fabelhaft finb. Die SBeförberung nad) biefen 2luS-

nahmetatifeu finbet ftatt äroifd)en Stationen ber

£hei§bahn, ber ungarifd)en unb öfterreidjifdjert 33al)--

nen einetfeits unD ben föniglid) roütttembetgifd)en,

ben großherjogtid) = babifcfcjert 6ifenbal;nen, Den pfäljifd)en,

ber SJiain^edarbahn, ber ljeffifd)en £ubroigsbal)n unb ben

Bahnen in (StfaßLothringen anbererfeits. Weine öerten,

anbete (Sifenbaljnen, bie nid)t in biefem Sctbanb ftehen, finb

abfolut nid)t meljt in bet Sage, mit biefen beootjugten Sahnen
ju fonfurriteu, abgefel)en oon ben oolfstoirthfd)aftlid)en 9lad)=

theiten, bie mit einem folgen 9iaubfnftem oerbunben finb.

3d) roilt Shnen nun eine Sbee geben, roie bas 23er=

hältniß fid) in 3al)ten für bie Sahnen ftettt. 2Seld)e ganj

abnorme 3uftänbe biefe 2lrt oon Differentialtarifen fd)afft,

geigt fid) barin, baß bie $rad)t für ©etreibe unb §olj
— unb nur für biefe gelten biefe SluSnahmetarife — in bem
Sofaloerfehr pro 100 Kilogramm unb Weite fid) auf um
gefäl)r 2 Pfennige berechnet, bagegen im Smportoerfehr nad)

bem 2lusnal)metarif aus bem 2lustaub auf jirfa 0,7 Pfennige

pro 100 Mo unb Weile. SBie fd)äblid) unb oernid)tenb muß
bas auf bie innere Sobenprobuftion roirfen! 3d) faßte

3l)nen, meine §erren, baß biefe 2luSnat)metarife nur Sejug

haben auf bie ^probuftiou oon ©runb unb Soben, auf ©e=

treibe unb §olj. Sd) frage Sie, roie rann bie £anbroirtf)=

fd)aft fold)en 3uftänbeu gegenüber beftetjen unb mit bem

grabe l^ter mit bem in oieler Sejiehung beffer fituirten 2IuS=

tanb fonfurriren? 3d) frage Sie roeiter: roie lange glauben

Sie, baß biefe Differentialtarife beftetjen roürben, roenn auf

biefe 2lrt (Sifen ober anbere ^probufte ber Snbuftrie, roie bas

früher ja aud) gefdjaf), ins Saub gebradjt roürben mit 3m=
portprämieu ?

(2Biberfprud) red)ts.)

— Unter folgen Umftänben abfolut nid)t, meine Herren

;

id) bitte Sie, mir ju fagen, roo je^t nod), roie bas

früher aöerbings aud) gefdjat), fotd)e Smportprämien auf

©egenftänbe ber Snbuftrie beftetjen? — Unb roenn bas ber

%aXL roäre, — bann müffen fie aud) befeitigt roerben. Solche

Tarife roirfen fo, baß bie baoon betroffenen Greife tangfam, —
aber fidjer r)infied)en müffen. — Slnbere 2lrtifet roerben in

ber Irt nietjt ins Sanb gebracht; auch nicht ber Spiritus

mehr, ben id) eben ermähnen t)öre.

Sä) glaube, bas ijt ein ©egenftanb, roo, roenn bas

Reid)Seifenbahnamt niä)t in ber Sage fein feilte, — raas id)

übrigens niä)t jugebe, — auf Sefeitigung berfelben h in äU;

roirfen, oon reid)Sroegen eine gorm gefunben roerben muß,

unter ber biefer Uebelftanb befeitigt roerben faun. Ermähnen

roill id) nod), baß außer biefen Sergünftigungen nod) weitere

Vergütungen, — fogenannte Refeftien, — oon 2 bis 18 Warf

per 1000 $ito geroährt roerben.

^täfibcöt: Der §err 2lbgeorbnete Ubo ©raf ju Stot=

berg«2Bernigerobe Ijat bas SSort.

Stbgeorbneter Ubo ©raf ju Stolöerg = SBcrmgcrobc

:

Weine §erren, fämmttid)e §erren Sorrebner ha^en ocn

2ßunfch auSgefproben, baß ein Reiä)Seifenbahngefe£ äitftanbe--

fommen möge; ber §err 9teid)Sfanjler t)at uns mitgeteilt,

baß an ber £erfteßung eines folgen eifrigft gearbeitet mürbe.

Weine §erren, id) muß Shnen ganj offen geftet;en, baß, ob;

rool)t aud) id) auf bem Stanbpunft ftel)e, ein !Reid)setfenbar)n=

gefe§ ju roünfd)en, id) eigenttid) nicht glaube, baß es möglich

fein mirb, ein foldjes ju Staube 51t bringen. Sd) oerftet)e

barunter ein 9tad)Seifenbahngefej$, burd) roetd)e§ bas 2arif=

roefen geregelt roirb; bas ift für mich felbftrebenb bie §aupt<
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fadje. Seber eingriff in bie Sarife, jebe Beftiinmung über

bie §öfje berfelben ift ein fdjarfer Einfdjnitt in ben cigent=

lidjen SebenSnero ber Eifcnbalmcn, es werben burdj jebcu

eingriff in bas Sarifwefeu bie einnahmen, forooEjl ber SKrten«

gefeUfdjaften, als auet) bie ginangen ber Staaten, ba ja bie

Heineren Staaten nteift nur ©taatsbaljnen haben, auf bas

cmpfinblidjfte gefdjäbigt, unb idj glaube, biefe Sntereffcn finb

einerfetts fo ftarf unb auf ber anberen ©eitc aud) fo berecl)=

tigt, bajjj id) mir nid)t benfen fann, wie es möglid) fein foll,

ein ©efe£ 51t ©tanbe gu bringen, bas einerfetts wtrffam

roäre unb auf ber anberen ©eite biefe Sntereffen nidjt

fdjäbtgte.

9Mne Herren, ber £>err 2Ibgeorbnete diifyta tjat fid)

baljtn geäußert, bie ^Differentialtarife feien im allgemeinen

infofern als eine Söofjlttjat gu begeidjnen, als burd) fie bie

Tarife im großen unb gangen tjerabgefc&t werben. Sern

fann id} bodj nidjt fo oljne weiteres gufttmmen, id) glaube,

bie Entwidmung ift vielmehr bie gewefen, bafj aöerbings auf

bie weitere Entfernung eine §erabfefcung ftattgefunben hat,

auf bie nalje Entfernung t)at aber nidjt allein überall nicht

eine ^erabfeßung ftattgefunben, fonbern tljeilweife finb fie

fogar erfwljt. üftamentlid) burd) bie neuefien Siefultate ber

SDreSbener Konferenzen finb auf ben furgen ©treefen bei 2luf=

gäbe von fleinen gradjtgütern Erhöhungen ber Sarife einge=

treten. Sie ^Differentialtarife finb befämpft worben von

dielen ©eiten. 3d) fann mtdj ben ©rünben voßftänbig an;

fdjtiefeeu, namentlich bem, was ber le|te §err Borrebner

ausgeführt ljat, aber id) tjalte bie ^Differentialtarife fo lange

für eine -Kotljroenbigfeit, als innerhalb beffetben wirthfdjaft*

lidjen ©ebietes verfdjiebene Eifenbatjnen miteinanber Eon«

furriren. 3dj glaube, man ift nidjt im ©taube, bie ©iffe--

rentialtarife gu befeitigen, wenn man fid) nid)t gu bem ©d)ritt

entfdjliefjt, bie fämmtlidjen Eifenbatjnen in ber §anb bes

©taats gu vereinigen, unb besljalb ift meine Meinung, bafj

alle biejenigen Sperren, weldje bie ^Differentialtarife befeitigen

wollen, einen ©d)ritt weiter geb.cn muffen, bafj fie fagen:

wenn man bie ^Differentialtarife befeitigen will, fo bleibt

nichts anberes übrig, als, aud) wenn btes gegen bie £ieblings=

meinungen geljt, pm ©taatseifenbaljnftjftem übergugeljen.

«Ptäfibent: SDer gerr Kommiffarius be§ BunbegrattjS

hat bas 2Bort.

Kommiffarius bes ,33unbe§rQtt)§ faiferlid)er ©eheimer £)ber=

regterungsrattj Dr. Äörte: 3dj Ijabe bie Beantwortung ber

guerft gefteßten grage nod) nadjguljolen. 2Bas gunädjft bas

galjrplanwefen betrifft, fo fjat bas ^eidjSeifenbatjnamt fort;

gefegt barauf Bebad)t genommen, bafj alle burcbgefjenben

3üge, bie gur Bewältigung bes Berfeljrs notfiwenbig finb,

eingeführt werben. Es würbe, wo »fiänbe fid) l)eraus=

fteaen, nur eines Antrags bebürfen, um wenn ttjuntid) 2lbl;ilfe

gu fd)affen.

2Bas bie ©tellung bes 9?eid)Seifeubahnamts gu bem
9leformtarifft)ftem unb beffen ^Durchführung betrifft, fo wißt

id) mir erlauben auf bie Beftimmungen bes Bunbesratb>
befdjluffeä vom 14. SDejember 1876 binjuweifen, wo nod)
ausbrüdlid) bie $eftfleUung ber 3JlaEimaltariffä^e ben Sanbeö;
regierungen ebenfo uorbe^altenift, wiebie@enel)migungberSiffe=
rentialtarife unb ber aiusnab^metarife. SDem 9ieid)§eifcnbaf)namt

ift l)ierburd) für feine Kontrote eine gewiffe
sJi'id)tung ange=

wiefen, bie fid) ergänzt burd) einen fpätereit Befd)lufe bes
Sunbesratl;§ com 6. 2lprit 1877, einen Befd)lu§, ber bie

jefet r-entilirte ©ifferentialtariffrage betrifft, unb in wetd)em
es Ijeifjt, ba§ ber BunbeSratl) oon ber ^orauSfe|ung ausgebe,

bafe belmfs tf)unlid)fter ^ernl;altung von Sarifen,
weldje ben beutfdjen §anbel, 21derbau unb bie

beutfdje 3nbuftrie ju fd)äbigen geeignet finb, bie

Bunbesregierungen bei ber gegenwärtigen Umgeftal=
tung ber Frachttarife ber beutfd)en ®ifeubat)nen ba=

oon ausgeben werben:

bajs, foweit nidjt befonbere Umftänbe eine

Slusnahme red)tfcrtigcn, auf bcviclben 33erfehrs=

route nad) einer oortiegenben ©tatiou an (9e;

fammtfrad)t nidjt mel)r erhoben werben barf,

als nad» einem über bicfelbe l)inauSliegenben ent=

fernteren BeftimmungSort

;

bafe ferner alle 2arife ber norgängigen ®e=

nel)iuigung ber 2tuffid)tSbehorbe vorbehalten wer=

ben, weld)e für ausläiibifd)e ^robufte unb %a-

brifate einen an fid) ober ücrhältnißmä^ig günfti;

geren $rad)tfa£ gewähren, als für gleichartige

intänbifebe (Srjeugniffe.

S)a& biefe Beftimmung iöead)tung finbe, barauf ift bie

Kontrote bes 9ieid)Seifenbahnamts aud) geridjtet.

95täfH>ent: SDer §err ^IbgeorDnete Dr. £öwe hat bas

2Bort.

2lbgeorbnetcr Dr. Sötoe : 9JJeine Herren , wenn wir

warten wollen mit ber ©ifenbahugefefcgebung, bis wir bie

Sntcreffen ber einzelnen Bahnen unb ber einjelnen ©taaten

oljne aßen 3wang unter einen §ut gebrad)t haben, fo ba^

fie bereit finb, feine befonberen Bortl)eite meljr für fid) haben

31t wollen, fo werben wir biefelben ad graecas calendas

»ertagen müffen. ®ie befonberen Sntereffen fönnen bod)

nid)t als ma§gebenb unb aud) nidjt als ein abfoluteS 9?ed)t

betrachtet werben bei Snftituten, bie Beranftaltungen im

öffentlichen Sntereffe finb, unb nur auf bem SBege ber

©efe^gebung, nur baburd), ba§ ber ©taat einen 2t)eil feiner

©ouoeränetät an biefe Snftitute abgetreten hat, haben ins

ßeben treten, nur baburd) haben wirffaiu werben fönnen. Sllfo

bem gegenüber, baf? biefe Sntereffen fid) nidjt freiwillig

fügen, bie glinte ins Korn ju werfen unb ju fagen: wir

fönnen bei Sage ber ©adieu gar nid)ts thun, würbe id) für

ben größten gehler halten. SDiefe Sntereffen müffen gebro;

ä)en werben, wenn e3 notl;wenoig ift, fofem fie fid) nidjt

freiwillig fügen.

^röftbent: @S ift ber ©djtufj ber ©isfuffion über Kap.

67 ber Ausgaben beantragt worben r>on bem §errn 2Ibgeorb=

neten Baientin. 3d) erfudje biejenigen §erren, weldje ben

©djlufiantrag unterftü^en wollen, aufguftetjen.

(©efdjieht.)

SDie Unterftüfeung reicht aus. Nunmehr erfud)e idj biejenigen

Herren, aufäufteljen refpeftioc fteljen ju bleiben, weldje bie

©isfuffion fdjlie^en wollen.

(©efdjietjt.)

5DaS ift bie attetjrljeit; bie ©isfuffion ift gefd)toffen.

3u einer periönlichen Bemerfung Ijat ber §err 3lbgeorb=

nete oon Benba bas SSort.

Slbgeorbneter öon S3enba: 3d) möd)te mid) nur gegen

ben Borwurf nerwaljren, als ob ich ber SJeidjseifenbahnuer;

wattung Borwürfe gemadjt, refpeftioe il)re Südjtigfeit in

3weifel gejogen hätte. SSenn man ©tjmpatfjien ausfprid)t

unb um berechtigte Slufflärung bittet, bann madjt man
feine Borwürfe.

<J>räftbent: Kap. 67 Sit. 1 bis 11 finb nidjt ange=

fodjten worben; ich fonftatire bie BewiEigung bes Kap. 67

ber SluSgaben in ben einjelnen eben aufgerufenen Sitein

1 bis 11.

Einnahme. Kap. 12, Liethen für Söotjnungeu im

SHenftgebäubc unb au geuerungSücrgütungen :c. — Sind)

bie Einnahme wirb nidjt angefodjten; bie Einnahme ift

bewilligt.

SJieine §erren, es ift mir aus bem §aufe ber SBunfö

ausgefprodjen worben, je^t ben legten ©egeuftanb ber 2agcs=
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orbnung, ben ©tat bes auswärtigen 2tmts p oerhanbeln.

2öenn fein SBtberfpruch erhoben wirb, fo würbe ich jefet

eine Steigerung in ber Sagesorbnung in ber 2lrt eintreten

laffen, baß ber ©tat beö auswärtigen Stmts juerft cerhanbelt

nrirb. — ©in SBiberfpruch wirb nicht erhoben.

2Btr gehen alfo über pm ©tat bes auSWärtfgen 2tmt§,

2lnlcge III, Seite 2 bis 18.

2luSgabe. Eap. 11 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11. — 2öiber ;

fpruch wirb nicht erhoben; $ap. 11 Sit. 1 biö 1 1 finb

bewilligt.

ßap. 12 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8,-9, — 10. — SDßiberfprudj wirb nicht erhoben;

ßap. 12 Sit. 1 bis 10 finb bewilligt.

Sit. 11. -u

SDer öerr 2lbgeorbnete fyreifierr oon ©c^orlemcr=2ttft

hat baS ©ort.

Stbgeorbneter Freiherr toon Sdjotleme? = SUft : Steine

£errett, I;ier ift bei Sit. 11 baS (Malt bes Votfdjafters in

Sonbon mit 150 000 SJiarf, alfo mit 30 000 Sflarf mehr
eingeteilt, als im oorigen 3abr bewilligt finb. SDer hohe

Reichstag wirb ft<h erinnern, baß fcbon im vorigen Sabr
biefe Summe mehr geforbert mar, aber oon Seiten bes

OieichStagS nicht bewilligt würbe. ©S finb nun heute etwas

neue unb anbere ©rünbe in ber 9J?otiüirung bafür aufge=

führt, baß es notbwenbig märe, bem Votfdjafter in Sonbon

bie 30 000 9J?arf mehr ju bereinigen. 3n biefen ©rünben

Reifet eä unter anberem, ba ber S3otfcr)after bas gange 9?etcb

oertrete, fo müffe ihm biefe SNefjrfumme gegeben werben.

•Jhm benfe ich aber, baß ber Votfcbafter in Sonbon bod) niccjt

erft, feitbem ber jetzige Votfdjafter ba ift, fonbern fcbon feit*

bem bas 9teidj befteht, bort baffelbe oertritt, gerner ift ge=

fagt toorben, ba bie VunbeSregiertingen fid; jefct alle an i|n

wenbeten, inbem fie in ihm ben Vertreter bes 9teid)S fähett,

märe es notbwenbig, baß er mefjr ©eib auszugeben hätte.

3ch fann nicht einfefjen, marum bem Votfdjafter in

Sonbon mehr p er f online StuSgaben erwadjfen, raenn ftcb

bie Vunbesftaaten an ihn wenben. SDas fann mehr ©e=

fäjäftSauSgaben oerurfacben, aber iJjm als Votfcbafter per=

fönücb fann es unmöglich, mehr Stusgaben machen.

©nblicb toirb bann auch — baS muß ich noch berühren— in ber 9J?otioirung angeführt, baß es fid) fjier um eine

3ulage fjanbete, währenb boch burcb bie ©tatifirung bes

Höffens fich ergibt, baß es eine bauernbe Vermehrung bes

©ehalts fein fott unb nicht eine 3ulage, bie bem Votfdjafter

gegeben werben fott.

©s ift bann als fernerer ©mnb nodb angeführt —
meine §erren, ich finbe im 2lugenblicf bie Stelle ntdjt wie;

ber, meine 2tugen finb etwas fdjwach geworben, ich bitte

alfo um ©ntfchulbigung, wenn td; Sie einen SDfoment auf«

tjalte, aber id) glaube, id; werbe es gleid; finben.

(^aufe.)

Sdj fann im Stugenblid bie Stelle nicfjt wieber finben,

idj witt Sie alfo nidjt länger aufhalten.

©s ift nämlid) ein weiterer ©runb für bie ©eljaltS;

erhöljung aufgeführt, oon bem id) fagen mufj, bafe icb iljn

gwar etwas äfthetifcfjer finbe, als bie ^inberwagen, weldje

im oorigen Saljr für bie SBermefjrnng bes ©elialts in 33e=

tradjt gebogen würben. 3dj glaube aber bod), allgemein fagen

ju müffen, ba baS 9ieid) ein fo erfjeblidjes SDefijit hat, bie

allgemeine Sage ber ginaujen eine fo ungünftige ift, es nicht

angezeigt erfäjeint, baS ©ehalt bes 33otfd;after3 in Sonbon

um eine fo erljebliclje Summe ju erhöhen, ba ber eigentliche

^adhweis, baß biefeS notl)wenbig fei, in ber SRotioirung

nicht erbracht ift, unb id) bitte baher, biefen Soften abju=

fefeen unb erfudje ben §erm ^räfibenten, eine befonbere

Slbftimmung barübcr herbeijufübren.

5Bijepräfibent grciherr @d)cnf bon Stauffcubcrg: S«5
2Bort I;at ber §err Slbgeorbnete oon SSennigfen.

2tbgeorbneter uon JBcimtgfen: 9JMne §erren, im oorU

gen Sabr ift in britter Sefung biefelbe gorberung abgelehnt

worben mit ber minjigen Majorität oon einer Stimme. SBenn

nun bie oerbünbeten Svegierungen biefelbe gorberuug jc^t

wieberholen, nadjbem fie bod) jwelfetsoljne nadj nochmaliger

einge^enber Prüfung ficb oon ber 9iothwenbigfeit berfelben

oon neuem überzeugt tjaben, fo mödjte id; bod; glauben, ba§

fein ©runb oorliegt, biefelbe abjulehnen. Sd; wenigftenS

werbe mit meinen poUüfcben greunben für bie gorberung

ftimmen.

9)ieine Sperren, wenn wir Sotfdjafter haben an ben treuer*

ften Drten ber Sßelt, fo ift bod; fein ©runb, ihnen basjenige

©el;alt ju oerweigern, welches in anbern Sänbern für ähn=

tidje Stetten für notfjwenbig gehalten wirb. Sft es benn be=

redjtigt, ba§ unfer Votfehafter fo bebeutenb geringer ausge=

ftattet ift, als alle übrigen, audj bie Votfehafter oon £)efter=

reich unb Stalten felbft ? Sßenn Sie biefe Summe gewähren,

fo ift biefer ©ehalt nod) nidjt oottftänbig fo hodj, wie ber

ber anberen Votfdjafter
; fe^t ift er bebeutenb geringer. 2ßaS

Ijaben wir für einSntereffe babei, baß wir bie Regierung nötl)igen,

inbem wir bett ©ehalt fo normiren, bafe nur fel)r reiche Seute

folche Stetten annehmen fönnen, nur aus einer ganj be=

fdjränften 3al;l oon 9Jiännern biefe Soften befefeen ju fönnen.

©S ift ridjtig, unter ben fcöwer reichen Magnaten SDeutfd)*

lanbs gibt es einzelne foldje ^erfonen, — wir l;aben ja

erfreuliche Veifpiele baoon — mit welchen man biefe Stetten

befeuert fann; aber für bie sj)olitif ift es nicht wünfdjenS=

joerth, ba§ man bei ber Sluswafjt oon oornljerein auf einen

fo engen ^reis befdjränft ift.

Vijepräfibent Freiherr Sd|enf öon Stauffcnbcrg: 2)aS

Sßort hat ber §err 9teichsfanjler.

^eidjSfaujler pürft toon Silmartf: 3dj fann an bie

legten SBorte bes §errn VorrebnerS anfnüpfenb fagen, Oaß

biefer febr enge ^reis fid) oermuthlid) noch mehr oerengern

wirb, wenn ber Veweis geliefert würbe, ba§ bie 9teid)S=

regieruug auf baS Votum bes 9ieidjStagS fyin bauernb nicht

basjenige ju gewähren oermag, was nach Ueberjeugung

beffen, ber ben Soften oerfefjen foll, unb nach ber Ueberjeu=

gung aller beseitigen 3tegicrungen, bie in ber gleichen Sage

finb, bort Votfdjajter ju hatten, notljwenbig ift. SDenn wenn

es fid) fdjon geigt , ba§ bie großen Votfdjaften mehr unb

mehr Monopol fehr reicher Seute werben, fo ift baS auch für

reiche Seute eine 2Jiiffton, bie nicht ohne £>pfer ftattftnbet.

3d) meine nicht nur baS 3utegen ju oem ©eljalt, fonbern

ich weine bie Vernachläfftgung ber eigenen Sntereffen 31t

§aufe. 2Ber ein großes Vermögen I;at in ben Kategorien,

bie bisher baju bereit unb geeignet gewefen finb, hat es

gewöhnlid) in großem ©runbbefi^, unb bas ift eine jiemlid)

oerwidelte Verwaltung, unb jeber, ber in ber Sage ift, oon

einer großen Verwaltung eigenen ©runbbeftfces lange Seit

ooüftänbig abwefenb fein ;u müffen, wirb ab unb 51t fich

eine balancirenbe Veratt;ung barüber machen, ob er nidjt in

feinen eigenen ©innahmen mehr oerliert, als er für ben

©ienft, ben er leiftet, erhält, unb baS ift oermuthlich auch

ber $att bei einem 3nl;aber bes ^oftens, um ben es fid;

banbelt, ber redjt bebeutenbe ^8efi|ttngen ju §aufe hat, bie

wäljrenb feiner 2lbwefenfjeit leiben.

3JJan fann barüber ftreiten, weldje Summe ift uotljwenbig,

bamit ber Votfdjafter einer großen 9)iacht au einem tljeureu

£)rte, wie Sonbon, fdjidlid; unb ohne Schaben biefe äfiacht

oertritt unb babei bie fojiate Stellung aufrecht erhält, bie

oon einem Votfdjafter einer großen Stacht erwartet wirb.

3d) fann Ahlten mathematifd) nicht nachweifen, baß 120 000

«Warf nicht reiben, 150 000 93iarf aber baju auSreidhenb

finb; wenn es fich inbeffen finbet, baß ber VetbeiUgte, ber
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ein Urteil barüber tjabcn muß, bauemb bei ber ©rftärurtg

beljarrt — imb id) Ijabe it)n fonft in feinet Dtidjtung an=

fprudjsooll gefunben — , baß biefe ©mnafjme nidjt tjin=

reidjt, um bie 2luSgabe ju beden, bie iljm fein Slntt

auferlegt, wenn bie Dtedjnung feiner finanziellen

Seiftung unb feines Haushalts bei ber Prüfung im auö-

wärtigeu 2(mt baffelbe (Srgebniß bat, fo fönnte id) immer

nod) mißtrautfd) merben unb fagen, baS ift eine einfeitige

Stuffaffung oon uns, unb felbft bie exorbitanten pefnniären

Seiftungen wie für Semanbcn, ber ein großes §aus in Sonbon

Ijaltcn muß, berechtigen nidjt baju.

3d) finbe z- 23. in einer geftrigen 3eitung, bie mir ju=

fällig in bie £änbe fiel, baß ber Sanfter §ope eine (Soiree

gegeben Ijabe, bei ber bie £vonbitoreired)nuug 8000 Stjaler

betrug.

(§eiterfeit.)

9tun wirb niemanb von einem Sotfdjafter, ber nidj'-t

Sanfier, unb nid)t Sanfier Spope ift, verlangen, baß er fid)

äfjnltdjen ©rjentrizitäten Eingibt, aber bioibiren ©ic biefe

©imune mit 10 unb jiefjeu ©ie nod) bie §ittfte bauott ab,

fo bleibt es immer ein 23eroeis, baß in Sonbon für gewiffe

Supsletftungen ganz ungebeure Slnforberungen unb greife finb.

2Benn nun auf ©runb biefes exzeptionellen ÜDlafc

[tabes außer uns r>ier anbere ©roßftaaten jur 33e=

redjnung berfelben ©umme fommen, wie biejenige,

welche mir forbern — nur alle einige Saufenb SDcarf

bis ju 12 000 9J?arf r)öf)er — , außerbem ihrem 23ot=

fdjafter nod) (Smolumente geben, bie bei uns nidjt üblid)

finb, nämlid) ©ntfdjäbigungen für befonbere $eftc unb bc=

fonbere Seiftungen, bann muß id) bodj ju ber Itcberjeugung

fommen, baß bod) unfere 9tedjnung ungefäfjr bie richtige ift.

SDer erfte §err Mehner fjat über unfere fdjwierige

finanzielle Sage geflagt. 3d) glaube, baß Defterreid» unb

Statten aud) nidjt roefentlid) günftiger baran finb, unb baß

9iußlanb unter ben feigen Serljältniffen aud) feine (Srfparntffe

im Sanbe mad)t, aber mir feljen, baß biefe 3Mdjtc mebt
geben roie mir, unb baß fid) in tljren Sänbem niemanb

finbet, ber barüber aud) nur eine 23emerfung madjt. 3dj

bin mitunter etwas befdjämt in meinem beutferjen ©cfiUjle,

raenn id) fefje, wie j. 23. in ^ranfreidj, roo bie Parteien fid)er

oiel erbitterter, feinbfeltger, ja, id) möd)te fagen, oor furjem

jum 33ürgerfrieg bereit einanber gegenübcrfteljen als bei

uns, fobalb von auswärtigen Singen bie Srcbe ift, jebe

$rtttf fdjweigt, roenn es fid) um bie äußere @f>re unb bas

2lnfet)en granfreidjs rjanbelt unb bort felbft bie Ijeftigften

Opponenten, bie bortige flerifale gartet, nie baju fommt,
baß fie bent feigen iljr feinblid)en SRtnifterium bes 2luS=

märtigen in ber geringften 5Heinigfeit, fei es burd) eine

inbisfrete $rage ober Ijemmenbe 23emerntng ©djroierigfeiten

mad)t. @s ift für uns oietleidjt unerreichbar, aber für mid)

in meinem nieHeidjt etwas roeit getriebenen 9catioualgcfül)l

mar es immer befd)ämenb, baß bei uns fotdje ^raftionen,

bie ifjren augenblidlid)en oppofttion eilen ©tanbpünft aQge=

meinen Sntereffen ber Nation nad) außen l)tn aud) nur in

tleinigfeiten jum £)pfer bringen, bod) im ganzen feiten finb.

23ijepräfibcnt $reitjerr Sd)enf tum StattffenBevg : ®as
2Bort bat ber §err äbgeorbnete greiljerr oon ©d)orIemer=aift.

2lbgeorbneter ^reifjerr oon Stf)0vlemcr=2Uft : 3d) werbe
mir erlauben, juna^ft auf bie le^te 33emerfung beS §errn
^ReidjSfanjlers ju antraorten. SBenn uns feinerfeits etnSBot»

rottrf bamit gemad)t roorben ift, ber jeftt fd;on fo weit getjt,

baß mau nidjt mefjr berechtigt fein foa, als 9teid)StagSabge=

orbneter ein SBort barüber ju fagen, ob ein S3otfd)after fo

unb fooiel ©eljalt mel)r l;aben foO, fo fdjeint es, baß ber Sperr

9teid)Sfansler ben 3^eid}StagSabgeorbneten immer engere ©reiijcu

giebt für tf)re Berechtigung, mitättfpred)en bei ber Verwaltung
beS 9teich§. 2Benn er bann bie Semerfung baran gefnüpft

Ijat, baß in anberett ©taaten bergleicben gar uid)t oorfomme,

unb bamit gewiffermaßen meiner Partei unb mir baS als
sJJ!angel an Patriotismus ausgelegt l;at, fo erlaube id) mir

ben §errn 9teid)Sfanj[er barauf aufmertfam ju mad)en, baß

in anberen ©taaten feitenS b- x SJegierting ber SanbeSoer;

tretung biejenige ätusfunft über auswärtige Slngelcgenljeiten

gegeben wirb, bie man mit 9fod)t forbern fann unb muß. 2Bir

wiffen abfolut nid)ts unb befommen feine berartige ^ilusfunft

;

beim biejenige, bie wir neulid) bei ber bejüglidjett Debatte

uoit il)iu ertjalten Ijaben, war fc, baß am Sdjluß niemanb

wußte, wie bie ©ad)e ftanb.

(Dljo! — ©e(;r ridjtig! im 3etttrum.)

Sann ift barauf bingewiefen würben, wir fönten metjr

unb mebr in bie Sage, baß nur nod) Magnaten bereit wären,

einen fotcfjen Soften ju übernehmen. 3d) für meine ^erfon

tjabe ben (Sinbrud, baß bie Magnaten auf biefe Soften am=

bitioniren. £)b baS gerabe im Sutereffe bes 5Heid)5, was bie

2lusgabe unb bie Seiftun gen betrifft, ift, luffe id) baf)in=

gcfteüt; aber baS glaube id), baß bie Magnaten auf biefen

Soften immer tfjeurer finb unb theurer leben, als anbere, bie

berufsmäßig in biefe ©teüung eintreten, unb id) meine, baß

es überhaupt aud) bei 33otf djaf teru mehr barauf anfommt,

baß fie fid) burd) il)re Seiftungen auszeichnen, als

burd) Siepräfentatioit unb burd) äußeren ©latvj. SßenigftenS

glaube ich / baß baS Sutereffe bes 9teid)S unb bie

^eidjsgefdjöfte in ben äußeren Stugelegenheitcn baburd)

mel)r gefovbert werben. ©anj erftaunt bin id) ge*

wefen , taß ber Sperr Sieicbsfanjler uns aus einer

3eitung oorlas, baß ein Sanquier §ope in Sonbon ad)t Saus

fenb Shaler für ^onbitorwaareit bei einer ©oiree ausgegeben

habe. 2Bie bamit eine erhöhte ^ofition für einen ©efanbt=

fdiaftspoften motioirt werben foQ, ift mir nidjt nerftänbtid).

2Bcnn ein Siotfcbafter in ^onfurrenä geftettt wirb mit ber

Spaute^inance, fo fönute id) auf ein 93eifpiel eremplifijiren,

wo bie §aute^inance in 33erliu fo unb fo mel ausgibt für

^otiQontouren unb baß man baljer folgert, wir müffen bie

©ehalte ber Beamten, aud) be3 §errn 9teid)Sfaujlers, besljalb

erhöhen, bamit fie nid)t ju feljr hinter biefen ^erföntidjfeiten

äurüdbteibcn. %üt uns, meine §crren, liegt bie ©ad)e bod)

fo, baß wir uns an bie ©rünbc galten müffen, bie uns oon

t>ec Stegierung bes 9icid)S in ben s
JJcotioe!t angegeben finb.

3d) muß allerbingS einräumen, baß, was bereits burd) §crrn

oon ^ennigfen heroorgelwben ift, baß nämlid) unfere 33ot=

fdjafter in Sejug auf baS ©efjatt Innter benjenigen anberer

©taaten gttrüdbleibcn, aud) in ben 9Jcotioen fteht, aber non
allen ben ©rünben, bie wir non feiten bes §errn SRei$&

faujlers eben geljört haben, ftet)t in ben SJcotiocn gar nid)ts.

6r eremplifiäirte aud) barauf, baß oon finanziell fd)led)ter

fiiuirten ©taaten, wie Stalten unb Defterrcid), aud) Wußlanö

wurbc genannt, mel;r für ihre 33otfd)after ausgegeben würbe.—
©as paßt für uns aber gar uidit unb fann fein §inberniß

fein, baß wir für weniger 2luSgabeu ftimmen; beim wenn
biefe ©taaten bei ihrer fd)lcd)teu finanziellen Sage mebr

Zahlen, unb, möavte id) fagen ttj ö rid)ter weife metjr ©elb

für biefe ^Soften ausgeben, fo fann uns ba§ nidjt oeran=

laffen, biefes 23eifpiel nad)juahmen.

(©ehr ricfjtig! im 3cntrmn.)

2)ies als einen 9)iangel an Patriotismus unfererfeits

hinzuitelleu, ift eine fo EünfUidje Sebnftiou, baß fie mid)

nidjt feljr fd)nterjtid) berührt. ®ie -äftotioe, bas \)avc id)

oorhin angefühlt, weifen einfad) barauf hin, baß ber 33ot=

fdjafter bebeutenb mehr zu arbeiten fjättc, unb biefe SMu";

arbeit baraus cntftefje, baß bie Sunbesftaatcn fid) an ihn

wenbeten. S)er 9tad)weis bafür ift aber nod) nidjt geführt,

unb bcsfjalb bleibe id) nad) wie oor bei ber Wenning, baß

biefe ajiefjrausgabc je{u nidjt beffer motioirt ift wie ootigeo

2>al)t/ wo fie abgelehnt würbe.
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Vigepräftbent greiljerr «Sdjcnf toon Stauffenberg : Das
3ßort fjat ber §err Reidjsfangter.

Reidjsfonjler gürft uon 2H§tmmf: 2>dj ^ntte es bod)

nid)t für ridjtig, baft bie Regierungen mit meljr als einer

Regierung, auf weldje bie 9Jfoüoe anfpielen, nur bie 2Itbeit

bes Votfdjafters r>ermel)ren; bie t)at er niemals gefreut.

Stber ber §err Vorrebner ftetlt fid) bod) unerfahrener in ben

2Beltuen)ältntffen f)in, als er eigentlich ift, wenn er annimmt,

bafs biefe Vegiebungen jroifdjen ben Vertretern bes ReidiS unb

ben Eingebungen eingelner Staaten, feien es l;öl)er gefteHte,

feien es ^rioatleute, obne gefeUfd)afttid)en Verfeljr, ot)ne Re=

präfentation abgebt. SBenn bas für ben einzelnen galt aud)

eine gieratict) unbebeutenbe ©ad)e ift, fo ift bod) im
gangen mit bem 33erfef;r mit nieten Regierungen aud)

eine Vermehrung ber Rep räfentation oerbunben. 3dj roilt

gar nidjt fpredjen uon bem einfachen ©tnlaben gu Sifc^e.

Der §err Vorrebner madjt mir gu jeber Seit Vorwürfe bar=

über, bafj id) unäftfjeiifdje Veifpiele anführte, roenn id) auf

bertei eingelje. 2lber roenn er auf foldje Details eingebt, oou

Sltnberroagen fprid)t, aber ben amtlichen Verfidjerungen un;

tntereffirter Regierungen feinen ©lauben fdjenfen miß, bann

mufc id) auf biefe eben unäftljetifdjen Details eingeben. Der
§err Vorrebner gerabe nötl)igt mid) bagu. 2ltfo, roenn etroa

ein -äJiitgtieb eines regierenben beutfd)en §aufes tjinfommt,

roenn bort angelesene sßerfönltdjfeiten eines ©taateS fjüu

fommen, roenn ber §err Vorrebner g. 33. fjinMme unb bätte

mit bem Votfdjafter ©efdjäfte, fo glaube id), roürbe es ber

Votfdiafter für feine ^flidjt fjalten, il)tt gu fid) eingulaben;

(£eiterfeit)

roenn eine f)öl)er ftebenbe sjkrfönltdjfeit, namentlid) r>on einer

ber übrigen Vunbesregierungen, bie bod) neben ber Aufgabe ber

eigenen Vertretung bie Vertretung bes Reidjs uerlangen bürfen,

id) roitt fagen, ein SÜJJitgtieb eines regierenben §aufes binfäme,

fann ber Votfdjafter nidjt immer umf)in, feine ©quipage gur

Verfügung gu fteflen, mit fjerumgufafjren, »orguft eilen; bie grauen
ber Votfdiafter roürben äljntidje Pflichten gegenüber b°*)en

grauen t)aben. ©3 gel)t baraus fjercor, bal man mebr be=

barf — id) fomme nidjt triebet auf ben ^inberroagen —
aber mel)r bebarf als eine ©quipage; aud) felbft bie grau
eines Diplomaten bat xt)re StmtSpfltdjten, fie ^at il)re Vor=

fteüungen, Vifiten unb ©infüljrungen gu SBageu gu mad)en.

Der £>err Vorrebner ift, roie id) äufjerlid) üernebme,

aud) mit Ianbroirtbfdjafttid)en Verljältniffen uertraui, alfo

aud) mit ber £eiftungsfäl)igfeit ber ^ferbe. üftan fann eine

©quipage, bie man breimal gebraucht E(at, nid)t nod) ein

oiertes 9Ral benu^en an bemfelben Sage, mau bebarf alfo

mel)r als einer; furg unb gut, id) glaube matbematifd) nad)=

roeifen gu tonnen, baf? nid)t blos bie ©efdjäfte, fonbem aud)

bie RcpräfentationSfoften gang erfjeblidj burd) bie £l;atfad)e

eujö&t roerben, ba& ber Votfdjafter nidjt bloS bie Reid)S;

regierung, fonbern aud) 25 Vunbesregierungen oertrüt.

2£enn ber §err Vorrebner fid) barüber beflagt, baf} id)

Steuerungen eines ReidjstagSabgeorbneten über HRängel, bie

bas Vubget barbietet, nidjt met)r gugeben wollte, fo weil jeber,

ber in biefem ©aale ift, bafc ba§ eine llebertreibung roar.

ätber, ba§ ber §err Vorrebner mid) nad)l)er munbtobt mad)en
roollte unb mir ben Vorhalt mad)t, ba{j alle bie ©rünbe, bie

id) münbtid) angefül)rt Ijabe, nid)t in ber Vorlage bereits

gebrueft ftetjen, meine Herren, roenn baS ein Vebürfnifj

bes §erm Vorrebners ift, fo roäre bas für meine

fcrperlidje ©efunbljeit eine gang aujjerorbentüdje ©r=

Ieid)terung, roenn id) nur me|r in ©d)rift unb ®rud
uerfefjreu mü^te unb mein @rfcf)einen überflüffig roäre,

roeil ber §err Vorrebner ©mpfinblidjfeit barüber geigte, bajs

id) ben gebrueften Vemerfungen nod) einige münblidje l)in=

gufügte.

Dann fjat ber §err Vorrebner bie unridjtige Vef)aup=

tung aufgeftellt, als fjätte id) bie Votfd)after mit ben VanfierS

gteidjftetlen rooßen. Sd) ^abe aber auSbrüdlid) es ausge=

fprodjen, baj3 id) bas nidjt tljue, id) babe nur l)eroorgel)oben,

ba^ abnorme SuniSoerbältniffe »orljanben finb. VanfierS,

bie ad)ttaufenb Ztyakt für 3uderroerf ober, roie Vorrebner

fagt, für iiotiHontouren ausgeben, gibt es bjer nid)t. SBenn

ber §err Vorrebner mir einen nennen fann, ber in Verlin

eine foldje Honbitorredjnung für eine ©oiree jablt, fo roitl

id) fagen, id) t)abe Unred)t gehabt. 3d) tjabe nur bargetban,

ba§ bie ^reisoerl)ältniffe in Sonbon anbere fiub als tykx.

2Ran fommt in Verlin mit roeniger aus, als in Sonbon ; baS

babe id) ausgeführt unb gefd)loffen, ba§ roatjrfdjeinlidj ber

Votfd)after ober 9Jiagnat, roie es bem §errn Vorrebner gefiel

gu fagen, in Sonbon mef)r braud)t, als er in Verlin braudjen

roürbe.

2öenn ber £>err Vorrebner fid) fdjliefelid) über Langel
an 2JJittl)eiluugen über s

!|3olitif befdjroerte unb bem Votfdjafter

fein ©el)alt beftreiten roiß, roeil id) bier nid)t offen genug in

9Jiittf)eilungen geroefen bin, fo mufe id) fagen, er ftel)t bamit

giemlid) ifolirt. 3d) t)abe feitbem bie 3eitungen aus gang

(guropa gelefen unb üielmebr bie 2luftd)t gefunben, id) Jjätte

el)er gu üiel als gu wenig gefagt. Dem §errn Vorrebner

feljlt üietleid)t etroaS, roas id) nod) l)ätte fagen fotlen, irgenb

etroas, roas uad) au§en f)in Verftimmung gegen mid) unb

unfere ^otitif f)ätte erregen tonnen.

(§eiterfeit.)

Das feljlt ifjm oielleid)t, ba§ bas nid)t barin ftebt, unb id)

roerbe mid) fjüten, es fjingugufügen, foroeit id) es oermei=

ben fann.

Vigepräfibent greil)err Scftenf bon Stouffenberg : Das
Sßort t)at ber §en Slbgeorbnete Rid)ter (§agen).

Slbgeorbneter SRt^ter (§agen): 3Jleine §erren, t

2J?otiöirung ber Regierung in biefem Sal)r ift infofern un=,

gutreffenb, als ja biefe @ebaltserf)öf)ung nid)t bie erfte ift

feit @rrid)tung bes beutfdjen Reid)S, bes norbbeutfd)en Vunbes,

fonbern bie gtoeite ober britte. Smfofern fann bie Vertretung

anberer Regierungen je|t nid)t als ein befonberer ©runb für

bie ©e()altSerböf)ung gelten. -Dreine §erren, bie größere 3u=

gänglidifeit bes ausroärtigen Dienftes für anbere als uornebme

unb reid)e Seilte l)ängt nod) r>on anberen Vorausfe^ungen ab,

roie üon biefen. äöenn roir als 3Jia§ftab ber ©ebaltsnor-

mirung aud) baS lucrum cessans betrad)ten, baSjenige, roas

jemanb oerfäumt, ba§ er nid)t ber Verwaltung feiner eigenen

©üter fid) roibmen fann, bann roürben roir nod) auf gang

anbere Veträge l)inausfommen, überhaupt ben SDcafeftab oer--

tieren. SJceine §erren, mit reiben Vanfiers roerben unfere

Veamten nie fonfurriren unb fyabtn es aud) nid)t nötbig

;

fie bebürfen für ben Vefud) it}reu ©oireen nid)t foltber Reig=

mittel, roie üieUeidjt bei biefen §erren erforbertii) ijt. Der norb;

amerfanifd)e ©efanbte finbet fid) bier nidjt aufgeführt unter ben

tjööeren ©et)ältern ber ©efanbten in Sonbon. ©'S roäre bod)

tel)rreid) gu roiffen, ob er nid)t oielleidjt mit einer geringeren

©umme, als baS je^ige ©ebalt bes beutfd)en Votfd)afterS b&

trägt, nod) auSgufommen im ©tanbe ift. 2Benn ber §err

Reidjsfangter meint, mit anberen Parlamenten fpridjt man
über bergteidjen nid)t, fo ift bas ©egentbeil richtig. Sd) er=

innere, bafe in ©ngtaub gum Veifpiel roeitläufige Vtaubüd)er

unb parlaiuentarifd)e ©nquetefommiffionen über bie Ueber=

ftüffigfeit unb @ntbet)rlid)feit uon ©tetten im auswärtigen

Dienft, über bie 3ugänglid)feit biefes Dienftes unö über bie

Rormirung ber ®et)älter egifriren. 3<b bin allerbings ber

IDicinung, bafj eine Äritif nad) anberer ©eite über auswärtige

fragen für uns non piel größerem Ru^en ift, als eine aUgu

eingel)eube Vebanblung biefer grage, unb biefe grage möd)te

id)'mir oud) nid)t als ©rfafc bieten laffen für Disfuffionen,

bie für uns t)ieHcid)t nad) anberer Ridjtung fünftig mebr

roünfd)enswertb finb in Vegug auf bie auswärtige ^olitif,

als es bistjer ber gaü gewefen ift. ©ine augenblidtid)
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oppofüionelle ©timmung tritt bei uns t)tet in feiner

2Beife fjetoot. 3d) glaube, bajj int ganjen §aufe

btefe $rage nid)t als eine foldje betrautet wirb,

bei ber man -JJMfjtrauen ober Vertrauen funb gibt.

2Benn eine ©pejialfritif nidjt ^piafe greifen foll, bann

mürbe bie gorm bes PaufdjciuantumS bie ridjtige fein

für folef) eine EtatSauffteflung. 2Bir betrauten biefe S3eamten=

frage roie anbete SBeamtenfragen, mit finben es auffaHenb

anomal, bafj in einet 3eit, roo bie ^inanjen nidjt in bet

beften ©ituation finb, wo mit anbeten Söeamtenflaffen gegen;

übet, bie notorifd) aud) naef) 2lnftd)t ber Regierung eigentlid)

ju fd)led)t geftettt finb, biefen unter ben oorfjanbenen un=

günftigen SBerrjältniffen eine Slufbefferung oetfagen müffen,

eine foldje fjiet an einet ©teile eintreten laffen, roo cor

furjem mehrere 2lufbefferungen ber2trt erfolgt finb. PerfÖn=

lid) ift biefe $rage fetneswegs jugefpifct, roeber gegen ben

Sfatdjsfanjler, nod) gegen ben gegenwärtigen Snfjaber biefer

©teile, fonbern mir fomm»n aus einfachen, fadjlidjen ©rün=
ben baju, ben ©tanbpunft, ben mir im oortgen 3a()r einge=

nommen fjaben, in biefem 3al)r aufregt ju erhalten.

25ijepräfibent ^reifjerr ©<J)enf bon ©tauffcnfcerg : Es
ift ber ©d)tufj ber ©isfuffton beantragt oon §errn 3lbgeorb-

neten Valentin. 3d) erfudje biejenigen Herren, meldte ben

2lntrag unterftüfcen wollen, fict) ju ergeben.

(©efötefct.)

©er 2lntrag ift tjtnreidjenb unterftü^t. 3d) bitte biejenigen

Herren, weldje bie ©isfuffion fdjliefjen wollen, fid) ju er=

hieben.

(©efdjiefjt.)

©as 33üreau ift einig, bafj bie 3Kel;tf;eit fteljt ; bie ©isfuffüm

ift gefdjloffen.

3u einet perfönlictjen 23emerfung r)at bas SBott ber

pett SIbgeotbnete greujerr oon ©d)orlemer=2llft.

2Ibgeorbneter greifen bon ©djorleme»:=2llft : 3unäd)ft f»at

bet £>err Sfeidjsfansler mir oorgetoorfen, id) roäre empfinb =

ltd). 3d) mufj barauf bemerfen, bafj id) bas burdjaus nidjt

bin. ©er §err ^eidjsfanjler mag fagen, was er miß, es

läjjt mict) fatt unb wirb midj nid)t empfinblid) madjen.

(©efjr gut! im 3entrum.)

3toeitens l)at bann ber §err Steidjsfansler mir oorge=

roorfen, bafe id; roegen langete an 3Kittfjeilungen über aus=
wärttge Angelegenheiten bie Erljötjung für ben' 23otfd)after=

poften angegriffen fjätte. ©ie ©ad)e liegt gerabe umgefeljrt.

2lls ber |>err 9teid)Sfanaler mir ben Vorwurf macfjte, bafj

id; unb meine Partei, im Untetfctjieb oon benen anberer

ßänber, bie Regierung betreffs ber auswärtigen 2lngetegen=

Reiten bei einer folgen spofition angriffe, ba fjabe id; bie

Semerfung gemadjt, bafj in ben anberen Sänbern aber aud)
bet SanbeSoertretung bie ermünfd)te aJiittljeilung oon ©eiten
bet 3iegietung roütbe, bie uns fehlte, ©et §ett 3?etct)ä=

faxtet fjat alfo bas, was id) gefagt fjabe, getabe umge;
breljt.

SSigepräftbent ^teifjett (Sa^enf bon ©tauffenfcetrg : 2Bit
lommen nunmetjt jut Slbfiimmung.

3d) metbe abfiimmen laffen juerft übet bie Ijöfiete

©umme oon 196 350 9Jiatf, ba ein 2lntrag auf Slbfe^ung
ber 30 000 matt Ijier erhoben roorben ift. 2Birb berljöfjeren

©umme nid)t jugeftimmt, bann roerbe id) annehmen, ba§ bie

geringere ©umme oon 166 350 2JJarf, meiere im eorigeu
@tat eingefe^t mar, oom §aufe beroilligt ift.

©egen biefe ^ragefteHung finbet eine (Srinnerung nidjt

ftatt; mir ftimmen alfo fo ab.

3dj bitte nunmel;t biejenigen fetten, meldje unter

SSer^anblungen beö beutfd&en 9leidJ8tag8.

Sit. 11 bie in bas 23ubget eingefefete rjöl^ere ©umme von
196 350 3Jiarf bereinigen rootlen, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

SJieine §erren, baö 33üreau ift jroeifelfiaft ; mir bitten

um bie ©egenprobe. 2ßir bitten biejenigen §erren, roeldje

bie l;öl)ere ©umme nidjt beioiHigen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

3Jieine Herren, baS 93üreau ift jefet barüber einig, bafj

nunmeljr bie 3Jlinberl)eit ftel;t; bie tjöfjere ©umme ift be^

willigt.

2öir gefjen nun über ju Sit. 12, — 13, — 14, —
15. — wirb überaß eine Erinnerung nid)t erljoben; bie

©ummen gelten als beroilligt.

Sit. 16, S3otfd)afterpoften in ©t. Petersburg. —
®as 2Bort l;at ber §err Slbgeorbnete gtüfjauf.

2lbgeorbneter ^rüljouf: Steine Herren, als im »origen

3al)r bas Ijolje §aus eine 9Jiel)rforberung genehmigte für

ben 23otfd)after in Petersburg, ging es oon ber Erwartung
aus, bafs biefer 33otfd)after bie beutfdKufftfdjen 3ntereffen,

bie Sntereffen bes internationalen S3erfet)r§ fo energifd) als

möglid) waljrneljmen werbe. 3d) lebe aud) fjeute nod) ber

§offnung unb Erwartung, bafe bies gefd)er)en ift unb bafj

bies gefd)er)en werbe, ©eit 9Konaten fd)weben nun 23err)anb;

lungen, unb id) würbe mir fonft bie größte Sieferoe auferlegt

tjaben, biefen $unft §u berühren. 3n bem Momente aber,

wo fid) bas Ijolje §aus mit bem 33otfd)afterpoften inpeters=

bürg befdjäftigt, werben taufenbe non firmen — unb ein

Seugnifj bafür ift, bafj mir eine -Dienge 33r.iefe jugegangen

finb — werben Saufenbe oon firmen erwarten, bafe irgenb

ein 2ßort, metteict)t ein hoffnungsreiches SSort, oom 9tegie-

tungstifd)e fallen möge.

3d) würbe mir biefe Steferoe beswegen auferlegt fjaben,

weil Stujjlanb gegenüber bie 23ert)ä(tniffe immer biffijiler finb,

als tnetleidjt bei irgenb einem anberen ©taat. ®ie ruffifd)e

preffe befd)äftigt fid) aber mit ganj benfelben Sefdiwerben,

ebenfo bie ruffifdjen ©anbelsfammern mit benfelben Sefd)wer=

ben, bie wir betreffs bes internationalen ©renjoerteijrs in

anerfennenSwertl)efter SSeife getb>n mit bem 2lusfprud), ba§ es

nidjt blos im beutfd)en Sntereffe läge, biefen 33efd)werben ab=

geholfen ju fet)en, fonbern ebenfo im ruffifdjen. SReine

§erren, ber ©djmuggeloerfeljr l»at meljr unb mel;r bem tegi=

timen §anbel pla^ gemadjt, tro^bem bauern aber bie Qx-

fd)roerungen an ber ©renje fort unb fort, unb ©ie werben
aus ben 3eitungen entnommen rjaben, bafj feit minbeftens 10

Sauren bie §anbetsfammem fort unb fort petitioniren, es

möge enbtid) ein ©djritt jur 2lbl;ilfe gefd)el;en. 3dj will bie

fünfte nid)t einzeln erwähnen, es würbe bieS eine jiemlid)

lange 3eit erforbern, id) mag namentlid) bie (Srfd)werungen

im 3oHabfertigungSoerfal;ren nid)t entfernt erwähnen. 3d)

will blos bie §rage an ben §errn 9teid)Sfanjler richten, ob

es wol;l ju erwarten ftel)t, ba§ im Saufe oieHleid)t biefer

©effion nod) eine 9Kitt^eilung über ben ©tanb, ober oieUeidjt

bas (Srgebnifj ber ^erljanblung über bie Erleichterung ber

beutfd)=ruffifd)en ©renjr>erfel)r§üerl)ältniffe ju erwarten ift.

Söi^epräfibent ^rei^ert ©i^enf bon ©tauffenberg : SDaS

2Bott fjat bet §ett 3teid)Sfanjlet.

3teid)Sfanjlet gütft bon 93t§matrf: 3d) wütbe bem
§ettn SBorrebner banfbat gewefen fein, wenn et oon einem

öttlid) näheren ©tanbpunft gefprod)en l)ätte. 3d) wei§ nid)t,

woran es afuftifd) liegt: id) l)abe f)ier nur brudjftücfioeife

fo oiel Ijören fönnen, bafe er oon Erfd)werungeu bes ©renj=

oerfel)rs gefprod)en f)at, aber burd)aus nid)t bie Einjelljeiten

feiner Argumente, ©er ©d)tu& unb bie jvrage, mit ertjobe^

nem £on gefprodjen, finb ootlftänbig bis ju mir gebrungen,

unb id) mufj fie Ieiber baf)in beantworten, baß id)

31
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feljr groeifle , bafc wir im Saufe btefer Seffion ein

©rgebnifc ber 33ert)anblunijen, bie augeiibtid'lid) fd) weben unb

über bie einer meiner §erren Eottegcn im SBunbesratf) Sorten

üießeid^t nachher eine 9Jiittl)eilung machen wirb, gu erwarten

hätten. 3dj möchte überhaupt in biefem Saljre wie im
oorigen oor ber Säitfd)ung warneu, bafe politifdje greunb-

fdjaften unb 9cad)barfd)aften notljwenbtg §anb in §anb geben

mtiffen mit übereinftimmenben 2tnfid)ten in 33cjug auf ©dji%
Sott unb ©rengbef)anblung. Sie politifdjen Segie()ungeii

|aben barauf feinen ©influfe, fönnen i£jn aud) nid)t haben;

benn wenn es aud) in biefem 2lugenblicf für oiete ben

Stnfd)ein l;at unb gwar ben, n)ie id) meine, unrichtigen 2ln=

fdjein, als fei unfere greunöfchaft für Siitfelanb mistiger

als bie ruffifdje greunbfd)aft für uns, fo wedjfeln fotdje

Momente in ber ©efd)id)te bod) aufcerorbentlid) rnfctj, gu

rafd), um baoon bie 3ottüerl)ältniffe unb biejenigen CSinrtcI;=

tungen, bie bauernb auf bie Verf"el)rSüerl)ältniffe einwirfeu,

abhängig gu madjen. 9cel)men Sie an, bafs uns heute aus

überfdjiefeenber Siebe, bie ftärfer wäre, als bie wirtl)=

fdjaftlidje Slieorie, in 3^ufelanb bie ©rengen unb bte Sd)lag=

bäume üottftänbig unb ol)ne 23efd)werben geöffnet würben,

unb nun Eäme oietteidjt nad) 3 ober 5 3al;ren, wenn ber

beutfehe Raubet ficE> barauf eingerichtet £;at, eine SSenbung,

reo mir oietteictjt — bie Kombinationen finb ja benfbar —
3iu£tanb3 Unterftüpng bringenb braudjen, unb Stufjlanö

wollte fagen: ja, erft rid)te mal beine 3ottgefe^e fo ein, bafe

mir alles nad) Vergnügen bal)in abfegen fönnen, unb erflärc bid)

bamit einoer[tauben, ba§ mir unfere 3otteinrid)tungeu

roieberum ebenfo fdju^öttnerifd) einrichten, roie früljer.

2>d) glaube, ber §err Sorrebner l;at gu grünbltd) über

bie Singe uad)gebad)t, um barauf hinaus gu motten, bajg bie

roedjfelnbe politifdje Slonjunftur jebergeit ausgenützt werben

fönnte für bergleidjen. SaS fann gang oorübergeljenb fein

unb wirft nachher umgefefjrt.

Db wir auf bem Söege ber Unterljanblung unb bes fort=

gefegten 23eftrebenS, bie ruffifd)e Regierung öaoou gu über;

geugen, bafj il)re Sljeorie bie unrichtige unb unfere bie

richtige fei , SSorttjeil haben roerbeu , bas ift gu

wünfdjen, aber id) fyabt Wft fefjr großes Vertrauen

barauf. giir meine Uebergeugung liegen nad) roie cor

bie einzigen 9Jcafjregeln , burch bie roir — id) weife

nicht, ob burd)fd)tagenb — eine Sßirfttng auf bie ruffifd)e

3ottgefe^gebung üben fönnen, in ber Stbiuetjr burd) unfere

eigene 3ottgefefcgebung oermöge ber Siffereug, um bie es ben

•Kuffen befcbroerlicfjer ift, il)re eigenen ^robufte ftatt nach

preufeifcheit §äfen nad) 3ftga unb Stetrnl bringen gu müffen,

— roenn roir einen berfetben entfprechenben 3ott auf alle

ruffifcf)en *probufte legen, bie unfere ©rengen paffireu, bann

glaube id), bafe biefes Strgument fdjliefetid) nid)t ol;ne @in=

fliife auf 9uifelanb bleiben roirb. Stuf roiffenfd)aftlid)em

©ebiet aber glaube id) nicht, bafe roir bie Muffen übergeugen

roerben.

SBigepräfibent Freiherr S^cttJ won Stauffenfcerg:

nimmt niemanb roeiter bas SBort; id) fann bie ®i§fuffion

fd)lie§en. ©in SIntrag ift nicht an bie Erörterung ge=

fnüpft, unb ba non feiner «Seite eine gefonberie 2tbftimmung

oerlangt roirb, fo ift bie ^ofition Sit. 16 com tjofjen §aufe

genehmigt.

Sit. 17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, —
23> — 24, — 25, — 26. — 2lud) b>r roirb r-on feiner

(Seite ba§ 2Bort genommen, eine gefonberte Slbftimmung

nid)t geroünfd)t; bie einjelnen Sitel finb oom l)ohen €>aufe

genehmigt.

2Bir gehen über gu ben 33efolbungen unb Sofatgnlagen

ber $onfularbeamten.

. ©eneralfonfulate Sit. 27, — 28, — 29. — 3u biefen

Sitein roerben 23emerfungen nicht gemad)t, eine 2lbftimmung

roirb nicht oerlangt; bie Sitel 27 bis 29 finb oom §aufe
bewilligt.

3u Sit. 30 t;at ba§ 2Bort ber §err 2tbgeorbnete

Dr. §änel.

2I6georbneter Dr. #äne(: Sch glaube mich nicht ju

irren, ba& ber ©efchäftsträger in ©uatemala jugleid) aEfre^

bitirt ift als ®efd)äftsträger in3Ucaragua. 3Jceiue §erren, in

biefer ^orausfetjung erlaube ich nur b" ei biefem Sitel eine

Slnfwge an ben §errn S^eichsfanjler.

Sßenn bie 3eitungen, benn anberes SKaterial ftel)t mir

natürlid) nicht gu ©ebote, recht berichten, fo ift mit bem
Staat Nicaragua ein etroas fchroerroiegcnber Streit auöge=

brod)eii. Sie S()atumftänbe finb furj gufammengefafet

folgenbe.

2lm Sd)tuj) bcs Saf)re§ 1876 routbe, atterbing§ auö

lebiglid) prioateu ©rünben, ber beutfd)e Äonful in Seon, «§err

(Sifenftiid, gemifjhanbelt. fd)eint, als ob bie ©endjte in

3cicaragua bie 9ted)tst)ilfe nicht gewährt haben, unb bajj ber

mifehanbelte ^onml fid) fd)u£lo3 ben bortigen ^el)örben gegen=

über befanb. SBenigftenö gefdjal) cö, ba|3 ber ©efd)äftäträger

in ©uatemala, §err non Sergen, fid) biefer Sad)e annahm
unb im Frühjahr , roenn id) nicht irre , bes folgenben

3af)re§ 1877 bann eine fef)r energifd)e ©rflärung an

bie Diegierttng oon Nicaragua erliefe. 2>n biefer 9Iufforbe=

rung an bie Regierung in Nicaragua würbe oerlangt an

erfter Stelle bie ©röffming bes 9?ed)tsroegS roegen biefer $or=

fälle, fobann bie gorberung einer ©ntfd)äötgung an bie Sftifc*

()anbetten unb enblid) eine ©hrengenugthuung unb jroar ba=

burd), bafj bie beutfehe flagge in irgenb roelcher jyorm falu=

tirt werbe. Sie betreffenbe
v

Jiote, bie in biefer Sejiehung

erlaffen würbe, ift fogar mit geroiffen 3Inbrobungen oerfnüpft,

nämlich mit ber 2lnbrohung oon Slbfenbung beutfdjer ^riegS=

fdiiffe. (§3 Reifet nunmehr, ba§ biefe Slnforberungen ber

beutfd)en Regierung abgeroiefen worben feien, unb infolge

beffen oon unferer Seite aus, oon Seiten bes auswärtigen

2ImtS, geioiffe aftajjregetn, bie fid) natürlich auf 2lbfenbung

oon £riegsfd)iffen begieljen, beabfid)tigt feien.

9JJeine §erren, id) habe 3l)nen bies hier fo präjis nur

oorgeiragen, um furg gu fein, benn felbftoerftänblid) flehen

mir feine auti)entifd)en 9Iad)rid)ten gu ©ebote, es finb einfad)

3eitungSnotigen, bie aber in ben gunäd)ft betroffeneu Greifen

eine grofee ilufregung Ejerüorriefeu unb bie nad) ber (Srnfts

haftigfeit, wie bie Sadje bargeftettt worben ift, in ber Sfjat

jeben oon uns intereffiren muffen. 3d) wei§ nicht , weil

mir in biefer 33ejiel)ung feine autl)ctitifd)en 9Jad)rii)ten gu

©ebote ftel)en, inwieweit i\kt eine Uebertreibung ftattfiubet

unb inwieweit nicht ©erabe bestjatb erlaube id) mir an

ben §erm 9ieid)Sfangler bie grage gu richten , ob ber Stanb

ber Sadje es ihm erlaubt, uns barüber eine nähere 9Jiit=

theitung gu machen, insbefonbere eine 9Jcittl)eilung, in welcher

2Beife für bas beutfehe 9ieich bie Sad)e erlebigt worben ift.

3d) begreife, bafe berartige Slnfragen wie bie gegen-

wärtige, wenn fie fo ptö^lid) gefd)ehen, eine gewiffe Sefd)wer=

tid)feit für ben §errn ^eidjsfangler hoben. Stber bie Sache

ift oon gu grofjer Sebeutung. 3d) würbe es atterbingS am
tiebften feljeit, bafe, fobatb bie Sage ber Singe es guläßt, uns

über biefe Slngelegenheit eine ©enffdirift guginge, welche bie

Sl)atfad)eu richtig ftettt unb welche biejenigen Sofumente,

bie einer Veröffentlichung fähig finb, uns gugleid) oorfüljrt.

Vigepräfibent Freiherr §rf)enf öon Stauffcnöcrg : SaS
2öort hat ber £err Seoottmächtigte gum üßunbesrath Staats^

minifter oon Sülow.

Seoottmächtigter gum 23unbesratl) Staatsfefretär bes aus=

wärtigen SlmtS Staatsminifier öott SBülott): 3luf bie
_
eben

oernommene 3lnfrage erlaube id) mir mit bem Sdjluß an=

gufangen unb gu erwibern, ba& eine Senffd)rift, wie fie ber

§err Sorrebner als wünfcbenswertl) begcid)net hat, oorbereitet

unb faft oottenbet ift, unb je nad)bcm bie Umftänbe es er^

laxiWn, bem 9teid)Stag oorgetegt werben roirb. 23ir hatten
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gctvünfdjt, e§ fdjon jefet gu tfjun, bie grage war aber, wo=

mit fid) bie giveüe gragc beantwortet, tiod; nicfjt fo weit cr=

lebigt, bafj mir in biefem Slugenblid mit fämmlidjen SDoEu*

menten vor bie Diffentlidjfeit treten fonnten; es wirb aber

vcrmutljud) in fefjr furjer 3eit nicfjts mc[)r im SBegc fein,

nnb wirb bem auswärtigen SImt nur etroünfcfjt fein, burd)

bie Vorlage ber ©ofumente ntöglidjft balb ben Veweis 31t

führen, bafj biejenigeu Veröffenilidjungeu, weldje von anberer

©citc nnb jporabifd) vorgeführt finb, ben gall nidjt votlfiänbig

nnb nid)t gang fo barlegen, wie er vom auswärtigen SImt

aufgcfafjt ift uub nä$ meiner Ucbergaigung Ijat aufgefaßt

werben müffen.

Söenn ber §err Vorrebuer gugleid) eine nähere ©rläu=

ternng über ben ©taub ber ©adje gewünfdjt (jat, nod) cl)C

biefe ©cnffcljrift vorgelegt wirb, fo fanu idj in ber £>iufid)t

folgenbes fagen.

©er galt als foldjer ift von bem §errn Vorrebner Eurj,

aber im wefenttidjen ridjtig angegeben worben; id) erlaube

mir inbeffen, namentlid) meit über ben Anfang ber ©adje

waudje unrichtige ©arftefhmgen verbreitet worben finb unb

gwar oon jenfeits bes Dgeans, nod) folgenbes angufüfjren.

©s tjaben gmei gäüe vorgelegen, wo tljeits ber bcutfdje

5?onfulatsoermcfer, iljeils ber beutfdje Soriful felbft, bie Vrüber

©ifenftüd mifefjanbelt worben finb, einmal burd) Angriffe mit

Sxeoolverfdjüffen, bas anbere 9Jiat burd) einen förmlidjen

Ucb erfaß burd) sjJoligetfoibaten, rocld)e oon einem 9Üegterung§=

beamten baju angeftiftet ober angetviefen maren. ©d)on in

beut erfteu galt tjatte ber beutfdje ©efdjäftsträgcr ben amt=

Iid)en Stntrag geftellt, bie ©ad)e gu unterfudjen, weil, toenn

eine foldje Unterfudjung nidjt ftattfänbc, baS Sittentat leidjt

uueberfiolt werben tonne. Sie Unterfud)ung unterblieb. ©aS
groeite Sittentat fanb ungefähr vier Sßodjen fpäter, im ©e;
gember 1876 ftatt; es mürbe ber jtonfut, fein trüber, beffen

©attiu unb eine fie bcgleitenbe ©ante, eine ©tieftodjtcr bes

^orifuls, bie itjren 9Jiann vertaffen l)atte, von biefem letzteren,

einem geirrt Sea^ überfallen, von ben ©olbaten mit

SMbenftöjjjen unb anbenveitig mifjrjaubeli, bie junge

grau , bie ben £>errn £eal früher verlaffen

hatte, entführt, bie anbere gu Voben getvorfen unb, roie ge=

fagt, mit Kolben ftöfjen verlebt, ber Vrubcr, 9ßaul ©ifenftüd,

red)t CTnftljaft mifdjanbelt, ebenfo feine grau, bereu 3uftanb
eine befonbere ©d)omtng erforberte, eubtid) ber Konful unb
fein Vruber , ber KonfulatSoertoefer , gum ©efäugnifj ge=

fü()rt. ÜWe biefe Slttentate jpürben ival)rfd)einlid) burd) eine

fofortige Veftrafung ber ©d)ulbigen, burd) eine red)tgcitig er=

öffnete Unterfud)ung bes erfteu SIttentatS, auf bie ber ßonful
unö fein Araber fofort antrugen, vermieben fein, ©ine foldje

Unierfucbung fanb aber aud) beim gtveiten nid)t ftatt. 9iad)

laugen Steigerungen würbe eine Unterfudjung eingeleitet, wie
fie aud) burd) bie bortigen ©efefce fdjon vorgefd)ricben war.
©iefelbe enbigte — in bas ©etait will id) nidjt eingeben,

bas wirb fpäter bie ©eidfdjrift bieten — mit Stieberföla*

guug. ©aS eingig praftifdje 9icfuttat ber gangen Unter*
fud)uugen, fowohl ber von ben Vrübern ©ifenftüd ins

2Bcrf gefegten ^rivatftage, als ber ex officio eim
geleiteten unb abgelehnten ©trafflage, war folgenbes,

öafe ber Sruber ©ifenftiid, bem -bei bem ftattgefunbenen
§anbgemenge ein nidjt gebraustes Safdjenpiftol entfallen war,
besljalb in ©träfe genommen unb gu einer ©efängnife* refpef=

tive ©elbftrafe ucruvttjeitt würbe, bafe aber von benjenigen,
bie übeifattcn Ratten, fein eingiger beftraft ober gur Unter»
fud)itng gegogen worben ift, im ©egentljeit il)nen gegenüber
bie 3lnfid)t feftgeljatten würbe, fie wären eigentlid) bie Se=
leibigten unb Ueberfaüenen. 3ur näfjeren Gljarafteriftif bient,

baü ein 3eugnif3 aüer ^etfjeiligten, aud) berer, bie nicfjt im
©treit felbft gewefen waren, nidjt eiugegogen ift. ©ie ©adje
bat, aud) nad) ber SInfid)t eines bortigen iKedjtsgcleljrten, bie

wir uns verfäiafft Ijaben, mit einer vollftänbigen 3uftigver=
Weigerung geenbigt.

©obalö bie ©adje ljierf;er tarn, lag bem auswärtigen

Sinti bie gragc vor, ob unb wie ber beutfdje Slonfut als

fold)cr gu fd)üf]en fei. (5s wäre bie ©adie mit ber 33eftra=

fang ber fdjulbigen Beamten leidjt erlebigt worben, es l)at

aber bie bortige Sicgierung , wie id) mit 3Jc=

bauern fonftatiren mu^, biefe fortbauernb oeriveigert.

©ie ingwifd)cn ftattgcljabten ^eröffentlidjuugen, bie

2)crl)anblungcn unb iüefprecljungen , bie 9Jcrfud)e

befreunbeter 9Md)tc, von beucn id) namentlid) (Snglaub unb

Siorbamcrifa nennen fanu, bie unferen ©tanbpunft vollftänbig

tljeilteu, Ijaben gu feinem weiteren 3icl geführt, als baf3

gegen uns ©enffdjriften unb Slftenftiide veröffenttid)t finb,

jucldje, um in biefem Slugenblid ber fdjwebenben 33erljanb=

hingen nidjt meljr gu fagen, jcbenfafls uuferer Sluffaffung

ind;ts weniger als cntfpredjen.

(Ss fommt babei für uns in grage : fjat ber beutfdje

$onfut als fold;er Slnfprudj auf (Sntfcbäbigung, auf ©üfjne'^

§at baS 9?eid) bie -^flid)t unb baS ^edjt, bie Vertretung

beS föonfuls in Slnfprud) gu nefjmen unb burdjgufüljren?

GS fanu nidjt gweifelljaft fein, ba§ ber ^onful als foldjer

einen vollen Slnfprudj auf biefe Vertretung unb biefen ©dju§
Ejat, jvie es bie internationalen Verträge uub ©ewofjnfjeiten

gufidjern. @s fommt babei in Vctrac^t, bafj §err ©ifenftüd

uub fein Vruber gu ben angefeijenften unb ruljigften 6inwof)nern

bes Sanbes gehören, bes beften 3IufS genießen, ßbenfo fjat

unfer ©efd)äftsträger mit großer ©orgfalt unb Ueberlcgung,

mit anerfennenowertl)er ©nergie unb gleic^faEs mit anguer=

fennenber SJJä^igung bie ©adje bel)anbelt.

©afür, bafj ber Äonful gu fdjü^en ift, begießen wir uns auf

bie Veifpiele anberer ^eidje unb bes beutfdjen^eicfjS. 3^ erinnere

baran, bafe, als vor gwei Saljren ber beutfd)e unb ber fran=

göfifd)C 5lonful in ©alonif von einem Volfsljaufen ermorbet

würben, es fofort feftftanb, ba§ eine ©enugltjuung gegeben

iverbeu muffe; ja, es würbe biefelbe 24 ©tunben nadjfjer von

ber Pforte angeboten ünb nad) tfjeitweife nidjt gang teilten

Verrjanblungeu vollftänbig unb gur Vefriebigung geleiftet. 3dj

erinnere an ben gall von ©uatemala, beffen ber §err 33or=

rebner erwähnte, wo ber englifdje Eonful 2Ragen oon einem

bortigen Veamtcn mifeljanbelt unb ins ©efängni§ geworfen

würbe, ©ie Regierung oon ©uatemala mactjte fdjon ben

folgenben Sag freiwillig alle ©ntfd)ulbigungen, bie verlangt wer=

beu fonnten, nnb fteflte aQcs gur ©ispofition, ivas als ©träfe

gegen ben Veamten gu erlangen war, unb bennodj fcf)ritt bie

englifdje Siegicrung, weil fie amtlidj erflärte, bie -üJcifefjanblungen

il)res Äonfuls nicfjt ungefüljnt laffen gu fönnen, bagu, aufjer=

bem ©traffummen gu ej:equiren, bie viel fjöljer waren, als

wir beaufprucfjen gu fönnen glaubten.

Sd) wiH bie Veifpiele nidjt uermeljren, fie liegen gafjt=

reid) oor. ©s fommt für bas beutfdje 9ieid) barauf an, oon

ber Regierung gu Nicaragua biejenige ©üfjne gu erfjaltett,

bie wir für ridjtig unb für ben ©dju£ unferer Sanbsleute,

namentlid) für ben amttidjen ©l;arafter bes Konfuls für notlj=

wenbig tjalten. ©as auswärtige Slmt l)at von SInfang ber

©adje an immer baran feftgeljalten unb tjält nod) baran feft,

bafe freunblidje Verljanblungen , ba§ bie ©arlegung bes

9tedjtsftanbpunfts , bie §eroor()ebung beffen , was für bie

©üljne fpricfjt, bie münfdjenSroertljefte ©rlebigung Ijerbeifüfjren

werbe. 2Bir Ijaben aber bis je^t keinerlei ©ntgegenfommen
gefunben, es ift fogar bie leifefte ©ntfd)ulbigung feitenS ber

bortigen Stegierung oerweigert worben. Unter biefen Um*
ftänben fanu id) für ben Slugenblid unb nad) Sage ber

©adje uidjts weiter fagen, als baj} wir befdjäftigt finb, bie

Eüfte gu refognosgiren.

(93ravo!)

Vigepräfibent greil)err 8d)cnf öon StauffenDcvg: ©as
ÜBort bat ber §err Slbgeorbnete ©djiuibt (©tettin).

SIbgeorbueter Srfjmtbt (©tettin): Sdi wollte nur etwas

fjinguiefcen, was unbeftritten ift. ©er 9ieid)Sangeiger brad)tc

31*
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oor einiger 3eit bie -äJfittljeilung, bafj bie cnglifctje Regierung

fid) bereit erflärt tjätte, für ben ©cfjufc ber ©eutfdjen in Sit=

caragua einjutreteu, unb fic batjer bej^toffen tjätte, ein ©d)iff

ju biefem 3toed an ber Sßeftfüfte von Nicaragua mit £)rbre

ju Derfetjen. @S fdjeint nad) bieder SJJitt^eitung bes. Staate
anjeigerS ©nglanb eine gewiffe ©olibarität ber Sntereffen in

biefer $rage anjuerfennen, wie früher in ätjnlid)en gälten

ein gleiches gefd)etjen ift. Sttan fann jeboct) erwarten, bafj

wir ber englifdjen ©cfjtffe in 3ufunft ntdjt bebürfen werben,

um aud) in Nicaragua unfere Sntereffen ju vertreten.

SBijepräfibent ^reiöetr @d)enf bon ©tauffenberg : SDaS

Söort Ijat ber £err SBeootlmädjttgte jum Sunbesratt).

5fd 'nyfotiw l$itt (bin<?fasdiöJ; oj;uj isirt tpfih. .>

S3eoot(mäd)tigter gum SBunbeSratJj ©taatsfefretär bes

auswärtigen Simtö ©taatSminifter bon 23ülott>: 3d) fann

nur bemerfen jur näheren Stufflärung, bafj fidj bie Angabe

bes §errn 23orrebnerS watjrfd)einlicfj begießen wirb auf ben

erften Stusbrudj biefer unerioünfcfjten ©treitigfeiten. @s mar
bamals ein beutfdjes $riegsfd)iff nidjt in ber Siätje unb bie

grofjbritannifd)e Regierung Ijatte bie überaus banfbar anjuer=

fennenbe ©efälligfeit, weit in ber Sljat bie Stufregung grofj

unb bie ©idjertjeit bes iRonfuls bebrofjt ju fein fcfjien, bem
einen ober bem anberen itjrer ©cfjiffe ben Auftrag ju geben,

in internationaler ©efätltgfeit ben ©d)ut$ ber beutfdjen Ünter=

tt;anen unb bes $onfuls ju übernetjmen ; ein engtifdjes $riegS=

fdjiff ging borttjin unb fjat einige 2Bod)en bort ftationirt.

S5er £err SSorrebner tjat übrigens ganj redjt, wenn er fagt,

bafj beutfdje ©d)iffe jefct balb in ber Sage fein werben, wenn
es nötfjtg ift, biefen ©djufc allein ju übernetjmen.

, , «vi, x' t^i r ein. t ; >

SSijepäfibent greitjerr <Sdjenl bon ©tauffenBetg: @S
nimmt niemanb weiter baS SBort, id) fann bie SDisfuffion

über Sit. 30 fdjüefjen. ©ine Slbftimmung über bie *ßofüion

ift oon feiner ©eite »erlangt worben unb wirb nidjt oer=

langt; id) nefmie bie ©enerjmigung bes Kaufes an.

Sit. 31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36, —
37, — 38, — 39, — 40, — 41, — 42, - 43. — Stile

biefe Stiel finb, ba eine gefonberte Slbftimmung nidjt oers

langt ift, com fjotjen §aufe angenommen.

3u Sit. 44 Ijat bas SBoit ber #err Stbgeorbnete

©djmibt (©tettin).

Slbgeorbneter ©djtntbt (©tettin): @S ift oon bem Ijoljen

§aufe oor futtern eine ©umme bewilligt worben jur 6rricf;=

tung eines ^onfulatS in (5l;icago, unb es finb bie Ausgaben
bereits mefjr als gebeeft worben burd) bie ©innafjmen oon ber

grofeen 3ab,l oon ©eutfdjen, bie in Chicago baS neue ^on*

fulat in Stnfprud) nehmen. @s ift nun meljrfeitig an W\U
glieber bes §aufe§ brieflid) ber 2öunfd) ausgefprodjen, ba§

aud) in (Eincinnati ein gleiches ^onfulat errietet werben

mödjte. ®ie ©tabt Ijatte fdjon oor 1870 über 200 000
©inwofjner, unter benen meljr als 50 000 Seutfdje waren,

unb es gibt bort einen ©tabttfjeil, weldjer little Germany
ober ^leinbeutfd)lanb genannt wirb. 2)ie ©tabt geidjnet fid)

burd; iljre gabrifen aus unb wirb fdjerjweife ^3orfopolis ge=

nannt wegen ber ^orffjäufer, bie fid) bort befinben. Sd»
mödjte mit 3iüdftd)t auf bie Sebeutung ber ©tabt ber 9teid)S=

regierung jur ©rwägung geben, ob nid)t in ßincinnati wie

in ©fjicago ein ßonfulat errietet werben fönnte. ©eroife

wirb ber ©eneralfonfut in 9^ewi;orf biefe $rage fdjon jur

(Srwägung geftellt Ijaben, ba ja berfelbe bie Aufgabe Ijat, bar--

über §8erid)t ju erftatten, ob aud) in anberen ©labten feines

Sejirfs ßonfulate notfjwenbig finb.

Hgepräfibent ^reifjerr <5ü)ttxt uott StouffcnBctg : SDaS

SBort Ijat ber §err SeooHmädjtigte jum Sunbesratl;.

a3eooDmäd}tigter jum Sunbesratl; ©ireftor im auswäre

tigen 2lmt bon ^IjütySborn : Time §erreu, als im oorigen

3ab,re bie ^eorganifation unferes beutfdjen ÄonfulatStoefenS

in ben Gereinigten Staaten oon 3lmerifa ins Seben trat, ging

man, wie id) bie 6l)re Ijatte bem tjofjen §aufe bamals mit=

jutljeilen, baoon aus, fdjrittroeife biefe £)rganifation oorsunefj*

men, alfo inbem wir eine Slnjaljl oon Söatjlfonfulaten auf=

Ijoben, id) glaube, es waren fieben, bafür eine Slnja^l oon
SBerufsfonfulaten einridjteten, unb jwar neben bem ©eneral-

fonfutat in 3^ew=Sorf sunäd)ft bie beiben Äonfulate in Gb>
fago unb ©t. £ouis 3Jio. SHber fd)on bamals fagte man fid),

baf3, wenn bei näherer prafti|d)er 2)urd)fül)rung ber 3Jiafereget

eS nottjwenbig fein würbe, bie S5iftrifte fleiner ju madjen unb
ben Honfulaten einen nid)t ju grofsen Umfang jujuweifen,

bann ßincinnati ju ben fünften gefjören würbe, auf bie wir

§unäd)ft baS 2luge ju richten fjätten.

©eitbem nun bie 9?eorganifation praftifd) jur ©eltung

gefommen ift unb gewiffe 9iefultate unb ©rfotge oor Slugen

liegen unb wir aus ben Seridjten beS ©eneralfonfulS unb

ber anberen ®onfutate erfeljen Ijaben, ba§ aderbings bie ©e=
fdjäfte oielfad) juneljmen unb fortbauernb im warfen finb,

unb baf? oon oielen Seiten barauf Ijingeioiefen wirb,

in ©incinnati ein 23erufsfonfulat einjurid)ten, fo glaube

id), jufagen ju fönnen, ba§ bie $rage in emftlid)e

©rwägung genommen wirb, ba£ wir eigentlid) fdjon im

begriff finb, jur (Sntfdjüefhmg barüber oorjugeljen, um ein

Serufsfonfulat in Sincinitati ins Seben ju rufen.

g-inanjieH, ba§ fann id) im oorauS mit ein paar SBorten

Ijin^ufügen, wirb bas in feinem gatl ju £)pfern füfjren. 33ei

bem ©eneralfonfulat in -ftem-Sorf" neljmen bie ©innatjmen ju

unb bie Slusgaben ab; bas fdjeint mir für günftige 33erf)ält=

niffe ju fpredjen. Mit 3ab,len will id) bie Sperren nid)t auf=

Ijalten. Sn ©Ijicago fteüt es fid) fo, ba§, wäljrenb bie 6in=

naljmen jefet nod) im mad)fen begriffen finb, bie Ausgaben»

eigentlid) jiemlid) gleid) bleiben, unb bafj nad) ben bisherigen

5iad)rid)ten anjune|men ift, ba§ fdjon oom oorigen Saljr fid)

ein Ueberfdjufc oon etioa 4000 2)iarf ergibt. 3d) glaube,

bafe wir nad) biefen Erfahrungen ju erwarten tjaben, bafe

äljnlid)e 33ert)ältniffe aud) in ßincinnati fid) ergeben werben,

lus allem bem ift ju fdjUefsen, ba§ es für uns feine grofjen

©d)ioierigfeiten Ijaben wirb, ben 23orfd)tag ju machen, unb

bafe es bem ljob,en §aufe nicl)t fd)wer fein wirb, wenn bie

Vorlage gemadjt wirb, bie 3uftimmung p geben.

^räfibent: ®er §err 2lbgeorbnete Dr. ^app fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Äopb: Weine §erren, id) freue mid),

bafj ber §err Sunbesfommiffar in 2lusfid)t geftellt Ijat, ba§

in ßincinnati ein brittes SerufSfonfulat in ben oereinigten

©taaten erridjtet werben foü. Sd) mödjte nod) auf einen

^unft aufmerffam mad)en, ber oon bem §errn 33or=

rebner nid)t fo in ben 33orbergrunb gefteEt ift, wie er oer=

bient. SDurd) bie ©rridjtung eines fotdjen ^onfulats wirb

bas ©eneralfonfulat oou 9lew=?)orf oon einem grofeen Sljcil

feiner ©efd)äfte befreit, fo bafj es feine §auptaufmerffamfeit

unferen §anbels= unb fonftigen maritimen unb 3>erfeljrsin=

tereffen oon 9Iew=?)orf ous jutoenben fann. 2öenn ©ie fid)

bie tarte oon 2lmerifa anfel)en, fo gefjt bie erfte (Stappe

oom ©jean an bis an bie Sltlegljanies, es mürbe burd) fic

bas ©ebiet für bas ©eneralfonfulat abgefäjloffen fein, ©ie fjätten

weftlid) ber StHegfjanies bas Dfjiottjal mit ßincinnati, bas

aJliffiffippitfjal mit ©t. Souis unb bas ©ebiet ber grofjen

©een mit ß^icago. Stuf biefe SBeife würbe unfer £onfulatS=

wefen auf Safjrseljnte fjinaus für ben Horben unb SSejten

ber Union ooEftänbig unb ganj oortrefflid) georbnet fein.

2öaS bie Soften betrifft, fo braud)e id) mid) nur auf bie

Steuerungen bes §errn ^Bunbesfommiffars ju berufen. @s

finb bei ben bistjer errichteten ^onfulaten bis je^t bie Stus«

lagen faft bis auf '/5 eingefommen; wenn es fo fortgefjt, fo

werben wir in wenigen Saljren bafjin fommen, bafe nidjt

allein bei ben ^onfulaten bie Stuslagen unb einnahmen fidj
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ausgleiten, fonbern womöglich bie ©innahmen bie Ausgaben

übetfteigen. 2lus biefem ©runbe ntöd^te ich nochmals ber

Regierung aus §erj legen, gerabe ©incinnatt als 33erufsfon=

futat ins 2luge ju faffen.

$titfibeut: Sit. 44 ift nicht angefochten; ich fonftatire

bie Seroißigung bes Sit. 44.

Sit. 45, — 46, - 47, — 48, — 49, — 50, —
51 \

_ 52, _ 53, — 54. — UeberatI wirb eine 33e=

mängelung mcf)t erhoben ; bie Site! 45 bis 54 finb bewilligt.

Sit. 55. —
SDer £err SIbgeorbnete grürjauf ()at bas 2ßort.

Slbgeorbneter gtütjauf: Steine §etren, id) begrüße mit

befonberer ©enugtfmung bie gorberung, bie E)ier cot uns

auftritt. 2>d) fann überhaupt bie ©elegenheit nid)t »orüber=

geben laffen, ohne beut SDireftor bes Üonfulatsroefens offen

meinen SDanf Dafür auS5ufpred)en, baß fo oft ftd> §anbels=

häufer inbetreff bes internationalen 23erfel)rS an mid) geroen»

bet haben, unb id) ©elegenheit unb Pflicht hatte, bie ©ad)e

norjutragen, mit au§erorbentlid)er ©nergie bie ©adje ju um
feren ©unfien erlebigt roorben ift. 3d) betraute benu

ungeachtet biefes föonfulat ju S^iero bod) nur als eine 2lb=

fd)lag§jal)lun0.

sDieine §erren, roenn ©ie bas englifdje $onfulatswefen

in Nufjlanb fenuen mürben unb baneben bas beutfd)e fteHen,

fo mürben ©ie fefjen, wie ungemein weit mir auf biefem @e=

biet jurücfgeblieben finb.

©nglanb l;at t)äufig Serufsfonfuln felbft in ©tobten, wo
etwa nur 1 '/2 Rimbert ©nglänber leben. 2ßir haben Jjäufig

nur Jaufmännifdje Konflikte für einen SDiftrift, ber fmlb fo

grofj roie ©eutfdjlanb ift. 3d) mödjte nun ben §errn SDi=

reftor bes ^onfulatwefens aud) nod) auf eines aufmerffam

machen, ©ie faufmännifdjen $onfuln in Nufslanb pflegen

häufig, wie aucb hier in ben -äftoüoen anerfannt ift, in ben

Monaten, roo bie größte §anbelöfrequenj ift, ifjre SßiHeggta=

turen auf bas Sanb ju oertegen, alfo weit ab oon ben ©e=
bieten, wo fie ir)re a3erufött)ätigfeit entfalten foßen. ®ie
Entfernung ift bann fo grofe, baß ber bebrängte £anbels=

intereffent 10 ober 20 teilen ju reifen r)at, um überhaupt
ben $onfut ju treffen.

21us bem §anbelsfammerberid)t gerjt fieroor, unb es ift mir
perfönlid) aud) gefdjrieben roorben , ba§ es ber 2ßunfd)
ber beutfd)en ©£port= unb Smportfirmen ift, bafj namentlid)

im fübroeftliäjen Nu&tanb nod) mehr ßonfulate errietet

werben; es finb fed)S im ganzen, bie ben ßaufleuten nod)

wünfdjenswertlj erfdjeinen. Snbem id) biefe 31ngelegenl;eit

unb 2öünfd»e aus ^rioatbriefen unb §anbelsfammerberid)ten

bem £>errn Sunbesfommiffar ans §er§ lege, empfehle id)

3f)nen lebhaft unb roarm bie ^Bewilligung biefes ^ßoftenö.

?J)rfiftbent: Sit. 55 ift nid)t angefochten; er ift alfo

beroiQigt.

Sit. 56, — 57, — 58, — 59, — 60, — 61, -
62, — 63, — 64, — 65, — 66, — 67, — 68, —
69, — 70, — 71, — 72, — 73, — 74, - 75, —
76, — 77, — 78, — 79, — 80, — 81, — 82. —
Ueberau wirb ein Söiberfprud) nidjt erhoben ; bie ^Bewilligung

ber julefct oerlefenen Sitel ift erfolgt.

£ap. 13 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7. — SHud) liier wirb ein SBiberfprud) nid)t erhoben; bie

S3eroilligung bes $ap. 13 in ben einzelnen Sitein ift erfolgt.

2Bir gerben über ju ben ©in nahmen, ©eite 2 bet

2Inlage.

Äap. 8 Sit. 1 bis 5. — 2lud) fjier wirb eine SHnfedj*

tung nid)t erhoben; bie SeroiHigung ber ©innal;men ßap. 8

Sit. 1 bis 5 ift erfolgt.

üJleine §erren, es roirb mir ein Slntrag auf Vertagung

ber ©ifeung überreizt »on ben Herren Slbgeorbneten ©raf
t>on granfenberg unb Dr. SDob,rn. Sdj erfud)e bie Herren,

welche ben 33ertagungSantrag unterftü^en rooden, aufjuftetjen.

(©efd)ief)t.)

2)ie Unterfiüfeung reicht aus. 3d) erfudje nunmehr biejenigen

§erren, roeldje bie ©i^ung certagen rooHen, aufjufterjen rcfpef=

tioe ftetjen ju bleiben.

(@efd)ierjt.)

S)as ift bie Majorität; bie Vertagung ber ©ifeung ift be=

fd)loffen.

Steine Herren, es bürfte fid) empfehlen, bamit bie Rom=
miffionen 3eit jur Slrbeit geroinnen, bie näd)fte ©ifeung mors

gen erft um 1 Ufjr Nachmittags abzuhalten. 3cb proponire

alfo bie nädjfte ^ßlenarfifeung auf morgen ^adjmittag 1 Utjr

unb fd)lage als Sagesorbnung für biefe ©ifcung nor:

bie gortfe^ung ber jroeiten Serat^ung bes Neic^Ss

Ijaustjaltsetats,

unb jroar atter berjenigen fünfte, roeldje nicht ber S3ubget=

fommiffion überroiefen finb, alfo ben ganjen 9ieft ber jroeiten

Serathung bes ©tats, fo roeit fie überhaupt augenblidlid) bem
Plenum norliegt.

©egen biefe Sagesorbnung roirb ein SBiberfprud) nicht

erhoben; es finbet alfo mit ber angegebenen Sagesorbnung

bie nächfte ^ßlenarfifeung morgen Nachmittag um 1 Uhr ftatt.

3d) fchließe bie ©ifcung.

(©chlu| ber ©i^ung 4 Uhr 15 3ftvnuten.)

Drud unb SSerlag ber S3udjbruderct ber 9?orbb. SUgem. Setrung. ^tnbter.

SSerltn, 2Bil&eItnftra&e 32.
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10+ Zi$un%
am SMenftag, ben 26. Februar 1878.

©eile

©eföäftlicbeS 211
gortfetjung ber jtoetten 33eratljung be8 9ieicb§Ijau8baItSetat8

für ba8 (Stator 1878/79:

1. SteicbSfansIercmü für (5lfa§»2otI)rm8en .... 211
2. SRe4nung«Bof 212
3. 9Jetd?8inüaIibenfonb8 215
4. 2Bed?feIftempeIfteuer 216
5. Sßertoaltung ber uorntaligen ®e5;imen DBer{)£>f6uä>

bruderei in SSerlin 217
6. SanfWfen 218
7. Befonberer S3eitrag Bon (SIfa§ « Sot&ringert ... 219
8. SWünatoefen 219
9. JReidpSfanäler unb bereit Sentral&ürecm 224

SDte ©ifcung wirb um 1 Ub,r 30 Minuten burdj ben

spräfibenten Dr. oon Fordenbed eröffnet.

*Präftbcnt: ®ie ©i&ung ift eröffnet.

SDas ^rotofoü ber geftrigen ©ifcung liegt jur @tnfidjt

auf bem 33üreau offen.

©eit ber geftrtgen sßtenarfvfeung finb in bas £au§
eingetreten unb jugetooft worben:

ber 3. SIbtljeÜutig ber £>err Stbgeorbnete §erj,

ber 4. 2lbtt)eitung ber §err 2Ibgeorbnete Freiherr oon
Sanböberg=©teinfurt.

3<f) l)abe fraft meiner Sefugmf? Urlaub erteilt: bem
§errn Slbgeorbneten Dr. SDiütter (©angelaufen) für brei

Sage jur ©rlebigung bringenber ©efd)äfte, — bem §errn Stb;

georbneten Dr. Franj für fedjs Sage wegen bringenber ©e=
fd)äfte.

(5s fudjen ferner Urlaub nad): ber £err 2lbgeorbnete

§aud bis jum 18. 3JIärj jur Kräftigung feiner angegriffenen

©efunbheit; — ber £>err Slbgeorbnete von Satocfi auf oier=

Selm £age wegen bringenber Familienangelegenheiten. —
SBiberfprud) toirb im -Jvetdjstag nidjt oerlautbart; bie Ur=
laubsgefudje finb baljer bewilligt.

©ntf djutbtgt finb: ber §err Stbgeorbnete SMinari
für heute wegen bringenber ©efd)äfte; — ber §err 2lbgeorb=

nete Dr. £asfer für heute wegen Unwob,lfeinS.

33on ber 5. 2lbtt)eiluug ift bie SB a 1)1 bes £errn Stbge=

orbneten §afencleoer für ben 6. berliner 2öaf;lfreiö

geprüft unb für giltig erflärt worben.
21ls ßommiffarius bes 33unbesratf)S wirb, außer

ben bereits namhaft gemalten ßommiffarien, ber 33eratl;ung
beö 9ieid)Sl)aushaltsetats pro 1878/79 beiwohnen:

ber fönigtid) preufeiföe Dberft §err «Rautenberg.
2Bir treten in bie £ageSorbnung ein:

gortfetfung ber jtuettett Scrathung be§ ©efefc
entwürfe betreffenb bie gcftfteHung be§ 9\e\ü)&
ljau§l)altsetttt§ für bo§ <£tat*inljr 1878/79 («Rr.

9 ber SDrudfadjen),

SSer^anblunflen be8 beutfften SJteiajStagS.

unb jwar junädjft: (Stat beö JRcicfjSfanjlcramtö für (Slfaft-

Sotljrtngen, Anlage VIII, bie ich ?u ©runbe lege.

Fortbauembc Ausgaben. Kap. G8 2it. 1, — 2,

— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. —
3um 2Bort melbet fiel) ber £err Slbgeorbnete ©djnceganS;

ich ertheile ihm baffelbe.

Slbgeorbneter <Stfj»«gan3: 3JZeine §erren, wir hätten

— meine fpejicflen polttifdjeu Frcunbe unb id) — mehrere

tiefer greifcnbe Semerfungcu über bie jefctge unb SBünfdje

über bie jufünftige «JtegierungS; unb SBerroaltungSorganifation

oon ©tfafcSothringeu bem hohen £>aufe oorjulegen. Sa
aber in ber ©efetjeSoortage über bie ©teHoertretung bes

9ietd)Sfanälers unb bie 9teid)Sämter biefe ^a9eu nothwenbiger*

weife jur 33efprechung fommen müffen, fo behalten wir uns

oor, unfere Söemerfungen unb 2Bünfd)e an jener ©teile uorju^

bringen, unb oerjidjten barauf, heute baä 2öort barüber ju

ergreifen. 3d) möchte nur ben einzigen 3Sunfd) an biefe

wenigen Sßorte fnüpfen, nämlich, bal bie hohe 33erfamm=

lung in ben oerfd)iebenen FraftionSgruppirungen bie FraÖe

oon @lfaB=£othringen bei 2lnla§ ber 33efpredjung über

bie Vortage ber «Jieidjsämter aud» in Serüdfidjtigung

nehmen möge.

fßröflbent: ®er §err Slbgeorbnete ^ittinghaufen I;at

bas 2Bort:

Slbgeorbneter 9titttngljaufctt : SDZeine Herren, id; will

mir erlauben, einige Semerfungen ju madjen über bie allgc=

meinen S3erb,ältmffe, wie fie fid; feit bem ^a^xe 1871 in

©Ifafj-Sothringen entwidett höben. SBenn ©ie nun aud)

glauben fönnten, meine §erren, bafj ba§, waö id» fagen

werbe, feine praftifdje Sebeutung in bem je^igen 2lugenblid

hat, fo werben ©ie bod) infolge meiner Stuäeinanberfetnmgen

fel)r balb ju ber Ueberjeugung gelangen, ba§ ba§ wohl ber

%aü ift. 2>d) werbe übrigens fet)r Jurj fein unb ihre 3luf=

merffamfeit nidjt fet)r lange in SInfprud) nehmen.

2U§ im
v

Sahr 1871 ©Ifafe Lothringen ron %xantmü)
getrennt würbe, Uefc man es aus bem franjöfifdjen ©taats=

oerbanbe ausfdieiben, ohne bafj es, wie bas gewöhnlich ber

Faß ift, einen Intheil ber franjöfifdien ©taatsfehutb auf fid)

nahm. Safe bei ber biplomatifdjeu Drbnung fotdjer 2>erl)ält=

niffe es gewöhnlid) ftattfinbet, ba§ ein auSfd)eibenber SanbeS=

theil einen Sheil ber ©taatsfd)ulb bes ©taats, ju bem er bis

bahin gehört hat, auf fiel) nimmt, ift eine fo einfache, natür=

liebe Shatfadje, ba§ id) barüber weiter fein 2Bort nerlieren

will; aber, meine §erren, in bejug auf (Stfa§-Sotl)ringen be=

ftanb aujjerbem nod) ein eigentl)ümlicheS 2>erhältnife. 3m
©runbe genommen würbe burd) bas 2luStreten oon @tfag«

£otl)ringen ohne Uebernal)me eines 2l)eilS ber fransöfiferjen

©taatäfdjulb bie Kriegsentfd)äbigung, weldje gtanfreid) rtn

bas beutfdje «Heid) ju gatjlcn hatte, um ^irfa 800 3)tiHioneu

gefteigert. ©s war bas ungefähr fo, als wenn £>err uon

Sismard uon §erm Thiers oerlangt hätte, eine Kriegsentfd)ä=

bigung uon 5 800 000 OOOJranfS jU §al)len, als wenn femer

§err Thiers auf biefeu 2Sorfd)lag eingegangen wäre unb man
nun äur 6rleid)terung ber 3al)lung befttmmt hätte, ba^ %xa\\b

reid) für eine ©umme oon 800 SDftflionen ben 2lntheil ber

franjöfifdjen ©taatsfchulb, ber auf Glfafc2otl)ringen fallen

mufete, übernehmen foQte. $ür un§/ meine §erren, hätte bie

2Inorbnung nun ooßftänbig gteidjgittig fein fönnen, wenn hier

nidjt ber ^aß eingetreten wäre, bat? Gtfa^Sothringeu einen

©taat für fidt; allein bilbete unb ba& jener 2l)eit berKriegS-

entjehäbigung, bie 800 Millionen ....

(?Äuf: 3ur ©adje!)

«Präflbcnt: 3d) eilaubc mir, ben Gerrit FÄebnet 311

untertreten, ©er Segtiff „3ur ©ad)C wiro allerbings bei

(Statsberathuugcn ßfancemäßig jicmlidj weit 00m $aufc auf=

gefafst, aber in itgenb einer lofen S3cjie$ung mit bem gut
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SSeratbung gefteHten ©tat mufc ber ©egenftanb, ber befprodjen

roerben foli, flehen, fei es, ba§ er fid) g. 23. auf bie 91otl)=

roenbigfeit, ben SöirfungSfreis, bie Sljättgfeit oon Beamten, auf

bie §öl)e ber SBefolbung u. f. ro. bejietje. aber 23emerftmgen fo

roeitgreifenber 2lrt bier beim Etat oon Elfaj3--Sotf)rtngen, reo es

fid) um Sefolbungen beö UnterfiaatsfefretärS, ber oortragenben

Jiätbe uub beren Hilfsarbeiter, 2BobnungSgelbgufd)üffe, anbere

perfönlid)e ausgaben, fäd)Udje unb oermifcbte ausgaben t;anbett,

gefrören meiner Uebcrgeugung nad) nidjt fjierfjer. 3d) mufs

bas bemerfen, fd)on als sßrägebengfall für bie 3ufunft, unb

id) bitte ben §errn 9iebner, biefe meine 23emerfung gu be=

rüdficfittgen.

abgeorbneter 9ltttingljaufen : 3dj meine, |>err sjkäfü

beut, bafc eä fid) hier rool)t um bas fünftige Verhalten bes

§errn 9ieid)Sfanglers in ElfafcSotbringen fjanbelt.

3d) fagte alfo, meine §erren, bafj, rcenn EtfafcSotbrtngen

nidjt einen «Staat innerhalb bes beulten 3ieicbs gebilbet

hätte, bie «Sad)e an unb für fid; gleid)giltig fein fönnte.

®a aber bas ©egenttjeil ber $aH mar, fo fam nun Etfafc

Sotbringen in eine beoorgugte Sage; es trat nämlid) in ben

beutfd)en ©taatenoerbanb ein, ohne irgenb einen geller

Staatsfdjulb gu fjaben. Es fonnte mithin alles bas, roas

burd) bie Stnfpannung ber Steuerfräfte in ElfafcSotbringen

erreid)t rourbe, oerroenbet roerben gu mißlichen ausgaben.

Sie Sadje befam baburd) nod) eine größere Bebeutung, bajj

Elfaf3=Sot bringen nebenbei in ben 3oQnerein eintrat unb bei

bem freien Serfeljr mit ®eutfd)tanb burd) bie günftigere

ginanglage aud) in 23egiebung auf oolfsroirtbfdjaftlidje *ßro=

buftion eine beoorgugte Stellung erlangte.

Es märe mir nun lieb, oon Seiten ber Regierung

einige ausfunft barüber gu erlangen, ob man bamals, als

bt ,fe angelegenfjeit in jener SBeife georbnet rourbe, beab=

fid)«. +e, fpäter irgenb eine Ausgleichung eintreten gu laffen.

2öas id) betrifft, meine §erren, fo brüde id) tjier burcfjaus

nidjt b * SSunfd) aus, bafj eine folcbe ausgletdjung ftatt=

finben m ae. 3d) roünfd)e (Slfafe-Sotljringen alles mögÜäje

gute; id) Mnfdje aber aud), bafc fünftige 3ugeftänbniffe ber

Regierung mehr bie Freiheit bes Sanbes betreffen möd)ten

als bie görberung ber materiellen 33eri;ältniffe auf Soften

£eutfd)lanbs. Snbeffen möd)te id) bod) ber 9tod)Sregterung,

roelcben sßlan fie audj nod) in Skgug auf ben eben be=

fprodjenen spunft gu befolgen beabftdjttgt, bie Ermahnung
geben, bafj, roenn es fid) um bie Angelegenheiten ber alten

Sanbesfheile fjanbelt, man nun aud) nid)t bie $isfaütät bis

gur äufjerften ©renge, biö gur ©renje be§ unglaublichen

treibe, nne man baä namentlid) getljan Ijat in Ssgug auf

bie Stabt Äöln

(9iufe: jur ©ad;e!)

in ber l;ier früher fdjon befprod)enen gefiungsangelegenljeit,

unb jroar ungead)tet ber gürfprad)e beö 9ieid)ötagä.

^väfibent: Steine Herren, bie eingelnen £itel finb in

33ejug auf bie SBeraiHigtlng nid)t angefoditen morben; id)

fonftatire bab>r, bafe ^ap. 68 ber ausgaben Sit. 1 bis 9

betoiEigt roorben finb.

2öir gel;en über ju bem ©tat bes 9fled)nuttg§^of§, an?
läge IX. ^ortbauernbe ausgaben, ^ap. 70 Sit. 1. —

2)er §err abgeorbnete oon 23enba l)«t bas Sßort.

abgeorbneter bon 95cnba: Steine Herren, fo oft biefe

angelegen^eit Ijier im §aufe aud) fdjon gur Sprache gebracht

roorben ift, fo mu§ id) bod) nod) einmal barauf gurüdfom=

men, um mitgutbeilen, bafe mir geftern in ber Seratfyung ber

Subgetfommiffion abermals auf einen ^Sunft getroffen finb,

in roeld)em es fid) hetau§Öefte^t ^) at/ fe^ ber Langel
an feften (StatSgrunbfäfcen bie 33eratl>ung bes Subgets erfdjroert

unb oergögert. SJteine §erren, id) fjabe babei aud) bie Heber*

geugung me^r unb me^r gewonnen, bafj ber Langel biefer

feften ©runbfäfce am roenigften im Sntereffe ber 9teidjsregie=

rung felbft liegt, unb fie roirb bies in bem 3Kaße umforne^r
empfinben, je weniger feft unb gefidjert ü)r 33erf)ältnife gu ber

Majorität biefeS Kaufes ift. Sd) überlaffe übrigens unb em=
pfet)le bem £>erm ^räiiöenten bes 9teid)Sfangleramts über

biefe 35orfommniffe mit bem §errn ©eneralpoftmeifter roeiter

gu fpredjen, inbem id) baran nod) eine groeite 33emerfung

fnüpfe, bie 23emerfung, ba§ mir bei ber 33eratl)ung bes$oft=
etats uns baoon übergeugt fjaben, bafc bie Erörterung ber

©jtraorbinarien fid) gar nidjt oorneljmen lä§t aufser 3«fam-
menfjang mit ben orbentlidjen ausgaben ber ^oft* unb 2ele=

graptjennerroattung
;

id) fpreerje gum Sit. 44 ber fortbauernben

ausgaben ber ^oftoerroaltung. 9Jieine §erren, id) fjabe ben

auftrag, im ©inoernefjmen mit ber für baS Drbinarium bes

ßtats ber ^oftoerroaltung eingefe^ten befonberen Sommifjton
bas £>aus gu bitten, um biefe formellen ©djroierigfeiten gu

erlebigen, biefen Sit. 44 ber fortbauernben ausgaben bes

^oftetats ber Subgetfommiffion gleichfalls gur Seratfjung gu

Überreifen
;

foroeit id) bie §erren in ber befonberen Slommif*

fion barüber gefprodjen fjabe, finb fie bamit einoerftanben,

unb id) glaube, §err ^räftbent, es roirb nur einer einfadjen

Semerfung bebürfen, um bie Subgetfommiffion in bie Sage
gu fe|en, biefe beiöen untrennbaren ©egenftänbe mit einanber

gur Erörterung gu bringen.

*Präfibettt : 3d) roerbe biefe grage am ©d)lu§ ber

heutigen ©itntng gur Erörterung fleüen unb gum austrag
bringen

;
oorläufig halte id) mid; an bie Erörterung bes oor=

liegenben Etats.

^ap. 70 Sit. 1 ift mä)t angefochten; berfelbe ift be;

roißigt.

Sit. 2. —
2)er §err abgeorbnete 9?id)ter (§agen) ^at bas SBort.

abgeorbneter flutet (§agen): Steine §erren, es foU

bei bem 9ted)nungSl)of eine groeite 2Hreftorftelte unb bie neue

Stelle eines r-ortragenben 3taths gefdjaffen roerben. 9?un fyat

ber §err abgeorbnete oon Senba auf feine neulidje anfrage,

roie es mit bem ©efefc über bie ^ßerroaltung ber Einnahmen
unb ausgaben ftehe, eine red)t unbefriebigenbe antroort oon
Seiten ber Regierung erhalten; baS 3ui"tanbefommen eines

folgen ©efe^es erfdieint immermehr in eine unbeftimmte ^erne
gerüdt. SSefanntlid) ift bie Ej-ifteng bes 3^ed)nungShofs bis

gum 3uftanbefommen eines fotdjen ©efe^es eine prooiforifdje,

bas ©efe| mu§ oon Sahr gu 3ahr prolongirt roerben, eä hat

einen ^iräElufiotermin, unb eine fefte ©runbtage feljlt ber

Snftitution bes Stedjnungshofs fo lange überhaupt.

Unter folgen Umftänben fd)eint e§ nid)t angegeigt;

foldje ^3erfonaloermehrung oorgunehmen unb baburd) öen

anfd)ein gu erroeden, als ob man im übrigen bie Saa)e für

eine gang normale r)ielte, als ob e§ eine Sad)e oon nid)t

gu grofter Sebeutung roäre, ob bas ©efe§ guftanbe fäme

ober nicht.

Dreine Herren, ein ©ireftor, ber nur für ben Stedjnungö;

l)of angeftcHt ift, befielt ja; ber ^ßräfibent ift befanntlid) für

bie preufnfdje £)berred)nungsfammer unb ben 9ied)nungShof

gemeinfam. aujserbem hat bisher ein 3?att) gegen eine die--

muneration ©ireftorialgefdjäfte roahrgenommen. 2)as ift bis=

l;er fo gegangen, unb id) fefje eigentlid) nid)t ein, roarum es

nidjt bis gur befinitioen ^onftituirung bes 9ted)nungShofS fo

fortgehen fann. 9iad) einer 9iid)tung ljin nehmen ja bie

©efd)äfte bes 9iedjnungShofS nid)t gu, fonbern ab; bie 9iea>

nungsprüfung in Segieljung auf bie frangöfifdjen i^riegsfofien

unb bas, roas bamit gufammenf)ängt, ift ja in ber §auptfad)e

oollgogeu unb roidelt fid) immer mef)r ab.

3Reine §erren, entfd)eibenb ift für mid), ba§, fo lange

fold)es ©efe^ nid)t beftebt, bie gange Stellung bes 9ied>nungS=

ijofs eine giemlid) fubatteme für bie Dieoifion biefer Rechnungen

ift. 9Bir l)Qben bie iBahmehmung gemad)t r baB eigentlid)

bebenflicbe Seiten in unferer 3ied;nungsfüf)nmg unb 3Jubget=

/
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auffteGung weniger aus ber Snitatioc bes Rechnungshofs als

aus bet Snitatioe ber Subgetfommifi'ion jur größeren Svlar;

fteHung geführt worben finb; id) ermähne bloö bei biefer ©c=

legenheit, baß eigentfjümlid^ertueifc jenes bisher mit bem
großen gonbs ber ©rfparniffe aus ben Serpftegungsgelbern

beobachtete Verfahren com *ßräftbenten bes Red)nungsl)ofs

ntd)t bemerft worben ift. SBenn ein ©efefc über bie ©in*

nahmen unb Ausgaben juftanbe gefommeu märe, ja, bann
mürbe bie 2l)ättgfett ber 9?ät^e unb SDireftoren eine »iel

umfaffenbere fein als jefct, rco fie wefenttid) nur bie £)ber=

beamten ber $alfulatoren unb Reoiforen finb. Scf) meine

baf»er, gu einer Sermehrung bes 'i'erfonals in ben oberen

©teilen liegt jefct feine Seranlaffung cor, {ebenfalls nit^t jur

Schaffung biefer neuen SDireftorftetle.

^rrifibent: 2Benn idt) richtig oerftanbcn Ijabe, wirb alfo

bie abfefcung bes ^Reinbetrags r>on 19 800 ykaxt beantragt.

(SBirb beftätigt.)

35er §err Äommiffarius bes Sunbesratfjs fjat bas 2Bort.

ßommiffarius bes Sunbesratljs faiferüdtjer ©ehetmer
Regierungsrail) Slfdjenborn : Steine Herren, ber ÜRangel eines

©efefces über bie Serwaltung ber ©innatjmen unb ausgaben
mirb ©ie nidjt abgalten bürfen, biejemgen Seträge -nt be=

willigen, bie notbwenbig finb, bamit ber Rechnungshof bie

il)m uerfaffttngsmäßig jugewtefenen aufgaben überhaupt erfüllen

fann. SDer $tnanjr»erwattung finb bie nietjt unerheblichen

2M)rforberungen, bie fie l;eut cor Shnen ju vertreten hat,

gleichfalls ntd)t rciflfommen gewefen, fie hat fid) aber oon
ber Rothwenbigfeit berfelben überjengen müffen, unb ber

Sunbesratl), ber aus bemfelben ©efüljl heraus gleichfalls ju

Seanftanbungen neigte, ift ifjr barin beigetreten.

2)a§ ©rforberniß einer *Perfonatoermel)rung ergibt fid)

auf ben erften Süd, roenn man Diejenigen ausgabebeträge in

Vergleich giefjt, welche jefct gegen früher ber Reoifion bes

Red)nungshofs unterliegen. SBäbrenb beifptetsweife im
3>a£)r 1871 bei einem ^erfonal oon 31 Reoiforen unb fünf

Rüthen bie fortbauernben Ausgaben bes Reid)ShauSf)attSctats

fitit) auf runb 223 000 000 SJtarf beliefen, finb biefetben für
ben näd)ften ©tat auf 423 000 000 matt oerarifd)lagt, haben
fid) alfo natjeju »erboppelt. SDem bamaligen ©tat ber ein=

maligen ausgaben »on 15 Millionen ftet)t ein Setrag oon
124 Millionen gegenüber. Vergleicht man ferner bie Se=
fdjäftigung bes im Rechnungshof bes beutfehen Reichs ange*

(teilten ^JerfonalS mit ben gletdjfiehenben Beamten ber preu=

ßifd)en Dberreämungsfammer, fo ergibt fid) ebenfalls eine

Ueberlaftung. Sßährenb in Greußen auf ben einjelnen Re;
oifor an fortbauernben 3luSgaben jur Reoifion gelangt ein

Setrag von burchfehnittlich 10 200 000 «Warf, hat ein beim
Rechnungshof angefteUter Reoifor etwa 1 1 500 000 Wart
ju reoibiren. Rimmt man bie fortbauernben unb einmaligen
ausgaben jufammen, fo mirb bas 93ttßoerhältmß noch ärger,

tnbem bem Reoifor beim Rechnungshof 13 700 000 maxi an
Reuiftonsftoff pfaHen, gegenüber 10 500 000 Wart für ben
gleichftehenben preußifdjen Seamten, ©ie raerben jugeben,
baß bas eine 2Jiehrbelaftung ift, welcher ben baoon Setroffc=

nen p, berechtigten Sefcljwerben anlag gibt, ©s fommt
weiter noch hin^u, baß burch bie jahlretdjen aufioenbungen
im ©rtraorbtnarium für Sauten ber Sauunterhattungsfonbs
in einem ganj außerorbentlidjen 9J?aß geftiegen finb, unb
bas finb gerabe biejenigen $onbs, roelcbe für bie RedjnungS=
reoifion bie meiften ©djwierigfeiten bieten, roeil es fid) ge=

roöhnlid) um unerhebliche Seträge tjanbett, bie auf bie ein*

jelnen gonbs übertragen werben, ©ie gfinanjoeiroaltung hat
fich V)\Qxnaä) überaeugen muffen, ba§ bie Sermehrung ber

Reoiforenfteöen oon 51 auf 55 eine übermäßige in feiner

SBeife genannt werben fann. S)amit hängt aber jufammen
eine entfpredjenbe Sermehrung ber uortragenbeu Räthe.
SSährenb con ben jefet angeftettten 8 Röthen jeber je 5, 6

7 unb 9 Reoiforen ju fontrotiren Ijat, ift ber Regel nadj

ein ooQeS arbeitspenfum gegeben burd; 3utr)eitung oon 5

bis l;öd)ftenä 6 Reoiforen; wenn alfo bie 3al;l ber Rätl)e

auf 9 erhöht wirb, fo hat jeber ein ausgiebiges arbcitsfclb.

ÜDurd) biefe Scrftävf'img bes ^]erfonals wirb enblid) auch

eine Sehmehrung ber Sircftorenftellen bebingt. Ser je^ige

©ireftor beS Rechnungshofs hat bie arbeiten oon 42 Reoifo=

ren p prüfen, bas ift ein arbeitSmaf3, welches er auf bie

®auer nidjt ju beroältigen oermag. 2)en gleidjftehenben

preufüfdjen Seamteu unterfteljen je 30 bis 32 Reoiforen.

S)em oortragenben Dtath, metcher bisl;er bie 2>ireftorial=

gefchäfte mit wahrnahm, fann ein mel;reres in biefer Sejie=

{jung nidjt jjugcmutljet werben; es bleibt alfo nidjts übrig,

als eine jweite SDirettorfteUe ju erridjten. aud) bafür fprid)t

wieber ber preujnfdjc Sorgang, inbem, als bie Dberred)nungs=

fammer ein nid)t größeres ^erfonat hatte, als gegenwärtig

ber Redmung*hof, bei berfelben gleichfalls außer bem
^räfibenten noch S^ei ©ireftoren angefteüt würben. 2ßie

fich alfo auch fünftig bie Srganifation bes Rechnungshofs

geftalten mag, es wirb gerechtfertigt fein, baß ©ie bie jwei

2)ireftoren bewilligen unb ebenfo bie auberen ^JerfonaU

»eränberungen, roeldje id) hiermit befürworte.

«Ptäfibent: SDer §err abgeorbnete Ridert (Sanjig) hat

bas Sßort.

abgeorbneter Dlttfert (Sanjig): 9Mne Herren, ich fann

bem §erm abgeorbneten Richter in Sejug auf bie ^ritif

über unfere unfertigen Serfjättniffe inbetreff bes RechnungSs

wefens nur beitreten, ©s ift in ber Sljat fehr traurig, baß

wir uns noch immer nicht aus bem ^rooiforium herauSbrin=

gen fönnen. Snbeß meine id), baß bie ^onflufionen, bie ber

§err College Ridjter barauS gtefjt, bodj nid)t bas richtige

treffen. 3d) bin ber Meinung gewefen, baß bie Sermehrung
ber Gräfte bes Redjnungsljofs im Sntereffe bes Reichstags

liege. ®er gegenwärtige 3uftanb hat auch infofern für uns

etwas feljr unerwünfehtes, als bie Sorlegung ber Rechnungen

fehr lange bauert. 2>ch muß heroorheben: wir haben heute

noef) nid;t einmal bie Rechnungen oon 1874. ©rft bie Rech-

nung oon 1873 liegt jefet ber Redjnungsfommiffion oor.

Set) glaube nun aüerbings, baß, wenn wir bie 3at)l ber

Gräfte oermehren, wir bann aud) um fo mehr berechtigt fein

werben, non ben Sunbesregierungen ju »erlangen, baß uns

bie Rechnungen früher als bisher vorgelegt werben. 3er)

nehme aud) an, baß eine Sewidigung ber ^ofition biefen

letzteren ©ffeft haben würbe, unb besljalb oermag id) mid)

nid)t bap p entfd)ließen, bie beiben Seamten, weldje ge*

forbert werben, abjufe|en; id) würbe oielmehr bie SewüTigung

empfehlen.

3weifelhaft ift mir freilief) geblieben, ob ber eine ber

Seamten ein SHreftor fein muß, unb bie Sunbesregierungen

nicht mit. 2 oortragenben Rathen befriebigt fein mürben. Sd)

habe leiber ben §errn Regierungsfommiffar in feinem Sor=

trag in Sejug auf biefen ^unft hier nicht gang oerfteljen

fönnen unb würbe mir nod) eine ausfül)rlid)e ausfunft

barüber erbitten.

^räfibent: Ser §err ^Jräfibent bes Reid)5fanjleramts

hat bas 2ßort.

^räfibent bes ReidjSfanjleramts ©taatsminifter $of=

mann: 2Iuf bie lefete 5ra3e °^ §erm Sorrebners erlaube

id) mir ju ern)ibern, baß ber ^Jräfibent bes Redmungshofs
entfehieben ber Meinung ift, baß nod) eine SirefiorfteHe nötl)ig

fei, um bie ©efdjäfte bes Red)nungShofs in orbnungsmäßiger

SBeife ju bewältigen, ©s ift felbftoerftänblid), baß bas Reid)S=

fanjleramt in biefer Sejiehung auf bas Urtheil bes oerant=

wortlid)eu 6l)efs beS Red)nungSl)ofs ben größten SBettt legen

muß. ©s ift aber nid)t allein bas Urtheil bes ©hefpränbenten

bes Rechnungshofs, es finb aud) bie oon meinem §crrn

32*
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Kollegen angeführten oergleid)enben Bahlen, bie uns bie

Ueberseugung oerfdjafft haben, bafc in ber Sl;at eine neue

SDireftorftette notljreenbig roirb.

3d) möchte bas hohe §aus btingenb crfudjen, biefe von bem

©hef beö Redjnungsfiofs für notfjroenbig erkannte Vermehrung

ber ©teilen nidt)t aus ben oon bem §errn Slbgeorbueten Rid)ter

angeführten ©rünben p oerroeigern. 2)enn, meine Herren,

ob roir bas ©efe| über bie ©tnnahmen unb SluSgaben bes

Reid)S, auch roenn es Sfmen, roas ict) hoffe, oorgelegt roer*

ben roirb, in bicfer ©effion pftanbe bringen, bas ift bod)

immerhin nid)t sroeifellos. Unb roenn bas ©efe£ nicht jus

ftanbe kommt, bann ift eben bas Vebürfnifj nad) vermehrten

Gräften ebenfo oorfjanben, als roenn bas ©efe| pftanbe

fäme. ©a e§ geroijj ift, ba§ ber Rechnungshof bie Red)=

nungen aud) in 3ufunft für bas Reick)ju reoibiren haben

roirb, barf ber 3reeifel barüber, ob bas ©efefc über bie ©in=

nahmen unb SluSgaben bes Reichs pftanbe fommen roirb

ober nid)t, nid)t bap führen, bie uothroenbigen Ausgaben

für ben Rechnungshof P oerfagen.

SBenn ber |>err Slbgeorbnete Widert aud) nod) barauf

hingeroiefen hat, oafc °ie Rechnung oom Satjre 1873 erft

jetjt bem Reidjstag oorgelegt fei, fo möchte td) barauf auf--

merffam machen, bafj biefe Rechnung bereits bem oorigen

Reichstag oorgelegt roar; baB bie Rechnung für 1874 bis

jer^t nod) nicht oortiegt , muß td) anerkennen ; bie Vorlage

roirb aber in aller ^ürje erfolgen.

*ßrafibent: SDer £err Slbgeorbnete Ridjter (§agen) ^at

bas SBort.

Slbgeorbneter Sßtditer (§agen): Weine §erren, eine

Vermehrung ber Strbeitsfräfte, roas Reoiforen unb 5lal£ula=

toren anbetrifft, habe id) überhaupt nid)t angefochten. Wan
fann ja auch barüber greetfelhaft fein, ob bie oortragenben

Rätkje mehr notljroenbig feien ober nid)t, unb obroo{;t ich in

ber §>inftd)t ein Vebütfnifi ber Vermehrung ntd)t einfefje,

roetl ja mit ber Slbroidetung ber Wifüarbenrechnungen bie

©efd)äfte eher abnehmen als im ganzen pnetjmen, fo habe

id) mid) bod) injroifdjen mit bem §errn Kollegen Widert

bahin geeinigt, ba| roir uns einer Vermehrung bes ^erfonals

an fid) nid)t reiberfer^en lnoHen. ©s bcftehen aber bie ©rünbe
bagegen, eine neue SDtreftorfteÜe auf ben ©tat p bringen,

auch nach ben (Klärungen oon ©eiten ber Regierung fort.

Weine §erren, id) roürbe atfo meinen Antrag barjin befdiränfen,

ftatt ben Stfreftor unb einen oortragenben Rath groet oor=

tragenbe 9?ätt)e p bereinigen, ©leidjgütig, ob roir bie

Sire!torenfteQe auf ben ©tat bringen ober nid)t, groei SDiref=

toren finb fd)on jefet oortjanben, ber Unterfdjteb ift nur, baf?

ber jroeite SDireftor ein gegen Remuneration für bie SBahr*

nehmung ber SDireftorialgefd)äfte befd)äftigter oortragenber

Rath ift- @ö ift aber immer ©runbfafc parlamentarifcher

Eörpetfdjaften geroefen, in bem Slugenblid, roo ©efefce beoor*

ftehen, bie organifckje Veränberungeu in ben Vekjörben hewor*

rufen müffen, nicht neue ©teilen p fcljaffen oon fotd)er Ve*

beutung roie eine ©ireftorftelle, fonbern bis pm 3uftanbe=

fommen eines folgen ©efefces bas Verhältnis fortbauern p
laffen, bafj eine foId)e ©teile remuneratorifd) roahrge=

nommen roirb.

Weine Herren , roenn roirüid) ba§ 3uftanbefommen be§

©efe^eä eine 2luSfid)t hat/ fo hatte id) es aud) für nü^Iid),

bajj biefe SDtreftorftelle nid)t eher befe|t roirb, at§ bis bie

^räfibentenfteüe, bie für ben Rechnungshof be§ beutfdjen

Reichs erforberlich ift, befefet ift, roeit es mir oon SBid)tigfeit

fcheint, ba§ bei ber Slustoahl einer foId)en ©ireftorftelle ber

neue *J3räfibent bes Reid)Sred)nungshofs, ber junächft ju

ernennen ift, eine geroiffe Witroirfung hat.

^Präflbcnt : SDer £>err Slbgeorbnete Richter hat jefet

beantragt, ftatt eines SHreftors unb eines oortragenben Ratl;S

nur jroet oortragenbe Rätl;e p beroiHigen.

3ch glaube, bie ©adje roirb fid) einfad) folgenbermafjen

"teOen. ®S finb in Sit. 2 geforbert 102 300 Warf; barin

ift eine Wehrforberung oon 19 800 Warf enthatten, unb

biefe Wehrforberung ift motioirt roorben:

1 ©ireftor mit 12 000 Warf,

1 oortragenbe: Rath ™t . . 8 700 Warf.

SBenn id) ben Stntrag Ridyter (£>agen) giffetmäfeig bar=

fteöe, fo roia er md)t 12 000 Warf unb 8700 Warf, fonbern

nur jroeimal 8700 Warf für 2 oortragenbe Rätf)e unter 2lb=

jug oon 900 Warf, roetche bisher als Remuneration eines

Raths für bie Uebemal)me ber 2)ireftoriaIgefchäfte beroitligt

roorben finb, unb er roilt batjet ftatt 102 300 Warf nur be=

roittigen 102 300 Warf minus 3300 Warf.

25er §err Slbgeorbnete Richter (§agen) hat bas SBort.

Slbgeorbneter Üitdjtct (^agen) : 2>dj bitte um eine fteine

Verid)tigung. SDie 900 Warf roürben in biefem %a\i nicht

abziehen fein, ba fie als Remuneration für bie SSahrnefj=

mung ber 2)ueftoriaIgefd)äfte p galten finb. 3>ie Ver;

fürpng ber ^ofition beträgt atfo nid)t 3300 Warf, fonbern

nur 2400 Warf.

^räfibent: S5aS Söort roirb nid)t meiter getoünfd)t; id)

fd)Iie^e bie Sisfuffion.

Weine §erren, es finb oom Vunbesratt) geforbert

102 300 Warf. SDer §err Slbgeorbnete Richter roitt nach otm

fchrifttich überreichten Slntrag nur bereinigen 102 300 Warf
minus 2400 Warf. — 3cf) roerbe fragen: foQen nad) bem

Vorfd)tag bes Vunbesraths beroitligt roerben 102 300 Warf?
SBirb bie Veroißigung biefer 102 300 Warf abgelehnt, fo nehme

id) an, bafc beroiüigt roorben finb 102 300 Warf minus
2400 Warf, benn biefe Vereinigung ift oon niemanb angefod)=

ten roorben.

©egen bie gragefteüung roirb ein Sßiberfprud) nicht er*

hoben; roir ftimmen atfo fo ab, roie ich oorgefchtagen habe.

3ch erfudje biejenigen §erren, roelche $ap. 70 %\t 2

nach bem Vorfdjtag bes Vunbesraths 102 300 Warf be^

roiEigen rooHen, fich p erheben.

(©efchieht.)

Sas ift bie Winberheit; es finb bemnad) nur 102 300

Warf minus 2400 Warf, alfo 99 900 Warf, bereinigt.

Sit. 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
Sit. 8, — Sit. 9, - Sit. 10, — Sit. 11. — Ueberau" roirb

ein Söiberfprud) nid)t erhoben; bie Sitel 3 bis influfioe 11

finb bereinigt.

Sßir gehen über pm ©tat be§ Qttgetttetnett <ßenfion§=

fonb§, SIntage X.

£ap. 71 ber fortbauernben SluSgaben. Verwaltung

be§ Reichsheeres, a) ^reu&en. —
©er §err Slbgeorbnete Richter hat bas SBort.

Slbgeorbneter 9ttdjte* (§agen): Weine §enen, e§ fteHt

fich ö°<h unter ber §anb heraus, bei bem Slnfang fchon

ber Verathung ber Vubgetfommiffion, ba§ oielleicht auch noch

hier unb ba Sedungsmittet fich finben laffen für bas S)e=

fijit, auf bie bei ber erften Sefung nid)t aufmerffam gemad)t

roorben ift. Unter anberen hat fid) h^ausgefteßt, ba§ bie

Verwaltung in ber Slufhebung ber Reftoerroaltung ganj im

©inn bes §aufeS in ber testen 3eit oorgefchritten ift unb

bafc bei ber Warineoerroattuug bie Reftoerroaltung ganj be=

feitigt ift. ©s läge nun nahe, biefe Reftoerroaltung auch bei

ber ^ßenfionsoerroattung, roo fie am roenigften praftifche. Ve--

beutung hat, aufpf»eben. Saburd) roürbe bie Wöglid)feit ge=

geben roerben, einmal ben Sntentionen bes Kaufes, roie fie

fid) bei ber Verathung bes ©efefces über bie ©innahmen unb

SluSgaben herausgeftettt haben, praftifd) nahe ju fommen;

auf ber anberen ©eite für bas neue ©tatsjatjr eine geroiffe

©rfpamifj I;erbet3ufür)ren, inbem fa mit ber Slufhebung ber

Reftoerroaltung bie reftirenben SluSgaben auf bas fünftige

©talsjahr übergehen roürben.
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Um btefe $rage erörtern gu fönnen, bie $rage her ©in;

fdjränfung ber 9>ieftt>ermaltung, würbe es jroecfmäfeig fein,

biefen ©tat, ber im übrigen ja feine ©djwierigfeiten bietet,

an bie Subgetfommiffion nad)träglid) gu uerweifen.

2>d) erlaube mir, barauf einen 2Intrag gu ftetten.

^väfibent: 2Mne §erren, es ift ber präutbigieHe 9In=

trag erhoben worben: ben gangen ©tat bes allgemeinen ^en=

fionsfonbs an bie Subgetfommiffion gur ferneren Sorbera=

tl)ttng gu überweifen.

3d) eröffne über biefen Slntrag bie ©isfuffion. — ©s
nimmt niemanb bas Wort; id) fdjließe bie ©isfuffton nnb

bringe ben 3lntrag äur ülbfiimmung.

3d) erfudje Diejenigen Herren, meld)e ben ©tat bes aüge=

meinen «Penfionsfonbs an bie Subgetfommiffton gur ferneren

Sorberatfjung überroeifen wollen, fiel) gu ergeben.

(®efd)tebt.)

©as ift eine große 3Jief)rl)eit ; ber ©tat gel)t alfo an bie

Subgetfommiffton unb fd)eibet ans ber heutigen Sera*

tfjung aus.

Wir gefien über gu bem ©tat bes 9ietd)§ini}öltbtnfoHb§,

Slnlage XI ©eite 2 bis 12.

£ap. 75 Sit 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —
7, — 8, — 9 — . Mrgenbs werben 2Infed)tungen erhoben;

$ap. 75 ift in ben üerlefenen Sitelu bereinigt.

ßap. 76 Sit. 1,-2,-3,-4. — Wiberfpruä)

wirb nidjt erhoben; £ap. 76 ift in ben eingelnen Sitein be=

willigt.

$ap. 77 unb gwar A, Serwaltung bes 9teid)sf)eereS:

a) $reu§en, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
b) ©ad)fen, Sit. 1 bis 4. —
c) Württemberg, Sit. 1 bis 4. —
Wiberfprud) wirb nicfjt erlwben; $ap. 77 ift in ben

eingelnen Sitein bewilligt worben.

d) Sapern, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
§tuä) bei Sapern ift $ap. 77 in ben eingelnen Sitein,

ba biefelben nidjt angefod)ten finb, bewilligt.

B. Serwaltung ber faiferlid)en 3Karine. Sit. 5, —
6, — 7, — 8. — 2lud) hiergegen wirb Wiberfprud) nid)t

erhoben; tap. 77 Sit. 5 bis 8 finb bewilligt.

$ap. 78. A. Serwaltung bes 9ieid)Sl)eereS:

a) Greußen, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
b) Sapern, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
c) Württemberg, Sit. 1, — 2, — 3, — 4. —
d) Sapern. —
2Iud) f)iet wirb Wiberfprud) nid)t erhoben; bie Sewiflü

gung ift erfolgt.

B. Serwaltung ber fatferlidjen Marine, Sit. 5, — 6. —
C. ©onftige «Penfionen, Sit. 7. —
Wiberfprud) wirb nid)t erhoben; bie aufgerufenen Sitel

finb bewilligt.

£ap. 15 ber einnahmen.
Sit. 1, — Sit. 2. —
©er §err 2Ibgcorbnete ©rumbredjt l;at bas Wort.

Slbgeorbneter ©rttmbtrecfjt : Steine §erren, bas 3teful=

tat ber Serwaltung bes SmmÜbenfonbs, wie es fid) fjier

barfieHt, ift für unfere ginangen außerorbentltd) erfreulid);

wenn wirflid) bie Serl)ältniffe fid) fo entwideln, wie es nad)
bem erflen 3al;r fdjeint, unb wir c§ je^t überfeljen fönnen,

fo werben wir nad) meiner Uebergeugung, wenn bie Ser=
waltung fo fortgeführt wirb, beim 2Ibfd)luß bes Snoalibenfonbs
ein »iel größeres Kapital I;aben, als wir eingelegt l;aben.

£)b bies fid) wirflid) ergibt, ftefjt bal)in; aber bie 3al)len,

wie fie l)ier oorliegcn, fd)einen bafür gu fpredjen. Wenn
id) berüdftd)tige, bafj fd)on im Sauf biefes Salles ber 3u=
fdjuß bes fünftigen 9ied)nungsjal)rs gegen ben bes laufenben
9ied)nung§jaf)rs aus bem Kapital um 1 100 000 2)farf

fid) »erminbert l)at, unb ferner berüdfid)tige, bafj überhaupt
biefer 3ufd>uß nur nod) 7'/2 Mionen beträgt, fo fann id)

mir fagen, bafj innerhalb 5—7 Sauren uubebingt ber 3u5

fdpiß aus bem Kapital aufboren wirb. Wenn aber im

Sauf biefer 3eit ber 3ujd)uß aufhört unb bie 3infen bes

Siiualibcnfonbs, tro}$ ber Selaftung, meldje bemfelben nod)

auferlegt ift, etwa nad) 7 Sauren bie Ausgaben beden, fo

ift ber 3eitpunft nidjt mel)r fern, wo bie 3infen Ueberfdjüffe

liefern unb biefe fid) in fel)r rafd)er Weife mehren, ©s ift

aber wünfdjenSwertf), aud) beftätigt gu fcl)en, ob biefe Ser*

mutl)ung wirfüd) begri'mbet ift; fie wiberfprid)t näinttd) ben

^{efultaten, bie aus ber ©enffdjrift gu entnehmen finb, bie

man uns norgelegt bat. Wenn f)ier nid)t gerabe bie befons

beren Serbältniffe bes laufenben SabrS günftig eingeroirft

l)aben — waljrfd)einlid) fd)cint es mir nid)t — fo mu§ id) nad)

ben Sb,atfad)en, bie mir oorliegen, nad) ben 3al)len, bie uns

gegeben finb, fo
' rennen, wie id) es getfjan Ijabe, unb ba

fomme id) gu bem Siefultat, welches id) mitgeteilt f)abe.

?Pvöftbent: ©er §err 5lommiffarius bes Sunbesratb,s

©ireftor im 3teid)Sfangleramt Dr. 3Jiid)aelis l;at bas Wort.

^ommiffarius bes SunbeSratl)S ©ireftor im ^eidjsfang^

leramt Dr. SUidjacliS: 2)Jeine §errcn, ber §err Sorrebner

fjat fid) lebigtid) barauf befd)ränft, bie ©tatSgaf)len mit ben

entfpred)enben 3al)len bes oorjäl)rigen ©tats gu oergleid)eu,

wäl)renb man, wenn man prüfen will, inwiefern bie gegen=

wärtige Selaftung bes 9leid)Sinoalibenfonbs einen Ueberfdjuß

in 2luSfid)t ftetlt, nergleid)en muß, wie bie «Summe ber in

bem ©tat oorgefteHten «penfionsausgaben fid) nerljält gu ber*

jenigen Selaftung, weld)e bei ber im vorigen 3al)r bem f>ol)en

3leid)Stag norgelegtenSered)nung berSitangbes9teid)Sinoaliben=

fonbs gu (Srunbe gelegt würbe. Sei Sered)nuug ber Sitang

würbe baoon ausgegangen, baß bie ^ßenfionen, weld)e gefe|=

mäßig bamals, alfo »or bem ©rlaß bes ©efefceS, welches ben

Smoalibenfonbs mit ben ^Jenfionen, bie non älteren Kriegen

f)errül)ren, belaftete, bem Snoalibcnfonbs gur Saft fielen, eine

faüenbe Sperrte bilbeten non 27 225 978 3JJarf nad) bem

©taub ber ©egenwart. Wie ©ie fid) erinnern werben, war
bie Slufftellung erfolgt auf ©runblage ber geftfteßung aus

bem 3af)r 1876 unb bered)net für bas 3al)r 1877. 3n
oen gegenwärtigen ©tat ift bie ^penfionSauSaabe, weld)e ber=

jenigen «PenfionSauSgabe, bie id) eben als bie ber Sitangbe^

re^nung gu ©runbe liegenbe begeidinet Ijabe, entfprid)t, im
Setrag non 27 118 995 SKarf eingeftettt. ©s ift

alfo bie «Penfionsausgabe bes ©tatsjaljrs 1878/79 um
wenig über 100 000 Wart geringer als bie «Pen*

fionsausgabe, weld)e bei ber Sered)nung ber Selaftung

bes 9teid)SinDaiibenfonbs gu ©runbe gelegt würbe.

Sefanntlid) ließ biefe bamals berechnete Selaftung gegenüber

ben 2lftiobefiänben eine crb,eblid)e Steferoe übrig, weld)e inbeß

feitbem belaftet worben ift burd) bie 2lusgabc an «Penfionen

infolge ber Kriege uor 1870, foroie an fd)teswig=|otfiein=

fd)en «Penfionen. 3d) barf l)iernad) bamit fd)ließen, baß bie

Sergleid)ung ber 3mSeinnal)men unb notljwenbigen Kapital*

gufdiüffe, wie fie fid) aus bem gegenwärtigen ©tat ergeben, mit

ben entfpredjenben 3al)len bes Sorjal)rs iHüdfdjlüffe auf bie

grage, ob mebr ober weniger in bem 9teid)Sinnalibenfonbs

fä)ließ(id) bisponibel bleiben wirb, wie ber £>err Sorrebner

fie aufftellte, nid)t gutaffen, baß oietmel)r fold)e ©d)tuß=

fotgerungen, eine Sergleid)img bes gegenwärtigen «|>enfionS=

ftanbes mit bem im norigen 3af)r in ber ©enffd)rift noraus*

gefegten notl)wenbig unb baß bie l)ierbei fid) ergebenbe Sets

minberung eine febr geringe unb bem admäl)ligen Slusfterbeu

ber «penfionäre burd)auS entfpred)enbc ift.

^räftbent: ©er §err Slbgeorbnete 9lid)tcr (£agcn) l)at

bas Wort.

Slbgeorbneter fRidjtcr (§agen): ^cine ^erren, in ber

^auptfad)e bat aber bod) ber §err 2lbgeorbnete ©rumbred)t

red)t; wenigftens, foweit möd)te id) bie etwas afabemii'd)e
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Vetrad)tung nod) fügten, als id) barauf aufmerffam mache,

bafe gerabe biefe ©umme ber *ßenfionen, bie wir im oorigen

2>al)r neu auf ben Snoalibenfonbs übermicfen haben, fid) nad)

©eite 11 in biefcm ©tat auf 618 000 Tlaxt niebriger

fteüt, als nad) bem oorjäl)rigen 2lnfd)tag bcr Regierung unb

bafe biefer heutigen Veredjnung bcr ©tanb ber Snoaliben vom
Sunt 1877 ju ©runbe liegt. Sn ber £f)at Ijat alfo im
oorigen 3al;r bie Regierung bie Penftonen, welche burd)

unfere ©efefeesänberung auf ben Snoatibenfonbs neu überwiefen

würben, um 600 000 3J2arJ überfdjäfet; für biefe 600 000
9JJarf SHente märe alfo im 2>noalibenfonbs ptafc, felbft wenn
man bie üorjäfjrtge VUanj ber Regierung im übrigen als

burdjaus majjgebenb anerfennen wollte. 3lim mar aber im
oorigen Safjr fdjon ein Referoefapitat für $äHe eingerechnet,

bie überhaupt nicht eintreten tonnen.

Um ju oergegenwärtigen, roie günftig biefer 21nfd)lag

gegen bie erften 2lnf<ä)läge bei ©rünbung bes SnoalibenfonbS

abftid)t, genügt bie einzige §eroort)ebung, bafj als £apitals=

jufd)u§ tjier 7V2 Millionen 9Ttarf eingefteüt finb, wäljrenb

im ©tat oon 1874 ein ÄapitalSjiif^ufe oon 16 000 000 3Jlarf

bereits oorgefeben mar. ©s würbe aber bamals ein Kapital;

jufd)u§ ganj unb gamid)t gebraucht. 3m SnoalibenfonbS

mürbe pla£ fein, um ben aüerljödjfien ©ispofttionsfonbs, ber

faft ausfd)liefjlid) 9JUlitärinoaliben jugutfommt , auf ben

ÜSnoalibenfonbs anjumeifen unb baburd) ben laufenben ©tat

um jirfa 1 000 000 ju enttaften. 3n jebem ftati, mürbe

bie Regierung, rooju fie gefe^lid) oerpfltd)tet ift, rcenn fie für

bas nääjfte Safjr eine neue Vilanj bes 3noaltbenfonbs auf=

fieHt, Vcranlaffung nehmen, eine ©rwetterung ber Verroen=

bung bes gebauten $onbs ju beantragen.

$räfibent: SDer $crr Ibgeorbnete ©rumbredjt hai

ba3 SBort.

Slbgeorbneter (Shnmhteä)t : 3d) wollte mir nur bie

Vemerfung erlauben, bafj icf) im mefentlidjen bem §errn

Slbgeorbneten ERic^ter guftimme unb er bas ausgeführt fyat,

was id) nod) fo ju fagen hatte. Rur bas miß id) E)in§ufü=

gen, bafj id) bem leiten ©ag unb ber legten Sleufjerung bef*

felben nicht juftimme, id) wünfche oielmehr, bafj in ber

nächften 3eit ber Snoalibenfonbs nidjt weiter belaftet wirb.

?Präftbettt: ©s wirb bas SBort nid)t weiter gewünfd)t;

id) fd)liefje bie SMscuffion. ®ap. 15 ber ©innafjmen %xt
1 unb 2 finb feftgefefct refpeftioe bewilligt.

SBir ge^en über gu bem ©tat ber SBedjfelftempel;

fteuer.

Sd) lege hier ßßein ben §auptetat — «Seite 102,

ßap. 2 — nid)t bie Anlage Rr. XIII gu ©runbe.

£)er £>err Stbgeorbnete Dr. 3immermann hat oa§

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 3immeviuann : üöteine Herren, fdion

wieberfjott ift in bem hohen Reichstag bie $rage jur ©rörte=

rung getommen, ba^ ber § 2 bes 9Bed)felftempelfteuertarif§

ber SInpaffung nad) unferem SWarffnftem bebürfe. ©s ift

biefer ©egenftanb in ber ©effion bes 3at)res 1874 unb in

ber ©effion non 1875 f)ier nertjanbelt morben. —
?Präfibc«t: $d) barf ben nerehrten §errn 9iebner

moht bitten, einige ©tufen auf bie treppe ^»eraiifgritreten.

©s ift nid)t mögtid), itju »on ber ©teile aus hier auf bem
93räfibentenftuf)l ju oerftehen.

Slbgeorbneter Dr. 3^mtttevtttann : ©s ift in bem
hohen Reichstag fd)on mel)rfad) bie $rage angeregt rcor=

ben, ob es nid)t notl;n)enbig fei, um ju einer ent=

fprect)enben ÜHbänbemng bes § 2 bes SBed)felftempelfteuers

tarifs überjugehen, ber befanntlid) bie SBedjfelftempel nad)

bem alten ÜJcunjfnftem »on 2l)alern unb ©rofdieu orbnet,

roäl)renb wir bod) nun beinahe in bie 33otIenbung bes neuen

äJJarffnftemS eingetreten finb. S)er ©egenftanb hat 3h«cn
norgelegeu im Safyre 1874. ©s ift fogar ein fpe$ietler Sin*

trag in $orm eines oollftänbtgen ©efe^entrourfS oom Kollegen

©ombart eingebrad)t morben, unb es liegen bem tjotjen 91eid)Stag

mehrere Petitionen nad) berfelben 9tid)tung aus ber ©efdjäftS;

rcelt cor. SHe Vertretung ber 33unbesregierungen hat H<h

nid)t ganj ablefjnenb oerhalten; inbeffen fetjeint bie ^lothmen^

bigfeit bod) fo feljr für bie ©adje ju fpred)en, ba§ id) mir

an bie Vertreter ber VunbeSregierungen bie ?yrage ju richten

erlaube, ob fie bie -äflobtfifation biefes § 2 bes 2öed)felftempet=

tarifs in ber entfpred)enben Sluffaffung ber S^artroährung in

2lusfid)t genommen hat.

^täftbent: S)er §err ^ommiffarius beS 33unbeSratt)s

hat bas 2ßort.

$ommiffartu§ bes S3unbesraths faiferlid)er geheimer 9ie=

gierungsratt) Slfdjcnbom: Steine §erren, id) barf S3ejug

nehtnen auf bie ©rtlärung, roeld)e ich in ber testen ©effion

im 2Ipril nötigen Söhres |ier abzugeben bie ©l)re hatte. 2)ie

Vunbesregierungen finb einer Slenberung bes SBechfetftempeU

tarifs im 2lnfd)tuf3 an bie je^t beftet)enbe 3Jiarfroä^rung in

feiner 2ßeife abgeneigt, ©ie fjaoen inbeffen nidjt geglaubt,

bas Vebürfnijj für ein befonbers bringenbes erad)ten ju follen,

unb in biefer Ueberjeugung h^t ber bisherige Verlauf ber

2tngelegent)eit nur beftärfen fönnen.

3^od) bei ber legten Verhanblung ber Slngetegenheit in

biefem §aufe entgegnete ber §err Slbgeorbnete ©ombart auf

eine äljnlidie Vemerfung »on meiner ©eite, es fei ihm ange^

nehm, bafj biefe 33emerfung gefallen fei; in ber ©efdjäftSroelt

roerbe biefe non mir nertretene 2lnfid)t nid)t getljeilt; es werbe

non biefer ©rflcirung Slotis genommen werben unb es würbe

namentlich nunmehr an Petitionen nidjt mangeln. Sd) be=

fenne, ba§ id) felbft gefpannt gewefen bin, welchen ©rfolg

biefe Prooofation fyabm würbe, ©s ift aber, wie ich h^r
fonftatire, feitbem feine, auch nid)t eine Vorfteßung tregen

2lbänberung bes Tarifs bei bem 9ieid)Sfanäteramt eingegangen.

SDaS fcheint mir bod) bafür ju fpredjen, ba§ non ben Herren,

bie fid) für biefe 5ra9e intereffiren, bie SDringüdjfeit ber con

il)iten geforberten Sieform ert)ebUd) überfd)ä^t wirb. 2Beld)e

©chwierigfeiten fid) bcr leiteten entgegenftellen, wirb ben

§erren, bie ben früheren Verhanblungen gefolgt finb, niel=

leid)t nod) in ©rinnerung fein. 3Bäl»renb bie nerbünbeten

Regierungen nicht barauf eingehen ju fönnen glauben, bafj

bie Reform einen nerminberten ©teuerertrag gur gdge habe,

ift gerabe in ber ©efäjäftsmelt bie $orberung baljin gerichtet,

einen etwas ermäßigten ©teuertarif §u erlangen. Von biefen

©rwägungen ausgel)enb, hat °er Vunbesratl) aud) im Salire

1875, als er in bie Sage fam, über bamals norliegenbe 2ln«

träge biefer Slrt ju befchliefeen, angenommen, bafj jur 3eit

ber grage eine weitere golge nid)t 3U geben fei.

«Pträfibent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 3immermann

hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 3*mmcvmftttn

:

Steine oerehrten

Herren, id) fann mid) mit biefer Sluffaffung feitens bes

£errn Vertreters ber VunbeSregierungen nid)t einoerftanben

erflären.

3uuäd)ft, meine §erren, erforbert es ja bie natürliche

©ntwidlung uuferer gangen ©efe^gebung im 9)funjwefen,

baö wir aud) biefe Umwanblung im SBege ber ©efefegebung

oornehmen; junädjft fteht fejl, bafc wir nur ein ©trafgefe^

haben, was uns bie Pflidjt auflegt, bie ©tempetabgabe nad)

©rofd)en unb Verl)ältnifetl)eilen oen 2t)alem 31t berichtigen,

nicht aber nad) -Diarf. Strenggenommen, meine £erren, febe

id) garnid)t ein, wie ein ©trafrid)ter ein ©traferfenntnifj

fällen wiCl auf ©runb eines ©efe^eS, weld)es eine ©tempel=

abgäbe in einem anbeten SWüntfufje oorfdjreibt, in einem
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2J}ünjfufj, ber J»eute ntd)t efiftirt ober bod) wefentlid) von

beut befteljenben abweidet.

2öas bie Semerfung bes £>errn 23unbesoertreters anlangt,

bafj aus ber ©efd)äftswelt feine Petitionen oorfjanben feien,

fo liegt ba wol)l ein fleiner faftifdjer Srrtljum cor. 3d) tjabe

mehrere Petitionen Ijier in §änben, wesljatb bie ©ad)e ber peti=

tionsfommiffion aua) vorliegt. Sa) tjabe nur geglaubt, bafj

f)ier ber fctjidltdtje Moment ift, an bie 9lotf)wenbigfeit einer

gefefclid)en £)rbnung biefes ©egenftanbcs ju erinnern. 2)as

wirb bod) ber Vertreter ber Söunbesregterung nidjt behaupten

wollen, bafj biefer 3wiefpatt in ber ©efefcgebung fortmätjrenb

befteljen foff. 3d) befpredje biefen ©egenftanb gang abgefel)en

baoon, wie weit bie $rage einer Ermäßigung ber Stempel:

abgäbe in Anregung ju bringen fein wirb, unb wieweit fid)

bie $rage ber §ö|e ber ©tempelabgabe baran anfnüpfen

wirb. Es wirb 3eit fein, baoon ju fpred)en, wenn mir eine

Vorlage r-on ben 9?eid)sregierung fjaben werben.

2>d) erlaube mir batjer nochmals, an bie 33unbesregie=

rungen ben SBunfd) ju richten, bafj fid) biefelben red)t balb

mit bem ©egenftanbe befd)äftigen unb benfelben jur (Srlebi-

gung bringen mögen. Es Ijanbelt fid) barum, ein prafüfd)es,

gefe^lid)e§ unb ber gegenwärtigen ©efefcgebung entfpred)enbes

iöebürfmfj ju erlebigen.

*Präfibettt: SDer §err ^ommiffarius bes SBunbesratfjs

f»at bas SBort.

ßommiffarius bes SBunbesratljs faiferlidjer ©el)cimer

9tegierungsratf) Slfdjenbont: 3d) tjatte uorl)in erflärt, .bafj

beim 9ieid)3fanjleramt ein Slntrag auf Slbänberung bes Sarifs

feit ben legten $erl)anblungcn nid)t eingegangen fei. ©iefe

Erklärung tjalte id) aufred)t. 9lid)tig ift aüerbingS, bafj, wie

id) aus bem »orliegenben erften 23erjeid)nifj ber Ijier beim

9ieid)stag eingegangenen Petitionen erfeljen Ijabe, ein bejüg^

lid)er Slntrag bem fjoljen §aufe oorliegt. SDerfelbe ift aus=

gegangen — id) fjabe if)n injwifdjen eingefeben — oon bem
Kaufmann Dtubotpl) §er£og, oer fä)°" 2>al)r 1876 einen

gleichen Slntrag gefteÖt |atte. Er ftimmt wörttid) überein

mit ber bamatigen Petition, ©erabe bie 33el)anbtung ber

Petition in ber Petitionsfommiffton aber ift mit ein beweis,

bafj aud) oon bem §aufe felbft bie Slngelegentjeit für eine

bringlid)e nid)t eradjtet roirb ; benn bie Petition ift bamals

mit 9iüdfid)t auf bie Erflärung bes 9iegierungSfommiffars,

bie 9teid)Soerwaltung felber werbe bie Slngelegentjeit im
Sluge behalten, oon ber petitionsfommiffion für geeignet jur

Erörterung im Plenum nid)t erad)tet worben.

<Präfibent: 2)er £err Slbgeorbnete Dr. 3immermann
f>at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ^intmertuamt : 9)ieine Herren, im
3al;r 1874 fonnte ja bie Slntwort wol)l gerechtfertigt fein,

bafj ein fo bringenbes SBebürfnifj nid)t oorliege unb mir nid)t

ju eilig fein fOtiten, unb bie §anbelswelt t)at fid) eben auf

biefe 2lntroort, bie eine fünftige (Srlebigung oerl)ie§, nerlaffen

unb beöl;alb geglaubt, bafe ber ©egenftanb feine natürliche

felbftoerftänblidje notfjroenbige (Srlebigung finben roerbe. So-
mit nun bie §anbelöroelt beäl;alb bisher fjierauf nid)t meiter

eingegangen ift, fo jroeifle id) gar nid)t, bafe, wenn in biefcr

©effion bie Sunbeöregierung fid) nid)t entgegenfommenber

äußert, aus ber §anbel§raelt fet)r balb gar)lreict)e Sefd)roer:

ben eingeben merben.

Sm Saljr 1874, meine Herren, mar e§ ja ganj gered)t=

fertigt, ju fagen, bafj oie ©adje nicb,t fo eile, nad)bem bie

9teid)äregierung fid) eigentlid) in entgegenfommenber SSeife

geäußert fjatte, roie baö auä bem ftenograpfjifd)en 33erid)t ber

jroeiten ©effion 1874 auäbrüdlid) ljerüorge|t. 9fJun finb mir
aber um fo unb fo oicl 3a^re weiter, unb ber ©egenftanb
ifi nod) immer unerlebigt, mäjire.ib er nun biefer ©rlebigung
unbebingt bebarf.

Sd) mieberfiote batjer meine 33itte an ben §errn 23er:

treter ber S^eidjöregierungen, bie Erledigung biefer Angelegen;

Ijeit ofjne 23erjug anuibaljnen.

Präflbent: S)cr §err Slbgeorbnete 9flid)ter (§aQcn)

rjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter IRt^ter (§agen): 9ladj meiner Erinnerung

fjat bas §auS ben ©egenftanb aus eigener Snitiatioe nur

besljalb nidtjt raeiter oerfotgt, weil ber §err 3J?tnifter 2)els

brüd feinerjcit eine Erflärung abgegeben fjatte, aus ber man
entneljmen mufjte, ba§ er bie Sebentung ber ©ad)e nid)t

unterfcb^äfete, unb bafj man alsbalb bie Snitiatire oon ©eiten

ber Regierung ergreifen tuerbe. 3n bem 3Jiafe , mie bie

SJJünjreform feitbem jur 2lusfüf)rung gefommen ift, ift aud)

bie ©ad)e notljroenbigcr geworben. 5ffienn ber §err 9tegie;

rungsfommiffar nod) irgenb im 3roeifel ift, ba§ in ber ©e;

fd)äftSroelt ein bringenbes Verlangen barnad) ift, fo braucht

er nur bie §anbelsfammerberi^te ju lefen. ^aft in jebem

berfelben wirb auf bie Unjuträgtid)feiten aufmerffam gemacht,

unb wenn man fid) nielleidjt bei ber 9{eicbSbanf erfunbigen

wollte, fo glaube id), bafj übereinftimmenb aud) oon ber

©eite oerfid)ert werben würbe, ba& eine Dringenbe 9^otf)wen;

bigfeit vorliegt
, biefen 2Bed)felftempel befinitb, entfpred)e

ben neuen -äRiinjen, urnjuanbern. 2öir müffen uns norbe*

galten, gegenüber ber füllen Sluffaffung, bie man jur 3eit

im 9ieid)Sfanjleramt barüber ju fjaben fd)eint, einen Slntrag

ju fteüen unb eine 23efd)lufefaffung bes Kaufes in ber 9tid)=

tung Ijeroorjurufen.

^Jtäfibent: ®as SBort wirb md)t weiter gewünfd)t, unb

iü) fonftatire, ba^ £ap. 2 ber Einnahmen, 2Bed)felfteinpelficuer,

mit 7 002 000 2ftarf unter 2lbjug oon 348 900 2JJarf, alfo

im betrage oon 6 653 100 3Jkrf bewilligt ift.

2Bir gegenüber jum Etat bet JöerUjaltung ber üormalt«

gen ©e^eitnen £)berl)ofbud)brutfem in S3ertin, Slnlage XVI.

2>d) neunte bier junäd)ft bie Einnahme burd).

Sit. 1, — Sit. 2. —
©er §err Slbgeorbnete Dr. 23rodfjaus r)at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sh-ocflmus: kleine §erren, biefer

Etat ift nia)t ber' Subgetfommiffion überwiefen worben, unb
icf) bin weit entfernt, etwa Sfjnen bas oorfd)lagen ju wollen.

®aS ift aud) nad) meiner 3lnfid)t burd)auS nid)t nötf)ig.

2Bol)l aber fdjeint es mir bod) jwedmäfjig, ba biefer Etat

jum erften -DJal bem fjoljen §aufe oorliegt, bafj einige ^öz-

merfungen baran gefnüpft werben. 3d) l)alte mid) für be=

redjtigt, biefe Semerfungen ju mad)en, ba id) mit biefen

Slngelegenljeiten etwas näljer r-ertraut bin unb außerbem

oielfad) um meine 3lnfid)t barüber prioatim gefragt wor=

ben bin.

Sd) ftelje nun nid)t an, junäefift ju erflären, bafj id) mit

bem uns vorgelegten Etat unb aud) namentlid) mit bem,

was uns in ber SDenffd)rift baju mitgetljeilt worben ift, ganj

einoerftanben bin. Es werben uns in ber £>enffd)rift näfjere

9Jiittf)eitungen barüber gemad)t, ba§ bie 9teid)Sregierung auf

bie Sebingungen , bie wir bamals an beu Slnfauf beS

©ecferfdjen ©runoftücfs unb ber SDederfdjen ©rueferei ge*

fnüpft f)aben, eingegangen ift unb bas ©efe^ ganj in ber

SBeife erlaffen l)at, wie es »om 9teid)stag befd)loffen worben

ift. Es wiro uns ferner bann mitgetljeilt, bafj augcnblidlid)

nod) Unterl)aubtungen fd)weben mit ber preufeifd^en ©taatö=

bruderei, unb ba§ es bie Slbfid)t fei, bie ootn 9?eid) ange-

faufte ©ruderei mit il)r ju oereinigen. Es entfprid)t bies

nur ben SBünfcb^en, bie oon mir unb anbereu 9icbnem_ bei

ber Seratf)ung bamals im §aufe auSgefprodjeit worben finb,

unb id) fann alfo meinerfeits nur mein ooQftänbiges Eiuoer=

ftänbni§ bamit ausfprcdjen.

9iur einen Punft möd)te id) nod) berühren, unb id)

fomme bamit auf ben Etat felbft. Sluf bie einjelncn po|i=
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tionen bes ©tats roitl id) hier nicht näher eingeben, — ol;ne

Vorlage ber betreffenben 33üd)cr ift es ja nicht möglich, biefe

^ofüionen fäjarf ju beurteilen. Sä) E)ätte atlerbings an

einigen ^ofitionen Slusftellungen ju machen. 3um Seifpiel

ber Sit. 7 auf ©eite 4 fefet jur Untergattung ber (Gebäube

fo roie jur 23eftrettung ber Abgaben 3000 2Jlarf aus; in

Sit. 3 roerben 14 000 2)carf aufgeteilt pr 2lnfä)affung unb

Unterhaltung ber 2)iafä)inen , SSertjeuge unb für bie geuer;

»erfidjerung. 23eibe sßofttionen erfcheinen mir ganj unoer--

hältnifjmäfjig niebrig, inbeffen iä) fage mir, es tjanbett fidt)

hier um einen interimiftifdjen ßuftanb, roie in ber S>cnffä)rift

gejagt ift, benn, roenn es fid) um eine befinitioe £)rgani=

fation einer Reid)Sbruäerei hanbette, fo müßten biefe ^3ofttionen

nad) meiner 2tnfiä)t bebeutenb erhöbt roerben. Stttein id)

ftebe — unb id) greife infofern oielleidjt oor — ber 6nb*

pofition gegenüber, roo ein Ueberfämls oon 174 330 SJJarf

angegeben ift. 3n ber 33ejief)ung möchte id) bod) roenigftenS

bie außerhalb bes £aufes ftefjenben Greife barauf aufmerffam

machen, bafj mit biefem Ueberfdjufj natürttä) fein Reingeromn

gemeint fein fanu, unb iä) möä)ie im §inbliä auf baS ©efefc,

roas uns nad) ber ®enffd)rift vorgelegt roerben fotl, unb in

bem eä fid) um eine befinitioe £>rganifation einer 3fteid;ö=

buä»bruäerei hantelt, ftfjon im ooraus barauf aufmerffam

machen, bafe Ueberfdjufj unb Reingeroilm bod) etroas fetjr

oerfäjiebenes finb unb bafj, roenn es fid) um einen Reinge=

roinn hantelt, bie roiäjttgen ^ofüionen ber SSerjinfung bes

Kapitals, bas in bem Unternehmen rutjt, unb ber aJiietfje,

bie oon ber £>ruderei gejafjtt roirb, mit in 23etraä)t ju jietjen

finb. Sä) roitt S^nen nidjt oorred)nen, roas bamals oom
Reich gegaljtt roorben ift für baö SDeäerfäje (Grunbftüd, fetbft

roenn ictj» nur bie geringeren 3at;ten erroäEjne, bie in beu

9Jiotioen bamals angegeben roaren als ungefährer SBertt) ber

SDruäerei, inbeffen iä) übertaffe Stmen fetbft, auSjuredmen,

roenn ©ie bie 3infen baoon in 23etraä)t gießen, bafj bann

nid)t oiet oon einem Ueberfcfjufj bleibt, bafj bann fein

Ueberfdjufj, fonbern ein uid)t unbebeutenbes SDefijit fid) herauf
fieflt. Sä) tjiett eä nun für meine ^ßfttdjt, bei einem ber=

artigen Unternehmen, baö ein Unternehmen im Sntereffe bes

ReidjS ift unb roerben fotl, im ooraus barauf aufmerffam ju

madjen unb namentliä) ju bitten, bafj bei bem (Gefefc, baS

un§ nad) ber Senffdjrift oieHeidjt nod) im Sauf biefer ©effton

oorgelegt roerben roirb, oon ©eiten ber ReiäjSregierung einiget

falfulatorifd)e hinzugefügt roirb, roorin biefe SBerhättntffe aud)

23erüäfid)tigung finben, unb roonad) roir flarer überfeljen fön*

nen, ob es in unferem Sntereffe, im Sntereffe besReidjS ift,

biefes Unternehmen fehr roeit ausjutet)nen, ober, roie iä)

meine, auf baö ju befdiränfen, roa§ feine Stufgabe ift. -Keben=

bei roiCC id) bemerfen, ba§ id) nie gegen ein folä)eö Untere

nehmen einer 9?eid)äbruderei geroefen bin, ich bin nur ber

2lnfiä)t, ba§ es in ber redjten SBeife fid) befdiränfen müffe.

®iefe roenigen Semerfungen hielt id) bod) für jroed=

mäfjig, h^r auöjufpred^en ; aber noch ^alte id) midj oer=

pftidjtet, t)kv üorsubringen, nämlid) eine fleine 9ftige baran

ju fnüpfen — nidjt gegen bie StuffteHung beö @tatö, audj

nicht gegen bie 33erroattung ber frül;er ©ederfdjen SDruderei

burch bie je^ige SieidjSoerroattung, ebenforoenig gegen bie

tnpographifdje Seiftung, bie ebenfo oortrefflid) ift, roie fie e§

früher roar; — aber einen Uebelftanb möchte id) bei biefer

(Gelegenheit jur ©pradje bringen, nämlid) bie 2trt, roie uns
bie ©r^eugniffe unferer eigenen 3ieid)3bruderei oorgelegt roer=

ben. 9iet)inen ©ie i. 33. ben §auptetat jur §anb, ben id)

hier gerabe cor mir t;abe, — ja, foroie ©ie bie einzelnen

33lätter ergreifen, fo bleiben fie aud) in 3t)ren §änben;
fie finb nidjt geheftet, fie finb Mos geflebt. 2Reine §crren,

es iji fd)on bei einer früheren (Gelegenheit oon einem fünft;

»erftänbigen unb für biefe S)inge fid) interefftrenben 2JJitglieb

biefeS §aufes, bem §erm Stbgeorbneten 3^eid)ensperger (^re=

felb), barauf aufmerffam gemacht roorben, bafj es fehr traurig

fei, bafe bie beutfdie Snbuftrie in vieler 23ejiefjung ber fremb;

tänbifd)eu nad)ftehe unb aud; bie §erfteüung ber 23üd)er barin

noc^ oiet ju roünfchen übrig laffe. 3d) ha&e $n bamals

prioatim ju roibertegen gefudjt unb ihm mitgetheilt, bafj es

inbetreff ber ©rudereien, namentlich roenn es fid) um roertt)-

oollere 2Serfe hanbete, uid)t fo fei, bafj biefetben benen anberer

Sänber nid)t nachftehen, unb bafj namentlich baS »on ihm
gerügte 3^icf)tl)eften nur ba ftattfänbe, roo es fid) um Unter=

nehmungen hantelte/ roo nothroenbig ©rfparniffe gemad)t roer;

ben müffen, ober roo ein unmittelbares ©inbinben beoorfteht.

9)ceine §erreu, biefe 2)rudfad)en roerben uns aber ju unferem

fpejiellen ©tubium oorgelegt; ein genaues ©tubium ift jeboä)

nid)t mögtid), ba, roie id) nod)tnats bemerfe, beim ©ebraud)

bie 33tätter fofort in unferer £>anb bleiben.

Sttfo id) mödjte bei biefer (Gelegenheit bitten, bafj bie

unter 9teid)Süerroattung ftehenbe ©ruderei aud) in biefer 33e=

jiehung ber beutfdjen Snbuftrie mit gutem SJeifpiet ooran=

geht unb namentlid) bie fd)ön gebrudten ©ad)en aud) gut

unb jioedmä&ig heftet.

«Ptäfitent : 2)er §err ©eneralpo|tmeifter hat baS 2Bort.

33eooltmäd)tigtet jum SSunbesrath ©eneralpoftmeifter

Dr. ©te^an: Weine Herren, ich roottte junächft bem hohe"

§anfe bie SJJittheilung machen, ba§, foroeit bie Sage ber mit

ber fönigtidi preufeifdjen ©taatsregierung geführten 93erhanb=

tungen roegen 33erfd)met5ung ber preufjifchen ©taatsbruderei

mit ber ^eid)Sbruderei fid) augenbtidtid) überfetjen läfet,

2luSfid)t oorhanben ift, in einiger 3eit ju einem beiöe £t)eite

befriebigenben 2tbfd)tufj ju gelangen; es roirb ja bann ein

barauf bezüglicher ©efefjentrourf, falls bie oerbünbeten ^egie^

rungen fid) über benfelben oerftänbigen, bem hohen §aufe

oorgelegt roerben, unb es roirb babei nid)t oerabfäumt roerben,

in ben Wotioen bie 23ered)nungen ju geben, roetd)e ber ge=

ehrte §err 33orrebner geroünfä)t l;at, unb roctdje aud) nad)

meiner 2tufid)t nothroenbig finb, um bie Rentabilität beS

ganjen Unternehmens überfeljen ju fönnen.

2Bas bie Stafäfce in Sejug auf bie 9Uafd)inen unb bas

Material betrifft, fo ift »ottfommen richtig, ba§ biefetben

fehr niebrig gegriffen finb. S)er ©runb baoon ift berfetbe,

ben ber §err S3orrebner bereits angeführt hat, bafj roir es

eben mit einem Snterimiftifum ju tr)un haben unb besbatb

nicht größere ©ummen jum Slnfa^ bringen rooütcn. 6s ift

ja roof)l sroeifettoS, ba§ Ueberfchreititngen, falls fie notr>

roenbig finb ju bringenben unb nott;roenbigen Snftanbfe|ungen,

nicht auSgefchloffen fein roerben.

2Bas bann ben am ©äjtujj ber Rebe bes §errn 2lbge=

orbneten Dr. 23rodf)auS heruorö^ODenen Wifeftanb betrifft,

fo haben roir es geroifj röot)t mehrfach empfunben, bafj bie

Vorlagen niä)t immer gehörig feft geheftet finb, unb bie 3u=

rufe aus bem hohen §aufe roäbrenb ber oorigen Rebe haben

ja beroiefen, bafj biefer (Sinbrud ein giemlid) aügemeiner im

tjohen §aufe ift. ®ie Urfadie baoon liegt rootjt barin, bafj

bie Vorlagen meift mit ber gröfjten ©chnetligfeit Jjergefietlt

roerben müffen, unb bafj es nicht immer möglid) i|t, fie mit

ber gehörigen ^altbarfeit ju oerfet)en. 3ch roerbe nid)t untcr=

laffen, barüber bie nöthigen 33emerfungen an bie 33erroaltung

ber SDruderei gelangen ju laffen, unb id) jroeifte nid)t, bafj

fie an it)rem Stjeil alles thun roirb, roaS möglid) ift, um ju

oerl)inbern, bafj bie Vortagen unter ben §änben ber geehrten

§erren in ©tüde jerfaüen.

«Pröftbent: S)aS 2Bort roirb nid)t roeiter getoünfä)t; bie

Sisfuffion ift gefd)toffen. Sit. 1 unb 2 ber (Einnahme finb

niä)t angefod)ten roorben; fie finb bewilligt.

Ausgabe. Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 10. — 5tud) hier roirb eine 2ln;

fcd)tung nid)t oerlautbart; bie Sitel ftnb beioiUigt.

2Bir gehen über sunt öenfwefen. einnähme §aupt^

etat ©eite 108, £ap. 5.

Sit. 1. —
SDer §err Stbgeorbnete 23ergmanu hat bas SBort
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2ibgeorbneter ÜBevgmaun: SWcinc fetten, id) fetje

midj ueranlaßt, bei biefent ©tat einige hänget in bem ®e=

fdjäftsbetrieb ber 9ietd)Sbanf Ijeroornnfjeben. 9Btt fjatten

früfjer unter ber franjöfifdjen Slbminiftration anbete SBcftinu

mungen binfidjtlid) ber 9ln nannte ber SBedjfel. @S ift natürlich,

baß ein ©treftor bafür fjaftbar wirb, abet 51t gleitet 3ett

fjat bas bodj jiemUdje Siifonoenienjen. ©0 fommt ein ©t*

teftor einer gitiale in eine größere ober fleincre ©tabt; je*

bermann, ber nur einigermaßen mit ©efdjäften fid) abgibt,

weiß, was für eine fdjroierige Sage es ift, bie Arebitlage ber

Klienten ju fennen. @S liegt auf ber #«nb, baß ber SJiann

fid; eljer äurüdljält, als uoranfdjreitet, ba er in gennffen

fällen haftbar wirb. ©ies fjat in fdjwierigen 3eiten einen

großen iJcadjtljeil für ben£>anbel unb für bie ©ewetbc. 9Jian

ijat in ^ranfreid) bie ©croofjnljeit, einen conseil de banque

einem foldjen ©ireftor beizufügen; baS finb geroötjntid) *JJers

fönen, bie früher ©efdjäftsleute waren, jefet aber nidjt mefjr

in ben ©efdjäften finb unb alle Sage einige ©tunben wib-

men, um, wenn Söedjfel fommen, fie }it unterfudjen unb

ofjne einjufdjreiten, ofjne irgenb eine Skrantwortlidjfeit auf

fid) ju net)men, bod) ifjre 2lufdjauung bem ©ireftor mittfjeüen

fönnen. ©as gibt bem ©ireftor einen gemiffen §alt, ge=

roärjrt aud) im allgemeinen metjr ©idjerljett. Sebermaun,

ber einen 2öcdjfef präfentirr, miß itjn aud) angenommen fefjen,

unb roenn er gerabe burd) ben ©ireftor allein jurüefgewiefen

wirb, l)at bie ©adje einen auberen GfjaraEter, als wenn fie

burd) einen Aonfeil gegangen ift. 3dj mödjte besljalb bie

Regierung bitten, unterfudjen ju laffen, ob bas nidjt im

beutfd)cn 9tcidj allgemein einpfüTjftrt märe.

©arf id) mid) uietleicfjt jugteid) über bas 2J?ün3wefen

ausfpredjen, weldjes in btrefter S3erbiubung Ijiermjt ftetjt?

*Ptäftbent: 2Bir fommen nadjfjer auf ein befonberes

Kapitel „^Jtunjroefen''.

2lbgeorbnetcr Bergmann: ©anu uerjidjte id) bis batjin.

^räfibent: ©er £err ^räfibent bes 9ieidjöfansteramt5

t;at bas 2Borr.

sßräfibent beö Sicidjsfanjleramts ©taatsminiftcr .£of=

mann: 3d) will nut furj fagen, baß bie 83emerfungen,

roeldje ber §err SBorrcbncr üorgetrageu l)at, jebenfalls @r=

roägung finben werben, ofjne baß id) gerabe in ber Sage bin,

fdjon jefct ein befttmmteS ©rgebniß biefer Prüfung in 2lus=

fidjt ju [teilen. 3dj fanu nur öerfldjeru, baß bas, was ber

§etrn 9?ebner gefagt l)at, nidjt unermogeu bleiben mirb.

93räfibcnt: ©as Sßort wirb nid)t weiter gcwünfdjt;

id) fd)ließe bie ©isfuffton. 3d) Eonftattre bie ^Bewilligung

be§ Aap. 5 ber (Siunafjme in feinen Sitein 1 unb 2.

2Bir getjen über ju bem befenberen ^Beitrag Don <£lfafp

SotJji'tngen, §auptetat ©eite 110, £ap. 14: in Summa
162 910 3J?arf. — 2Bibcrfprud) mirb nidjt erhoben; bie

@innal)ine ift bewilligt.

2Bir geljen weiter ju ber ©innaljme aus ben \\thcv=

fffjüffen on§ frn^eten Sohren, §auptetat ©eite 110,
Aap. 16: 34 663 2Jiarf.

©er §err Slbgeorbnete 3lid)ter (£ageu) Ijat bas SBört.

Slbgeorbnetcr SRtdjtcr (§a_gen): §err ^täfibent, es ift

mol)l nut ein Serfeljen, baß biefes Kapitel, mcld)es mit ber

allgemeinen 3iegulitung bcö (Stats jufammenl)ängt, nidjt gleid)

üon 2lnfang an ber S3ubgetfommiffton übetroiefen ift. 3n=
3wifd)en Ijaben fid) aud) nod) etlidje Uebctfd)üffe etgeben,

i. 33. l;at bet §crr 9Kinifter §oftuann felbft bei feiner ein=

leitenben 9iebe auf einen Soften von 250 000 Warf auf=

merffam gemad)t, ber aus ber 9^ed)uung uon 1876/77 bis-

ponibet ift. ©s fönnte aud) in grage fommen, ob man nidjt

bie fogenannten ©rfpamiffe aus ben franäöfifdjen äßer*

Sßer^cmbluKflen be§ beutfa^en 9teta)8ta(j6.

pflegungSgelbern als lleberfd)üffe ber 33orjat)re anfieljt, unb
es fd)eiut mir bal;er angejeigt, baß man biefes ftapitet ber

äiubgctfommiffiou mit übenoeift.

^vüftbent: 3d) eröffne über ben Slntrag bie ©i§=

Euffion — unb fdjließe fie, ba uicmanb bas 2Bort nimmt. —
SBemi bem 9lntrag uid)t iuiberfprod)cn roirb, merbe id) an«

ne()iuen, baß baS Stap. 16 ber Giunafjme , „Uebcrfdmffe

aus früheren Sauren", ber 33ubgetfom»üffion gur weiteren

58oiberatf)uug überwiefen ift. — 2)aS ift ber $all.

2ßir fommen nun jum 931ün$nicfen, §auptetat ©eite 110,

Aap. 17, ©eroinn bei ber Ausprägung ber 3?eid)Smüiijen,

fowic fouftige (Sinnaljmen bei ber SMnsreform.

©er §err Slbgeorbnete Bergmann Ijat bas 2Bort.

2lbgeorbneter ÜBergntann : 3)ieine Herren, id) l;abe es

immer als eine unglüdlidje 3bce augefeljen, nidjt baß eine

Sftünjreform in ©eutfd)lanb rorgenonunen würbe, beim bie

war fo uotljmenbig wie irgenbwo, aber baß man nidjt ein

anbeves 9JJüujft)ficm angenommen Ijat. ©d)on im 3af;r 1872
würbe id) l)iert)cr beorbert burd) ein Aonfortium üou San=
Eiers ; wir wollten bamats eine 3ettelbanf grünben mit cineiu

Kapital non 30 Millionen. 3d) fam leiber 5Ü fpät, benn an

bem nämUdjcn Sage, als id) in Berlin anfam, würbe eine

Filiale ber Söanf in ©ttaßburg errid)tet. ©amals Ijatte id)

eine Unterrebung mit bem 9JUnifter ©elbrüd, bamals war
nod) feine Siebe oon bem SJJarffijftem. ©a fagte id) ib/.n:

um logifd) ju fein, unb wenn id) ba§ beutfdje 3Jeid) wäre,

wollte id) ein SJcünjfnftcm crftcr Alaffe Ijaben; follte fid) aber

fein befferes finben als biefes, wetdjes auf einer wiffenfd)aft=

lidjen S3afis begrünbet ift, oon 9Jteter bas 9Jiaß, meffen,

wooon man fdjon bas Kilometer, baS $läd)enmaß genommen
Ijatte, fo wäre cS bod) logifd), ebenfalls baS SBertljmaß ju

ueljmen. ©amals antwortete mir ®£cellen& ©elbrüd, es ift

wo()l richtig, was ©ie fagen, unb es wäre waf)rfd)einlid) fo

gefommen, aber feit bem Arieg, unb feitbem ©eutfd)lanb ein

großes 9ieid) geworben ift, müffen wir eine befonbere SKünäe

l)aben, inbem er befonbers ben ©jrport befürchtete. 3dj inadjte

bie Semerlung, baß bies fein maßgebenber ©runb fein fönne

in ben jwei fällen, entweber fd)ulbet ©eutfdjtaub bem Sluslanb

unb es muß jaljlen, unb wenn bann feine Stülpe nidjt mit ber

äußeren SRunje in (Sinflang ift, fo wirb ein 2lgio, ein

Aambio entfteljen, ber, wenn aud) einmal bie 9iegicrung ein

©rfparniß gemadjt Ijat, immer t>on ben ©teuerpf(id)tigen, oon

ber Snbuftrie unb bem §anbel getragen werben müffe. 3d)

erfjielt feine 2lntroort barauf unb muß leibet gefteljeu, baß

feitljer fid) bie 9tid)tigfeit meiner Semerfung in aller §infid)t

bcwäljrt Ijat. 6s ift bies umfomeljt ju bebauern an ber

witflidjen Sage bet Snbuftrie. 9JJau Ijat biefer Sage bie

grage ber ©olbWährung ebenfalls angeregt, mau Ijat bie 5öe=

fjauptung aufgeteilt, baß mit ber ©olbwäfjrung nod) außer=

orbentlidjc SluSgaben ncvl'nüpft finb, bie man Ijätte etfparen

fönneu. 3)cau ift mit ber ©olbwäfjrung ebenfo tljeoretifdj

üorgefdjritten, wie man fonft in anbereu fragen uorgefdjritten

ift; ben Moment bes ©infens bes ©ilberpreifes Ijat mau in

oiel ju (jolien 53etradjt gejo^en, um gleid) in bie cinjige

©olbwäfjrung einzutreten, ©er ^reis bes ©ilbers ift in ber

Sljat gefunfen, aber er fdjeint fid) faft wieber beben ju

wollen, fo baß fidj bodj bie ©adje ebnen wirb. SBaS Ijaben

wir nun gewonnen bei ber ©olbwäfjrung? -Dian glaubt unb

fefct ooraus, bie ©olbwäfjrung fei eingefüljrt ; — bas ^'rinjip

ber ©olbwäfjrung ift eingefüljrt, aber bie ©urdjfüljrbarfeit ber

©olbwäfjrung ift nod) garnidjt einliefen; ba muffen

gonj anbete KoniunÖurfen eintreten, ba muß ein Sluffdjiuung

ber ©efdjäfte eintreten, um m feljen, ob fie fnl) bcwäfjrcn fann,

unb bas ift bis je|t Jiodj nidjt ber g-atl gewefen. 3dj felje ooraus,

baß, wenn bie ©olbwäljtung nur mit beut größten IKiebergang

ber ©efdjäfte l)at eingeführt werben fönnen, wenn man alle

möglidjen Maßregeln fjat annehmen utäffen, fei es burd) 'Se-

fdjräufttng ber ^orbereaur au bie söanfierö, ober burdj )trenge

33
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Sttajsregeln gegen alle @£porteure tron ©olb Ijat burdjgefüfjrt

roerben tonnen, fo wirb man erft bei einem roafjtfjaften Stofs

fd^tnimg ber ©efäjäfte, reo grofie Beträge an bie San! fonu

men, fef)en, bajü bie Sani" auf einmal iljren ©istonto fo er--

fjötjt, bajj bie ©efd)äfte roieber einen 9heberfd)lag befommen.

©olang bie £anbetsbilang fid; nid)t beffert nnb bie ©efdjäfte

fid) nid)t beffern, ift es nicljt möglid), bafi bie ©olbroäljrung

befielt.

2Bas ber §err 91bgeorbnete ©gröber bei bcr Debatte,

bie neutiä) ftattgcfunben b>t, wegen ber grofsen ünroften ge=

fagt fjat, bas bcroäljtt fid) jeben £ag. SBenn man — id)

lüiCC nid)t fagen, bie bireften gabrirationS-- unb Umtaufsfofien

— aber alle bie StauSafttonen nimmt, bie feit Safjren je^t

ftaitfinben im internationalen Serftljr, auf rocldjcm 1 bis 2

^rojent oevloren geljen für bas Snlanb baburd), bajübas^n;

lanb ttjeurer faufen mujj, fo tonnte fid) roaljrfdjeinlid) bod)

bie (Summe r>on 300 bis 400 2JiiKionen fjerausftellen, bie

ber §err Stbgeorbnete ©djröber Ijeroorgefrobeu tjat.

*Präftbent: 2)er £>err 2lbgeorbnete »on^arborff fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter öott ^avbovff: üfteine Herren, id) möd)te

bem £errn Sorrebner nid)t fefjr rocit auf bas ©ebiet folgen,

roeldjes er betreten Ijat, nämlid; in eine tljeoretifdje ©rör*

terung ber Sorgüge ber ©olbroäljrung gegenüber ber SDoppek

roäljrung ober gar in bie eoentueUen SSorgüge einer Unioers

falmünge an ©teile bes nationalen 9Jtüngfnftems, roeldjes roir

aboptirt Ijaben. 9JücI) baben namentlid) bie SBorte, bie ber

§err Stbgeovbnete ©djröber neulid) begüglid) ber Stnletfje gur

©urdjfüljrung ber 9JJüngreform fjier geäußert Ijat, beroogen,

meinerfeits audj einige Sßorte gu fagen.

3Jieine §erren, ber £>err Slbgeorbnete ©djröber führte

feine Segitimation, Ijierüber gu fpredjen, baburd), bafe er

Ijiuroies auf bas befanntc ©iftum eines berühmten ©trategen,

ber gefagt fjätte: gur ©trategie gehört nidjts meiter als ge*

funber 9Jtenfd)enr>etftanb, fie ift nidjts meiter als bie 21n=

menbung gefunben 9Jfenfd)enr>erftanbs auf friegerifd)e Ser-

Fjättniffe. ©r meinte nur, ba er gefunben 9J?enfd)eiroerftanb

fid) minbeftenS uinbijiren tonnte, uermöge er aud) über bie

9Jlünjreform unb ©olbroäljrung gu fpredjen unb feine SReü

nung abzugeben. ©s erinnert mid) bas lebhaft an einen

alten SWtletjrer, ben id; einmal befajs, ber feinen ©djülem
aud) gu fagen pflegte: roenn ©ie nur gefunben SKenfdjen«

nerftanb Ijätten, mürben ©ie reiten tonnen. 3a, meine

Herren, es gehört gefunber 3JJenfd)enr>erftanb gum leiten, gur

Strategie unb gu »ielen anberen Singen aber aufjerbem nod)

einiges anbere, unb menn id) bisher niemals über biefe

fdjroierigen fragen ber 9Jiünjreform unb ber 2Bä£>rung bas

2Bort ergriffen Ijabe, fo ift es, roeil id) ©djeu gehabt fjabe,

vox biefem §aufe, el;e id) eingeljenbe ©tubien gemad)t l;abe,

mid) überhaupt p äußern. 3d) glaubte, bafj id) es ber

2td)tung cor bem §,aufe fd)ulbig märe, nidjt in biefen Sin-

gen ju fpred)en, e^e id) nid)t auSreidjenbe ©tubien barin

gemad)t blatte.

9Iun fjaben mid) aHerbingS in ben legten Seiten bie

amerifanifdien 23erl;ältniffe, bie bortige Sßiebereiufüljrung ber

©ilberroäbjung fefir eifrig bcfd)äfttgt, unb id) fjabe infolge

beffen äiemüd) eingefienbe ©tubien über biefe fragen gemalt
unb blatte mid) Ijeute für legitimirter als früher, über biefe

fragen ju reben.

SDiefe ©tubien l;aben mid) nun aUerbings bal;in geführt,

baß id)' ju etroas anberen 2tnfd)auungen gefommen bin raie

§err Dr. Samberger bejüglid) ber 3ufunft ber ©olb= unb
©ilberrcäfirung, refpeftioe ber Soppetraäb^rung. 3d) tljeile

nid)t feine fanguinifd)en Hoffnungen besüglid) ber ®urd)=

fü^rung ber ©olbrcä£)rung in ber ganjeu SBett. Slber auf

ber anberen ©eite l)at §err ©djröber meiner Meinung nad)

bod; unred;t, roenn er bie 93erlufte fo fd;roer fd)ilbert, bie

roir burd) bie ©olbroäljrung erlitten l;aben, ^erlufte, bie er

Ijauptfädjtid) finbet in ben SBerluften, bie roir beim Silben

oerfauf erlitten l)abeu.

3)?eiue §erreu, biefer 33erluft ift ber minbere. 2>er

l)öl)ere 23erluft, ben roir bei ber 2)urd)fü()rung unferes 3JJün}=

fpftemS gehabt Ijaben, liegt nad) meiner 2luffaffung

barin, ba§ unfere 33anf gesroungeu geroefen ift, unter

Umftänben bolje S)isfontfäfee anjuueljmeii, um ben 2lb=

flu^ bes ©olbes gu werljinbern, unb baburd) f)abcu

roir uns mittelbar mel;r oefd)abet als burd) bie 23er=

lüfte beim ©ilberoerfauf. Seue Serlufte burd) bcu ©Uber=

üerfauf roürben roir aud) gehabt l)aben, roenn roir baS

tateüüfdje SJaiuäfnfiem, roenn roir bie Soppelrcäfjrung aboptirt

blatten, benu ©ie fel;en in allen Sänbern, bie bas lateinifdje

9)iüuäft)ftem Ijaben, roie 5. S. ^ranfreid), bap fie burd) bie

ftarfc ©otöftrömung, bie burd) bie gange 2ßctt ging, ge=

jroungen roorben finb, iljre ©olboorrätfie ungemein gu oer=

meieren, ^ranfreid) befifet l;eute tro^ oer 2)oppelroäf)rung

in ber 2t)at bebeutenb mel)r ©olb als roir fetbft.

äReine Herren, als roir in bie ©olbroäljruug eintraten,

roar bie ©trömung eine ungemein ftarEe für bie ®olb=

roäl)rung, unb id) glaube je£t, baß roir uns biefer ©trömung
nieÖeid)t etroas mel;r Ijätteu entgieljeu fönnen, inbem roir

bas tateimfdje ^ünjfnftem, bie ©oppelroäljrung aboptirt

|ätten; aber immerhin mären roir gelungen geroefen, bie

©olbuorrätlje, bie roir ^eute befi^en, aud) bei bem lateinifd)en

9Küngfi)ftem anjufaufen.

2ßieroeit bie ©trömung für bie ©otbroäfjrung getjt unb

gegangen ift in ben legten Saljren, bas erljeüt baraus, bafs

alle anberen Sänber, aud) bie Sänber mit SDoppelroäfjrung,

fid) gegroungen fe^en, iljre Slnleljen in ©olb ju madjen unb bie

3infen für biefe 2lntel)eu in ©olbroäb^rung gu oerfpred)en, bas

erb^ettt baraus, ba^ bie ßänber bes Iateinifd)eu 9Rün3fpftemS

bagu fommen, il;re ©ilberauSprägung eingufd)ränfen, bas er=

Ijellt enblid) baraus, bajs fid) eine 9teif)e fteinerer Sänber

gegroungen falj, nad;bem roir bie ©olbtuätjrung aboptirt

Ratten, iJjrerfeitS aud) bie ©olbroäljrung, roie roir, gu

aboptiren.

Steine §erren, roenn id) beffenungead)tet bie 3ufunft

ber ©olbroäljrung ividjt fo fanguinifd) anfefje, roie $err

Dr. 33amberger, fo mag es fel)r uermeffen erfd)einen, roenn

id) eine foldje Slutorität, roie il)u, angreife; aber id) berufe

mid) auf ein Seifpiel, ba§ il;n geroi§ nid)t »erleben roiib,

nämlid) auf ben ^rangofen 3)ücf)et e()eoalier, ber eine eben

fo grofee roiffenfd)aftlid)e Slutorität in feinem Sanbe granfreid)

feiner 3eit roar, roie §err Dr. 93amberger Ijeutgutage bei uns. Gr

ift beiläufig, ebenfo roie §err Dr. Samberger, ebenfalls greü

b^anbelstljeoretifer, aber babei praftifdjer granjofe genug, um
ber Sater besjenigen ©dju^goHs gu fein, beffen fid) granfreid)

bleute nod) erfreut. — 9lm\, §err Wdfyd ©l;eoalier roar auf

bie erfte Slunbe, bie von ber ©ntbedung ber großen ©olb=

gruben in Siuftratien unb ©an ^rangisfo in ©uropa erfd)otl,

fo angetljan von ber Uebergeugung eines bauernbeu ©intens

bes ©otbroertljS, baf3 er ben Sorfdjlag mad)te, bas ©olb ge-

fefetid) gu entroertljen in bemfelben SD^aB, als roir bas ©ilber

entwertet fiaben, unb roie man fagt, l;atte er fogar bie

©mnpatljien bes §erm ßobben für fid).

2Jleine §erren, 2Rid)el GljeuaUer tjat fid) offenbar im

Srrtlmm befunben. ©ein Srrtljum beftanb barin, bafc er an

bie 2)auer biefer geroaltigen ©olbprobuftion glaubte; aber,

£err Dr. Samberger befinbet fid) meiner 23ieinung nad) aud)

im 3rrtl)um. ©r l;at uns roiebertjolt angeführt bei feinen

iutereffanten hieben über biefes Sfjema, bie bauernbe ©nt;

roertl;uug bes ©ilbers roerbe bebingt burd) bie maffenfjafte

^robuftion uon ©ilber in ben Bereinigten ©taaten, nament=

lid) in bem ©iftrift 9teoaba, roo man gewaltige ©ilber

mitten entbedtc unb ausbeutete. 9hm l;at ftd) burd) bie

neuen feljr eingetjenben Unterfud)ungen über bie ©rträguiffe

biefer ^erfe bod) bas |erausgeftellt, ba§ man bie ©rträgniffe

biefer i&ilberroerfe ungemein überfd)äfet fjat.

Wem ^at es in früherer 3eit gefd;äfet auf 100 2)ü0tonen
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Soßar, fo mar bic Sage bei uns unb jefej Ijat fid) ljcraus=

gefteßt baß bei* jäljrlidje (Srtrag, auf ben baiterub gu rennen

ift, niäjt meljr ift als 20 Millionen Soßar. Set) meine es

tjat bieget Strtbum oießeidjt bamals boef) ben 2lusfüt)rungen

bes £errn Samberger mit gu ©runbe gelegen, bie Silben

ausbeute gu überfcl)älscu.

©as groeite aber, moxin er mir fiel) in einem Srrtlnun

gu beftuben fdjeint, wenn er an bie 9)Zögtid)fcit einer SDurd)«

füfjrung ber ©olbwäfjrung in aßen Säubern glaubt, ift bas,

bafe nad) ben Unterfudmngen, bie neuerbings gemadjt rcorben

finb, bie ©olbprobuftion ber ©rbe überhaupt ntdjt ausreidjen

mürbe, alle Sänbcr mit beut ©olbe gu verfcfjen, roeldjes [ie

für il;re Umlaufmittel bebürfen mürben. @S ift uadjgeiuiefen

morben, baß bic sprobuftion an ©olb eine feljr unftc|ere ift,

baß alle Sänber, bie früljer als golbreid) befannt maren, in

furger 3eit iljren ©olbvorrattj crfdjöpft fjatten, unb baß man
auf eine bauernbe sjkobüftiou, rate fie jefct nod) bcfteljt, uidjt

redjnen fönne. 3d) verweife bie §erren, roeldje fid) für

btefen ©cgenftanb intereiftreu, auf ba§ feljr intereffante 2Berf

von Süfc: „Sie 3ufunft bes ©olbes". Serfelbe 2tutor mad)t

aud) nod) auf einen weiteren gaftor aufmerffam, ber für bie

Seurtbeilung bes ©olbes in Setradjt fommt.

©ine große Spenge ©olbes — unb leiber ift es unmög=

lid), biefe Spenge tu genauen ftatiftifdjen 3al)len feftgufteflen

— geljt beut ©ebraud) als Umlaufsmittel verloren burd) bie

3wede, rcogu es fonft vermenbet roirb, burd) bie Sergolbungeu,

nlfo burd) 3wede, rooburd) es bem menfd)lid)en ©ebraud) als

Umlaufsmittel entgogen rairb. 2öie groß biefe (Summe ift,

ift, raie fdjon erroäljnr, burd) genaue ftattftifdje 3abten feljr

fcljroer feftgufießen ; bie Summe ift aber eine gang gewaltige,

raeit größer, als rair geroöbntid) geneigt finb, uns vorgiu

fteßen. @ingelne Heinere sßorgeßanfabrifen verwenbeu fo

viele taufenb uon öfterreidnfdjen SDufatcn gur SSergotbung,

baß man es faum für möglid) Ijätt, menu man bie Sereä)=

mtng ber Sefi£er fid) ergäben läßt ; bei anberen Snbuftrien

ift ba§ nod) in einem raeit beeren ©rab ber $aß.

©aS Stefuttat ift alfo, baß, roenn aße Sänbcr geneigt

fein raürben, bie ©otbroäbntng gu aboptiren, bas in praxi

unb in facto baljin führen mürbe, aßeSänber in eine ttfige*

Ijeuere ^Papierwährung b^ineingutreiben. 3>d) glaube alfo

meinerfeits, baß bie 3üfunft md)t fein wirb bie (Stnfütjruug

ber aßgemeiuen ©otbroäljrung burd) bie gange SBelt, fonbern

baß es ebenfo möglid) ift, baß rair allgemein gur Goppel-

roälmuig gurüdfel;rcn. ®ie amerifanifdjeu Vorgänge finb ja

in ber Segicf)uiig feljr intereffant. §crr Sdjröber bat ge=

meint, bie Stmcrifaner raären jefct gur Doppelwährung gurüd=

gefebrt, lebigtid) um ihr
s^apiergelb los gu werben. Das

ift eine Sorfteßung, bie nur gum Dbeit ridjtig ift.

Die 2lmerifaner fjuben bie ©rfatjrung gemadjt, baß

fic tljre Umlaufsmittel im Sanb fo verringert f)at=

ten, baß Slmerifa basjentge Sanb mar, roeldjes bic

geringfteu Umlaufsmittet auf ben topf ber Seuölfcrung befa;;,

unb gwar hatten fie bas getljan burcl) permanente ©ingteljung

ber greenbacks, alfo eines furrenten ^apiergclbes, unb burd)

bie Ausgabe uon ©olbbonbö, nämlidj uon Slnroeifungen auf

große Summen ©elbes, bie natürtid) nid^t als Umlaufsmittel

bienen fönnen.

3)ieine Sperren, biefe gtagc ber Slbmcffung ber Umlaufs^
mittel für ein beftimmtes Sanb ift, meiner Uebergeugung

nad), eine ber fd)wierigften ätufgaben in ber gangen guian o=

politif. 3d) modjte barauf aufmert'fam madjen beifpielsljalber,

baß granfreid), roenn bie ftatiftifdjen S3ered)iutngen, roeld)e

mir üorgetegen l;aben, nid)t trüglid) finb, auf ben ßopf ber

Seoölferung bie boppelten Umlaufsmittet an ©olb, Silber

unb Rapier befi^t als rair in S)eutfd)lanb. 3d) glaube alfo,

man rairb fid) bei uns bie grage fefjr überlegen müifen, ob

etroa gegenroärtig unfere fritifdjen roirt()fd)aftlid)en 3uftänbe
gum Sljeil in biefer Urfadje iljren ©runb Ijaben. 3d) erinnere

nur baran, baß rair bei ©clegentjeit bes ^anfgefefecs einen

großen Sbeit, üiele Millionen uon Umtattfsmitteln befeitigt

Ijaben, meiner Meinung nad; mit noßent 'Jicdjt, raeit rair

fie tiicfjt für gut Ijteltcn, bic 23anfnoten ber Heineren

Saufen; aber meiner 9)?eiuung nad) würben rair aflerbings

oiet beffer getljan Ijaben, es raürbe viel rätt)tidjcr gewefen

fein, ftatt biefe Umlaufsmittet einfad) gu faffiren, fie burd)

beffere gu erfet^en. 3d) glaube, baß biefe grage einer ein*

geljcnben Grroäguug bebarf unb möd)te fic ben 9(eid)Sbel)örben

fcl)r ans £>crg legen. Sd) raeiß nid)t, roetd)cr Slutor es ift,

ber einmal fagte: bic Umlaufsinittel, bas ©clb, ift für ben

Staat ungefähr bas, rcas bas Sei für jebe fompligirte Wla*

fd)inerie. SDiefeS ©el muß uorljanben fein, fonft fängt bie

9)Jafd)ine an, unregelmäßig gu gelten, fie arbeitet ntdjt meljr

geräufd)loS, tl)ut il)rc Strbeit nid)t mef)r fo affurat, fängt au
gu fnarren unb bleibt gutclst ftißfleficn. SZun, meine Herren,

id) glaube, ein 2t)cit bes ^InarrenS, roeldjes rair an unfercr

wiril)fd)aftlid)en 9Jfafd)ine jefet erleben, Eommt uießcid)t aus

ber Urfacfje, baß wir bamals beim S3anfgefe^ fo eine große

2lugat)l UmtaufSmittel befeitigten. ä3ebenfeu Sie, meine

£>crren, woljt, es war nid)t aßetn bic S5efeitigung ber Um*
laufsmittcl, fonbern gteidjgeitig trat ein gweites ein: es rour=

ben aud) eine 9Jtenge 5vrebite geEünbigt, bie bic 23anfen ge=

geben fjatten. ©iefe trebite waren uießeid)t leid)tfinnig ge-

geben, aber bie (Singicl;ung berfetben unb bie folgen berfelben

wirfen nod) nad).

(©lode bes ^räfibenten.)

SJieine §erreu, ber ©lode bes ©errn ^räfibenten mid)

fügenb, miß id) gu unferer SJJüngreform gurüdfeljren. 3d)

meine, rair fteben jetit fo, baß rair weitere 33ertufic, wie fie

ber %m 3lbgeorbnete Scl)röber neutid) befürchtete, in feinem

$afle gu befürdjien l)aben, wenn bic 2tmerifaner ben großen

©ebanfen, ben übrigens ffiolowsfi in granf'reid) bereits früber

ausfprad), fefttjatten, ben einer internationalen geftfe^ung bcS

2Bertt)S gwifdjen ©olb unb Silber. Unb wie, roenn roir, nad)=

bem anbere große Sauber gur Doppelwährung gurüdgefebrt

finb, unfererfeits aud) anfangen gu i(;r gurüdguieljren ? Sann,
meine §erren, roerben wir es mad)cn fönnen o[)ne jeben,

roenigftenS oljne jeben uennenswertljen 33ertuft , roeil ein

feftes ^ßreisoerbätfniß gwifdjen ©olb unb Silber gefunben ift.

2Bie bie Sad)e aber beute liegt, tjat ber ^err 3.'orrebner,

glaube id), redjt, unb ber §crr Slbgeorbuete Sd)röber ebenfo,

wenn er uon ber fteigenben Sitberfonjunftur fprid)t. 2Jian

braud)t geroiß uid)t ängftlid) gu fein, rcie man operiren miß,

ob roir mit ber Surdjfiiljnmg ber ©olbwäfirung langfanier

ober fdjncßer oorgefieu; bic 3>erlufte, bie mir je^t erleiben

werben, finb nad) meiner Sluffaffung feljr fleine. 3d) fjabc

und) für verpflichtet gehalten, nameutlid) ben Semerfungeu
bes £>eirn Slbgeorbneten Sd)röber gegenüber bies gu fonfta-

tiren, bamit nidjt etwa im Sanbe fid) mebr ber ©taube uer=

breitet, baß wir bei ber unmittelbaren ©urdjfüljrung ber

©olbwäljrur.g je^t nod) ert;ebtid)e 33ertufte gu erwarten tjätten.

*Pväfibcnt : S)er §crr Slbgeorbnete Dr. Samberger f;at

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Santüevger: teilte §erren, id) roeiß

Wirflid) faum, ob es bem §aufe wißfommen ift, wenn id)

auf bic beiben 2tustaffungen, benen wir je^t beigewohnt Ijaben,

etwas erwiberc. Sie fdjeiuen mir fo wefentlid) afabeinifd)er

3(rt gu fein, baß id) bäd)te, es cntfpräd)e nid)t ber ©ewol)n=

Ijeit biefes §aufes, bei Singen, aus benen gunäd)ft gar fein

praftifdjer Sd)luß gu gicl)en ift, fid) gefpvädjsrocife at^ eine

Sisfuffiou eingulaffen. 33einaf) möd)te id) vermutljen, nur

roeil bie Speifefarte ber Sagcsorbnung für l;eute gu furg ift,

unb man fürdjtet, vor ber (5ffenSjeit fertig gu fein, geigt fid)

bas Sebürfniß, nod) etwas näl)cr auf ben ©egenftanb einge-

geben. 3d) wiß nur mit ein paar ©orten einige ber Ijcroor-

ftccbenbftcn 3rrtl)ümer, bie gurüdbtcibeii tonnten, wenn and)

nur mit bem (Srgebniß, bic öffentlid)c Meinung außerhalb bes

Kaufes ju trüben, gurect)tfteßcn. 3niuid)fi ift uon meinem

33*
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geehrten $reunbe unb Kollegen Bergmann eine 33emertung

gemalt roorbeu als SBefdjroerbe gegen bas ©traflburger $ia\\U

bireftorium. SBenn bcr §err ^räftbent erlaubt, werbe icf)

mit einem Söort auf ben 93unft jurürfgreifen, ba id) nidjt

groeimal bas 2Bort nehmen möchte. ©s roäre rool)l angezeigt getoe=

fen, bic 9tod)Sregierung ober biejenigen Kollegen, bie fid) für beu

©egenftarbintcreffirci^riorljcrinßeimtnißsufe^eii/baB eine foldje

33ejd)roeibe I;icr oorgebracfit roerben foße, es könnte bann aud)

namentlich bie SReidjSregierung oiel et)er in ben ©taub gefegt

roerben, ntililer bie <Sact)c ju oerhanbeln, als roenn man
ganj unoorbereüet in bas §aus fommt. 2Benn bie 33efd)roerbe

über elfäfifdje Filiale ober SIgenlur begrünbet ift, fo müffe

bie sprarjs bort eine anbere fein, bic abroeidje oon ber t)ie=

figen. §ier ift bie S3anfbiref'tion umgeben von einem 5lonfi=

lium, bas ganj, roie es bei ber banque de France feiner^

jeit ©itte mar, ©ad)oerfiänbige mid)t unb burdjaus nictjt in

bas belieben eines einigen ^Beamten [teilt, inroiefern bas

Rapier eines ©efd)äftsmanns braud)bar ober unbrauchbar fei?

3ft in ©tfafcßothringen eine ^rajis eingeführt, roeldje ben

§anbel3ftanb beeinträchtigt, roas mir nid)t roiffen tonnen, fo

roäre es fel)r gu roünfdjen, bafe ben SBefdjroerben abgebolfen

werbe. 3d) hoffe aud) meiuerfeits, bafj, nacbbem bie ©ad)e

einmal ins £>aus gebrad)t ift, bie 9teid)Sregierung mit bem
Sanfbireftorium fid) in 23erbinbung fe^en roerbe unb uns

Stufflärung geben fann, roaS bis jur brüten Sefung beforgt

roerben tonnte.

SBaS bie Betrachtungen bes üereljrten §errn Kollegen

über bas SRüujmefen betrifft, fo mu§ id) ilmt auf ber

anberen Seite einen flehten 33ortourf machen, ©r mar ju

meinem großen Sebauern in ben Saljren 1871 unb 1873

nod) nid)t 2Jiitglieb beö §aufes, mir Ijätten gcmifj fdjon ba-

mats mit fehr großer $reube itjn l;ier gefeben. Sßenn er

aber tjier geraefen roäre, hätte er fieser alle bie 3roeifel unb

©inroürfe, bie er t)eute als etwas neues oorgebrad)t hat, aus=

fübrlidj haben bisfutiren hören, unb roenn er fid) bie

•JJiütje gegeben hätte, in ben ftencgrapl)ifd)en ^Berichten nad)=

plefen, fo roürbe er gefunben fjaben, baf? aße feine Sis=

fufftonSmittel aufs reid)lid)fte erfd)öpft rcorben finb.

©s ift oor allen Singen nid)t baran ju beuten, bafc,

nadjbem jtoeimal bei ber ©infüljrung ber ©olbroätjrung unb

bei ber ©inführung bes SJUtnjfuftemS biefe fragen bei allen

brei Sefungen mit allen Mitteln ber ©elehrfamfeit unb ©Io=

quenj burd)bisfutirt finb, roir je£t nodjmals auf biefe 5lontro=

oerfen jurüdfommen. Sdj rotß bag £>aus nicht aufhalten,

inbem id) auf biefe Singe näher eingehe.

2>dj fomme nun ju bem oererjrten £>errn Kollegen oon

^arborff, ber ja, roenn id) il;n red)t oerftanben habe, mir
mel)r beipflichtete, als mid) angefod)ten l;at. 2>d) roiß blo§

bemerfen, ba§ er einige 33orau§)e^ungen als feftfteljenb in

feinen ^Betrachtungen fyat einfließen laffen, roobei er fich

getäufd)t. @r lebt je^t, roaö ja ferjr oerjeihlid) ift, roenn

man nid)t genau jurüdforfd)t, roie bie Singe »erlaufen, in

ber 3Qufion, als ptten roir bas befteljenbe ajlünäfpftem ber

einfachen ©olbroäl;rung eingeführt unter bem Srud ber

a^orfteHung ber amerifauifd)en ©ilberprobuftion in 9?eroaba

unb ben anberen roeftlidjen Siftrif'ten. SBenn aud) er bie

©üte haben roiö, bie 93erl)anblungen bes Satjreö 1871 nad)=

jutefen, bie für bie gange ©ad)e entfdjeibenb roaren, roirb

er fid) überzeugen, bajs oon biefem Umftanb bamats abfolut

feine Siebe roar unb groar aus bem einfachen ©runb, roeil

bie betreffenbe tyat)aä)t nod) nid)t auf ber 2Belt roar.

(9lufe: ©ehr richtig!)

Sie grofee Ausbeute biefer ^eroabifd)en ©ilberbergroerfe

fing erft in ben ftebenjiger 3al;reu an unb l;at in ber 3eit,

als roir bie ©olbroäl)rung einführten, nod) niemanb im ent=

fernteften präoffupirt, bie s^räoffupation batirt erft aus bem
3ahre 1874, 1875, 1876, bas finb öie grofeen 3$robuftionS=

jähre, unb bas ift fo roahr, ba& nod) im Sal)r 1873 unb
1875 in ben norbamerifanifd)en <Btaakn bie ©olbroährung

ausbrüdlid) eingeführt rourbe, ba§ alfo bas SRotio, bas fie

fo feht jet^t beftimmt, il)r SöährungSfnftem ju änbern, ba=

mals faftifd) fo wenig ©inbrud machte, ba| fie gar nicht

baran bad)ten, im §inblid auf bie rcid)tid)cn ©itbersuflüffe

fid) ein anberes ©ijftem einjuridjten.

©benfo, roenn ber £>err 2lbgeorbnete non ^arborff ein

anberes 5)lotiu unferer bamatigen Segislation uutcrfd)iebt,

nämlid) bie Hoffnung, ba§ ber ganje orbis terrarum fid)

jur ©otbroäljrung belehren roirb. @r hat ba eine für mid)

fet)r ehrennolle 5Berroed)Slung begangen ; er hat roal)rfä)einlid)

einige meiner ©chriften mit ben bamaligen 2]erl)anblungen

beS §>aufeS nerroechfett. 3d) habe fpäter in literarifchen

Arbeiten, für roetdje id) bie ©hre ei»er 23efpred)ting h ier ^m
§aufe nid)t in 2lnfprud) nehme, meine Sbeen in biefen

Singen c^ponirt, längft als oaS 3)iünjgefefe fertig roar unb

ohne 9?üdfidjt barauf, ob unfere SJJünjreform fid) ge=

beihlid) erroeifen roirb ober nid)t. Steine Sufunftsgebanfen

über ©olb unb ©ilber l)a^ e i$ oei1 3ufunftSgebanfen bes

sprofeffors ©ü& in Sßien gegenüber gefteüt. 3d) bin fehr

gern bereit, mid) mit bem §errn Kollegen oon Äarborff

barüber im ^riuatgefpräd) ju unterhalten. 3d) roeife nicht,

ob er feiner 3eit meine ^ritif bes ©ü§fd)en Sudjes gelefen

bat; aber roenn bas nod) ntd)t ber gaH, fo roiU id) fie it;m

mit Vergnügen 31t ^ü§en legen.

(§eiterfeit.)

Slber id) glaube, für bas §aus ift bas überhaupt fein

©egenftanb ber Sisfuffion. 2öir haben abfolut nicht barauf

gerechnet, bafj bie Sßelt überall fid) jur ©olbroäl)rung be=

fel)ren roirb. 2Bir finb fel)r gufrieben beifpielsroeife, bafe

Slmerifa jer^t bas ©ilber roieber ausprägen roiU; bas fommt

uns Dortrefflid) jupa§. Unb roenn überaß bie Soppelroä()rung

eingeführt roirb, bas tonnte uns abfolut uid)t geniren. Sas
einjige, roaS uns unangenehm fein tonnte, bas roäre, roenn

bic SÖelt überhaupt bas ©olb bemonetifiren rooßte. Sinn, id)

glaube, ber §err 21bgeorbuete non Jlarborff roirb aud) nid)t

ber Slnfidjt fein, bafj roir ©efal)r laufen, ba£ ©olb bemone--

tifirt ju fet)eu. ©0 lange roir ©olb haben, roerben roir ganj

rul)ig jufehen fönuen, roie es mit unferer 2öät)rung geht,

©s ift fein einiges SBolf, bas uns nid)t mit Vergnügen unfer

©olb abnehmen unb ©ilber bafür geben rooßte. £>atten roir

in ben Sohren 1871/73 bie Soppelroährung eingeführt, — beim

id) glaube, es roirb rool)l niemanb ber t> erehrten Herren

hier fein, bec ber 2lnfid)t roäre, ba§ roir blo| bic

©ilberroäl)rung einführen foßen, — hatten roir bie Soppel=

roährung eingeführt, fo hätten roir jmeifelsohne in ber ßmi-

fchenjeit unfer ©olb abgegeben unb hätten nur nod) ©ilber.

2Btr haben, meine Herren, bie 3al)re her ja bie merfroürbig=

ften ©d)roanfungen erlebt, baß baS ©ilber oon 61 auf 46,

alfo etroa 20 ^ßrojent gefaßen, auf 58 roieber l)iuaufgeftie=

gen, bann auf 52 herunter unb jefct roieber auf 55 ftef)t.

^Ifo roir roären geroi^ in ber Sage geroefen, unfer ©olb

ooßftänbig ju nerlieren unb ftänben heuie 9 e9en unfereu

SBißen abfolut auf ber ©ilberroährung, ober roir hätten es

mad)en ntüffen, roie bie ©taaten ber lateinifd)en Union, bas

heifjt, roir hätten unfer neues 3)fünjgefe£, nad)bem roir es

eben gefdjaffen, fofort mit 33efd)lag belegen, fuspenbiren unb

bas Slusprägen uon ©ilber oerbieten müffen.

2llfo, meine §erren, id) roeife roirflid) uid)t, roeldje

praftifd)e ^onfluffiou id) aus aßen biefen Setradjtungen

jiel;en foß. ÜPfan ift im Slugenbtid ja begreiflid)erroeife ba=

oon beeinbrudt, ba§ Stmerifa roieber anfängt, ©ilber ju prä=

gen; unb erlauben ©ic mir, Shnen ju fagen, es hat aud)

bie Soppclroährung in bem ooßen ©inn nod) nicht einge=

fül)rt, in bem ©inn, roie roir SBährung oerftehen, bafe

nämlid) ber ^rioate baS- 3ted)t hat, fein Sfletaß prägen 511

laffen. 9fur ber ©taat prägt, unb er prägt mit einem fehr

großen 3htfcen, ben er auf ben 9iüden bes ^ublifums

nimmt; benu er prägt im äkrhältnifj oon 1 %u 16,

roährenb jefet bas 5öert)ättnt& oon 1 ju 17,34 ift, unb
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gcrotnnt 2 bis 3 Prozent, roeldje ba3 Pubtifum

an SJanberrocrtl) in ber Silbermünjc empfängt. Aud) folt

bie Union mir eine limitirte Summe jäljrüd) prägen. 3Bä3

Amerifa l)ier gettjan, warum es bas getljan, bas f)ier git be;

fpredjen t;abe id) um fo roeniget ©runb, als id) glaube,

baß oon einem gefefcgebenben Körper jum anberen unb na;

nteiitüd) eines fo befveunbeteu SJolfS, wie ÜJJorbamerifa, and)

eine gerotffe .fturtoifie geübt roerben muß unb baß, alle ©rüube

anjufüfyren, bie beftimmenb roaren, um bie Sitberroäfyrung

einzuführen, etroaS bebcntlid) fein tonnte. Saffen Sie mid)

nur bas eine äitiren, baß im Satyr 1875 ober 1876 bie

größte Silbermine oon 9iorbamerifa etroaS rote 48 Millionen

Wlaxt SDioibenbe ocrtljeilt bat, unb roenn Sie jroifdjen 25t«

oibenbe unb öffentlicher Meinung einen SBinbeftrid) ju gießen

im Staube finb, fo mirb 3b"en anfangen flar ju roerben,

roeldje raiffenfdjaftlidjen ©tnflüffe t)ier für bie allgemeine

Stimmung maßgebenb geroefen fein tonnen,

(£>citerfeit)

um in Amerifa bie Sübenoährung rotebertjerjufteffen.

3Jietne §erren, roas unfere 3irfutation betrifft, fo ift

bie, glaube td), inforoeil ganj gefunb, als fie mel reeller ift,

als fie oor ber 9)iünjreform mar. äßir tjaben roeniger

Rapier, bas ift roabr, roir fjatten früher eine ungebed'te

SBanfjirfutatton oon praeter propter oier bis fünf 9)Mlltonen

Tlaxt, roir haben jefct im 3)urd)fd)nUt faum etroas meljr als

bie £>älfte baoon. ©er §err Abgeorbnctc von ^arborff finbet

bas jd)led)t, bas rounbert mid) aus feinem SRunb nid)t, benn

er ift ja Anhänger oon Garen, bas Hüffen roir, unb bas

ßaretjfcbe Sdnifcjollfpftem getjt §anb in §anb mit bem
Papiergelbfoftem.

(3uruf: 3iein!)

— Sßie !ann jemanb bas beftreiten? Garen unb feine An;
tjänger betennen fid) ganz offen baju. 3d) oermuttje, baß

ein fo genauer Kenner roie §err oon Earborff mir bas nietjt

beftreiten roirb. Sein Autor befennt fid) ganj offen unb
prinzipiell ju einer möglid)ft großen Anfertigung oon ftftioer

3irfulation, roeit er aüerbings beut ©runbfafe l;ulbigt, oiet;

leid)t in etroas größerem 9)iaßftab als <§err oon tarborff,

baß, je metjr 3irfutationsmittel ba finb, gletdjotcl oon meinem
SBertb unb roeldjer Sefdjaffenljeit, befto meljr bie Jfjätigf'eit

bes Sanbes befruchtet roirb. Auf bem Stanbpunft ftetjen

roir, ©ott fei ®anf ! in SJeutfdjlaub nod) nid)t

;

roir t)atteu nod) an bem ©etb , bas feinen reellen

Söertlj l)at, unb roir laffen beut Sebürfniß bes Staats
unb bes 33erfebrs oon felbft bie Sorge bafür, baß er fid) fo

oiet ©etb oerfetjafft, als er braucht, roas fid) ganz oon felbft

uad) ben befannten Prinzipien ooUjie^t. ®enn foroie bas
©elb ju tl)euer ift unb bie greife niebriger finb, roerben bie

SBaaren l)tnausgel)en unb bas ©elb rjereinfommen.

kleine Herren, roir haben jefet eine 3irfulation, bie um
bie §älfte größer ift als bie 3irtulation oon 1871, unb
roäl)reub fie um 50 Prozent größer ift, ift fie gleidijeitig

reeller. S5?ir haben nid)t nur einen £tjeü beffen, roas früher
Rapier roar, jefet burd) ©olb erfefet, roir l;aben aud) bas,

roas etnft ofjnefnn entroertb)etes Silber roäre, ebenfalls jum
roeitaus größten 2l)eil burd) ©olb erfefct. SDenn bas eine

roiü id) nur nod) bem geehrten §errn oon Slarborff fagen, er

bat es jroar, glaube id), nidjt ausgefprodien, aber es tonnte
il;m bod) unterlegt roerben: bie ©ntroertfjung bes Silbers t)at

nad) Anerfennung aller tompetenten ^erfonen fet)r roenig ju

tl)itn mit ber ©emonetifirung bes beutfd)en Silbers, fie"l)at

nid)t einmal feb^r oiet ju tbun mit ber unerroarteten unb im*
oerl)ältmfunäfüg ftarfen Silberprobuftion ber roeftlid)en amcri=

fanifd)en Staaten. Sie §aupteatirertf)ung bes Silbers fjängt

befannttid) mit bem abnel)tnenben 23ebürfni§ oon Snbien ju=

fammen. ©as Silforbebürfiüjj oon Snbien ift bas, roas

regulirenb eiuroirtt, unb roooon ber Fortgang biefer ©inge
aud) in 3ufunft fel;r ftart abhängen roirb.

2ötr t)aben, meine «Herren, oor 1

V

2 3af)ren — id)

glaube, es roar (Snbe 3)e3embcr 187(! — bie Sadje fjtcr

befprod)eu; bamals ftanb bas Silber genau ju bemfelben

preis auf bem Sonbouer 2Beltmartt, auf bem es beute ftefjt,

nacl)bem Amerifa feine 2ßieberausmünjung oon Silber pro;

flamirt fjat. Sie fel)en alfo, es finb gar feine ftarfen 2ßir;

Eungen bis je|t f)erüorgcbrad)t roorben, tuiciuol)l ber erfte

(Sffeft geroöbnlid) ber ftärffte ju fein pflegt. Silber ftef)t

beute 55, roie es im Sejember 187(5 ftanb, als id) bie (£()re

batte, 3l)ncn eine längere 9?edjtfertigung über ben ganjen

©ong unferer bisherigen ^ünjrcform unb bereu Surdjfüljrung

oorjutragen. 3njroifd)en roar es roieber bis 51,50 ^runter;

gegangen, am meiften l)aben roir jum preis oon ungefähr

53 oerfauft. 2BaS roar f)ter maßgebenb? ©an} allein bie

inbifd)en 23erl)ättniffe. S)ic große englifdje ©nquete, bie §err

oon ^arborff geroiß fennt, unb bie unter alten ueuertid) oer;

öffentlichen Ünterfud)ungen bas meift grunbtcgenbe Söerf

für biefe Stubien gebitbet l;at, erfennt felbft au, baf; bas

oeränberte SBubget SnbienS am roirffamften in bie 9tegu;

tirung ber Silberpreife eingegriffen bat. Sie (Srbauung

oon @ifenbal)nen in Subien, bie Sdjulben, roeldje ber

Auf ftanb ber Seapoi)S feinerjeit oerurfad)te, bas finb bie

roid)tigften Momente, roeld)e au biefeu oerfd)obeneu Silber;

oerl)ältniffen sroifdjeu ©nglanb unb 3nbien unb an ben

Preisoerfd)iebungen überhaupt fdjulb finb. ßs roar oor

3al)resfrift foroeit gefommen, baß Snbicn, bas früher 13, 14,

15 bis 20 Millionen Pfunb Sterling im Satjr an Silber

aus (Snglanb bejog, auf brei Millionen jurücfgefommcn roar,

roas ben 'Sitberfturz am meiften fieroorrief. Dann
fam ein unglüdtid)eS ©reigniß, bas uns nü^lid) rourbe,

roie in ber 2Bett fo oft bes einen £ob bes anbern Ü3rob ift.

2)ie große ^ungersnotf) in Snbien l)at plö^lid) eine folelje

3ufui)r oon SuboentionSmitteln uad) Snbien nöttjig r
s
einacr)t,

baß ber ©rport oon Silber, ber im oorigen 3at)r nur 5

SRiHionen pfunb Sterling betrug, auf 14 SRillionen geftiegen ift,

bas beißt 1 80 SDiittionen 3)?ar^ etroafooiel, roie roir in einem 3al)r

oerfaufen. Sie ftljen, bas finb bie Umftänbe, bie ()ier am
allertiefften eingreifen, unb ba niemanb in ber §anb f)at,

biefe SDinge 51t regutiren ober oorauSjufefjen, fo muß man es

bod) als ein großes ©lüd betrad)ten, baß roir uns emanjipirt

f)aben oon foldjen JdufluationSoerljättniffen, baß roir ein

3)iünäfi)ftent f)aben, roeld)es auf eigenen $üßen ftcl)t. Unb
fogar, roenn uns beffen SSoflenbung, id) roill es fjod) fd)ä^en,

aud) 50 Millionen Tlaxt foften foüte, roir aber für ein Snl)^

bunbert unb länger bie Safis unferes Sßerf'et}rä in fidjerer

Söeife gefeftigt t)aben, fo roürbe bas nid)t 311 ttjeuer er;

tauft fein.

Präftbettt: @s ift ber Sd)tuß ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn Abgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie;

jenigen Herren, aufäuftel)en, rceld)e ben Säjlußantrag unter;

ftü^en rooüen.

(®efd)iet)t.)

®ie Unterftü^ung reid)t au§. Sd) erfudje biejenigen

Herren, aufjuftetjen, roeld)en ben Sd)luß bes ©isfuffion be=

fd;ließen rooüen.

(©efd)iel)t.)

5Dtc Abftimmung ift jroeifelbaft; ber Sd)tußantrag ift ab=

getefjnt.

2)er §err Abgeorbnete oon 5larborff t)at bas 2i>oru

2lbgeorbncter öott ^tttboeff: 9)Jeine Herren, bie piiui-

tafie bes Sperrn 2lbgeorbneten Nürnberger ift in ber Sbat

febr oiel glänjenber als fein ©eüädjtmß, benn er bat unc-

fetbft bag, roas er als nur in feinen Schriften oorgetrageu

uns erjäfilt über bie 3ufuuft ber ©otbroäbrung, bicr im

oergangenen 3at)r oorgetragen unb bie (irioiberung
_
oon

Seiten bes §errn Sunbesfommiffarius prooojirt, baß er

feinerfeitö nidjt an biefe 3ufunft ber ©olbiuä[)rung glaube,
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an Die £>err Snmberger gfaubt. Stlfo er fjat biefelben ©inge

liier im Parlament $ur ©pradje gebradjl unb nidjt etwa in

feinen roiffenfdjaftlidjen SBerfen. ©aß er ferner meint, biefe

gange ©tsfuffion hätte feinen praftifdjen ©ffeft, — \<x, tdj

glaube nidjt, baß ber £>err 2tbgeorbnete ©gröber in ber

Majorität bleiben roirb mit feiner 2tnfidjt, infofern fjat ber

£>crr 9lbgeorbnefe Samberger red)t. 2fber, roenn ber £>err

Slbgeorbnete ©djröber uns empfiehlt, jur ©oppelroäbrung

unmittelbar gurücfjufehren, roenn er empfiehlt, bie 22 9J?iQio=

uenantetfje , beren Seroitligung ober Dftdjtberoiffigung idj

für fefjr irreteuant l)alk, abjufe&en, fo finb bas praftifdje

konflufionen, bie uns allenfalls befdjäftigen tonnen, bas roirb

£err Samberger rooljf jugeben.

©r hat ferner ausgeführt, id) müffe roofjt für ^kpiergelb

fdjroärmen, benn bas märe bie Stonfequeng ber (Sarerjfdjen

fiefjre. Sd) roill jugeben, baß ßamj felbft ein Stnfjänger

bes ^apiergelbeö ift, aber id) miß aud) barcnif aufmerffam

madjen, baß ber jefeige ^räfibent ber vereinigten Staaten

unb Stnfjänger bes aroerifanifdjcu ©djulgollfijftems ein §art=

gelbmaun ift; ©ie fefjen alfo, baß biefe ©inge fid) rang gut

»ereinigen laffen. Sluf eins aber mödjte id) nod) Ijinroeifen,

baß bas ©über in ben gioilifirten ©taaten bemonetifirt ift,

baß affo ein ©rittet ber ©efammtumfaufmittel — man
nimmt befanntltdj an , baß ein drittel Rapier, ein

©rittet ©ilber, ein ©rittet ©olb beftetjt — gur

©djeibemünge begrabirt ift. ©aß bas eine ungeheure 3teoo:

lution in ben Serfef)rSüerl)ättniffcn aller Sänber fjeruorgerufen

fjat, bas roirb ber |>err 9?ebner nidjt teugnen, beim unter

biefer Stoolution leiben mir fjeutjutage ebenfo gut mit.

@r Ijat mir ferner bejüglid) bes $apiergelbes beu SSunfd)

imputirt, id) mödjte feljr oiel ^Jkpiergelb fjaben. Sd) bin

garnid)t ber Meinung; begügtid) ber llmfaufsmittel roünfdje

id) aüerbingS eine Sermefjrung, roierootjt id) aud) bas ntd)t

gang beftimmt fage, benn bagu gehört eine fo fpegieffe ^enntniß

biefer Serrjäftniffe, roie fie fcf)tießlid) nur ein Sanfpräftbent ober

anter e Sperren haben fönnen, bie im allergrößten ©elboerMjr ftefjen.

Sd) glaube aber in berSfjat, baß^ranfreid) baburd), baß es beinah

bie boppette 2lngafjl ber Umlaufsmittel auf ben ®opf ber

Setrölferung befiel, glütflidjer ift als mir. 3?ämlid) %tcmb
reid) f)at ben umgefel)rten 2Beg betreten, ben £err Samberger

angeratfjen fjaben rcürbe. gtanfreid) l)atte nad) bem Kriege

eine große 3al)l von ungebedteu $Roten; §crr Samberger

roürbe roal)rfd)einlid) ben SfJatfj gegeben l)aben, gur Sefeftigung

bes Serfefjrs unb gur ©olibemad)ung beffelben biefe ungebed*

ten 9loten eingugiefjen. ©en $rangofen ift bas garniäjt ein--

gefallen, fonbem fie l;aben im ©egentfjeil nur gefud)t, ifjre

baaren -^etaIft)orrätl)e gu nerftärfen unb finb baburd) ju

biefer ungeheuren 3Renge ron Umtaufsmitteln gefommen.

9^ad) f>errn Samberger müßte bas bie Äonfequenj l)aben, baß

bie gercöl)ntid)en Sebensbebürfniffe in granfreid) feljr uiel

lljeurer roären als bei uns; bas ©egentfieil ift aber ber^aü:

bie geroötjntid)en ßebensbebürfniffe finb in ^ranfreid) ebenfo

billig als bei uns, id) bleibe alfo babei, baß bie $rage, ob

bie Slnjafjl ber Umlaufsmittcl bei uns für bieSebürfniffe besSer=

fel)rs eine auöreid)enbe ift, non ber größten Sßiditigfeit für unfere

^inaitjüerroaltung bleibt.

?Pröfibcnt: @s ift roieberum ein ©d)lußantrag etnge=

reid)t roorben, uon bem §errn Slbgcorbneten Dr. 3inn. 3d)

erfud)e biefenigen §erren, aufäufteljen, roeldje ben ©d)luß»

antrag unterftü^en rooQen.

(®efd)iet;t.)

S)ie Unterftüfcung retetjt aus. 3d) erfudie biejenigen §erren,

fid) ju ergeben, roetd)e beu ©d)luß ber ©isfuffiou befdjließcn

rooßen.

(®efd)iet)t.)

SDas ift bie 3)lel)rl)eit ; bie ©isfujfion ift gefd)loffen.

(£s roerben in fiap. 17 als ©eroinn bei ber SCusprägung

ber Sieidjsmünsen, foiüie für fonftige (Sinnafjmen bei ber

3Jiün3reform in 3lufa^ gebrad)t 100 000 3Karf. 2)ie Se=
roiHigung felbft ift nidjt angefochten; id) fonftatire bie Se=
roiltigung.

3ßir gefjen über gum ©tat für ben 91ct^§fönjlct unb
beffen ßcntralbüvcau : ortbau er übe Dlusgabeu, §aupts

etat ©eite 4 £ap. 1, 2lnlage I ©eite 2.

Sit. i. —
SDer §err Slbgeorbnete Srade fjat bas 2Bort.

Slbgeovbneter fßvaäc. Weine ©erren, td) möd)te aus=

führen, roeö^alb id) gegen bie SeroiHigung biefeS ^oftens

ftimmen roerbe unb id) freue mid), baß ber £>err ^Jtää)^-

fanjler felbft anroefenb ift. ßs oeranlaßt mid; baju uor=

roiegenb bie Erfahrung, roetdje id) über bas Urzeit be=

fommen Ijabe, bas ber §err ^eidjöfangler über feljr roid)tige

©trömungen bes SolfstebenS befi^t. 6r l)at über bie fojial-

bemofratifd)e Seroegung ju ben ccrfd)iebenften 3eiten fein

Urttjeit abgegeben, sulet^t nod) in feljr prägnanter 2Beife bei

ber legten ©rientbebatte, unb id) muß benennen, baß id) es

für äußerft bebenflid) fyedte, roenn ein 2Rann in ber Stellung

bes §errn S'JeichSfanjlers über Seroegungen roie bie Arbeiter;

beroeguug ein berartiges Urtl)eil abgibt, ©er §err 9ieid)S=

fan-der meinte, bie ©ogialbemofraten, roeldjc aÖeS ruiniren

roollten, hätten ihre pofitiuen ©trebejiele nirgenbs jur ©d)au
getragen, fie hätten fie feljr geheimgehalten unb uerborgeu.

Weine §crren, id) glaube, ber 6err 3teid)Sfanjter roäre am
roenigften bered)tigt, uns, ben ©ogiatbemofraten, oorjuroerfen,

baß roir auf bas 3erftören bes uortjanbenen hinarbeiten. 2>dj

glaube im ©egentljeil, roenn in bem legten Saljrje'jnt jer*

ftört roorben ift, fo ift ba3 gefd)eljeu feitenS bes £>errn

9{eid)SfaujlerS.

(9iuf: 3ur ©adje!)

Sd) roill barauf nur in ^ürge hinroeifen. ©er §err

9leid)öfanjler roar es j. S., ber ben ausgefprodjenen SStÜen

bes preußifdjen Stbgeorbnetenrjaufes in ber ^onfliftSperiobc

nid)t beamtete, ber §err 9ieid)5fanäler roar es j. S., ber bie

Segitimität angeftammter gürftentjäufer nidjt ad)tetc,

(3iuf: 3ur ©ad)e!)

ber §err 3ieid)Sfan3ler roar es, ber bas alte europäifd)e

©teid)geroid)t aus ben 2lngeln gehoben ^at, ber §»err 9?eid)ö=

fanjler roar es, ber gegen bieEirdje einen, roenn aud) etroas

eigentl)ümtid)en ^ampf gefämpft fjat. 9htn, meine Herren,

in allen biefen ©iugen Ijat ber §err Sieidjsfan-der eine jcv=

ftöreube ^raft entfaltet, bie man anerkennen muß, er hat

eine geroalttljätig=reoolutionäre Dlatur offenbart, oor ber roir

alle Stdjtung haben

?Präftbciit: Sd) glaube, baß ber §err 9Jebncr im 3lu-

genbtid über bie ©renjen bes parlamentarifd) juläifigeu

hinausgegangen ift, roenn er perföntid) bem §errn 3ieid)S=

fan?ler ©eroaltthätigfeiten u. f. ro. oorgeroorfen hat- Sd)

muß ihn bitten, fid) in feinen 2lcußerungeu ju mäßigen.

Stbgeorbneter f&vaät: ©ntfd)ulbigen ©ie, meine öerren,

idj rooüte bas nidfjt auf bie ^erfon bejogeu fjaben

;

(große §citerfeit)

es foKte bas nidjts weiter fein als eine (Eljarafteriftif ber

^anblungsroeife; id) bin überzeugt, baß ber §err 9ieid)S=

fanjler nidjt geroaftthätig norgef)en roiü, baß es nidjt in

feiner 2lbfid)t liegt, geroalttl)ätigc , reuotutionäre ^politif

treiben; id) habe nur bie Sluffaffung, baß feine §anbtungs=

roeife eine berartige ift, unb roill alfo tiefen Sluöbrud in

berfetben SBeife objeftio angeroanbt fjaben, roie itm ber §err

9ieid)§fanjler in ber ©rientbebatte gegen bie ©osialbemofraten

offenbar bod) aud) nur objeftiu angemanbt hat.
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2Benn id) mid) nun frage, meine Herren, was bagegeu

ber #err StetdjSfanjler pofilio gcfdjaffen jjaf, fo ift oHetbingS

baS beutle 9?eidj etwas, was id) feüiesbdgs babei überfelje;

(§eiterfeit)

aber wenn id) btefe ©djöpfung ins Auge faffe, fo faßt mir

jenes 2Bort ein, bajj l)ier oon mafjgebenber ©teße gefallen

ift, unb wo gefagt würbe, wir fjätten bie ©djaffung bes

beutfdjen Weichs 50 3afjr lang mit ben Staffen in ber

£anb ju oertljeibigen , unb bas aßerbings trübt mir bie

Anerfennung biefer pofitioen ©eite bes ©djaffeuS bes §errn

SteidjSfanjtcrS.

3dj mufj nun fagen, meine Herren, baj} wir ©ojiaI=

bemofraten an ben jerftörenben SBerfen be§ §'errii SHeidjS:

fanjtcrs immer unfere greube geljabt Ijabeu. ©s fommt

biefe jerftörenbe Kraft ber wirflid) reoolutionärcn gorr=

entroidelung, bie wir ju oertreten glauben, ju gut, unb id)

meine, roir Ijabeu es oft genug in ber treffe unb, wo es

ging, an anbereu Drten anerfannt.

SBenn id; bamit beleud)tet ju fjaben glaube, inwieweit

ber §err Weidjsfaujler gerabe berechtigt war, uns ©ojial=

bemofraten oorjuroerfen, mir woßten afleS jerftören, fo möchte

id) nun ju ber $rage übergeben, ob es, nämttd) bafj wir

baS woßen, roirflidj ber $aß ift. ©inb wir ©ojiaibemofraten

wirflid) biejenigen, bie aßes jerftören wollen, ober ift baS

nidjt ber gaß?

(Sebljafte «Rufe: 3ur ©ad)e!)

*P*äfibent: 2)er §err Stebner fjat gefagt, er woßc

motioiren, roarum er biefen Site! nidjt bewilligen woße, unb

id) fjabe it)n bis je^t fpredjen laffen, weil id) eine geroiffe

Söejiefjung jur ©ad)e, ju bemjentgen, was er motioiren

wollte, nidjt ablehnen t'anu. SSenn er aber jetjt bie 33e=

ftrebungen ber ©ojiatbemofratie auseinanberfe^en will, fo

entfernt er fid) ganj beftimmt oon ber ©ad)c. Sc!) bitte itjn

bafjer, jur ©adje ju fpredjen.

Abgeorbneter fSva&t: 2Jieine Herren, id) fjabe nid)t bie

Abfiäjt, 3£jnen eine ätortefung über bie 33eftrebungen ber

©ojialbemofratie ju fjalten, id) fjabe nur beabfid)tigt ju unters

fudeu, ob bas oon bem §errn SKeidjsfanjler über bie fojiaU

bemofratifdje Bewegung abgegebene Urtljeil ein angemeffenes

ift ober nidjt. 3d) roerbe babei ganj furj fein unb bitte ©ie

für biefe furje Auseinanberfefcung um ©efjör. . Gs finb

ba wefentlid) brei Kategorien, bie id), ganj furj, aufetjen

möd)te.

(Unrufje unb -Kufe: 3ur ©ad)c!)

3dj möd)te junädjft bie $ragc aufwerfen: ift es bie

©ojialbemofratie, bie etroa baS SBertjältnijj jtoifdjen Arbeite

gebern unb Arbeitnehmern ju einem unleiblidjen geftattet tjat?
sJJieine §erren, bas ift nid)t ber gaß. 2J3ir Ijaben uns aße

mögliche SJJüfje gegeben . . .

(©ro&e Unrufje unb 9lufe: 3ur ©ad)e!)

«Präfibent: £>er §crr Dtebner tjört bie 3iufc : „Sur
©adje!" 3d) f)alte biefelben für begiünbet unb rufe ihn jet$t

mit ben SBirfungen ber ©efefjaftsorbnung jttm erften 9Jiat

jur ©adje.

Abgeorbneter JBratfe: 3a, meine Herren, bann faun id)

nidjt fortfafjren,

(§eiterfeit)

benn wenn ©ie bie Auffaffung bes §errn$räfibenten tfjeilen,

bann werbe id) fefjr batb einen peiten Drbnungsruf befom=

men unb wirb mir bann bas SBort entjogen. 3d) fjabc ben

3Serfud) gemadjt, unb wenn ©ie es mir unmöglid) madjen,

bann ift es nidjt meine ©djulb. 3d) rjabe bei biefer ®e=

legenfjeit . . .

^Jvöflbent : SBenn ber §err 9lbgeorbnete ben SJerfud)

jur redjtcn 3eit unb an ber richtigen ©teile mad)t, bann

roerbe id) ibn nid)t l)inbcrn; aber mit ben oitleu Wüten:

„Sur ©adje!", bie aus bem §aufe erjdjollen fiuö unb bie id)

für begrünbet fjalte, bleibe id) bei meiner 3Jieinung, bafi er

nidjt -uir ©adje gefprodjen l;at.

2lbgeorbncter JBvorfc: 3d) miß midj bamit red)tfertigcn,

bafi mir eine aubere ©elegeuljeit bisljer nidjt gegeben mar.

(•^eiterfeit.)

*Pväfibc«t : ®er f>crr 9Jeid)Sfan3ler fjat bas 2ßort.

^ieidjstanjler fiütft oon iBtämavä: 3dj eilaube mir,

nur eine Ülnbeutung ridjtig ju fteflen, bie ber§err ^orreb^er

im Stnfang feiner Weiterungen madjte. (Sr fagte, id) Ijätte

mid) ueulid) gegen bie Arbeiterbewegungen ausgefproi

djen unb fudjte baburdj ben ©djein ju euoeden, als ob id)

ben Slrbeitern berechtigte iBemüfjungen, il;r Soos, iljre ©tel=

fung, if)rc 3ufunft 31t beffern, irgenbtoie oevfiimtneni rooßte.

Sdj Ijabe mid) neulid) nur ausgefprodjeu gegen bie

S3eftrebungen ber Agitatoren; oon ben mirf=

lidjeu Arbeitern l)abe id) biefen Säbel jerftörenber

Stjätigf'eit, auf bie id) anfpielte, nietjt errjobeu. Aber bieje=

nigen Agitatoren, bie burdj unwaljre, roie id) glauben inödjte,

ben gebildeteren unter Ujnen felbft als unridjtig befannte

23orfpiegc ungen, als fönnten fic baS Soos bes Arbeiters auf

bie Sauce beffern baburd), bafi fie Unrufje, Uujiifriebenljcit,

©törung bes friebfidjen §anbefs unb ber friebiid)en ©eioerbe

erregen — , gegen bie fjabe id) mid) ausgefprodjen, gegen bie

Seute, roeldje bie 2eid)tgläubigfeit, bie mit 23egeljrlid)feit ner=

bunben ift, baju mi^braudjen, um ben Arbeitern aufjubinben,

fie fönnten il)nen fjelfen.

(SHuf bei ben ©ojiaibemofraten: 3ft bas jur ©adje?)

@S gcfjört oiel Seid)tgläubigfeit baju, wenn mir geroiffe

@rfd)einungen auf bem ©ebiet ber 2Bunber in ber 2lrt, wie

fie fid) geben, fjeute fofort als mirflid) gefdjefjen anerfenneu

fefjeu, aber bie Seidjtgläubigf'eit ift meines (SradjtenS bei ben

3uf)öreru ber fojialbemofratifdjen Agitatoren bod) nocl) fefjr

rjiel größer, als in Marpingen.

^töfibent: £as 35?ort wirb nicr}t weiter geroünfdjt; id)

fd)liefie bie ©isfufftou

3d) erfucfje biejenigen §erren, welche -Tit. 1, StewäfjSs

fanjler, 54 000 Warf bewifligeit rooßen, aufjufteljeu.

(®efd)iefjt.)

©as ift eine fefjr erfjeblidje 3ftefjrf)eit ; Sit. 1 ift bewißigt.

Sit. 2. —
©er §err Abgeorbnete greifjerr oon ©djorlemcr-Alfl

fjat bas 2JBort.

Abgeorbneter greitjerr oon ©rt)orleutev=9llft : 3d) barf

rool)l oorausfetjen, §err ^räfibent, bafe bie Sitel 2 bis 10

in ber Sisfuffion jufammeu bel)anbelt werben, roeil fie in

einem fo urfädjlidjen 3ufammenljange fteljen, ba§ es für bie

SBerfjanblung nur oerfd)leppenb fein würbe, roenn fie nidjt in

eins bcfjanbelt roürben.

<Präfibcnt: 3d) eröffne bemnadj — inbem id) bie Aiu

fidjjt bes §errn Abgeorbncten für riäjtig eradjte — bie ©is^

fuffion über Sit. 2 bis influfioe 10.

Abgeorbneter greitjerr oon Sd)or(emcrSllft: Sdj gtoul t,

es ift bie 2Ibfidjt, bafi biefeS 3entralbüreau bes §erm Mtxäfi*

fanjters, eine neue Snjlituttortj bodj Ijicr in Berlin crridjtet

werben fofl; roenn bas aber ber gafl ift , fo mürbe mit ber

Gmiidjtuug biefes 3entralbureaus beu 3iuecfeu nidjt enfc
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»

fprodjen werbe», bie i» ber Wotirirung norgefefjeu finb.

Seim ba ber §err 9teid)Sfanjter bte ©cwotj'.tfjeit tjat, vox-
jugSweife non 93nrgin aus SDeittfd^lanb u»b Greußen
5» regieren, fo würben bte ^orttjeile, roetccje ifjm bie^eö 3en-

tratbureau bieten foH, in beut Wa§ nidjt erretdjt, weil er ja bann

bodi non Jarsin aus erfjebttd) fett) ft fdjreiben müßte, um ju=

nädjft mit Meiern 3entratbüreau uttb bann nod) mit ben

9ieffortd)efs in SSerbtnbung ju fein. ®S ift bas ein, wenn
aud) etwas immberbarer, aber faftifcljer 3uftanb, mit bem
mir ju rcd)ite» tjaben, ben wir atfo bei ber ©inridjtung

biefes 3entralbüreaus beachten muffen.

(©efjr ridjtig! im 3entrutn.)

9Iun ift allerbittgs in ben Wottoen barauf fjirtgeroiefcn,

baß cö notfjwenbig fei, bie ©rfcbroerungen bes perföntidjen
23erfel)rs, p bem jc^t ber §err 9ieid)öfanjter gezwungen

märe, felbft um bte fletntidjften Stiigelegenfjeiten mit ben

9(effortdjefS ju orbnen, burd) bte (Sinricfjtimg bes 3entrab=

büreaus, atfo burd) fdjriftlidjen Berfetjr ju erleichtern. 3d)

anerfenue ja biefe Stnnebmlidjfeit
;

td) gebe in biefer Stner*

fennung fogar foroeit, baß id) glaube, baß fie nad) bei=

ben ©eiten 51t trifft, baß es aud) für bie 9teffortdjefS

eine 2lnnet;mtid)feit unb ©rteiäjte run g fein wirb,
roenu ber 23crfet)r groifdjcn if)ncn unb bem £errn
9ieid)Sfauj$ter weniger perfönüdj unb norwiegenb
ein f djrif tlidjer ift.

(§eiterfeit.)

2lbcr, meine Herren, fo groß aud) biefe Stnnehmlidjfeit

fein mag, wir tjaben bod) ju berüdfidjtigen, baß es fid) tjier

um eine neue erfjcblidje Wefjrausgabe tjanbett, unb fdjließlid)

tjat es bod) bisher aud) gegangen, unb id) glaube, man muß
anert'ennen, baß bem §errn 9teid)öfanjler Beamte in einem

Waß unb Umfang ju ©ebot fielen, wie fie wotjt fetten einem

Wiuifierpräfibenten unb 9teidjsfanäter geboten werben. @r
bat fid) ia bie ^erföntidjfeiten nad) feiner 9Bat)I, felbft nad)

Baratt, bauernb Eingenommen, bie §erren SJBagener, 33udjer

unb jefet Gerrit Siebemann unb wie bie Herren alle tjeifeen,

finb in feiner 9iät)e gewefen unb gu feiner SiSpofüion. 3>d)

muß befonbers an biefer neuen (Einrichtung tabettt, baß bas

3entratbüreau, wie fo niete (Einrichtungen im 9ieid), ganj

ausfdjlteßtidj auf ben Seib bes §>errn 9teid)Sfanjlers

jugefdjmtten ift unb nidjt für ben 9ieid)Sfanäter;

pofien im atigemeinen. 3d) glaube aber, es ließe

fid) tjier ein 2tusfimftsmittel finben. 3n $ap. 10

Sit. 2 bes (State bes 9teid)§fanjteramt§ ift ein neuer

9mtt) in 9lusfidjt genommen mit einem ©efjatt non 8700
9JJarf, ber bie 3oll- unb ©teuerfadjen norjugsweife bearbeiten

foK. ©§ ift auf biefem ©ebiet bisher fo wenig erfreuliches

geleiftet worben, baß man rietleidjt barauf »erjicrjten tonnte,

baß ba ein neuer 9iatb arbeitet, unb wenn ber §err 9ieid)S=

fataler ben für feine ©efdjäfte 511 fid) nehmen wollte, fo

wäre beiberfeite geholfen.

(§eiterfeit.)

3d) gtaube, aud) nod) in anberer SBeife wäre ju helfen. ©S
tjanbelt fid) um bie ©umme non 49 800 Warf, bie jit be=

fctjaffen finb. 9hm t;at ber §err 9teid)§fanjler bie pretifei--

fd)en ©taatäbeamten, wie ba$ felbft in ben 9JJotioen gefagt

ift, biöt)er für biefe ©efdjäfte nerwenbet unb bamit bie

preufnfdje ©taatöfaffe atfo inbireft fdjort in silufpructj ge=

uommcn. 9Bir l)aben nun ben 9iepti lienf onbö; wenn
baraus biefe 49 800 9Jlarf genommen würben, fo tonnte

man fagen, baß biefelben eine relatin beffere
3}erwenbung erfjatten, als fie bisher gefunben
tjaben.

(§eiterfeit.)

öS ift aber aud) nod) eins gu berüdfidjtigen. Söir erwarte»

ja »od) bie ©ntfdjeibwtg über bie Vorlage, betreffenb bie

©tettoertretung bes yceidjsfanjlers, unb es tonnte biefe S8ors

tage wieber eine 2tenberung Ijerbeifütjren. 6s fanu möglid)

fein, bafe burd) bte Drbnung ber ©tettoertreterfraae uieüeidjt

biefes 3entralbürcau ganj überftüffig wirb, nielleidjt nod) er=

weitcrt ober nod) ein neues eingerichtet werben mufj;

betin ber etwa ju treirenbe ©efammtfteltoertreter bes

9ieid)St'anjterS bebarf r»ielteid)t aud) wieber neuer

©djreibfräfte, um fid) mit ben 9teffortd)efS in 93erbinbung

fefeen ju tonnen. 2tußerbem erforbert bie ©rridjtung

bes 3entratbüreaus nun aud) fadjtidje 9)cefjrfoften. 3n ben

Sitein 9 unb 10 ift bie ©umme non 24 800 9JJarf metjr

berechnet. 3d) bin gunäctjft erftaunt gewefen, bafj in ber

üHotioirung gefagt ift, e» wäre eine ©umme nottjwenbig, um
bas neu befctjaffte Mobiliar in ber Sßohttung ju ergäben.

3d) muft fagen, ba§, wenn bas SXfobitiar eben ganj neu be=

fdjafft ift, fo tjat es für uns nidjts erfreutidjes, wenn wieber

©ummen ausgeworfen werben muffen, um bie (Srgänjung

üorjuuetjmett. Sann ift in ben SJiotioen nid)t »äfjer auSge=

füT)rt, wetdje Abgaben unb Saften auf bem ©ebäube 91r. 77

in ber Sßittjetmftrafte ruljen, fo ba§ wir nidjt beurteilen

föunen, wie niel oon ber eiugeftettten ©umme baju nött)ig ift

;

wotjl aber ift angegeben, baß 6000 9JJarf jährlich, jur (Sr=

Haltung bes Vorgartens, bes 2öintergartens unb ^>arts

in 2tuSfid)t genommen finb. 9JJeitte §erren, bie ©ärte» im

Sßereicr) bes 9teidjsfanjteramts fangen bod) nadjgerabe an,

bem 9teid) bebenttid)e Soften ju nerurfad)en. ©s ift ganj

rid)tig, baß im £ap. 11 Sit. 11 bes auswärtigen 2Imts bie

$ofition für Utttert)attung bes Snoentars unb ber ©ärten

um 7500 93iart rjernntcrgefe^t worben ift. Smmertjin bleibt

ncd) ein Soften non 18 500 Tlaxi bort ftefjen,

ber bem Sit. 10 biefes State jur Sispofition bes

9ietd)Sfanäter tiinjutritt, fo baß fid) bie ©efammtfumme auf

33 500 Wart erfjöfjt. 3n biefen 18 500 9Jiarf, wcld)e

ftetjen geblieben finb, ift aud) bie Unterhaltung bes ©artens

in Stuöfidjt genommen. Sei Sit. 10 finb neue 6000 9Jcarf

bafür beanfprudjt, bei bem (Stat bes 9teid)SfanjteramteS

Äap. la Sit. 11 wieber 3000 9Jcart für einen ©arten unb

bei Sit. 10 aud) wieber 3000 Warf. Saburd) tommen
wir 31t einer Slusgabe für ©ärten non jätjrlid) jirfa 18 000

Warf, unb mir fd)eint, es ift bas etwas riet. Senn id)

muß t)ier wiebertjoten, was id) gefteru fagte, wenn
es aud) bem §erm 9teid)Sfanjler unangenefjm ift,

wir leben in tnappen Seiten, bie 9ieid)Sfittaiiäen finb

ungünftig gefteüt, wir i)ahm ein anfetjnlidjes Sejtjit. ©s bat

fid) baljer »ad) meiner Meinung ein jeber einjufdjränten,

unb wir müffen uns aud) befdjränfen in ber Bewilligung non

Wittetn, fogern wir fonft bem §erm 9ieid)Sfanjter bie 2ln=

net)tntid)feit eines SBintergartenS gönnen, abgefe:;en baoott, baß

ber nerefjrte §err nid)t febr häufig in Berlin anwefenb ift.

(©etjr rid)tig! im 3entrum.)

9?un tjaben ©ie bie ettvmatigch Stuögaben mit 3000 Warf
ber Bubgettommiffion überwieien, unb id) gtaube, wenn wir

nun tjier bie riet fjöhere §auptfumme mit 49 980 9JJarf

bewidigen, fo müffe bas bod) gerabeju einen tomifdjeu öiu=

brud machen, wenn bie Bubgetfommiffion fid) nun bamit

nod) su befd)äftigen fjätte, ob bie 3000 Warf für bie ein?

maligen Stusgabeu, bie untrennbar finb wo» ber §auptfumme

non 49 980 Warf, bort nerf)attbelt würben. 3d) gtaube,

fdjou barauS ergibt fid) bie 9iotf)ioenbigfeit, baß biefe Sitet

2 bis 10 an bie Bubgetfontmiffiou nerwiefen werben. 3d)

gtaube aber audj, es ift notf)tocnbig, baß überhaupt eine

forgfättige Prüfung ber f)kx beantragten ^ofitionen ftattftnbe,

unb id) ertaube mir bestjalb, ben Stntrag ju ftellen, biefe Site!

2 bis 10 an bie Bubgetfommiffion ju nerweifett.

(Braoo! im 3entrum.)

*Präfibeut: Ser §err 9ieid)Sfanater tjat bas SBort.

9teid)tfanäter giirft uon JBt§martf: Wir tan» »atürlid;
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jebe forgfätttge Prüfung nur crmünfdjt fein, unb wenn bic

9M)rf)eit be§ Reichstags ber Meinung iftr baf? bies ficf> im

Plenum nicfjt foßte herbeiführen laffen,

(SBiberfprud))

fo mürbe ja natürlich ber Slutrag bes öerrn Vorrebucrs an=

genommen roerben.

SBoS bie Einrichtung im ganzen betrifft, fo hatte ich fie

aus ben ©rünben, bie angeführt finb, für gansi unabroeiSiicfj

unb ganj unentbehrlich. SDer £>err Vorrebner hat

unrecht, menn er faßt, bafj bic neuen Einrichtungen,

rote er fich ausbrüette, mir auf ben Seib gxtaefdniitteii

nierben fofltcu, vielmehr bic alten finb es geroiffermafjcn,

beim ich glaube faum, baß irgenb ein 9lad)fotger von mir

bereit fein roirb, baS an psrföntictjem Verfeljr, ich möchte

fageit, an perfönlichem ©d)reiber= unb Votenbienft fetbft 31t

leiften, was ich geleiftet habe bist^r, um bie perföntteben Ve;

Sichungen unb bie fchriftlicheu unb amtlichen Vegiehungcn,

bie mit ben oerfdjiebcnen ©efehäftsgroeigen notljnicnbig finb,

mit benen ich gu ttjnit habe, felbft 31t triften, ©erabe

bic neu beabfichtigte Einrichtung ift bagtt beftimmt, jebem
9ieid)Sfangter, ber mein Nachfolger ober mein Vertreter fein roirb,

fein ©efd)äft bequemer, leichter unb überfidtjttictjer gu ge=

ftatten. Set) roetfj nicht, ob jeber meiner Nachfolger bereit

fein roirb, fo viel aus bem ©ebäd)tni& unb mit eigenem

fchriftlicheu Verferjr 311 arbeiten, rote id) gethan habe. 2>d)

hatte fie wenigstens bagu amtlich nicht für verpflichtet. Sie

Einrichtungen finb neu im gangen Sieicf», unb man roirb

affmählich aus ber Erfahrung ermeffen, roo abgeholfen roerben

mufj unb was unentbehrlich ift. tiefes Vüreau alfo hatte

ich fßt unentbehrlid), unb roenu ber Serr Vorrebner meinte,

man tonnte es nach Vargüt verlegen, rocit id) bort mehr
wohnte at§ in Sertin, fo fcheint er gu vergeffen, bafj auch

unter feiner 9flitroirtung im vorigen 3al)r mir ber volle
Urtaub verjagt roorben ift, auf ben ich l)offte. 3d) habe

nid)t geroünfd)t, in Vargin 31t arbeiten, unb ber gange

3wecf meines Urlaubs, bie öerfteflung meiner ©efunb=

heit, ift baburch vertummert unb vernidjtet roorben,

bafe id) burd) ben Vefcbtufj, meine Steliuertretung, bie bis

botjin unangefodjten in jebem Saljr ftattgefunben hatte, fei ungu*

täfftg, genött)igt roorben bin, bie .«pauptarbeitslaft mit nach

Vargin 31t nehmen, ©ern t)abe id) bas nicht getfjan unb
gefunb bin id) babei nid)t geworben. 2Benn hier aber be=

fdjloffen roirb, eine Vertretung in ber ^ontrafignatur
fei un|iitäffig, roenn ein 3roeifet an ber 9iichtigfeit ber btV
herigen ^|iraj:iö auSgefprodjen rourbe, bie feit gefju Sahren in

biefer Vejielwng beftanben hatte, fo roar es bei mir bas Er=

gebnife ßjeils meiner 5lranfl)eit, tt)eit§ meiner $riebcnsliebe,

bafe id) barüber nid)t bisf'utirtc, fonbern biefe 2lrbeitslaft in

meinen $ranff)eitsur(aub mitnahm, ohne vorher berechnen 311

tonnen, roie geroattig fie werben würbe. 3d) t)abe im Urtaub
mehr arbeiten muffen unb mit geringeren Gräften, als id; hier

in Serbin verpflichtet bin.

SBeun ber §crr Vorrebner eine 2lngal)l von Beamten
anführt, bic gelegentlich unb abwechfetnb bei mir in Varjtn
gewefen finb, fo glaube id), wenn er bie ©efd)äfte rennte,

üb;r bie er hier fprid)t, er fid) viel met)r wunberu tonnte,

baj3 id) nid)t mehr Veamte ba gehabt fjabe. 3d) habe bie

gange Strbcitstaft, bie auf mir lag, bort mit ©ilfe eines

9intt)ö aus bem preufeifdEjeu SÖMnifterium unb eines jungen
SegationSfefretär3 aus beut NctcbSamt bewältigt. 2>d) fjabc

an mannen Sagen 40 bis 50 Vogenfeiten fetbft gu rebigiren

gehabt, dictando unb, wenn ich fd)reibcn tonnte, fetbft fd)rei=

benb. 3cl) haüe »tut einem einsigen Beamten, meinem ©ofme,
bis 3U fiebert* unb ad)tbunbert Ehiffcru in einem Sage löfen

ober djtffnren müffen. 2öer weife, was bas für eine 2lrbeit

ift, ber wirb wiffen, bafe id) nicht uubefdjäftigt, fonbern im
©egentheil fel)r befd)äftigt war.

2lber für ben abwefenben Rangier ift bie beabfichtigte

Einrid)tung nid)t beftimmt. Nac!) bem vorliegeuben Steffi

Verbanbltmaen bc8 teutfeben 5Reid;ftaaS.

verlretungögefcl} hoffe id) bod), baf; wir unter allfcitigem
Sluert'enntuifi , was im vorigen Frühjahr nidjt vorf)anbcn

war, bagu gelangen werben, bafj bie Vertretung bes ftangters

in U)rer Sotatität mögtid) ift, unb bann wirb ber ©teßoer=

treter nod) mef)r als id) in ber 9iot()roenbtgieit fein, ein

fd)riftlid)es, im Vefü) ber gcfd)äftlid)eii 2rabitioncn fid) be*

finblid)es Vüreatt 31t haben, burd) baS er mit ben vielen

Organen, mit benen er 31t tl)tm hat, verteilt.

Nehmen Sic au, baß biefer Stellvertreter gugteidj Gtcß-

oertreter im pven^ifcljen ©taatSminiftcrium wäre, bafj er ber

prcufiifdje ^i1101^01"^^^ wäre, fo wirb er nid)t in allen

Sraudien, bie bem Neidjöfanjlcr vertraut finb, von §anfe ehik

geläufig 31t Saufe fein. SBenn er alfo, wie bisher, nidjts finbet als

einen verfdjloffeneu <2d)reibtifch, fobatb id) abgereift bin, unb

er fid) mit ben übrigen miuifterieffen Sieidjsbcamten uad)

Selieben feine Verbinbnugen erft 31t fd)affcn r)at aus eigener

Erfiubung, fo wirb er in einer getviffen Verlegenheit fein, bie

fchroer 311 übenoinbeu ift, unb es werben eben Veil)ättni]ie

eintreten, wie fie bisijer mitunter eingetreten finb, ba§, fobalb

ber .hausier traut' unb beurlaubt ift, bie ^riftionen, bie

vermöge Oer 3Jlannigfatttgfeit ber Vertretungen oorl)anben

finb, fid) ftets vermehrt haben.

9$an ift 31t ber Ueberjeugung gefommen, für ben ge;

möhnlidjen 3uftanb bie Vereinigung ber Scitung bes preu=

feifd)ett ©taatsminifteriums unb ber Seitung ber 91eid)^gefd)äfte

in einer ©anb für nott)wenbig 311 halten. 3d) felbft habe

mid) oem biefer Nothwenoigfeit burd) bie Erfahrung über=

geugt, iubem id) ein Saljr lang, glaube id), baS 9Jcinifterium

abgegeben habe unb nur Sfeidjstanjler gewefen bin. Es würbe

311 rocit führen, i)kx bie ©rünbc 31t entiutdeln, aus roelcfjen

fid) biefe Einrichtung nicht beroäl;rt t;at, unb id) werbe nie

wieber bie ©anb bajtt bieten.

2Bie fommt es nun, wenn eine längere Vehinbcrung

bes Neid)<sfansterS eintritt, ba§ bann nidjt biefetbe Eiurid)--

tung uü^lid) fein fottte, bie bei feiner Stnroefenheit nüt5lid)

ift, nämlid), bafe bie Seitung ber preufeifchen 9Kiniftcrial=

politif, bic Seitung bes preu^ifct)eu NHnifteriums unb bie

Seitung bes 9teid)Sfan3tergefd)äfts in einer §anb fei. Es ift

bas in ben Monaten, wo ber ^anjter in Urtaub gef)t, -eben

fo Vebürfnif3 wie in ben anbereu. Es ift aber für ben, ber

fid) in ben ©attet feticn foll, ben ber Äatt3lcr verläfet, bod)

wünfd)euswerti), bafe er ^ferb, ©attet unb 3äume finbe, mit

benen er bie ©ad)e übernehmen fauu, unb fie nid)t erft felbft

aufraffen muß.

3d) glaube aud) gar nid)t, ba& ber $err Vorrebner ernftc

Vebenfen gegen biefes Vüreatt l)a\. 9Jcir fd)eint, biefes Ve=

bürfnifj liegt fo auf ber ©anb, bafe id; mid) nur wunbern
tarnt unb bie folgen baoon in meiner ©efunb[)eit finbe, wenn
id) ot)ne baffetbe fo lange t;abe leben tonnen.

(©el;r gut!)

2llfo id) fann ben §errn Vorrebner barüber beruhigen, mit

biefem Vüreatt werbe id) von Vatjtn aus tiid)t§ 31t tl)un

haben, fonbern wenn id) in ber Sage fein foßte, überhaupt

nod) länger im Stint unb babei auf Urlaub 311 fein, bann

hoffe id), wirb in 3ufunft zweifellos eine volle ©teßoertre--

tung ftattfinbeu unb bie wirb biefes Vüreaus nod) mehr be;

bürfen als id), ber biefe ©cfdiäftc feit 3ct)ii ober jroSlf 3a!)reu

genau feunt. 3n biefem Vürcau wirö bic f:l riftlid)c Srabitiou

ertjalten. 2tber aud) bie münbticheu 33ejtei)Uugen 3roifd)cn

reu vertriebenen Vebörben finb unter Umftäuben viel

wichtiger, wie bie fchriftlicheu. Es finb oft tfteinigfeiten,

bie id) mit meinen 5Megcu int NeidjSbienft 311 befpredicn

habe, ©abe id) einen 3fat% einen Slffefior, fo toi« im
v
ü!ititär jeber bis 311m NegimcntötommanDcur berunter einen

unb metjr 2lbjutantcn l)at, fo begibt fiel) ber 311 meinem Kollegen

unb in fünf SRimiten ift geivöhnlid) bie Slntroort ba, unb

bie ©ad)c ift flar, währenb, wenn id) es auf ben ©ebreibe^

roeg bringe, erft am Nadjmittag bie ©ad)e munbirt^ uiib

unb im anberen Vürcau bie ©ad)c erft am aubere.t borgen
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vorgelegt unb präfenürt mirb, unb ftatt fünf SDZinutcn uer*

gehen 24 ©tunben unb mef;r. SSenn ber £err Borrebner

biefe ©efdjäfte fennte, über bie er urteilt, fo würbe er barauf

bringen, baß btefes Bureau uerftärft unb mir mehr Beamte
gur Serfügung geftettt mürben.

SDer §err Borrebner hat ferner über bie ©arten ge*

fprodjen. -Dreine Herren, id) toerbe feine ^trfdjen mehr effen,

bie in biefen ©arten wadjfen; mir ift es einerlei, ob bie

©arten unterhalten raerben ober nid)t. ©inb bie 2lnfä|e gu

l)odj, — für biefe $rage habe id) geglaubt bie Berantwor=

tung nid)t gu tragen; ob bas 3000 ober 6000 ober 1500

finb, bas weiß id) nid)t, bie 3iffer unterfd)reibe id), raie fie

mir norgetegt mirb. 2Benu fid) etwas erfparen läßt, fo feien

(Sie uerfidjert, baß id) bie alte preußtfdjc Srabition ber

©parfamfeü in ber ©taatSrotrthfd)aft als bonus pater fami-

lias nidjt uergeffe unb jebe ©rfparung gern fefje. SDaffelbe

begießt fid) auf bie ©inridjtung, auf bas Mobiliar unD auf

beffen Snftanbfjaltung ; mir felbft ijat es, roenn id) an

meine ^riuateinrid)tung benfe, ben ©inbrud gemacht, baß bas

gu tjod) märe, unb id) Jjabe fein Bebenfen, menn ©ie bas

fireidjen, gang abfegen,

(§eiterfeit) .

inbem ©ie fagen, man foUe bie Erfahrung bodj erft fetjen

im näd)ften 3at)r, roie es fid) EjerauSftettt. Söirb etwas er;

fpart, id) glaube, bafe bas raeber gu ©ratififationen, nod) in

irgenb einer mißliebigen Sßeife benutzt mirb, fonbern es roirb

als erfpart berechnet merben unb in biefer Begieljung werbe

id) geien feinen 2lft uon ©treidiung ober $orreftur beffen,

was fad)tid) ift, empfinblid) fein.

Söenn id) nod) einen Sßunfdj nid)t unterbrüden fann,

fo ift es ber, bafj biejenigen §crren, benen id) perfönlid)

mißliebig bin, wätjrenb ber 3eit, mo id) fo franf bin, baß

id) nur wenige ©tunben unb, id) glaube, 31t meinem ©djaben,

rcenigftens nad) bem Urteile bes 2irgtes, t)ier oerwenben

fann, baß fie bie fleinen perfönlid)en §äfeleien fo lange ruhen

laffen, bis id) mieber gefunb bin.

(3uftimmung. ©efjr roat)r! Brano!)

?Präftt>ent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Braun hat bas

SBort.

Stbgeorbneter Dr. SBroun: ÜÖieine Herren, ber §err

9ieid)Sfangter hat anfjeimgegegeben, bie *ßofttionen gu prüfen

unb nad) Umftänben an bie Bubgetfommiffion gu »ermeifen;

mir werben aber r>on biefem Slnheimgeben feinen ©ebraud)

machen, unb groar in erfter Sinie wegen ber 2lrt unb 2Beife,

wie ber §err Slntragfteller feinen Antrag gerechtfertigt fjat.

(©et)r wahr! Bratw!)

Sßenn er einen fad)lid)en 3wed erreichen wollte, fo

hätte er nidjt feine Sftebe mit lauter perfönlidjen Snoeftioen

ausftatten foßen,

(fetjr rid)tig!)

— perfönlidjen Snoeftioen, bie auf mid) nid)t einmal ben

©inbrud ber Unmittelbarfeit unb Spontaneität madjen,

fonbern bie mir etwas nad) bem S5uft bes nädjtlidjen

Sämpd)ens gu fdjmecfen fd)einen, unb begügtidj bereu id)

nid)t umhin fann, bem geehrten §errn 2lntrag=

ftetler anhetmguftetlen , ob wobl bie §erftettungsfoften

biefer ©päße in irgenb einem Bertjättniß ftejjen gu bem ©e=
braucb> ober Sarwerth, — benn bas finb fei)r uerfd)tebene

SDinge. SBenn wir wirflid) bie angeblid) fo entfefctidje ginanj*
nott) bes beutfd)en 9ieid)S, bie id) übrigens nirgenbs ju

finben uermag —
(Söiberfprud))

— nein, id) felje fie in ber £t)at nid)t, unb es ijl bas aud)

fd)on gur ©enüge in ber ©eneratbisfuffion über bas SBtibget

erörtert worben — wenn wir biefe gro^e 9Zott) auf einmal

befettigen fönnten baburd), baß wir 6000 2Jkrf für ben

©arten ftreidjen, fo mürbe id) mit Vergnügen mit babei fein;

id) glaube aber, burd) berlei Saufenbfünfte wirb au unferer

ginanjlage nidjt bas geringfte geänbert weber im guten

nod) im böfen.

2Bqs nun bie ©inridjtung felbft anlangt, nämlid) bie

6inriä)tung bes 3entratbüreau§, auf bie es ja oor alten 5Din=

gen anfommt, fo betrachte id) junäd)ft biefe Snftitution, ganj

abgefeljen oon beut 3Kann, ber gegenwärtig bie 23ürbe bes

9teid)§fanjlers befleibet, rein fad)tid) nad) ber Stellung unb

nad) ben 33ejiet)tmgen bes 9tfeict) Standers, unb ba t)abe id)

nun bie Ueberjeugung, baß es in gang ©uropa ntd)t einen

einigen oberften Beamten eines großen Sanbes gibt, ber fo

fefjr perfönlid) in 2lnfprud) genommen ift, wie bas beim

beutfdjen 9ieid)Sfanjler ber ^aö ift. 2)enfen Sie fid) bie

übrigen SDRinifterpräftbenten ober Rangier, ober was bie ht-

treffenben Herren, bie an ber Spijje ber Sßerroattung ber

anberen Staaten fieljen, für £itel t)aben: bie f)aben es mit

einem einheitlichen ©taat ju tljun. 2öir aber finb oon einem

einheitlichen ©taat himmelweit entfernt —

(©timme im 3entrum: SRein!)

— raas beiläufig ber §err Slbgeorbnete SSinbthorft nidjt ju=

geben miß. Sötr fennen ja feine eigenttjüintidjen 2öettan=

febauungen, bie aber mit ber SSirflidjfeit burdjaus nid)t im
©inflang flehen. SGöir haben in Seutfdjlanb nur einen

einzigen beutfdjen SJiinifter, bas ift ber ^eichsfanjler ; aüe

übrigen 9Jltnifter finb SJlinifter oon ^artifutarftaaten, ade

haben itjven eigenen äßitlen unb mit allen hat ber 9teid)S=

fangler gu fd)affen. 3d) weiß nid)t, wie tuet beren finb, aber

ein halbes ^unbert finb es wenigftens.

(§eiterfeit.)

deinem biefer 3Jlintfter fann ber 9teid)Sfangler, wenn er

ihn perfönlid) befragt ober wenn er fdjriftlidj bei il)m anfragt,

bte Antwort weigern.

@r fteht aber aud) in betreff bes 9?eid)S felbft, abge=

fehen uon feiner preußifdjen ©tellung, an ber ©pi|e einer

Spenge uon iftefforts — id) witt beifpielsweife nur

bie 9leid)Sbanf unb beriet SDinge erwähnen —

,

. bie ihn aud) fortrrjä&renb in Slnfprud) nehmen.
'

3ied)nen ©ie nod) bagu bie bei ber fo außerorbenttid) geftie=

genen ©eltung bes beutfdien 9ieid)S fortwährenb fid) wieber=

holenben biplomatifd)en Slngapfungen — id) weiß im Stugenblid

fein anberes 2Bort, e§ ift nteHeid)t fd)led)t gewählt —, fo glaube

id) wirflid), baß unter uns allen, bie wir alle mehr ober

weniger geplagte 9JJenfd)en finb, es feinen geplagteren gibt,

als ben beutfdjen S'teidjSfangler. üftun wollen ©ie ihm gu=

mutljen, er foll fein eigener ©d)reiber fein, er fotf fein eigener

^angleidjef fein, er foU, wenn er einmal nid)t gerabe auf feinem

Stmte fi^t unb nun in Slnfprud) genommen wirb, fid) l)in=

fe|en unb alles felber bisponiren; — ober wollen Sie, baß er

etwa fortwährenb auf= unb abgeht gwifdjen bem 9ieid)Sfangler=

amt unb bem auswärtigen 2lmt unb ben oerfd)iebenen

9iefforts, unb wenn er etroas gu thun hat, fd)neH bahin unb

borthin läuft, unb bas eine ba unb bas anbere bort mad)t?

— Sa, meine §erren, bas erinnert mid) an eine Erfahrung,

bie id) unter anberen $ert)ältniffen gemacht haDe -

frühere §ergogthum -ftaffau hatlß eine ^m länbtidje

©nflaoe im §effen=S)armftäbtifd)en ; es waren gwei Dörfer.

yilan fonnte bod) besl)atb nid)t ein befonberes Suftigamt, ein

befonberes ^Joligeiamt, unb ein befonberes 23erroattungsamt ein=

rid)ten, unb außerbem not^ einen befonberen Beamten für bie

freiwillige ©eridjtsbarfeit beftellen. 2ttle biefe SDinge übertrug

man einer eingigen ^erfon. Ser Beamte war fetjr geroiffen=

haft; er machte fo tuet Büreaus, als er gunftionen hatte,

ließ fic^ fo »iel Kopfbogen mad)en, als er Munitionen hatte,
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unb liefe fid) aud) für eine jebe gnnfttou an ber Uniform

eine Heine SSeränberung anfertigen.

(§eiterfeii.)

Söenn nun etroas au ihn als 3uftijamtmann tarn, ging

er in bas Vüreau bes Sufttjamts, unb roenn er als Sßoc»

roaltttngsbeamter etroas ju tfmn hatte, ging er in bas Söürcau

bes VerroaltungSamts. (Sr führte aud) mit £ilfe feiner

Kopfbogen eine fein: ausgcbelmte, profuube föorrefponbcnj

fortroäbrenb mit fid) felb'ft. 2>as fonnte ber Mann, feine

Littel erlaubten ifjut bas —
(§eiterfeit)

er hatte jroet Dörfer ju regieren. 2lber ber 9teid)Sfanjler,

ber bas gange beut}d)e 9tetd), biefe furchtbar fomplijirte unb

biffijile 9)cafd)incrie ju leiten t)at, fann fid) in ber %i)cA

foldje ©päße nid)t erlauben.

3d) bin besfjalb bafür, baß mir biefe $orberung cinfact)

bewilligen unb tron einer Verrocifung an bie Süubgetfont;

iniffion abfetjen. SBofleu mir, baß and) in 3ufunft ber

9teid)Sfander fo großes leifte, rote er in ber Vergangenheit

geleiftet hat, fo roollen mir t$m im übrigen bas Seben fo

leicht ju machen fudjen, roie es in unferen Gräften ftel)t; —
freilief) fo leicht, roie mir es roohl roünfdjcn möchten, fönnen

roir es iljm nid)t madjen, beim mir muffen ttjm ja aud)

mand)tnal opponiren, jum 23eifpiel im Sabal unb fonftigen

fingen;

(§eiterfelt)

aber bas Süreau u}tn ju oerroetgern , id) glaube, fo fjartfjer=

jige SDienfcfjen finb roir ade miteinanber nid)t.

(33rano !)

*ßväfibent: £er £err 9fetd)Sfanjler l;at bas 2Bort.

9teid)sfanjlcr %i\x\i uon SHSmavtf: 3dj muß gcroiffenS;

halber bewerfen, baß mir bie Soften für bie ©artenunter=

Ijaltung felbft hoch erfd)eineu. 3d) bin barauf bleute erft

aufmerffam geroorben unb namentlid) barauf, baß jroei

©arten je|t jufammen gejogen finb, bie früher in oefonberter

Unterhaltung roaren. 3d) glaube aber, es roürbe ju roeit

führen, roenn man jefet in biefem 2lugenblid bie oerfäumte

9tebufttoit biefes 2lnfd)lags nachholen roürbe. 3d) fann,

roenn id) überhaupt biefen 3eitpunft als ßanjler erlebe, bie

33erfid)erung abgeben, baß id), nad)bem $err tron Sdjorlemer

bie ©üte gefjabt hat, meine Slufmerffamfeit auf biefe

<§ortifuIturfrage ju lenfen, biefe fcfmrf ins 2tuge

faffen unb feljen roerbe, roie roeit id) bas fjerunter=

brüden fann; es roirb fid) bas am ©übe bes SaljreS

ergeben. 3d) fann babei erinnern an einen 2lntrag, ber in

ber ^onfliftjcit, id) glaube es roar 1863, roo bie SBogen ber

perfönlid)en 2lbneigung gegen mid) bei mandjem aud) jiem«

lid) Ijod) gingen, ebenfalls bafyn oefteHt rourbe, bie Unters

Ijaltungöfcften für ©arten, bie bamals 1500 ober 2000 Sfjaler

betrugen, ju ftreid)eu. @s unterblieb aber, nadjbem id)

fagte: Steine § errat, mir erröeifen 6ie einen ©teuft bamit,

id) habe feine Vorliebe für fünftltdje ©arten, ftreidjeu ©ie,
unb id) laffe auf meine ^rtoatfoften eine SEieferfctjonung in

ben ©arten pflanjeu unb fefje sjafen hinein.

(§eiterfeit.)

Sarauf roarb rjon jeben weiteren 2lntrag nad) ber Stöcrj?

iung bin 2lbftanb genommen, unb fo fage id) aud) je^t, ber

©arten foH nidjt foftfpieliger unterhalten roerben, als ber

S3efd)luß bes 9ieid)ötags roül. 2ßaS ©ie au treuem ^flam
jen unb bcrgteid)eu ftreidjen roollcn, ba hängt mein §>erj

nidjt baran.

$rSfib;nt; Sex §err 2Ibgeovbnde Dr. ©änel bat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. $fttttl: Steine Herren, roas bie

Soften bes ©artenS betrifft, fo glaube id) baS ©eroiffen bes

."gerrn 9ieid)Sfanjlcrs uoUfommcn beruhigen ju fönnen. £)b

in biefem 5Boranfd)lag 2, .3 ober 8 000 2JJarf fteljen, ift uns
roirllid) gleid)gittig. SDie 9{ed)iutngSfammer ift fd)on gut

genug bafür, baß eine SBerfdjrocnbung, jwedroibrige 2ln=

fdjaffungen unb Verroenbungen nidjt getrieben roirb. 3u
ber 2()at, auf berartige £(einlid)feiten, ob ein paar taufenb

9Jiarf meljr ober roeniger für foldje Unterhaltungen anju*

fd)lageu finb, uns einjulaffen, baju, meine §erren, finb roir

jugut unb bie 23ubgetfommiffion aud).

(©efir riäjtig!)

Weine §errcn, roas bie £>auptfad)C betrifft, fo bin id;

bamit einoerftanben, roas ber §err 21bgeorbnete Dr. 33roun

gefagt l;at, baß bies in ber 2t)at eine untergeorbnete ^rage

ift, id) meine bie $ragc »om 3entralbureau bes 9teid)S=

fanjlcrs. 3d) bin abfolttt nid)t in ber £age, biefelbc im
t)ö()eren politifdieu Sid)te betrachten ju fönnen. ©benforoenig

f)abe id) irgeub roeldje Neigung, biefelbe in Vcrtünbung

ju fetten mit bem ©efe^ über bie ©telloertretung.

2Ju3 ben 9JJotiüen, roie fie uns l;ier uorlicgcn, unb aus ben*

jenigen (Srörterungen, bie ber §,err 9ieid)»fanjtcr angefteüt

l;at, gel)t für mid) ganj fraglos l)erüor, baß es fid) l)ier

nidjt etroa um eine 3roifd)enbe()örba jroifdjcn bem §errn
9ieid)Sfanjler unb ben einjeluen 9teffortS f)anbelt. (£s roirb

bem betreffeuben nortragenben 3iatt) feinerlei materielle $om=
petenj jufteljen; er roirb nidjts auberes fein, als baS 2Runb=

ftüd — ober, id) roiH einmal fagen, bie $eber unb ber 23leU

ftift bes §ccru 9{eid)SfanjlerS. 2llleS, roas erlebigt roirb, ift

rein büreaumäßige ßrlebiguug bel;ufs Srleid)terung ber

^ommunifation bes «§errn 9reid)Sfanjters mit ben emjetueu

9tefforts unb ber einjetnen 9iefforts unter einanber.

9cun, meine §erren, babei roollen roir garnid)t Der*

neinen, baß hierbei aud) einjelne 33ebenfen uns aufftoßen

fönnen. SPaju gehört uor allen ©ingen bie 23erringerung

bes perfönlid)en unb münblidjcn Verfel)i'S jroifdjen beut

9?eid)Sfanjler unb jroifdjen ben einjeluen SieffortsdjefS. (Ss

l)at mid) fefjr gefreut, baß ber §>err S'ieidjSfanjler gerabe in

biefer Vejiebung eine berurjigenbe SBemerfung gemad)t Ijat.

3d) roürbe es in ber Sl)at fefjr falfd) halten , bie

perfönlid)e Äommunifation jroifdjen einem leitenbeu 3Jit=

nifter unb ben übrigen 9Jciniftern — fo roollen roir

einmal fagen — für gering anjufd)lagen. 3d) halte

ben münblidjen unb perfönltd)en 2luSgleid), bas fortioäfjrenbc

ilommunijiren uon (S()arafter ju ßljarafter, oon $)erfou ju

^erfon für burd)auS roefentlid), um eine roirflid) gut orgmrU

firte ©taatsmafd)inc in Seroegung ju t)Mten. ©iefe aus;

belfenbe^ auSgleicfjenbc Sßirfung bes perföntid)en unb münb=
liehen VerfehrS, fie roirb nie, aud) buref) baS befteingerid)tctc

SBüreau ntcr)t erfer^t roerben fönnen. 2Bie gefagt, id) halte barum
baran feft, baß biefe ©inridrtung eben ben unumgänglidjeu

fdjriftlidjeu Verfehr nur beden roill, baß fie aber nicht bie

Senbenj hat, bie pcrfönlidjen Verührungeu, roie id) norbm
furj gefdjitbert habe, etroa abjufdjroäd)en. 9)can fönnte, iuS=

befonDere ein heruorra3eilper 3teid)Sfanjler fönnte uns im
©egenttjeü fagen: id) bebarf bie iöefeitigung ber fleinlid)en

2lngctegenheiten
;

id) roill gerabe Diefe fdjriftlidj crlebigen, um
befto mehr Freiheit in meinen übrigen Veroegungeu haben ju

fönnen, insbefonbere für größere fragen, Freiheit bes mftp*
tid)eu unb periönlidjen VerfeljrS mit ben betreffeuben 9?ef*

fortd)efs.

3d) fann ferner itict)t leugnen, baß ein 3cntralbüreau,

roie es l;ier gefdjaffen ift, au einer ©teile, roie fie ber §crr

9{eid)Sfanj(cr einnimmt, aud) eine anbete ©efal)r mit fid)

bringt; baS ift bie ©cfahr, baß, roenn roir biefen nortra--

geuben 9iai() aud) mit feinerlei materiellen Mitteln

oerfchen, fein (Siufluß bod) unter Uuiftäubcu ein fefjr_ bc-

beutenber roerben fann, baß von einer foldjeu 3entral|teUe

aus (Sinroirfungeu auf bie Leitung ber -^olitif erfolgen

34*
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fönnen, bie fid) jcber 3Soranttuorlüd)fcit entgieheu, unb bie

t>od) mehr ober iltinber nacbrocisbar oorhanben ftnb. 2)ie

©efahr ließt uor, boß hier aus bcrartigen ©inrtdrfungen fid),

— rate faß id) fagen — , rote roir ein 3unlfabtnet bes

ÄaifcrS haben, fo auch ein 3ünlfabiuct bes 9?cid)öf'an^terö

eutrnidelt, bas beißt eine örganifattou, bie anf3eTt>atb jeber

äkranui)orUid)feit ftebenö, einen Ijeroorragenben politifdjen

(Sinftuß auf bie Seitung ber ©efcbäfte ausübt, ©erabe ein

fdjrcädjerer 3ieid)Stangler — roit rotffen ja md;t, roeldje

Seidjc fangler roir etroa einmal in ber 3ufunft befommen —

,

ein fchroächerer -Neidjscangler fönnte gegenüber einem fehr

geübten Statt; unter llmftänben in eine fcblimme Setfucbuug

fommen. Mein, meine getreu, id) befenne ganj cljrlid),

baß bie Skbenfcn, bie id) tjter cntroidett ibabe, unb bie

groeifetlos uorliegcn, am @nbe burd) feine <5tnrid)tung gänj=

lid) beseitigt werben fönnen. ©in berartiger (Einfluß fann

aud) in anberer Steife [id) geltenb mad)en; bie Slufbebuttg

bes münblidjeu Serfebrs fann aud) in auoerec SSeije

leroitft roerbeu, fo baß id) jagen mu|, roenn id) auf

bie einfad;? unb natüiUd)e 3)iotünning fcl;e, roie fie uns ge=

geben ift, roie fie ber §>err 3teid)Sfangter beftätigt E)Qt, fo

babe id) feine Urfadje, biefe ^ofition abzulehnen. 2Bir,

meine Herren, ttjun bies umforoeniger, als roir ftets bie

Serantroortltdfeit gurüdgeroiefen haben, ein bcrartiges 2lu§--

feinftstitittct roie bas 3entralbüteau, roie bie ßinrtcbtung eines

neuen 3ieid)Samts uufererfeits abgulebnen. SSir babeu immer

gefagt: roir rcollen bie Serroetgeruug eines foldjen ^oftenö

nid)t als bie Urfad)e erfdjeineu laffeu, als ob biefe 2?erroeige=

rung es fei, roelcbe bie ©todung unferer ©taatsmafd)ine eiu=

mal ucrurfad)eu fönnte, unb roeldje baju geführt bat, baß

roir in bem gegenwärtigen Stugenblid unb eigeuttid) bod)

fd)on feit ein paar Sabren gefühjt haben, baß e§ im Seid)

itid)t recbt gut uoriuärts geht. Steine §errcn, roir rooflen

gerabe, roett roir bcrartige ^Mittönen uid)t angreifen, be=

roeifen, baß es gang anberer SRaßregetn bebarf, baß es grunb=

legenber £)rganifattonen bebarf, um ben $ortfd)ritt, um bie

gefunbe (Sntrotdelung im Seid) herbeigufütjren. 2lud; aus

biefem ©eftdjtspunft, ben roir immer fonfequent »erfolgt

haben, roerbeu roir aud) beute für biefen Soften unb nuft

bagegen ftimmen.

©nblid), meine §erren, nod) eine gang furge Semerfung,

roas bie SSerroeifung au bie Subgetfommiffion betrifft. §>err

üou ©d)orlemcr hat barauf »cnuiefen , baß roir hier

ein fleines (Sjtraorbinarium von 3000 Wiaxt finben,

roäf)renb ber Spauptetat ja rnel mehr betrage; es roäre bod)

unridjtig, biefe 3000 9)Jatf ber Subgetfotumiffton überroicfen

in fetjen unb bagegen ben §auptetat mit 70 ober 80 000
9Jcarf b,ier abäuiuad)eu. 3d) fann ©ie uerfid)ern, ba^ bie

S3ubgetfommiffion längft fid) in biefe Sage gefnnben fjat, fie

f)at au^brüdlid) biefen Soften bcö ©jrtraorbinariumä üou

tbren ä3eratt)imgen 3uuäd)ft abgefegt, in ber natürtidjen

23orau§fe|ung, ba§, roenn baö §auö ben §auptpoften be=

roittigt, atsbann bie Stbftimmung in ber Subgetfommiffiou

über bie 3000 2Rarf lebiglid; eine formale ®efd)äft£erlebiguug

fein roürbe.

?Präflbenl: ©er §err Seid)öfanjler fjat ba§ SBott.

3ieid)öfanjler gürft uon 93i§morrf: SBenn es aud) nur
roäre, um meine Sanfbarfcit für bie Unterführung bes §errn
Sorrebners ju bettjätigen, fo roiß id) mid) bemühen, ifm über

bie Sebenfen, bie er an biefe neue ©d)öpfung nad) jroei

3tid)tungen l)in fnüpfte, ?u berufnen.

2)ie Neigung jum fd)rifttid)en im ©egenfafc jum müub=
lieben äSerfeljr fann ja je nad) ber ^}erfönlid)feit fleiner ober

größer fein, unb eine ©arantie bagegen, bafj gu uiel ©d)reib=

roefeu einreifet, ber münblidje ^erfel)r einfd)läft, läfet fid) in

ben Snftitutioncn nid)t fdjaffeu. Sei mir ift bie Vorliebe

für ben münblid)eu Serfelir unbebingt uorfjanben, unb

id; erftrebe biefe Einrichtung feineäroegö, um ein

Surrogat bafür, einen Grfa^ ju erhalten, um mid) auf ben

©cbjeiberoeg surüdgiijie()eu, roie er leiber früher in

ben beutfd)en (Sefd)äften üblid) roar, roo man fid) im 3>ienft

nie fall, fonbern nur fd)rieb. 2)aö liegt uid)t entfernt in

meiner 2lbfid)t, fonbevu nur, in ber -"pauptfadje bie 3eit ber

uielbefd)äftigteu s
J(effortd)efy gu fcfjonen. Seljmen ©ie an,

bafe mir oou ber ^oftuerroaltung, uon ber SSenoaltung uou

(Slfafe Sotf)ringcn ein längerer Vortrag fdjriftlid) eingefdjidt

roirb mit bem Antrag, irgenb etroa* au unteräeid)nen, was au
©eine SJiajeftäl ben Slaifer geben foll. 2>cl)bm mit berganjen©ad)e

einuerftanben, in einem einjigen *punft mag id) bie SJtotioirung

mir nid)t aneignen, roeil id) baburd) nad) anberen Seiten fjin

inclleid)t Slufiofi gu geben fürd)te. £)ber, roie fo häufig : eö

fiub Siften gur Seförberung, mitunter oou ^Begnadigungen, oou

anberen, roo td) mit 19 ^äßen einnerftanben bin, mit bem
gTOuhjtgfien au§ beftinuuten ©rünben nidjt. 3d) t)abe nid;t 3eit,

fofort bie Slnroort 511 rebigiren, ii) 6abc aud) Eetri Siüreau in

meinem %>aü)t, um fie abjuidjreibcn. 3d) müßte bie ^orm
be§ ^SrioatbriefS, uon mir felbft gefd)rieben, roäf)len, um
meine 33ebeufen geltenb gu macben. Stßie ift nun ber je^ige

©efdjäftsgang? 3n fotd)en gäQen fdjreibe id): „9ß." b. %.

„Vortrag", auf bie ©ad)e, td) ftreidje bie betreffenbe ©teile mit

Sleiftift au, fie gel)t gurüd am anberen 2age, id) befomme

einen Srief oou bem Seffortdief mit ber Anfrage, um
roeld)e ©tunbe er gu mir guiu Vortrag über biefe ©adje

fomiueu fönnte. 3d) muj3 barauf antroorten, bie ©tunbe

anfcl3en, mein Segifter prüfen, roetdje ©tunbe td) geben fann,

unb bann foiumt biefer niel befd)äftigte 6l;ef eines gangen

^efforts, unb id) mufe il)iu fagen: ja, td) bebauere, ©ie um
biefe £leinigfeit perföntid) bemütjen gu müffen, aber id) roeife

feinen anberen üfikg als ben bes münblidjen Vortrags, um
3!)nen gu fagen, baß id) biefe unb biefe SUeiuigfeit nid)t

afgeptiren fann, unb um bie Sitte auSgufprecben, bafe ba§

in biefer Segieljiutg um.jcarbeitet roirb. §abe id) bies

23üreau, fo fann id; ba fofort fagen: fdjreiben ©ie

bas an ben Sanb ober auf ben ttmfdjlag, id) roäre

einnerftanben mit 2luSnabme uon einem $>unft aus

ben unb ben ©rünben. Sd) fann bod) einem l;od)ge=

ftellten Beamten ntcöt einfad) fagen : id) roill bieS nid)t fo, id)

roill es anberS, fonbern id) muß ifjm 9Jcotiue angeben, roarum

id) gegen feine ^ofition Sebeufen l;abc. Sie fann id) aber

nidjt alle felber fctjreiben. ©Der, roas nod) cinfadjer ift unb

roorauf td) uamentlidj l)inauS bin, roenn id) jüngere Seantte

im 2lfpirantenalter f;abe, fo fdjide id) bie bamit bin, um bas

münblid) bem §errn auSeinanbergufe^en, unb bamit ift ge=

roöl;nlid) bie ©adje erlebigt. 3u biefen fd)riftlid)eu ober

müubtid)en §>ilfsleiftungen muß id) jefet aber ftets x\t Gräfte

bes auswärtigen 2lmts reguirtreu aus feinem anberen ©ruub,

als roeil id) mit bemfelben baffelbe §auS beroot;ne. Sie fiub

uorljanben, babeu aber feinen Scruf unb uon den 2lftett_, um
bie es fid) Ijanbelt, geroö£)nlid) feine eingeljenbe ^enntniB-

3d; fann atfo bem §erut Sorrebner r>erfid)em, bafe mein

Sebürfnife nad) münbüd)cm iBerfel;r ein großes ift unb burd)

biefe Ginrtcbtung nid)t uerminbert roirb, baß es baiipifäcbltd;

aber eine ©djonung für bic 3eit anberer l;od)geftcllter Beamten

ift, roenn id) fie mit ^leinigfeiten nidjt mel)r in bem SKaße

bemühen roiil, roie id) fie bis je^t l;abe bemül;en müffen.

SBas bann ber §err Sorrcbncr »ou bem Ginftuß be=

fürd)tete, ben ber oortragenbe Satl; auf ben jebesmaligen

Rangier geroinnen fönnte, fo ift bas ja eine ©efa()r, ber jeöer

9Jtiuifter ausgefegt ift, baß feine nortragenben 9tätbc auf um
einen ©influß geroiunen, unb id; habe mitunter gu meinem

Sebauern eine große ßrfd)roerung bes follegialifd)eu 33erfel;rs

in früheren 3etteu barin gefnnben, baß, roenn man
im ßottegtum uerfammett roar, man inber^erfon bes gegen*

roärtig feienben Kollegen nidjt mit bem fpradj, ber eigentlich

über bie Sad)e uerfügte, fonbern baß ber nicht anroefenbe

oortragenbe Dtatl; bie ^erföntichfeit roar, an bie man fid)

eigentlid) hätte roenbeu müffen, roenn man feine EoHegen

l;ätte übergeugen rooQeu. £>us ift aber eine ©efal;r, bie in
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ben ©haraftereigentfjümtidjfeiten beö ctnjetueu liegt ober in

bem oorgefcbrittenen Stiler, auch barin, bafj bei ber grofjen

Sluöbcbnung einzelner pteufnfdjer Sieffortö ber (Sf;cf nidjt in

allen Sheileu feines 9leffortö gleichmäßig ju gaufe ift, fon»

ber in vielen — ntdt)t in veiba magistri, aber auf bie

Söorte feines IRätljS ju fctjmören genötbigt ift. Snbeffen id)

fann bem gerru Vorrebner oerfidjern, ba& id; biefer ©efaljr

wiberftrebeu, mid) im ©egentbeil bemühen werbe, (Sinflufe

auf bie vottrageuben sJiäthe meinerfeitö 31t geroinnen.

(geiterfeit.)

^vrtflbent: £er §err Slbgeotbnete SBinbthorfi hat baö

2Bort.

Slbgeorbneter Söinbtljorft: SJieine Sperren, bie SDiöfuffion

bat offenbar fctjr perfönlidie Vcjiebungeu angenommen,

unb jroar nach oerfchiebcncn 9iid)tungcn. ©er §err 9ieicX)ö=

fanjler f;at meinen greunb von Schorlemer junächft aufge=

forbert unb aud) feine übrigen $reunbe, ihn mit *perföntidj*

feiten 311 verfdjouen. 3ch bin abfohlt fein $reunb von *)3er=

fönlicbfciten,

(geiterfeit)

bin aud) gern geneigt, ber Slufforbcrung beö gerrn 3ietch>

fanjlers unbebingt gu folgen — unter einer Vor au ö=

fetjung, unb biefe Vorauöfetwng ift bie, ba§ aud) ber §err

5Heidr)öfan§[er bie©üte bat, feiuerfettö jeglidjen perfönlichen

Singriff 31t vermetben.

(Sefjr tidjtig! im 3entrum.)

Von bem £age an, roo baö vom gerrn Sieicböfansler

gcfdjieht, roirb er roeber von meinen greunben, nod) von mir

irgenb ein SBort perfönlidjen Slngriffö vernehmen. SBenn

bie alfo »erlangte ©egenfeitigfeit aber nicfjt gewährt roerbeu

follte, bann freilid) roirb bie Vertbeibigung aud) auf bem
perfönlichen (Bebtet notbwenbig, unb vielleicht eine ener=

gifebere, als fic biötjer ftattgefuuben bat.

giernadj fommt nod) bie fadjlicb perföulicbe Seite,

roeldje mit biefer Slngelcgenbeit notbwenbig verbunben ift.

Sd) fehe meinerfeitö hier gauj ab von ber ^rage ber ©arten,

id) febe aud) ganj ab von ber $rage beö ginanjpunftö; für

mid) ift einfad) hier in $rage eine neue Snftitution,
unb biefe neue Snftitution halte id) für im alteräufjetfteu

SKafs bcbenflid).

(Unruhe.)

3d) roerbe baö je&t näher barlegen unb bitte bie gerren, ein

wenig ©ebulb 311 haben, ©ie gerren haben ja bureb ben

äJiunb beö gerrn totlegen ©raun i()re Stnfid)ten bargelegt,

erlauben Sie mir nunmehr, nun aud) meinerfeitö bie meU
nigen vorbringen.

Safe ber gerr ^eidjsfanjler — id) roiß jefct lieber immer
fagen ber 9teid)öfanäler, benn eö banbett fich Ijier garnicht

um bie ^erfon beö je&igen gerrn Sieidjöfansterö, — bafc ber

Sieichöfanjler in feiner fchwierigen Situation biejenigen

Gräfte haben mufj, roetd)e er fich in biefem Snftitut fchaffen

will, barüber fann mau garnicht ftreiten, unb alle bie 6t*
örterungen, bie ber §etr ^etcfjöfansler gemacht l;at, finb in

ber Sbat garuid)t fotebe, welche bie beantragte Snftitution

rechtfertigen. 3u allen ben ©efd)äften, bie ber £ett 9ieidjö=

fanjler Ijier verfolgt, ift geeignet unb beruf eu baö 9i ex djö =

fanjlcramt, unb wenn in bem SReicbSfanjleranU nicht ge=

nügenbe Gräfte oort;anben finb, fo werbe id) auf bie einfache

©rflärung beö jetzigen §ettn SReid&sfanjIetS, ba§ bie Gräfte

311 biefem 3roecf nidjt genügen, ihm einen ober jwei 3?ätl;c

bewilligen, je nadjbem er SJebarf l)at. Slber id) bewillige

bem oerehrten £>erru feinen 9tath, ber über beut 9^eid)§ =

fanjleramt fleht, ber außerhalb beö 9tal;men§ beö
!Weichäfan3leramtö fteht, ber ohne 3weifel oou
felbft eine neue 3«ftanj werben wirb. SDer Wann,

ber täglich baö Chr beö 9teid)öfanjlers l)at, ber bie SBermit*

telung nad) allen (Seiten hin hat, müßte ein febr einfältiger

SUenfd) fein, wenn er fid) nid)t einen butdjauö unget)örigen,

ungemeffenen (Sinflufj 31t geroinuen oerftänbe. Sd) glaube,

baft ber jefcige §crr 9ieid)öfan3ter gegen bie Ginflüffc feiner
s
J(ätl)e geroaffneter ift, alö vielleicht je ein SNiniftcr eö ge=

wefen. So febr bin id) baoou über3eugt, bah id) vielleicht

alö Kompromiß oorfchlagen föuntc, baö, waö Ijier begehrt ift,

wollen wir ad dies vitac beö jetzigen £>errn 3teid)ö =

faujlerö bewilligen. Slber ich bin bod) ber SJJcinung, bafe

jumat auch bei bem guneljmenben Sllter beö §erru 3ieid)ö=

fanjlerö bie ^äfjigfcit, (Sinflufj jujulaffen, audj bei ihm fidj

vermehren formte. Stufjerbem aber werben anbere SUeufdjcu,

unb baö werben immer bie ^adjfolger beö §errn 9icid)ö£au3=

lerö fein, foldjen ©inflüffen unter allen Umftänben ausgefegt

fein; Daö liegt nicht allein in ben ^erfonen, baö liegt in

ber -Jtatur ber Singe. Gö wäre besljalb in ber 2hat

auffällig, wenn wir über bie Schaffung einer foldjen Snfti;

tution fo leidjt mit bloö gcfdjäft lieben Grroägungen l)iu=

weggeljen fönnten. S)iefe Snftitutiou Ijängt aufö engfte, aufö

genauefte jufammen mit ber Drganifation, bie wir ber9ieichö=

fpi|3e in ber Verwaltung geben wollen. Unb hat

nicht ber §err Jteidjöfangler in ber Shat baö auf

baö aßcrflarfte bofumentirt? Sßaren feine cigenften

unb wirflidjen ©rünbe nidjt alle entnommen auö

ben ©tetloertretungöoerljältniffen? — Vertjältniffe, bie feljr

ungeeignet ©teüvertretuug genannt werben, benn fic enthaU

ten nidjtö aubereö alö bie Drganifation ber höchften Vehör;

ben. ©eöhalb glaube ich, bafe wir baö Votum biefer Ve^

willigung minbeftenö auöfe^en füllten, biö wir über bie $rage

ber fogenannten Stellvertretung 3U einer tlarbeit gefommeii

finb. (Sö wirb hier eine Snftanj gefchaffen über bcm3teichö=

fanjteramt, unb ber -Dtann, ber über ben ^räfibenten beö

Sieidjöfansleramtö geftellt wirb, roirb nicht nominell, aber in

Sßirflichfeit, thatfächlid) fein Vorgefefetcr, — barüber

fann gar fein 3weifel fein.

(SBiberfprudj.)

— Sa, bie Herren fdjemen in ber Sfiat in foldjen ©efdjäften

gar feine Erfahrung ju haben,

(§eiterfeit)

fie fönnten mir fouft nicht wiberfpredjen. ^aben bie getreu

benn nie gehört, wie in allen Staaten auf Sehen unb Job

gefämpft worben ift über bie $rage, inwiefern fogenannte

kabinetörätlje bei bem SCRonardjen eine Stellung über bem

2D?imft€t eiuneljir-en fönnen? Unb ganj analog ift baö Ver=

ftältnih Ijier,- wetdjeö Sie fo leidjthm fcfjnffeu wollen.

(Stimme: quod erat demonstrandum.)

— Solche allgemeinen Sieben roie „quod erat demonstran;

dum" mufe id) mir in ber £hat verbitten, baö finb feine

fachlichen Sinroürfe — bie höre ich 9ern —> oaä ^n0

würfe, bie id) nidjt qualifijiren fann.

2)ie kämpfe, bie in ber ginfidjt eriftirt bnben, müffeu

jebent, ber bie ©ntroidetung be§ f onftitutionelten Sebenö

fennt, in Erinnerung fein, unb id) fann meineötheitö 3. 33.

gar nid)t leugnen, wie id) mid) barüber gemunbert habe, bajj

man in ^reufeeu baö Snftttut ber ßabinetörättje fort unb fort

ohne alles Vebenfeu hat ertfliren laffen fönnen, unb baü man
niemals bie %xaQQ aufgeworfen bat, ob fidj baffelbe mit ber

Verantwortlichkeit ber sJDüuifter verträgt; benn cö liegt in

biefem Snftitut etwaö, waö baö regelmäßige, unmittelbare, per=

fönlidje Siefeiiren beö SWiniftctfi bei Dem S>ionard)en Ijemmt

unb waö barum bie Verantmortlichfeit beö SWiniflctfl nidjt in

voller ©eltung erfd)einen 31t laffen geeignet ift. 3ii äljnlidjer

Sßcife wirb ber berechtigte Ginfluö, ben ber $täftbent beö

Vuubeöfaii3Teramtö auf ben 33imbe8fan}let haben \\m\], unb

ber berechtigte Ginflufj, ben alle anbeten, bie mit bem 9tei$*
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fungier fonunuuigiren, l)aben miiffen, burd) biefen 9)iann mefjr

ober minber paralrjfirt werben tonnen. (Sine fotdje Söliitelfis

perfou roitl idö ntd)t, unter feinen Umftänbeu roitt id) fte

bewilligen als Snftitittion.

©er £>err Sieidjöfangler fjat freilid) r>erfid)ert, er mürbe

fid) nid)t becinfluffen Inffen unb mürbe bie tntinbttdje $om=
ninnifalion fortfefeeii; inbeffen bie 2) tage finb nie! ftärfer

als bie SDienfdjen, unb idj urtljeile nid)t aus ben ÜJienfdjen

unb namentlid) nidjt äu§ ber perfou bes gegenmärtigen

£>errn Sieidjsfanglers, fonbevn allein aus ber ©eroalt unb
Siatur ber Singe, unb refümire inid) besljalb bafjin: id)

fann biefe Snftitittion als f o t d) e nidjt bereinigen, bin

aber bereit, eine 33ermel)ruug ber Siäftje bes 33unbesfan3ler=

amts ju bewilligen, menn bie bort rwrljanbenen Gräfte ntdjt

ausreichen, beut §errn Sietdjsfansler alfo baS ju gewähren,

was er oerlangt. @s fäjeint mir bies eine rein fadjtidje

©rörterung unb feinesmegs eine foldje oon irgeubweldjer

perföiilictjer SBegielnuig.

tßväfiihnt: fön §err Sieidjsfariglcr Ijat bas SBort.

Sieidjsfanjler gürft toon 23i§utavtf: ©er £err 3ior=

rebner fjat, glaube id;, bie Gutmtdlung bes SieidjSfangleramts

unb unferc innere ®efdjid)te feit 1870 — oietteid)t ift

iljin bie ©ntroidlung feit ber 3eit nidjt genehm, ober er

fjat fie fid) nidjt gegenwärtig gehalten — , aber er hat fie

gan$ außer 2Id)t gelaffen, roenu er fagt, bas Sietdjs*

f a n s l e r a m t genüge für ben oorliegenbeu 3med. ©as Sieid)S=

fattjleramt mar oiellcicfjt, mie eä urfprünglid) beabfidjtigt

mürbe, baju geeignet, — id) gäbe in ben SScrrjanblungen ber

bamaligeu 3eit gefunben, baß e§ aus etwa brei Stätten be=

ftefjen fottte, auf ben erften 2lufd)lag, mie mir nod) roeit baoon

entfernt rcaren, einen fotdjen Umfang ber 58unbe§=, ber SieidjS=

gefdjäfte, wie er je#t norl;anben ift, üorausjufefceu — bamals
l)attc es triclleidjt bie 33eftimmung Sßüreau beö 3?eicr)öfan§ter§ ju

fein. @s mar biefer SBeftümmmg fcfjou einigermaßen entrüeft

burdj bie Sßaljl feines ä>orfi£enben
;

fobalb ber SXcinifter

©elbrüd, ein SJJanu uon feinen Sxabitionen unb feiner 3Ser=

gnugenljeit an bie ©pifce biefes 9tcid)Sfanjleramt§, was ur=

fprüngüdj wirf(id) nur ein Söüreau bes SieidjöfaugterS, baS 2(mt

bes 9ieid)5fanjler§ fein fottte, — fobalb ein -Kann oon

biefer 33ebeutung an beffen ©pi£e aber trat, fo mürbe es

baburd) ber ©phärc eines 23üreauS bes leitenben SJtinifterS

fdion entrüdt. 3n einer ^erfönlidbfeit mie biefe gab fid)

ber Steidjsranjler natürlid) meljr einen Kollegen als einen

Untergebenen.

©aburd) raurbe ber SJcangel ber jefet beantragten ßitu

ridjtung mir fdjon bamals empfinblid), als bas 9teid)Sfan3ter=

amt nod) bie (Sefammtfjeit ber 9teid;öüerroattung umfaßte,
unb bas ift namentlid) ber ^unft, ben ber £>err SBorrebner

ganj aus bem Sluge uertoren l;at. 2d) mürbe ja baburd),

menn id) jett bie ^oftoerraattung, eifaß=£otl)ringen, bas

9?etd)§juftiäamt unb, mie id) Ijoffe, in 3uf'ünft bas

9ieid)Sfinaiiäan.t bem ^ieidjsfünjleramt auf biefe 2Beife

fuborbinire, bie ganje neue Drganifation mit fetbfts

ftänbigen Siefforts rcieber über ben Raufen ftoßen unb mid)

fo benehmen, als märe fie gar nidji erfolgt unb als ftänben

alle Siefforts nod) immer unter bem ^räfibenten bes 9ieicb>

fanjleramts. Slußerbem fann ict> ben ^räftbenten beS 9ieid)S=

fttnsleramts and) nidjt mit jeber Sappalie, bie einen SBeridjt

aus ber ^oftoeiroaltung betrifft, beläftigen ; bas 9ieidjSfansler=

amt ift baju nid)t geeignet.

Sßenn ber §ert SBorrcbner fagt, er fid)t bie 3nfti =

tution als foldje an, fo glaube id), oergegeumärtigt er fid)

nid)t, baß mir Ijier nur in einer 33ubgetberatl)itng finb.

könnten mir bie „Snftüution" ol)uc (Selb ins Seben rufen,

fo mäve ©eine 5Dfajeftät ber $aifer ebenfo in ber Sage, fie

burd) ä>erorbiuing ju fdjaffen, mie ©eine 9Jiajeftät bas gange

9ieid)§tan§teraint burd) 23erprbmtng gefdjaffeu Ijat, unb bas

Subgetgefe^ Ijat bie ©anftion baju gegeben.

Stuf bemfetben 9Beg ift meine 2lbfid)t, baljiu ju fommen,

baß bas 9ieid)Sfanjlcramt aud) in feinem gcgeniuärtigen 8te

ftanb aufgelöft rcerbe, unb baß, menn bies bie 21llerl)öd)fte

©ene^migung finbet, id) in ber Sage fein merbe, aud) p
biefer neuen Ginridjtung, }ii ber Giuridjtung eines fetbft=

ftänbigen 9ieid)§finanjatnts bie bubgetmäßige ©anftion bes

9ieid)StagS ju erbitten burd) einen 9iad)tragSetat. Slud) bas

fpridjt gegen bie 9Jtöglid)feit, bas 9ieid)Sfanjleramt, eine

©djöpfung faiferlidjer Sßerorbnung, mit bt'in Söüreaubienft,

ber mir fel)lt, ju betrauen.

©er §crr 93orrebner fdjeint überhaupt mit ben won?
ard)ifd)en ^ßrärogatioen jiendieb furjen ^Crojeß ju madjen;

bem Köllig oon Greußen gönnt er feine ÄabinetSrätfje ober

feinen $ubinetSrat() nidjt meljr. ©aS l)alte id) bod) für eine

jiemtid) müßige 5raöe: mo ift ber 2)?onard), namentlid) bei

ber SBetfjeiliguug, mie ein prcußifdjer Slönig fid) feinen £)b-

Gegenseiten ber 9iegierung roibmet, ber bieS allein leiften fönnte,

aud) nur alle ©ad)en ju prüfen, bie er 51t unterseidjnen bat

unb bie ifjin non ben SJiiniftern lomtnen. Unb ftreidjen ©ie

bie ßabinetSrätfje, fomirb berfelbe ©teuft in fubalterne §änbe

fjerabfallen ober, mas ber §err 33orrebner oielleidjt cor;

jiel)t, in mititärifd)e. ©as Snftitut ber ©eneratabjutanten

ift in Greußen fel)r mäd)tig gemefen; ic^ erinnere an ben

©cnerat oon ©erlad), ber mar faft einflußreid)er als ber

SJiimfter uon SJianteuffel feinerjeit, ?u 3eiten roenigftens
;

id)

meiß nid)t, ob bem §erru a5orrebner bas aU 3'beal oor=

fd)roebt, mir ift bas legale Snftitut eines roiffenfdjaftlid),

tedjitifd) unb büreaufratifd) gebilbeteu £abinetSratl)S, ber oiel

für§ere 3eit braud)t, um fid) l)ineinjitleben, nod) immer bas

angenehmere geroefen; aber oljne ein foldjes Äabinet fann in

uufereu oerroidelten ä>erl)ättniffen ein 9Jionard) nid)t eriftiren,

unb ber §err 23orrebncr f»at frütjer biefen Snftitutionen unb

ben §öfen uiel näljer geftanben, id) glaube, er follte fid) bod)

aud) barüber bie Meinung gebübet l)aben, baß es fid) babei

nur um 9iamen fjanbelt, bie Snftitution ift ganj un=

oermeibüd). Unb bie 33efürd)tung, baß ber eine 9tatl),

ben id) beanfprudje, fid) jum S3orgefefeicn aller Siefforts auf=

fd)toingen fönnte, ift unbegrünbet; ben ©inflüffen unferer

Umgebung unterliegen mir alle, bem einen fprid)t bie grau

in bie ^Bolitif t;inein, bem anberen ber Siatf), ber britte ift

bes 2lbenbs ben Semerfungen, roeldje ber 5\ammerbiener aus

ber öffenttid)en S)ieinung bringt, ätißänglid). ©aS alles finb

©efatjren, bagegeu ift fein ^raut getoadifeu.

(§eiterfeit.)

Sßenn ber §eri* SSorrebner, wefyt, mie es mir fd)ien,

im Scamen feiner graftion — unb in ber Sbat ift feine

graftion bie einige, bei ber id) über bie $erfönlid)f eit

ber 2Xngriffe gegen mid) p flagen l)abe— , mir eine 2lrt oon

Kompromiß anbietet, fo fctjien er bamit anbeuten ju

motten, baß id) biefen Son eingeführt l)ätte, als beffen

Präger — ja id) müßte faum einen anberen als §errn oon ©d)or=

lernet unb ben £>errn SSorrcbnet als Sräger 511 nennen;

biefen Seit Ijabe id) nidjt angefdjlagen. 3d) fjatte nod) nid;t

bie ßbre, f>errn oon ©djorlemer 31t fennen, ba las id) in

bem Seridjt bes SanbtagS, baß ein Slbgeorbneter ber 3en=

truntsfraftion mid) in fel)r garten, id) tonnte fagen, groben

SBorten ber SBal)rljeitStüibrigfeit be|*d)tilbigt Ijabe. ©as w&
le|te mid) einigermaßen unb flößte mir bas elfte Sntereffe

für §erm oon ©djorlemer ein,

Cgetterffit)

unb als id) bas näd)fte SJial in ber ©ifeung mar, bat id)

jemanben, ifjn mir 511 äeigen. 3d) bin cift baburd)

babiuter gefommeu, baß es ein Slbgeorbneter biefes 9iamenS

mar, ber mid) in einer Sßeife injurürt Ijatte, bie, menn man

in jüngeren Sagten oout eigenen sölut Siatl) nimmt, nur

31t pei1öutid)etu 2lnstrag fübren fann. Sdj fann alfo l)icr

juviftifd) uad)ioeifen, oon meld)cr ©eite bie "i'cr fönüd);

feiten juerft ausgegangen finb.
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©er §err 2Ibgcorbnete fdjten mir eine Slrt Gljatafters

fehler uorhalten ju wollen — inbireft natürltd) mie

immer —, bafj id) auf sßerfönlidjfeücn ausginge. äßic

fommt c§ beim, bafj id) mit allen anberen fünf $raf;

tionen, ja felbft mit ber fogialiftifdjen, {ebenfalls mit ber

$ortfdjrittSpartei , bie bod) and) fetjr häufig nidjt meiner

Meinung ift, faft in ber Siegel, bafj id) ba fo feiten bcn $atl

einer perfönlidj unangenehmen Erörterung erlebe, roenigftenS

in ber gorm bes Ijeutigcn Stngrip nid)t. SDiefe Slnfpielung

auf mein ^riuatlcben, auf meinen Slufentljalt in Earpn,

auf meine ©cmolmljeiteu, furg unb gut bie reinen $erfona=

liffima unb babei in roenig roohltoottcnbem %m> — es fällt

mir fefrr auf, bafj biefe Tonart nur in einer graftion 511 §aufe

ift, bie 311m Sfjeit ben t)öd)ften ©efeUfdjaftsfreifen angehört

unb bie uorgngSroeife baS ßtjriftenttjunt iljrerfeiis gu

uertreten meint, bie Religion bes 2Bol)liüotIens , ber

Siebe, ber SDemutlj unb ber SBerträglidjfeit ; aber bei

i^nen, forcofjl in ihren blättern rote bei ihren Sieben, ift

meiner 2Bahrnel)mung nad) bie Tonart befonbcrS gu §aufe,

bie bie ©alle in 23eir>egung bringt. Slntroortet man nadjfjier

ab irato in bemfelben £on, roaS uiellcidjt unred)t, aber

menfd)lid) fehr natürlich ift, bann tritt ber SBorrebner auf

unb beutet bem •'jßublifum an, bies alles liegt au bem gän=

fifd)en ©tjarafter bes 9tetdjs£anglers gegen anbere; e§ finbet

fid) aud) ftets im gnntergrunb bort einer, ber ruft „fehr

roaljr", unb bies bilbet eine geroiffe SBefräftigung, bajj nod)

mehrere Beobachter ber Meinung finb. Slber id) fann ner«

fid)ern unb glaube ben juriftifd)en 23eroeis geführt gu haben,

bajs in biefem fyaH id) nidjt berjenige bin, ber groifdjen beut

$errn uon 6d)ortemer unb mir biefen Son eingeleitet hat.

lieber anbere habe id) faum gu fingen, benn bei bem £>errn

Sßorrebner ift bod) immer oiel fad)lid)es bem perfönlidjen

beigemifd)t; aber f)anptfäd^tic£> groifchen §errn uon ©d)or;

lemer unb mir ift biefer £on, unb menn §err uon ©djorlemer

auffielt unb id) biefe mir jefct öollfommen bekannte ©rfdjei;

nung ftehen fel)e, bann, roeifj id), fommt etroas, roas mein

^rtuatteben , meine *ßerföntid)feit betrifft, irgeub eine 33er;

fpottung meiner ^>erfon, bie gur Sadjc nicht gehört,

in parlamentarifd)er gorm, in fel)r l;übfd)en Vortrag gefleibet,

ber besfjalb uon allen red)t gern gehört rotrb. 3>d) mürbe
gern uerfprecfjen, in 3ufunft ein tauberes £>hr für jebe

Tonart biefer 9itd)tung 31t haben, es roirb nid)t nur gum
ruhigeren Verlaufen unferer 23eratfjungen beitragen, fonbern

mir aud) manche Slnftrengungen erfparen. Safe man uon
ber anberen ©eite biefelbe Bemühung haben möchte, ift gu

roünfä)en, aber id) fürchte — naturam furca expellas —, es

wirb nidjt gefdjefjen.

*Pträflbcnt : (Ss ift ber ©djlujj ber SDisfuffion beantragt

uon ben Herren Slbgeorbneten flügge unb Valentin. 3d)

erfud)e Mejenigen §erren, aufgufteljen, roetcfje ben ©crjlufj;

antrag unterftüfcen moHen.

(®efd)ieht.)

SDie Unterftüfcung reicht aus. Nunmehr erfud)e id) bie;

jenigen Herren, aufgufteljen refpeftiue ftefjen gu bleiben, metche

ben ©djlufj ber ©isfuffion befdjliefjen rootlen.

(®efd)ieht.)

®as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönlidjen 23emerfung Ijat bas SBort ber

§err SIbgeorbnete Freiherr uon <5d)orlemer;Stlft.

Slbgeorbneter $reit)err öon <5djovIcmev=2Uft: ©s wirb
mir gemattet fein, in einigen perfönlidjen Bemerfuugen, bie

id) aber bod) gefdjäftsorbnungSmäfjig fo halten roitt, bie23or;

würfe gu raiberlegen, bie mir gemad)t finb.

3unäd)ft hat ber £err 9teid)Sfangler mir ben aSorrcnrf

gemacht, bafj idi pcrfönlid) im oorigen 3af)r baju beigetragen,

bafe er habe nad) 3Sarjin gehen müffeu. Sei meinem Sotum

betreffs ber SteHoertrctiingofrage hat mir nid)ts ferner ge=

legen, als baran 311 benfen, ob ber §err 31eid)Sfau5lcr in

Sßarjin märe ober fykt, benn baS ift mir ga 113 g leid) -

giltig, mie id) mid) benn überhaupt — bariit befinbet fid)

ber §err 9Md)Stausler im 3rrt()um — um fein ^Jrionts
leben gar nidjt fümmerc. ^ür mid) hat er nur
Sntereffe als 9t eichsf augler unb Beamter beö
3ieid)S, unb id) habe in meinen l'luSiiHiriiugeu niemals mid)

gegen bin SieidjStau^lcr als ^etfou, funbevti immer nur
gegen it)ii als Beamten bes 9?eid)S unb Staals gemeubet.

SÖenn er bemerft, bafj id) il)n sucn't im 5lbgeorbnetcu=

häufe angegriffen hal te, ct)e er mid) geraunt habe, — id)

Ijatte aud) meinerfeite md)t bie Gl)re, ben §errn 9Jeid)eifan3ler

311 fennen, mie id) aud) bis heute nod) nid)t ein 2ßort
priuatim ober unter uier 2lugen mit il)m gefpro =

eben habe — fo beruht bas auf einem 3rrtl)iun. 2>d) mar
bamals nicht im 2lbgeorbuetenl)aufe anmefenb, als ber §err
3ficicl)Sfan3ler in baffelbe fam unb mid) bort angriff, unb es

bat ber feiige £>err uon 9JJatincfrobt mid) bamals uertreteu.

3d) habe bann — id) glaube, e.S mar unter bem ^räfibium
beS §errn non jyordeubed' — an einem folgenben Sage oor

ber «lagesorbnuug bas Sßort befommen, um bie ferneren 2ln=

griffe bes Steichstanjlers, bes bamaligen 9J?inifterpräfibenten,

im 3tbgeorbnetenl)aufe 311 miberlegeu.

SDann hat ber §err 9ieid)Sfaii3ler mir uorgemorfeu, bafj

id) ifjm oorjugSmeife mit perfönlichen §äfcleien — bas mar
ber erfte 21uSbrud, ben er braud)te, jet^t hat er gefagt, mit

perfönlid)en Singriffen — 31t nal)e trete. 25er §err 9teid)S;

fangler irrt fid) barin, id) beabfid)tige gar nicht, if)n mit

§äfeleien unb perfönlid)en Singriffen 31t quälen, fonbern
»erfolge gang einfad) ben ©tanbpunft, bajj id)

basjenige, was nad) meiner Uebergeugung uon
mir als 33 0 1 f soertreter pf licbtmäfeig, in doII=

fomutenfter llnabhängigfeit gefagt merbeu mufj,
hier fage, unb bafj mid) babei meber bie ^erfön;
lid)feit bes £>errn sJieid)Sf'anglers genirt, nod) b af?

id) auf biefelbe 9iüdfid)t nehme. 2)as mag meiner;

feits eine berechtigte ©igent()ümlid)feit fein, id) roerbe aber
in 3ufunft babei uerbleiben. SaS h>rtte id) bem §erru
9ieid)Sfangler 311 erroibern.

(Sraoo! im 3entrum.)

2)er §err Slbgeorbnetc SSrattn, ber sroar feinerfeits bie

©efd)id)te bes Slmtmanns unb ber beiben enftaoirtcu ©e=
meinben aus ben fliegenben Slätter norgetragen t)at, fjat mir

norgemorfeu, bie SleuHeruugen, bie id) gemacht hätte — er

nannte fie perfönlidje Snoeftinen —, bie fdjmedtei: nad) bem
Suft ber näd)ttid)en Sampe. Sd) mufj fagen, bafe biefe

©prad)mci;j bes §errn 2lbgeorbneten söraun mir ju ge;
roäl;lt ift, als bafe id) barauf antmorten merbe.

(8el)r gut! im 3entrum.)

^väfibent: 3u einer perfönlidjcn Semerfung ertl)eile id)

bas 3Bort bem §errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter Sößinbthorft: Steine fjerren, auf bie grage
über bie uom §errn 9teid;s£an3fer angeregte 9)ictl)obe ber

©isfuffion laffe id) mid) nidjt meitcr ein; id) begiel)e mid)

einfad) auf äße Slfte, bie in biefer §infid)t oorgefommeu
finb. 3d) roeife, mer biefclbeu ftubiren roß, mirb für mid)
entfd)eiben.

Sd) habe mid) gu einer pcrföulict)en Semerfuttg nur
gemetbet, um ein attijjuerftänbmf? nidjt gelten 311 [offen,

mcld)es aus ben Steigerungen bes §errn 9leid)öfan,dcro

tcid)t eutfteljen föunte. (Sr l)at geglaubt, id) gönne

Seiner Wafeftät nidjt einen ilabinctsratl) ober einen

^riuatfefretär. 3d) gönne Seiner ^iajeftät nidjt einen,

fonbern genau fo oiele, mie ©einer SJiajeftat anjiu

ftellen für gut befinbet. 2ÖaS id) l)ier l)eruorgel)obeu habe,

ift bie grage, mie ftel)t ber ilabinetsratt) 311 ben i>erl)anb--
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hingen jroifdjen bem SOZonardjen unb bcn 9Htniftern, unb

was id) uid)t in ber Drbnung finbe, ift, baß bie 9JJinifter

md)t ftets perfönlid) »ortragen, fonbern in febjr Bieten

gälten burd) bcn Jvabinetsratl), baß es alfo in oteten gälten

an ber unmittelbaren perföntidjen Serbinbung jrcifdjen

bem SJconardjen unb ben 90iiniftern fel;tt.

(Stufe: ^erfönlidje Semerfung.)

2)aS ift eine perfönlidje Semerfuug, med id) ftar ftetten

mußte, was id) gejagt Ijabe, nadjbem ber §err 3{eidj5fanjter

mir etwas anberes untergefdjobeu fjat.

Uebrigens bin id) fertig, unb tonnen ©ie fid) alfo be=

ridjigen.

(§eiterfeit.)

^väfibcnt: 2)er §err SieidjSfanjler I;at bas Sßort.

Sieitljsfanjlcr gürft üon JBUutewf: Steine Herren, auf

bie ©efatjr t)in> baß ©ie bie ©isfuffton roieber eröffnen,

fann id) einige Steigerungen bod) uidjt uuroiberfprodjen laffen.

©inmat bie ledere, baß bie SJlinifier nidjt perfönlid) bei

©einer Sftajefiät »ortragen.

3d) pflege, roenn id) gefunb bin, jeben Sag bei ©einer

9)Jajefiät Vortrag jtt blatten unb jefct bod) aud) in jeber 2Bod)e

mehrmals. Unb bie anberen §erren 30Unifter fjaben 33or=

trag, fobatb fie ©eine SJJafeftät empfang
4

, roas je nad) bem

©ränge ber ©efdjäfte einige 9J?al in ber SBodje »orfommt.

ferner muß id) — unb bamm Ijabe id) tjauptfädjtid)

bas SBort ergriffen — ben tljatfädjtidjen Slnfüijrungen bes

§errn »on ©d)ortemer meinerfeits ganj beftimmt wiber=

fpredjen. 3d) erinnere mid) fet)r genau, id) weiß fogar,

baß es mein Sruber mar, bamats Slbgeorbneter, ber ju mir

gefahren ift unbfagte: „roittjt SDu nid)t fjinfommen, SDu wirft

fetjr I)eftig angegriffen, unb es roirb SDir »orgeroorfen, SDu

tjätteft gelogen." 3d) fragte: mit welchen SBorten? unb er

fagte: „es ift ber Vorwurf ber Unwahrheit unb jwar ber

bewußten Unwahrheit." 3d) weiß nicljt tjier genau bie SBorte.

SDa fragte id): roer ift bas? „3a, bas ift §err r>on ©d>or=

lemer=Sllft." ©pätcr mit biefem Pfeile im §erjen bin id)

alfo Ijingefommen unb tjabe nun meinerfeits irgenb roetdje

perföntid)e Singriffe auf §errn »on ©d)orletner roieber ab=

gegeben.

9J?ir fommt es nur barauf an, nadjjuweifen, unb baju

merben mid) bie ftenographifdjen Seridjte beS preußifdjen

SanbtagS in ©tanb feisen, baß §err »on ©djorlemer ber

erfte geroefen ift, ber mid) perföntid) gefränft l)at burd)

ben SSoriourf ber Unwahrheit, el)e id) »on feiner ©ruften}

raupte. Unb roenn ber §err Sorrebner gefagt, id) hätte ihm

gegenüber behauptet, er fei ©d)ulb baran, bafe id) nad)

Sarjüi l)abe gehen muffen — id) roeiß nid)t, id) muß fefjr

uubentlid) fpredjen. — SDas Ijabe id) in feiner Sßeife gefagt.

(Stufe;: «Rein!)

3d) t)abe gefagt, er trage bie 9)iitfd)ulb baran, baß mir

atte Slrbeiten nad) Jarsin nad)gefd)idt mürben, roeit id) »or=

ausfege, baß er 51t beajenigen gehört, bie mir nidjt bie «olle

Stutje gönnten, fonbern »erlangten, baß id) bie ^ontrafignatur

in ben Urlaub nad) SBarjin mitnehmen mußte.

©0 muß id) bie äBorte bes §errn 33orrebnerS rid)tig

ftelten, unb bas SBebürfniß, gegen bas, mas er f)inter feinen

Sieben hinterläßt, fid) ju meieren gegen fatfd)e ©inbrüde, bie

im ^ubtitum burd) it;n entftetjen, roenn man nid)t roiber=

fpridjt, tjat mid) jn meinem Sebauern genött)igt, nad) ©djtuß

ber SDisfujfion and) meinerfeits eine perföntic^e Semerfung

51t madjen.

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete ^reifjerr oon ©d)or=

lemer^Sttft l;at bas 2öort.

Slbgeorbneter greifjerr t>on <S^ovIemcr»Snft : 93ieine

Herren, id) fann mid) barin geirrt unb ben Gerrit 9ietd)S=

fanjter falfd) batjin oerftanben l)aben, baß er nad) Statin
Ijabe get;en müffen, roäfjrenb es fid) nur — unb id) uefjme

bas als rid)tig an — um bie 3ufenbung ber Slrbeiten nad)

Sarjin t) anbelle.

2ßas ben anberen ^>nnft betrifft, fo bleibe id) bei meiner

3tnfid)t fteljen.

(9ieid)Sfanäter fyürft »on S3ismard: 3d) bei ber meinigen.)

3d) t)abe nid)ts bagegeu, roenn ber §err i)ieid)Sfanjter

bei ber feinigen bleibt.

(©lode bes ^präfibenten.)

3d) bemerfe bem §etrn ^Jräfibenten, baß ber §err

9ieid)Sfanjler mid) unterbrad) unb baburd) genöttjigt t;at,

barauf 31t antworten.

2)er ermäfmte galt ift berjenige, als id) aus bem Sud)

be-3 ©enerals Samarmora: „StroaS meljr Sidjt" eine ©teile

oorgetefen, roetd)e ben $nxn 9ieid)Sfanjter unangenetim be=

rüt)vte unb il)m Serantaffung ju ben Singriffen gegen mid)

gab. 3d) tjatte es übrigens »on meinem ©tanbpunft aus

für ganj gleid)gittig unb id) roürbe mid) nid)t befonbers

grämen, roenn id) ber erfte geroefen roäre, ber ben §erm
9ieid)Sfanjter angegriffen l;ätte, efje, roic er fid) ausbrüdte,

roir miteinanber befannt roaren. ©enn id) t)abe immer, foroot)l

im Slbgeorbnetentjaufe roie aud) l;ier, als iüollsuertreter ge=

ftanben, unb ba roürbe id) mid) aud) feinen Slugenblid

fdjeuen, einen 3JJinifter, ben id; aud) gar nid)t gefannt tjabe,

anjugreifen, roie unb roo es mir gutbünft.

*Präjlbent : @S ift ein ©d)tußantrag eingereiht uon bem

§errn Slbgeorbneten non 23at)t. 3d) erfud)e biejenigeu

§errcn, aufjuftetjen, roetd)e ben ©djtußantrag unterftüßen

rooden.

(®efd)iet)t.)

SDie Unterftüfeung reid)t aus. 3d) erfud)e nunmehr bie=

jenigen §erren, aufguftetjen refpeftioe ftetjen ju bleiben,

roeldje ben ©d)tuß ber Sisfuffion befd)ließen rootten.

(©ef^iefjt.)

SDas ift bie SJicljrfjeit ; bie ©isfuffion ift gefcbloffen.

3u einer perföntid)en Semerfung t)at bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sraun.

Slbgeorbneter Dr. 23ramt: Steine Herren, ber §err Slb-

georbnete greifjerr non ©d)orlemer r)at 3l)nen gefagt, bie

©efd)id)te uon bem uaf)auifd)en Slmtmauu flamme aus ben

„g-tiegenben blättern". 3d) roerbe il)m meine „Silber aus

ber beutfdjcn Slteinftaatcrei", erfdjienen im 3al)r 1868, eben=

falls ju güßeu legen — ber SluSbrud ift ja jei^t üblid) —

,

unb er wirb fid) überjeugen, baß bas olle Statuetten finb, bie

uon mir ftammen. — S)aS ift ber eine $tmft.

Söer anbere ift ber: er tjat meine Lebensart mit ber

©tubirlampe außerorbenttid) übet genommen. 2Benn er

feinen Gicero nid)t t>eifd)roi|t Ijätte, fo müßte er roiffen, 100=

t)er biefe Lebensart ftammt. 3d) t;atte utfprünglid) bas

lateiuifd)e 3itat auf ben ßippen; ba er mir aber einmal

SSornriirfe geinad)t t)at wegen meiner leteinifdjen 3itate, fo

t;abe id) es beutfd) gegeben. 2>aburd) t)abe id) mid) nun

roieber ber unangenehmen ©oentualität ausgefegt, baß bie

ftaffifdje 33efd)affent;eit biefer 3ieminifä:nj oerfannt roirb.

3d) mag es alfo madjen roic id) will, bem §crrn oon

©d)oitemer gegenüber tjabe id) immer unred)t: es ift ganj

bie ©efd)id)te oon bem Sauer unb bem ©fei.

(§eiterfeit.)

«Präfibent: 3u einer perföntidjen Semerfung t)at bas

2Bort ber §err Slbgeorbnete greitierr oon ©d)ortemer=Sllit.
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Slbgeorbneler greitjerr tum 8(f)orlemer=2llft : 3dj fjabc

niemals bem §errn Stbgeorbneten 23raun einen Vorwurf

baraus gemalt, wenn er mir lateinische 3itate gebraut Ijat.

£)aS behaupte iäj beftimmt nnb mürbe es grunbfäfeüd) fdjon

beöfialb nid)t tfjun, weit bas, was er jagt, fid) fdjöner nnb

beffer im latcinifdjen ausnimmt als im beutfdjen.

(§eiterfeit.)

^täfibent: ©S ift ber 2lntrag erhoben, Sit. 2 bis 10

jur weiteren SBorberatljung an bie SöubgetEommiffiou ju oer=

weifen. Sä) werbe biefen Antrag juoor jur Slbftimmung

bringen; wirb er abgelehnt, fo gefeit mir jur Slbftimnumg

über bie eingelneix Sitel über.

©egen bie gragefteftung wirb ein SBiberfprud) nictjt er*

tjoben.

3dj erfndje biejenigen Herren, meiere $ap. 1 Sit. 2

bis 10 jur weiteren 23orberatl)tmg an bie SBubgetfommiffton

oertueifen wollen, fid) p ergeben.

(©efdjieljt.)

£)as ift bie 9Jcinbert)eit ;# bie SJerweifuug an bie SBubget*

fotnmiffion ift abgelehnt.

3ur ©efdjäftsorbnnng eriljetle tä) bas Söort bem £errn

Stbgeorbneten Sßinbtljorft.

Stbgeorbneter SBinbtyovft: 3dj bitte über bie einzelnen

^ofiüonen feparat abftimmen ju laffen.

«Profibent: 2>d) wollte bas fdjon oon fetbft tt)un, weil

id) anerfenne, ba§ bie ©adjlage bei ben einzelnen Sitein eine

oerfdjiebene ift.

Sdj erfudje nunmefjr biejenigen Herren, weldje Sit. 2,

ein oortragenber 9f?atl), 9900 SJiarf bewilligen wollen, anf=

jufteljen.

(©efdjieljt.)

SDas ift eine feljr ertjebttdje Majorität; Sit. 2 ift bewilligt.

Sit. 3, ein ej;pebirenber ©efretär, 5400 9Jcarf. 3dj

erfinde biejenigen Herren, wetcfje biejc $orbemng bewilligen

wollen, aufjuftetjen.

(©efdjtebt.)

2)aS ift ebenfalls bie 9Jcel)rl)eit ; Sit. 3 ift beteiligt.

Sit. 4, ein ßanjleifcfretär, 3300 SJcarf; Sit. 5, ein

^anjleibiener, 1 500 SJJarf . 3d) barf wol;l ofjne Stbfttmmuug

biefe Sitel als bewilligt annehmen unb jwar mit berfetben

Majorität, bie gegenwärtig nodj fteljt, refpeftlue bie bei

ben früheren *ßofttionen oorfjanbeu war. ©benfo bei Sit. 6,

2ßol;nuiigSgelbjufd)üffe, 2280 SJcarf; Sit. 7, ©iSpofitionS=

fonbs jur Stnnatjme oon Hilfsarbeitern, ^ansteibiätaren unb
§ttfsfdjreibern, 1800 SJlarf; Sit. 8, jit au&erorbentlidjen

9iemunerationen unb Unterftü^ungen für 23üreau= unb

Unterbeamte, 400 SJcarf. 3dj nefjme eine befonbere 2Xbftim=

mung, raenn fte nictjt ausbrüdltd) oerlangt wirb, nidjt oor

unb fonftatire, ba§ biefe Sitel mit ber Majorität, bie bei ben

oortjergefjenben, oorfjanbeu war, beroiUigt worben finb.

Sit. 9, _ju ©efdjäftsbebürfniffen, diäten unb Sieifefoften

unb ju oernufdjten Ausgaben beim 3entralbüreau bes SieidjS;

Eanjters, 10 800 SJcarf. 3d) erfudje biejenigen Herren, weldje

biefe gorberung bewilligen wollen, aufjuftetjen.

(©efdjieljt.)

©as ift ebenfalls bie 9«e^rf)eit ; ber Sitel ift bewilligt.

Sit. 10, jitt Unterhaltung bes SBitljelmftrafce 77
belegenen SDienftgebäubeS unb bes ju bemfelben gehörigen

©artens, fowie jur Untergattung unb ©rgänjung ber Sit
oentartenftüde in ber ©ienftwobnung bes Sieidjsfanjlers,

15 000 SJcarf.

3dj erfudje biejenigen Herren, weldje biefe "yorberung

betoittigen wollen, aufjufteljen.

(@efd)iel)t.)

Gs ift mit berfetben SJieljrljeit bewilligt.

SBir geljen über ....

(Siuf: Vertagen!)

©s wirb mir eben ein 93ertagungsantrag überrreid)t oon

bem §erm Stbgeorbneten Dr. ©ol;rn. 3d; crfndje biejenigen

§erren, weldje ben 23ertagungsantrag unterftiitjeu wollen, fid)

ju erlj eben.

(©efdpieb.t.)

®ie Unterftüfcung reietjt aus. Sd; erfudje nun biejenigen

§erren, weldje ben 33ertagungSantrag annehmen wollen,

auf5iiftet)en.

SDaS ift bie 3Dief»v^eit ; bie Vertagung ift befd)loffen.

kleine §erren, id) fann nun woljl nod; einen $imft,

weldjer vom §erm Slbgeorbneten S3enba angeregt worben ift,

jur ©prad)e bringen. @s ift ber Stntrag:

®er 9kid)Stag wolle befd)lieBen,

Sit. 44 ber fortbauernbeu Slusgaben ber ^oft= unb

Setegrapl;ent)erwattung an bie Subgetfominiffion gur

23orberatljung ju überweifen.

3d> mu§ aÖerbings anerfennen, bafj id) bies nor ber

Vertagung Ijätte erlebigen muffen; aber oieHeidit f'nüpft fid)

feine ®isfuffion ber ©adie an ben Stntrag, üietleidjt wirb

aud) eine befonbere Stbftimmung über benfelben nidjt

oertangt.

(^aufe.)

SBiöerfprod)en ift beut nidjt, es wirb eine Slbftimmnng

nictjt oerlangt, id) fann atfo wof)l fonftatiren unb fonftatire

tjiermit, ba§ ber Stntrag angenommen ift. — Gr ift 93efdt)tnfs

bes Kaufes getoorben.

3d) würbe oorfdjtagen, bie nädjfie ©i^ung, ineine £>erren,

nictjt morgen, ba bie 33nbgetfommiffion morgen bis fpät dlaäy-

mittag befdjäftigt fein wirb, fonbern übermorgen abzuhalten,

unb jioar STlittags 12'Uljr, unb id) proponire als Sagcs=

orbnung für biefelbe:

1. Interpellation bes Stbgeorbneten SBinterer, betreffenb

bas Skrbot ber Verausgabe eines projeftirteit politifd)=

titdjtidtjen Söodjenbtatts „Ser ©Ifäffer" (Str. 29 ber

®rudfad)en)

;

2. ^Interpellation bes Stbgeorbneten (Snfolbt, betreffenb

bie Unterftü^ung ber ^amitien jum 2)ienft einbe=

rufener 3referoe= unb Saubmetjrmannfdjaften 2C.

(Scr. 30 ber Srudfadjen);

3. Stntrag bes ^bgeorbneten ©rab unb ©enoffen, bie

SSertjältniffe ber ©ptanten in Gtfafi - Sotljringen be=

treffenb (9er. 27 ber Srud'facfjen)

;

4. Stntrag bes Stbgeorbneten Dr. §irfd», bie Stbänbe=

rung bes £>aftgefefces oom 7. 3uni 1871 betreffenb

(9er. 28 ber Srudfadjen)

;

5. erfte unb jweite S3eratl;ung bes StuSticferungsoertragS

jwifdjen bem beutfcfjeit 9teidj unb Srafitieit (9Jr. 39

ber ©rudfadjen),

unb enbtidj

6. gortfefcung ber jweiten ä3eratl)ung bes (Stats, unb

jwar:

9(eidf)sfanäteramt, 33unbeSratfj unb Stusfdhüffe bes

Sunbesratljs.

©egen biefe Stagesorbuung wirb SBiberfprnct) nidjt cr=

tjoben; es finbet alfo mit biefer Sagcsorbnung bie nädjftc

^3tenarfi^ung übermorgen um 12 Utjr ftatt.

3d) fdjlie&e bie ©ilnmg.

(©djtufi ber ©ifenng 5 Ubr 15 SJUnuten.)

a3erbanblungen be§ beutfdjen 5Reicb8tag8.

!Drud unb SSerlag bec 23ud>bruderct ber «Horbb. M^em. 3atung. ^mbter.

Serltn, 2BiIbcImftra§e 32.

35





Sentker gtaebstag. — 11. ©ifeung am 28. gebruar 1878. 237

11+ <&i$mi$
am SDonnerfiag, ben 28. gebruar 1878.

<£eite

®emnm^ 237

33egrünbung, Beantwortung unb Söefprecbung ber 3»te^eKa»
tion beö IBgeoibueten SSBinterer, Betrcffenb ba§ SSetbot bet
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33egrünbung unb Beantwortung ber Snterpedation beö 5tbge«

orbneten (Sufolbt, Betreffenb bie Unterftü^ung ber ^amtlten

jum SDienft einBerufener CReferue« unb Sanbrüefjnnann«

fdpaftert k. (9tr. 30 bet Anlagen) 252
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3tetcr;8fanjleraml 257
(SDie 33eratf)ung toirb aBgeBrotben unb oertagt.)

SDie ©ifcung rcirb um 12 XU)t 30 SDUnuten burd) ben

^räfibenten Dr. »ort gordenbed eröffnet.

?Präfibent: Sie ©ifeung ift eröffnet.

SDaS ^rotofoH ber legten ©i|ung liegt gut ©tnfidjt auf

bem Büreau offen.

©eit ber legten ^lenarfifeung fmb in bas §aus ein*

getreten unb gugelooft rcorben:

ber 1. 21bxl)eilung ber §err 2lbgeorbnete ©raf oon

3oltoroSri;

ber 5. 2lbtb,eitung ber §err 2lbgeorbnete Dr 23ölf;

ber 6. 2lbtby eilung ber §err 2Ibgeorbnete Dr. 33?aper

(SDonaurcörtt))

;

ber 7. 2lbtl)eilung ber §err 2lbgeorbnete ©eneftret).

3d) Ijabe Urlaub erteilt: bem §erm 2lbgeorbneten

sjJabft für ad)t Sage jur S£)eilnab,me an ben ©jungen beö

SanbratfjSausfdjuffes in -äflittelfranfen foroie rcegen bringenber

f)äu§lid»er ©cfd)äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten Dr. 2BeigeI

für ad)t Sage rcegen bringenber' ©efdjäfte, — bem §erm
Stbgeorbneten SfjileniuS für ad)t Sage wegen 5?ran!t;cit in

ber gamilie, — bem §errn 2lbgeorbneten ©leim auf weitere

fünf Sage rcegen anbauernben UnrcofrtfeinS, — bem §errn
Stbgeorbneten ©rafen r-on ßleift auf tner Sage rcegen Rxanh
Ijeit in ber Familie, — bem §errn21bgeorbneten 3ieinede bis gum
2. SJiärj gur Sfieilnabme an ben ©jungen beö lanbroirtb/

fdjaftltdjen 3entralr>ereins für ©d)lefien, — bem |>errn 2Ib=

georbneten Dr. SrodljauS für groei Sage rcegen bringenber

©efcbjäfte.

©ntfdjutbigt ift für Ijeute ber £>err 2lbgeorbnete

Dr. Sedjoro rcegen amtlicher ©efd)äfte.

SDer §err 2Ibgeorbnete ©gröber (Sippftabt) ift gum 2Tdt=

glieb ber ^ommiffion jur 23orberatb,ung ber 9ted)tsanroalts=

orbnung geroätjtt roorben. SDerfelbe geigt an, bafc er genö=

tljigt fei, in ben nädjften 2Bod)en längere 3eit oon 33ertin

abroefenb gu fein, unb bittet bcsEjatb, bns 2Jfanbat als W\U
glieb ber ßommiffion gur 23orberatf)ung ber 9ied)tSanroalts=

orbnung nieberlegen gu bürfen. — (Sin äöiberfprud) hiergegen

äßerijanblungen beö beutftben 9ieid)8tagS.

rcirb im §aufe ntd)t erhoben ; bie -Kiebertegung beä Wanbats

al§ 3)ütgtieb ber ftommiffton für bie 3ied)t5anrcaltöorbnung ift

baljer geneljmigt. SDer §err 3lbgeorbnete ©gröber (Sipp=

ftabt) rcar oon ber 4. Slbttieilung in bie ftommiffton für bie

9?ed)täanrcalt§orbnung gercät)lt rcorben; id) erfudjc batjer ben

§errn 33orfi^enben ber 4. 2Ibtf)eilung, biefelbe jur 2ßat;t

eincö neuen §Jtitgliebeö jufammenäuberufeu.

ift ein ©djreiben beö §errn 9leid»sf anglers

eingegangen; id) erfudje ben §crm ©djriftfütjrer, baffelbe ju

uerlefen.

©djriftfü(;rer Stbgcorbneter öon Jöa^t:

SSertin, ben 27. Februar 1878.

@ucr §od)tüoI)lgeboren beehre id) mid) auf bas

gefällige ©djreiben üom 25. b. 9)?. — I. 329 —

,

betrcffenD bie 2luffjebung beö gegen ben 91eid)ö=

tagSabgeotbneten §erm ^rifefdje fdjroebenben

©trafoerfaljrenö,

gang ergebenft ju benad)rid)tigen, bafi id) mid) in

ber ©ad)e fofort an ben fönigüd) preufeifdjen §errn

Suftijminifter geroanbt l)abe unb biefer nad) ber mir

ertfjeiUen 3lntroort ungefäumt bie entfpredjenben S3er=

fügungen getroffen l)at.

SDer $Reid)&fangler.

Sn Vertretung:

§ofmann.

«Pväfibcnt : 2Ils ®ommiffariu§ bes 33unbe§ratb,ö

rcirb ber heutigen ©i^ung beiwohnen:

bei ber Verätzung beö luöUeferungöoertragö groi=

fd)en bem beutfdjen dleiü) unb Sörafttten

:

ber faiferlicbe Segationöratl) §err von granfcvuö.

SEBir treten in bie Sages orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

Sntev^cKattott be§ Slbgeotbnelcn S9Binteter, he-

treffenb ba§ S>etbot ber Verausgabe eine§ pro»

jefttrten poltttf^^tr^ltdien SS>oi^enb(atte§ „SDer

©tfäffer" (9Jr. 29 ber SDrudfad)en).

SDie Interpellation liegt gebrudt cor; eö rcirb uns bes»

tjalb rcolu* bie SSerlefung ertaffen.

(3uftimmung.)

3d) rid)te an ben §errn Unterflaatsfefretär im 5teid)S=

fanjteramt §erjog bie $rage, ob unb rcann bie Snterpeflaüon

beantrcortet roerbeu foU.

33eooC[mäd)tigter jum Sunbesratf) Unterftaatsfefretär im
9vcid)Slanäteramt für @tfa§=Sotr)ringen ^erjog: 3d) bin er*

mäd)tigt, bie Snterpeüation bleute ju beantworten.

?))rärtbent: SDanu erteile id) jur 23egrünbuug ber %n-

pellation bas SBort bem §errn 2lbgeorbncten SBinterer.

2lbgeorbneter SBinterer. 3)ieine Herren, bie ^ra9 e ^er

treffe aus ©IfafcSotljnngen ift 3b,nen nid)t neu; rcir bc=

bauern, fie immer rcieber oor bas fjolje §aus ju bringen,

unfere ©d)ulb ift es aber nidjt. SDie $rage liegt I)eute in

einem ganj fonfreteu gaUe vox unb fie rcirb fid) besfjalb

beffer beurteilen (äffen.

3unäd)ft, meine §erren, mu§ id) ben gefetdid)en 3u=

ftaub in Vegug auf bic treffe in eifaf3--2otl)ringcn etwas

näf)er präjifiren. 3u rcieberljolten Walen ift bie @mfü$rung

beS beutfd)en ^efegefc^es in @lfafj=\iotl)ringen beantragt

roorben, aber biefer 2lntrag ift immer roieber uon ber

Majorität biefes Kaufes abgelehnt rcorben. Snfolge beffen

fiub aud) in 23eäiel)iing auf bie ©rünbung einer 3eitung in

©lfa^Sotb,ringen bie Seftünmungen bes fraujöfifdjcn ^kefr

gefe^es com 11. 2Jtai 1808 immer nod) in (S-lfafj Sotliriugen

geltenb. 9?ad) 2lrt. 1 biefes ^reügefe^es ift jeber grofj=

3G
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jährige ©tfäffer, ber feiner politifcbcn unb bürgerlichen

Siebte nicht nerluftig geworben ifi, befugt, eine 3eitung zu

grünben, wenn übrigens bie com ©efe£ oorgefcbrtebenen

görmlid)feiten erfüllt werben. ®as ift alfo rechtens,

meine §erren.

3n einer früheren ©chatte, als mir Sefdjwerbe führten,

raeil man uns ein eigenes -Organ r.ictjt geftattet hatte, bat

ein SJtitglteb ber Majorität — ich glaube, es mar ber 2lb=

georbnete mm Schulte — uns gugerufen: SJteine §erren,

Sie haben noch feinen Serfud) gemocht, Sie finb niä)t

unterbrüeft morben, machen ©ie einmal einen Serfud), ©ie

haben ja bas ©efefc für fid)! S)as 2Bort habe id) mir ge;

merft unb id) rcollte ben angeratenen Serfud) machen;

id) [teilte mid) auf ben Soben bes allgemeinen Steäjts, rief

bas ©efefc an, erfüllte genau bie oorgefebriebenen

SJtobalttäten, bot fogar bas 3eitungsfautionnement an

unb glaubte bann bas beabfid)tigte Statt anfünbigen ju

tonnen. SJteine Herren, id) mußte aber balb erfahren,

baß für uns ein ©efe^ über allen anberen ©efe£en ift,

nämlid) ber ©iftaturparagraptj , ber befannte § 10 bes

SerwaltungSgefefces oom 30. SDegember 1871, ein *Jkra=

graph, welcher, meine ich, weine Sperren, cinftens eine menig

ruhmreiche ©teile in ber ©efdjichte ber Stnnerjon oon ©tfaß-

Söllingen einnehmen roirb.

Stad) SIrt. 2 bes ^reßgefefees oom 11. SJtai 1868 foll

roenigftens 14 Sage oor bem ©rfdjeinen eines beabfiebtigten

Stattes eine ©rftärung abgegeben werben in ber ^räfeftur,

jefct in bem Segirfspräfibium, entl;altenb Samens* unb 2Bot)--

nungsangabe bes ©igentbümers bes Stattes, bes ocraniroort=

liehen StebafteurS unb bes ©rud'ers unb Verlegers. SJteine

Sperren, bie oorliegenbe Verfügung bes §errn Segitlspräfc

benten oon Colmar ift eben bie Slntwort auf bie bezeichnete

©rflärung. 3n ber ©rftärung habe ich nur oon einem po=

litifchen Statt gerebet, — ich weif} garniebt, wie ber §err

Segtrfspräfibent gu einem polttifd)=nrd)ticben Statt gekommen
ift. SJteine sperren, ich bitte bas gu bewerfen, benn bas ift

maßgebenb für bie gange SDisfuffion; obfdjon ber § 10 nicht

ausbrüdtid) in ber Serfüguug bes Segtrfspräfioenten oon
Colmar erwähnt wirb, fo bafirt bod) bie Verfügung auf

biefem Paragraphen, benn mir haben fonft in bem gu Stecht

beftehenben ®efe& nicht eine ©Übe, welche biefe Serfügung
berechtigt hätte. SBenn es in ber Serfügung beißt,

baß ber ßberpräftbent bas projeftirte Statt nicht ge=

nehmigt bat, fo ift bas eine Serufnng auf ben § 10.

Weine Herren, ein £anbesgerid)tsratb non @lfaß=£otbr'ingen,

Dr. oon ©tenget, bat gang neulich nach meiner Stnfidjt mit

faum anfechtbaren ©rünben ben Seweis gu führen oerfud)t,

baß ber § 10 mit bem Strt. 68 ber beutfdjen Serfaffung in

offenbarem SBiberfprud) ftehe, baß hier ein £anbesgefe| mit

ber Steid)Soerfaffung Mibtre, unb bafj folglich ber § 10 als

nicht mehr gu Stecht befteftenb gu betrachten fei. SJteine

Herren, biefe gtage wirb heute nicht entfehieben werben, unb
ich berufe mich feinesraegs auf bie ©ebuftion bes Dr. non
©tengel; ber § 10 mag gu Stecht beftehen ober ntd)t, id) be=

haupte, baß ber § 10 roeber bem Dberpräfibenten noch bem
Segirfspräfibenten oon Colmar berechtigt hat, bie Serfügung
gu geben, welche 3hnen vorliegt

; ich behaupte, baß beibe bie

Sefugniffe, bie ihnen gegeben finb, Übertritten haben.
SJteine Sperren, ber § 10 ift Sfmen befannt, es wirb

nicht nöthig fein, ihn gu oerlefen. Sei ©efahr für bie

öffentliche Sicherheit unb nur bei ©efahr für bie öffentliche

©icherheit ertheitt ber § 10 bem £)berpräfibenten non ©träfe;

bürg gang außerorbenttiche, ich möchte fagen, gang enorme
Sefugniffe, insbefonbere bie ©ewalten, welche ben mititärifeben

Sehörben guftehen nach bem frangöfifdjen ©efefc im gaüc bes

Selagerungsguftanbes, unb unter biefen ©ewatten befinbet

fid; eben bie Sefugniß, Schriften, ^ublitationen gu unter*

brüden, wenn fie Stuheftörungen beroorrufen fönnen. SJteine

Sperren, ber § 10 betont gweimal, baß nur bei ©efahr für
bie öffentliche ©icherheit bem Oberpräfibenten bie

außerorbentliäjen Sefugniffe guftehen; es ftettt fich

hier alfo eine erfte $rage: war in ©tfaß^ßot bringen

eine ©efahr für bie öffentliche ©icherheit oorbanben, war
biefe ©efahr eine wirftidje, eine objettioe, war fie eine ©e=

fahr oon unferer ©eite? 3cb glaube, fein SJtenfcf), ber bie

3uftanbe in ©tfa^Sothriugen fennt, wirb bies überhaupt be=

haupten fönnen. ©oltte bie Stegientng bas behaupten, fo

würbe ich fie aufforbern, uns Seroeife bafür gu geben
;

wo,

wann unb wie haben wir bie öffentliche Sicherheit in ©efahr
gebracht? §at bie Stegientng Setege bafür, bafj wir Ser=

fd;wörer finb? SBenn wir bie Stechte unferes Sanbes unb

unfere eigenen Stedjte oertheibigt haben, haben wir je bie gefefc*

liehen ©rengen überfchritten ? SReine Herren, meines SBiffenS

hat bie Steichsregierung aud) bas niemals behauptet. Sis

jefet Ijat uns einmal ber £>err £>berpräfibent, bort an jener

(Stelle (Stegierungstifch) als $ommiffar beS Sunbesraths, ge=

fagt, man habe uns ein £>rgan, eine 3eitung nicht geftattet,

weit, wenn wir biefes ©rgan hätten, mir bann allein in

©lfat3-£ott)rtngen bas SBort hätten. SJteine §erren, ich ^UB
gunäd)ft bewerfen, bafj biernon nichts in bem § 10 ftef)t, es

ift ba gar nicht bie Stebe non einer ftärferen ober minber

ftarf'en Partei, es ift nur bie Stebe non einer ©efahr für bie

öffentliche ©icherheit. llebrigens, meine Sperren, bekommen

©ie ja jeben Sag gu lefen in offiziellen unb offigiöfen 3ei=

tungen, bafe unfere gartet in ©Ifa^Sothringen im 5tüd=

gange fei.

SJteine §erren, bann hat ber^err Dberpräftbent noch gefagt

an ebenberfelben ©teile als ^ommiffar bes Sunbesraths, er habe

uns ein Drgan nicht geftattet, weit wir immer nur ©trohmänner

norgefdjoben hätten; ebenbaffelbe, wenn id) gut unterrichtet bin,

hat ber £>err Unterftaatsfefretär §ergog im norigen Sahre

in ber Subgetfommiffion für ©Ifa^Sothringen erftärt, man
würbe uns ein £>rgan geftatten, wenn wir einmal bie wirk

liehen Stebafteure würben auftreten taffen unb nicht mehr bie

©trohmänner. 3$ mufj auch ba wieber bemerfen, bafj non

Strohmännern im § 10 nicht bie Stebe ift. Sann mujj ich

btngufügen, bafj ich fein ®efefc fenne, raeldjes ben Dberprä*

benten unb ben §errn Unterftaatsfefretär §ergog befugt, gewiffe

©Ifäffer als Strohmänner gu begeidjnen unb auf ©runb biefer

Segeichnung hin biejenigen Sereditigungen ihnen oerfagt, bie

ben ©tfäffern guftehen.

(Sel;t richtig.)

SJteine Herren, fo wenig id; non meiner perfon hallen

barf, fo ift mir bod) gmeifelhaft, ob mir aus biefem ©runbe

bas Stecht, ein örgan ju haben, »erjagt worben ift. 3d)

glaube aud), bafe berjenige, ber mit mir bas Programm eines

SlatteS unterzeichnet hat, gang unb gar fein Strohmann war;

er war nad) allen Seiten hin befähigt, bie noße Serantwor*

tung eines Stattes auf fid) gu nehmen, unb ich habe ihn

beswegen in meiner Stätje gewählt, um ben größeren £bett

ber Serantwortung auf mid) felber gu nehmen, ©s fcheint,

in ben Stegierungsfreifen habe man einen gang anbern Se--

griff non einem Strohmann als ben gewöhnlichen. Sdj würbe

bem §errn ^ommiffar bes Sunbesraths fehr banfbar fein,

wenn er mir heute gang bünbig fagen würbe, was eigentlich

bie Stegientng unter einem Strohmann nerfteht, baß wir

bod) enbtich ben richtigen Stichtftrohmann auffinben fönnen.

SJteine Herren, id) glaube alfo, non einer ©efahr für bie

öffentliche <Sict)ert)eit fann gar nicht bie Stebe fein, unb non

biefem Stanbpunft ifi gang gewiß bie Serfügung bes Segirfs=

präfibenten oon Colmar nicht berechtigt.

Sch [teile bann bie untergeorbnete $rage: 2Bar bas beab=

fichtigte Statt geeignet, Stuheftörungen heroorgurufen? SJteine

§erren, ich habe mich perfönlich au ben §errn Dberpräfi^

benten gewenbet, habe ihm gefdirieben unb ihm erftärt, baß

ich feineswegs gebenfe, ben Sertrag oon granffurt ober fonft

etwas gu Stecht beftehenbeS angugreifen, baß ich gar nicht ge=

benfe, angugreifen, fonbem nur Angriffe abguwehren. S)er

§err Dberpräftbent hat mich feiner Slntwort gewürbigt. 2)iefes
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biplomattfdje ©d)toeigen fjat midj aber nidjt jurüdgehalten.

2)a§ ©djroeigen ift unter Umftänbeu aud) eine 2ltrtroort, fo

badjte id) unb id) ocröffentlidjte bas Programm be§ beabftd)=

tigten Slattes. Weine Herren, and) biefes Programm ift

geroitj nidjt gefafjrbrofjenb ; es ift ocrbädjtigt roorben. Weine

$erren, wir fagten etnfadj, bafj wir roödjentfid) ein Wal eine

Ueberftdjt geben wollten über baS, toaS in ber roetten SBett

gefdjietjt unb aud) fpejiett in @lfafr£otf)ringen, bat) wir bann

fo otet toie mögltd) bie fojiate jjrage befpredjen unb eine

Runbfdjau Ratten werben in ber elfäfftfdjen treffe, um ju

fefjen, ob bie Uttramontanen in ber Sfjat fo fd)toars finb,

roie geroiffe Seutc fie madjen. 2>as roar alles, meine Herren,

unb eine ©efafjr fefje id) gar nidjt in biefem Programm.
3dj mu§ fjier eines Scfegramms ßrroäfjnung tfmn, bas

geftern Stbenb im gotjer ausgepngt rourbe unb bas fidj auf

mein Programm bejiefjt. SDaS Selcgramm lautet roie folgt:

aintäfctid) ber für morgen auf bie Sagesorbnung bes

Reichstags gefegten Snterpetfation bes 2tbgeorbneten

Sßinterer, betreffenb bie Serroctgerung ber (Srlaubnijj

jum ©rfdjeinen bes Sölatteö „£)er ©Ifäffer", roeift

bie „©traftburger 3eitung" laut tetegrapfjifdjer Wet=

bung barauf tjin, ba& bie betreffenbe ©enefjmigung

bestjalb nic^t erteilt roorben fei, weil burd) bie

Seröffentüdjung bes ^proaramms bes projeftirten

Stattes in mehreren fran^öfifdjen 3ournaleu sroei=

fellos bargettjan roorben fei, bafj es fid) hierbei um
Uebertragung ber frangöfifdjen fatt)olifd)=fostatiftifd)en

Seroegungen auf baS Reicrslanb gerjanbett tjabe.

Weine Herren, td) ftaunc roafjrfjaft, fo etroas ju er=

fahren. 3d) mürbe bem Telegramm gar feine 2lufmerffamfeit

gefdjenft fjoben, rcenn bie ©trafjburger 3eitung nidjt bas

£>rgan bes §errn Dberpräfibenten märe. Run, meine Herren,

e§ ftefjt nidjt im Seiegramm, roelcfjes benn bie franjöfifdjen 3ei*

tungen geroefen finb, bie fo etroas bem §errn Dberpräfibenten

mitgetfjeilt fjaben. @s ftefjt garnidjt ba", unb menn es ba*

ftänbe, fo mürbe td) einfad) fragen: bin id) für bas oerant;

mortlidj, mas franiöfifdje Leitungen fagen? 3d) forrefponbire

roeber mit beutfdjen, nod) mit franjöfifdjen 3eitungen. Uebrü
gens, meine id), fjätte ber #err Dberpräfibent mein Programm
beffer feimen foHen aus bem ©djreibeu, bas td) an ifjn gerietet

fjabe, unb aus bem ©iremplar bes Programms, bas ifjm ober

roentgftens bem Sejirfspräfibenten mu& burd) bie $ret§bireftion

oon Wütfjaufen übergeben morben fein.

SDann, meine Herren, mufj id; fonftatiren, ba§ feine

einzige 3eitung, roeber eine beutfdje, nod) eine franjöfifcfje,

etroas gcroufet tjal oon bem beabftcfjttgten Statt bis fpät uact>

bem es unterbrüdt roar. Siersefjn Sage nadjbem bas Statt fdjon

unterbrüdt roar, fiaben bie franjöfifdjen 3eitungen nodj be=

ridjtet, ba§ uns enbtidj ein Statt gejtattet fei, unb oom
Programm roar ba gar feine 9iebe.

Weine §erren, idj mufc oermutfjen, ba§ ba§ Seiegramm,
betreffenb bie ©trafeburger 3eitung, fid) auf eine Wittfjeitung

ber bleuen Wültjaufer 3eitung, ebenfo ein Regierungsblatt,

bejiefjt. 3n biefer Reuen Wülfjaufer 3eituug |abe id) mit
großem (Srftaunen folgenbes gelefen:

bas Spouer Statt „Decentralieation" ptaubert aus,

bafe Sffiinterer beabfid^tige, im „©Ifäffer" bie fokale
grage ju befpredjen. ©as roirb rootjt nidjts anbers

IjeiBen, als bafe er fid; ben ©toff ju ben Angriffen

auf bas ÜReid), roetdjen ifjm bie ultramontane Softrm
nid;t liefert, aus bem fojiaten ©ebiet l)olen rooltte.

SDiefe Stusplauberung in franjöfifdjen Slättern ftef)t

in bejeid)nenbem aßiberfprud; mit bem 3irfutar.

5Das Slatt t)at bies oeröffentlid;t 5 ober 6 2Bod;en nad;

ber Unterbrüdung. Saraus läfet fid; nur eines fdjtiefeen,

nämlidj mit roeldjer Seidjtfertigfeit bie Regierungsblätter in

©lfafc2otl)ringen oorget;en, rcenn oon uns bie Rebe ift. ©iefe
Reue Wülfjaufer 3eitung ift in intimem Serfefjr mit ber

ßreisbireftion. Slnftatt in fransöfif^cn Slättern fid)

nadjjufetjen, roas mir ttjun unb rooflen, fjätte fie eiufad; bas

Programm im Sürcau ber ^reisbireftion lefen foden, unb fie

fjätte bauS ferjen föitnen, bafe roir im Programm ausbriidtid;

fagten, roir roerben fo oicl als möglid) bie fojiale Jyrage be=

fpredjen. Unb bas ift ganj natürlid), meine Herren. 3d)
lebe in Wültjaufeu, einer großen Slrbeiterftabt, imb ba ift

bie fokale $rage auf ber Sagesorbnung. Weine §erreu, roir

tjaben in Wülfjaufni jroei ©eftionen ber Suternationate.

©ie finb unbebtuteub, meine Herren, unb fie finb eine

elfäffifdje unb eine fdjioeiäerifdje, eben uubebeutenb, weil bie

Seoötferung, bie aibeitenbe Seoölferung oon Wüljlljaufen

eine diriftlidje ift, unb roeil roir mit aller (Snergie ben fo=

jialen Umtrieben eni^egenroirfen. S)aS fjätte aud) unfer Slatt

getljan.

(Sraoo !)

®a{3 fjieraus eine föefatjr für bas Reidj entftanben märe,

bas oermag id) ntcf)t ein^ufeljen.

Weine Herren, nad) meinem 2)afürf)atten tjätte man
bod; roenigftens biee fte Rummer bcS Slattes abroarten füllen.

©S l;ei|t: mit jroei 3eilen eines beliebigen Wenfdjen fönnte

man es bat)in bringen, biefen Wenfdjen errängen ju taffeu. 3d)

glaube, mit 8 £)uai!feiten beS „©Ifäffer" tjätte man es aud)

bafjin bringen formen, mit itjm balb fertig ju roerben.

2)iefelbe Reue Wül;tl>aufer 3eitung, bie id)

foeben angeführt f)abe , meint aud) , ein Serbot

a priori roäre einer fpäteren Unterbrüdung vox^u-

jietjen geroefen , meit bas teuere immerhin materiefle

3ntereffen gefdjäbigt tjätte. ©omit, meine §erren, roäre id)

ber Regierung für bie Unterbrüdung bes Slattes nod) ®anf
fdjutbig. Sd; mut3 aber geftefjen, baB mir biefe Reptilien;

logif nid)t .einleuchtet, unb ba§ id) oon einem ©efütjle bes

SDanfes garuidjts empfunben t;abe.

Weine §erren, ift benn bie Reid)Sregieruug ober bie

Serroaltung in ßlfatj - Sotljringen fo roet)rloS ba, bafj fie

genött)igt roar, fo aufjcrorbentticfie Sorfid)tSmaf3rcgetn gegen

ein einfadjes 2Bod)b(att ju uefjmen? tjat fie nidjt eine gange

©cijaar oon 3eitungen, größeren unb fleineren, oon bem
bteftfertigen ^reisbtatt an bis gu bem Sejirfsbtatt, bie Reue

Wülfjaufer 3eitung, bie ©trapurger 3eitung, bie 3eitung

für 2otf)ringen unb bann obenbrem nod) bie ernfte ©emeinbc=

jeitung? tjat man nidjt Staatsanwälte unb Rid)ter in @tfaB=

Sotfjringen? f;at ber §err ©enerafprofurator ©djneegans

uon Kotmar ifjnen nid)t anbefofjfen, ganj befonberS ben Uterus

im 2Iuge ju t)aben? §aben roir benn nidjt eine reidjüd)

befteHte potitifdje ^polijei, bie roatjrtid) ifjre Sefucfje in

fatt)otifd)en SDrudereien nidjt fpart, fonberu bie fid) fogar

näd)tlid)e, gang unnütze unb gefe^roibrige §auSfud)iingen in

fatf)olifd)en ©rudereien erlaubt fjat?

Weine Herren, fjat übrigens bie Regierung in ben be;

ftefjenben ^ref3gefegen in Glfafe--2otf)ringen nidjt Wittel genug,

ein Statt, bas nidjt angenehm ift, unfdjäblid) ju mad)en?

unb obenbrein fdjroebte bennuid)t fortroäl)renb, roie ein ©a=
mot'lesfdjroert über uns, über bas Statt unb über meine

«Perfon ber § 10?
Weine Herren, es ift bebenflid), in Glfafj=Sotf)ringen als ein

gefährlicher Wenfd) bejcid)net ju roerben. ®iefem gefäf)rlid)en

Wenfd)en fann ber Dberpräfibent oon ©tra^burg oon einem

Sag auf ben anbem, ober oon einer ©tunbe auf bie anbere

eine gebunbene Warfcfjroute geben nad) Safef, Selfort, Rancp;

er fann ifju oerbaunen, ol)ne it)n anjufjören, ofjnc gerict)t=

lid)e5 Sert)ör; roaS befanntlid) ber §err £)berpräftbent fd)ou

getfjan fjat.

Weine §erren, unter fotdjen Umftänbeu meine id), baß

man fid) garnidjt auf eine ©efafjr für bie öffentlidje ©icfjer;

tjeit berufen fann, unb bafj folglid) bie SerfügungJ»es Se;

jirfspräfibenten oon Colmar ganj ungefei^lid) ift. 3d) fage,

fie ift ganj unbegreiflid) unb als fotd)e erfd)eint fie gans be=

onbers, roenn man bie Umftänbe betradjtet, unter iuctd)en fie

ertaffen roorbeu ift.

Weine Herren, roarum fjaben roir benn fortroäfjrenb ben

36*
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23erfud) gemalt ein eigenes £)rgan ju haben? @s gefdjaf)

einzig, um fortroährenbe, foftematifdje unerljbrte Eingriffe ah
jitroeliren. ©s märe bod) billig geroefcn, roenn bie ©taats=

regierung uns ©ttIIfd)TOeigen gebieten wollte, bajj fic bod)

ttjrcn Regierungsblättern, it;ren sjkefjfo faden, roenn mir bas

2Bort parlamentarifd) geftattet ift, Hnftanb geboten J)ätte.

3d) fann feinen parlamentarifdjen Slusbrud finben, um bas

Verfahren gu branbmarfen, roetdjes barin beftel)t, einen

•JMenfdjen ju fnebeln unb biefen gefnebelten Sftenfd>en allen

fd)mäl)lid)en Singriffen preiszugeben. Steine Herren, es roäre

fef)r intereffant, bie Sdjtnäljartifet auf bie fogenannten $teri=

falen feit feerjä Sahren in ber gegneiifdjen treffe in ©tfafc

Sotrjringen ju fammeln. 3d) b^abe mir bie 9Jiül)e gegeben, in

einer fleinen 23rofd)üre nur etwas weniges oon bem ju fammeln,

roas in ben §auptsettungen oon ^SlfafcSotljnngen roäljrenb

fed)S Söodjen vom Monat ©eptember bis Oftober im oorigen

3al;r gefd;rieben roorben ift. 2>d) roill an bas ocrlefeenbe unb

empörenbe garnietjt erinnern; roir rourben einfad) l)ingcfteflt

als Fetnbe ber 9Jtenfcf)£)eit, gegen weldje fid) alle Söötfer oer=

binben müßten.

Steine §erren, id) roieberfjole, ict) roill befonbers auf bie

RegterungSpreffe fjinroeifen unb eremplifizire auf bie Reue
3Jlüll)aufer 3eitung. @s ift bas SBejirfsblatt oon Dber*

etfafe, bient aud) als ^reisblatt für ben SIreiS SJcülljaufen,

ift im fteten SSerfefjr mit ber ^reisbireftion unb, meine

Herren, bie SBürgermeifter faft auSfdiliefjtid) fatf;olifd)er ©e=

meinben roerben eingelaben, auf bas Statt auf Soften ber ©e=

meinben ju abonniren. ®as Statt erfd)eint fed)S Sage in

ber 2Bod»e, unb feiten erfdjetnt eine Kummer, welche nicht

bas fatholifdie ©efütjt oerle^t. ©anj neulid) glaubte biefe

iJttilljaufer 3eitung in einem Feuilleton -jur ©rbauung ber

Sürgermetfter an eine geroiffe angebüdje ©age vom. SBieber;

aufleben bes $aifer Friebrid) gu erinnern, unb, meine §erren,

ba fjeijjt es unter anberem: slaifer ^riebrid) würbe bie $riefter

mit folcfjem Sngrimm »erfolgen, ba§, roenn fie nichts anberes

jur £anb hätten, fie ifire äonfuren mit Mft roürben be=

beefen.

JJleine §erren, id) fann mir faum eine 33olfsnertretung

ofjne £)rgan benfen; einem Sanbe eine SolfSoertretung ge=

ftatten unb biefer Solfsoertretung bas einjige Littel oer=

roeigem, um mit ben 2Bäl)lern ju »erfefjren, um ihnen gu

fagen, roas in ihrem tarnen gefdjefjen ift, bas fdjeint mir

ber gretlfte SBiberfprud). Slber biefe Solfsoertretung fort

mäljrenb oerbädjtigen, burd) Regierungszeitungen fortwäljrenb

fie befämpfen, alles, ma§ fie fagen, in ein fatfcfceS Sicht

bringen, unb biefer Sotfsoertretung bie 3ftöglici)feit einer

Stntwort, einer 2lbroefjr nehmen, bas ift bie fd)reienbfte Un-
geredjtigfeit. 3Jtein greunb unb College ©uerber l;at fdjon

einmal in einer früheren ©effton erinnert an bie mafelofen

Stustaffungen eines Regierungsblatts, bes ©trafjburger

Soten, roeldjer befonbers bie fogenannten ultramontanen

Slbgeorbneten befd)impft; roas bamals mein greunb
©uerber nid)t fagen fonnte, bas ift feitfjer au§ offigieCCen 3Hit*

tfjeilungen in ber Subgetfommiffion für ©IfafcSoujringen be=

fannt geroorben, meine §erren, nämlidj bie Sf)atfad)e, ba§

biefer ©trafjburger 33ote, ber uns fo gefdnmpft I;at, febes

Safjr aus bem ©ispofttionsfonbs bes £>berpräfibenten oon

@Ifafc2ott)ringen niele Saufenb 3Jiarf, id) glaube 16 000 2Karf,

bejog.

mm
Sllfo, meine Herren, er rourbe bejaht mit elfäffifd)em ©elbe,

um bie elfäffifdien Ibgeorbneten jii befd)impfen. 3JJeine

§erren, mir perföitlid) Ijat bie Sieue 9Jtütf)aufer 3eitung, ein

anberes 9tcgierungsblatt, inSejug auf meine parlamentarifdje

S^ätigfeit früher einmal, nidjt unter ber gegenroärtigen Re*
baftion, folgenbe ©tropr)e geroibmet: SDu, ber bu in beiner

frommen SSutf) bes 3oruS unb Joffes ©flaoe, bift nid)t

glücftid), bift nicfjt gut, ber ift beine ©träfe.

Steine Herren, alle 23erfudje, eine 3eitung ju grün*

ben, um foldje mafjlofen fjalbamttidjen Singriffe abju=

roel;ren, rourben amtlid) rüdfid)tsloB jurüdgeroiefen. 2öaS

mid) im 9flonat ©eptember befonbers ermutigte, einen

neuen SSerfuctj ju madjen, roar ber Umftanb, ba§

bamals in -BKUfjaufen , roo id) roof)ne, jroei

politifd)e 3eitungen jugleid) geftattet rourben, eine israelitifd)e

3eitung für ©Ifafcßottjringen unb ein größeres SJlatt, ber

@£pre{3. Siefer ©EpreB fotlte ben bekannten „Industriel

alsacien" erfe^en. SDiefer „Industriel alsacien" roar

aud) burd) § 10 ju 2obe getroffen roorben, obfdjon er nid)t

gegen § 10 fid) uerfünbigt fjatte unb aud) nidjt ultramontan

roar, roie man ü)n angeflagt fjatte; er fjatte fid) im ©egens

tljeil nad) Gräften bemüf)t, antiultramontan ju fein, ©eine

©ünbe beftanb barin, ba^ er einige -Diittljeiiungen oon ©eiten

berjenigen Slbgeorbneten angenommen f;at, roeld)en man bas

^ßräbifat Slutonomiften niä)t beilegte. SJieine §erren, bas

©ntftel)en bes ©rpreft ift feb^r intereffant nad) einer anberen

©eite t)in, um bie Snterpetlation, bie 3f)nen oorliegt, in ein

befferes £id)t ju fteHen. Söenn id) gut unterrichtet bin, unb
id) glaube es ju fein, fo fjat man bem ©Eprefj oerboten,

3JZittl)eilungen über SBubgetfragen oon ©eiten meines Äoüegeu

unb gteunbes ©rab aufäunef)men, unb biefe äßerroaltung, bie

fo unbutbfam ift gegen uns, roas l)at fie für 3tebafteure jus

getaffen? Steine §erren, es ifi in 3J?ütr)aufen adbefannt,

ba§ jioei Rebafteure bes @j:pre§ jroei 3Serurtf)eilte, fd)toer

aSerurtfjeilte ber ^arifer Commune finb.

(£ört!)

Steine |»erren, id) roürbe biefen Umjianb nid)t ermähnen,

roenn id) nidjt baju genötigt roorben. 3d) fönnte 3f)nen

bie Slamen ber 23e:urtf)eilten unb bie Umftänbe ber 33er=

urtl)eilungen geben; id) roerbe es nid)t tf)un. SRatürlid),

bie §erren müffen fid) f)üten auf politifdjem ©ebiet,

fie finb fogar grofje 33erounberer bes dürften 9teid)Sfanjlers,

allein auf fojialem unb religiöfem ©ebiet ift il)nen freiere

§anb getaffen, fo groar, meine Herren, bafs fie bie ©d)ranfen

überschritten Ijaben roie nod) feine 3eitung in (SlfafcSotljrij'u

gen. SJieine §erren, es fei fern oon mir, bie Entfernung

biefer Utebafteure anzuregen, fie finb oerurtfjeilt, fie finb oer;

bannt, unb id) roei§, roas man ifjrer Sage fd)utbig ift ;
aEein,

meine Herren, id) roar genötigt, baoon ju reben, um3b^nen

unfere eigene Sage ju fennjeid)nen. Sltfo, jroei Männern,

roetdje Stnttjeil genommen fjaben an bem größten 93erbred)en

biefes 3af)rl»unbert§, ift es geftattet, föircfje unb (El;riftentt)um

auf unerhörte SBeife in einer 3eitung anzugreifen, unb bem

elfaffer Staatsbürger, bem 23olfsoertreter, ift es nid)t ge^

ftattet, ein 2£od)enbtatt ju grünben, um bie oereinigten 2ln=

griffe biefer 5lommunarben unb ber Regierungspreffe abju=

roetjren.

• (gört!)

Steine §erren, es ift roiebertjolt bie 9tebe geroefen oon

einer Sltttans jroifd)en ber rotten unb fd)roarjen Snternationale,

unb nod) neulid) ift barauf angefpiett roorben. SluS ben an=

geführten 2l)atfad)en tie§e fid) oieöeid)t in @tfafc£otf)ringen

auf eine ganj anbere Slttianj fd)lie|en.

@iner anbereu 2b^atfad)e, meine Herren, bie aud) f)ier=

her gehört, roill id) nur im oorübergefjen (Srroähnung tfjun.

®er „33orroärtS" fann ganj frei nad) ©Ifaj^Sotfpngen

fommen, unb bagegen f)abe id) nidjts ju erinnern, id) bin

fetbji Slbonnent bes „Sorroärts" ,aber, meine Herren, id)

roar aud) Stbonnent. ber fleinen 2ßod)enfd)rift „Sie fogiale

Frage im Sidjte bes Gtjriftentfmms", unb biefe rourbe oer=

boten

;

(f)ört, t)ört!)

atfo, meine Herren, in @lfa§=Sotf)ringen ift man ooüfommen

frei, bie fojiate Fra9e fennen ju lernen im Sid)te bes „33or=

roärts", aber nidjt frei, fie fennen ju lernen im Sid)te bes

®f)riftentr)ums
;

nnb, meine §erren, roer nid)t Reiter faf) in

ber focialen $xaa,z im Sickte bes „Sorroärts", ber fonnte
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audj nodj bie „Santerne" von ^iodjefort finben. Weine §erren,

aus bem ©efagten bürfte id) tnetleidjt -fdEjliefeen, baß

bet § 10 in @lfaß-2otl)ringen einfad) gegen uns als spartet»

roaffe gebraust roirb, unb bas roäre roarjrbaftig nicht notb-

roenbig; bie Regierung ljat anbere Söaffen im Ueberftufe, unb

fo gebraust fie alle gegen uns, fogar Scfjule unb Sweater,

ja, bas mit bem Sd)roeißgelbe bes elfaffinen SSolfeö fo reidj-

lid) begaste Sljeater

!

Weine Herren, fclbft gegen biefe 2Jnroenbung bes § 10

^ätte id) nidjt interpeHirt, roenn fie gefefcmäßig märe, aber

fie ift es nidjt, roeber ber Sadje nodj ber gorm nad).

(Sinige 2Borte roerben mir nun genügen, um bie gorm ber

Verfügung bes Vejtrfspräfibenten von Colmar p roürbigen.

3n ber Verfügung Reifet es einfad): „SDer §err Dberpräfibent

hat bie ©enefjmigung bes SStattö nidjt geftattet," alfo bürfe

es nidjt erferjeinen.

Weine Herren, SlrtiM 1 bes ^reßgefefces oom ll.Wai
1868 fjat bie »orrjerige ©eneljmigung uottfommen aufgehoben,

fie fonnte alfo nidjt anbers roieber eingeführt roerben, als

burd) ein ©efefc. 2Bo ift biefes ©efefc? 2Ber bat uns ein

foldjes ©efe| geben fönnen? ©eroiß ber öberpräftbent

nidjt. § 10 gibt ifnn bod) geroiß feine gefe^

geberifdje ©eroalt, unb in biefem Sinn finb bie Vefugniffe

ber Wilitärbefjörben in granfreidj nie gebraudjt roorben. @§
ftimmt ba, meine §erren, ber Sanbgeridjtsraib von Stengel

noüfommen mit mir überein. 2öas bas Verbot »on

fationen anlangt, fofd>reibt er: „fo fann aßerbings ber £)ber=

präfibent bas @rfd)einen von preßerjeugniffen, insbefonbere

3eitungen, für bie 3eit ber ©efafjr unb innerhalb ber ber=

felben ausgefegten Vejirfe unterfagen, aber er fann nidjt bie

Verausgabe oon 3eitungen ganj allein »on einer nor^erigen

irlaubniß abhängig machen."

Weine Herren, roie fonnte beim ber £>err Vejirfspräfc

bent Don Colmar einfad) fagen: „bie 3eitung ift r>om £>ber=

präfibenten nidjt genehmigt, alfo barf bas Statt nidjt er=

fdjeinen"; bas roill fagen, alfo verbiete id) bie 3eitung.

©ine foldje Verfügung ift abfolut unftatttjaft,

(«Ruf: Sd)tuß!)

— bantit fdjließe idj, meine §erren; ba bie Verfügung
bes Vejirfspräfibenten offenbar auf bem § 10 bafirt unb ba

ber § 10 feine Berufung juläßt, fo blieb mir fein anberer

2Beg übrig, als ber, ben id) betreten habe, ber 2öeg ber

Interpellation.

3dj roitt nur nodj bemerfen, meine §erren, baß bem
in meiner Interpellation befprodjenen $aH fid) eine ganje

3ieif)e ähnlicher gäße aufstießt unb baß eben besfjalb bic

fragen, bie gefteßt finb, einen weit größeren Umfang haben,

als es beim erften 2Inblid fdjeinen möd)te. Sdj bitte bie

9ieidjsregierung, bie $rage in ihrem ganjen Umfange ju er=

faffen. 2Bir erwarten fjeute non if)r eine ©rflärung, ob ber

§ 10, roie jebes anbere ©efe£, eine rationelle Snterpretation

juläßt, ober ob biefer ^autfdjudparagrapl), roetdjer feines=

gleidjen in feiner ©efefcgebung hat, ju allem gebraucht ober

beffer mißbraucht roerben fann.

Weine Herren, roir erroarten ebenfalls t>on ber 9ieid)S=

regierung eine ©rflärung, ob im (Slfajj alle Staatsbürger
gleidj finb »or bem ©efe^e, ober ob für uns als suprema
lex bas 2flotto einer einflußreichen ^erfönlidjfeit gelten foÜ:
„(Sie follen nid)t mitfpredjen, roeber in ber ©djule nodj in

ber treffe!" 2Mne Herren, in biefer ©rroartung geftatte

idj mir an ben §errn Vertreter ber 3ieidjsregierung bie brei

fragen meiner SnterpeÜation ju richten:

1. 3ft ber »orliegenbe $a£l jur ^enntniß bes -§erm
3?eidjSfanjlerS gefommen ?

2. 2ßie gebenft ber §err SRei^sfanjter bie Verfügung
bes §errn SBejirfspräfibenten oon Colmar mit ben

in ©lfaß=Sotl)ringen geltenben ©efefeen in ßinflang

ju bringen?

3. Sft ber §err Dtodjsfanjler geneigt, geeignete 3Jiaß=

nahmen ju ©unften bes unterfagten Slatts ju

treffen?

(•öraoo! im 3entrum.)

^Präfibent: 3ur Seantroortttng ber Interpellation ertrjeile

id) bas 2ßort bem §erm Unterftaatsfefretär §erjog.

^ommiffarius bes SunbesratfjS Unterftaatsfefretär im

^eid)Sfanjleramt für (Stfaß Lothringen ^er^og: Weine .§er=

ren, ich TOeroe mi(^ üci Söeantroortung ber Interpellation, ju

ber ich ttiidj bereit erflärt habe, ftreng an bie gtagen hatten,

welche an beren ©djluß gcftellt finb, unb roeldje ber .^err 3n=

terpeüant foeben nochmals oerlefeu f;at.

©ie erfte biefer fragen:

ift ber norliegenbe ^ad jur Äenntnijj bes §crm
Sfieidjsfanjlers gefommen ?

roirb meinerfeits bejaht.

2luf bie jroeite ^rage:

roie gebenft ber §err Sleidjsfanjler bie Verfügung

bes £erm Sejirfspräfibeuten non Colmar mit ben

in @lfaß--£otr)ringen geltenben ©efefeen in ©inflang

ju bringen?

habe id) ju antroorten, baß nad) ber Sluffaffung ber 3^egie=

rung bie Verfügung mit ben geltenben ©efefeen nid)t im

SBiberfprudj ftebt. S)aS in ber Snterpeßation abgebrudte

©^reiben bes präfibenten bes £)beretfaß uon ©mfthaufen,

dedatoMmar, ben 9. ©fiober 1877 ergibt, baß bas Verbot

ber Veröffentlichung uom Dberpräfibenten ausgegangen unb nur

burd) 33ermitteluug bes SejirfSpräfibeiiten bem bamaligen

Slutragfteüer mitgetheitt ift. @s ergibt fid) hieraus, baß bie

Sebenfen, bie gegen bie 3uftänbigfeit bes 33ejirfspräfibenten,

ber nur als Vermittler geljanbelt hat, erhoben rourben, im*

begrünbet finb.

3n ber ©adje hat Interpellant red)t, roenn er an;

nimmt, baß bie Verfügung beö Dberpräfibenten fid) auf ben

§ 10 bes Verroaltungögefe^eS com 30. ©ejember 1871 ftüfet.

©s roäre üießeid)t richtiger gcroefen, bei ftrenger Vehanblung

ber %oxm, roenn in bem Verbot bes Dberpräfibenten biefer

§10 ausbrüdlid) angeführt roorben roäre.

(Sel)r richtig! im 3entrum.)

(Sr ift es nidjt; gleichroohl bilbet er bie ©runblage ba*

von. SDer § 10 ermächtigt ben £)berpräfibenten, bei ©efahr

für bie öffentliche Sicherheit bie Maßregeln ju ergreifen,

roeldje er -mr Slbroenbung ber ©efaljr für erforberlid) erad)tet,

er gibt ihm insbefonbere bie Vefugniß, biejenigen ©eroalten,

roeldje in § 9 bes ©efe^es oom 9. 2luguft 1849 ber Wili=

tärbeljörbe für ben gatt bes VelagerungSjuftanbs äugeroiefen

finb, ausjuüben. 3u biefen Vefugniffen gehört, baß er be;

red)tigt ift, roie ber franäöfifdje Seyt lautet:

d'intredire les publications qu'il juge de nature

ä exciter ou ä entretenir le desordre,

ober ju beutfdj: Veröffentlidjungen ju unterfagen, roeldje nadj

feiner 2lnfidjt geeignet finb, Unorbnung Ijeroorjurufen ober

ju unterhalten. £)bjeftioe Werfmale, an benen bie ©efäl)r=

lidjfeit einer Veröffenttidjuug erfennbar fei, bejeid)net bas

©efe^ nid)t; nielmcljr überläßt es bas llrtfjett über bie ©e*

fäljrlid)feit ber ^ubtifation lebiglidj ber SiSfretion bes mit

ber Wadjt befleibeten Veamten. (Sbenforoenig fietjt bas @e;

fe^ befonbere formen »or, an roeldje bas Verbot

gebunben roäre. ISs fann ba()er bei ber §rage »adj

ber redjtlidjen 3utäfftgfeit ber Unterfagung — unb

um biefe $rage attein hanbett es fid) — nur barauf an«

fommen: überfd)reitet bie Verfügung faddidj bie in ben ex--

roäljnten ©efe^en bcjeidjneteu ©renjen? 3)er §crr 3nier=

peßant behauptet bies, roeit im § 10 nidjt baoou bie Diebe

fei, baß er jur Verausgabe einer 3eitfcf)rift einer tnnherigeu

©enehmigung bebürfe. S)ie Jtegieruttg Ijat biefen CSinroanö,

noch ehe ber Interpellant i(jn oorgebradjt tjat, aud) iljren'eits

erroogen, jebodj nad) Prüfung ber Sad)c, roeldje unter 2Mt=
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wirfung bes 9ieid)öjufti5amtö ftattgefunben hat, it)it für be=

grünbet nid)t erachten fönnen. ©ie Regierung ift ber 2ln=

ficht, bafc bie SBortfaffung bes 2lrt. 9 bes ©efetjeS oon 1 849

fowohl, als 2lrt. 10 bes ©efefeeö oon 1871 es ertauben,

3eitfd)riften gu oerbieten, ef;e fie erfäjeinen, fobalb ber £)ber=

präfibent oon ber Stbficfjt ü)rer Verausgabe tenntnifj ertjätt;

fie ift nüt anberen SBorten ber 2lnftd)t, bafi bie Seftimmungen
bes 2trt. 9 nicht blos eine repreffioe, fonbern eine präoentioe

Sebeutung haben; id) glaube, es wirb ihr ein äßiberfprud)

hierin aud) niäjt begegnen, weil es auf ber $anb liegt, ba$

oljne foldje Deutung bes Paragraphen ber 3wed beffetbcu

jeben StugenblicE oereitelt werben fann.

llebrigens ift ber §err Snterpetlant felbft, wie es fdjeint,

früher anberer Meinung gewefen als heute, ©s liegt mir bas im
©ingang ber Snterpellation ermähnte Schreiben an ben £)ber=

präfibenten com 14. (September oor, wie id) annehme, oon
ber eigenen £>anb bes ^Interpellanten gefdjrieben. 2lm Sd)luj3

biefes ©Treibens Reifet es wörtltd):

Sollten ©uer ©jxelleng gegen baS Vorhaben bes

Unterzeichneten ein Sebenfen tragen unb bie ©rün=
bung bes befagten 23latteS nid)t als gutäffig erachten,

fo mürbe batbige 3Jttttl;eUung fetjr erwünfetjt fein*

um unnötljige Sorbereitungsfoften gu oerrjüten.

(§ört, hört!)

9Jietne Herren, bei biefer rechtlichen Sluffaffung ber Regierung

fann id) ber brüten groge gegenüber bem §errn 3ntcr=

pettanten ntd)t in StuSfidjt ftetten, bafj SUafmalnnen gu ©unften
bes unterfagten Startes com §errn 9?etd)Sfangler werben ge=

troffen werben, ©er £>err 3teid)Sfangler tjat feinen Stnlafj

gefunben, bie ^Reinting bes Dberpräftbenten, ber ben 33er*

Ijältniffen nahe fretjt, über bie SBirfungen bes Blattes,

welches ber §err 2lbgeorbnete SBinterer herauszugeben be*

abfidjtigte, gu reprobiren.

^räfibent: 3ur ©efdjäffsorbnung fjat bas SBort ber

§err Slbgeorbnete greiljerr oon Sd)ortemer=2llft.

Säbgeorbnetergteifjerr von <S^otIemet=2llft : 3dj beantrage

bie 33efpred)ung ber Snterpettation.

$väfibent: ©er Antrag bebarf ber Unterftüfeung oon
50 äRttglieberu. 3d) erfudje biejenigen §erren, fid) gu er=

heben, welche ben Slntrag auf ©röffnung ber 23efprec|ung ber

^Interpellation unterftürjen wollen.

(@efd)ter)t.)

©ie Unterftü|ung reicht aus.

3<h eröffne bie Sefpredjung unb ertljeile bas 2öort bem
§errn 2lbgeorbneten ©uerber.

Slbgeorbneter ©uerbet: 3)Zetne §erren, id) habe mich

gunäd)ft barüber auSgufpredjen, bafs ber £>err Vertreter ber

Regierung annimmt, bafj bas Verbot fold>er 3eitungen,

weldje bie Anficht üertreten im Sanbe, bie mir l;ier im £>aufe

oertreten, bafe biefes Verbot blofj auf bem 2lrt. 10 .beruhe.

2Bir raoüen bas fouftatiren unb benSdjlufe jiefjen: bie ganje

£raft unb bie gange Sdjroere biefes 2lrt. 10, oon bem man
gefagt b>r, bafe er faft garnidjt mel)r in 2lnmenbung ge=

brad;t wirb, biefe gange traft biefer ©iftaturartifel mirb ge=

roenöet in ber treffe gegen uns, baS Reifet gegen bie 3Ser=

treter ber 9)cel)rl)eit bes 33olfs im @lfa&, bas fjeifet in

Söllingen unb Öberelfafe unb aud) gu einem guten £f;eil

in Unterelfafe. @S Ijat besljatb bie Regierung biefe gewaltige

mudjtige Sßaffe ber ©iftatur beibehalten lebiglid) gu bem
3wecf, bamit fie bie Meinung bes 25olfs unterbrüden fönne.

Unter biefem ©rud, meine §erren, liegen wir je^t

fdjon feit 7 Sauren. 2ltS bie Sinnerion eintrat, ba
würben fofort bie Drgane unferer Partei einig

unterbrüdt. einige fjörten von felbft auf gu erfdjeinen.

Später madjten fie rciebertjotte 33erfud)e, um wieber erfdjemen

gu bürfen, unb jebesmal würben fie abgeroiefen. 3d) fönnte

Sfjnen eine ^ieilje oon etwa 12 fold)er ^erfuchc aufgärten,

woraus tjeröorginge, baft gleich im 2lnfang ber oerberblidie

2lrt. 10 auf bem ©ebiet ber treffe gerabe immer gegen unfere

Partei geridjtet würbe, fo bafe wir in unferem Sanbe feit

7 Safjren munbtobt gemad)t würben.

©te Majorität ift munbtobt unb wir, bereu Vertreter,

haben niemanb, ber unfere 33ruft wehrt, weld)e ben Streichen

ber offigiöfen ^reffen fo oielfadj ausgefegt ift. 3d) t)ätte

gebadjt, bie Regierung, welche wieberl;olt erklärte, man fönne

biefen 3lrt. 10 flehen laffen, weil er ja bod) faft nicht in

2lnweubung gebracht werbe ober in atlermilbefler SBeife in

Slnwenbung gebraut werbe, — bie Regierung werbe fo

grofjmüthig ober billig fein, bajj fie uns unfer SRed)t einmal

geftattet hätte unb auf ben Slrtifel felber ober auf bie Sln=

wenbung beffelben auf bem ©ebiet ber treffe oergid)tet hätte, allein

fooielichhöre ift fie bagu garnicht geneigt. Sie fotlte es bei) fein;

hätte man uns immer biefen Slrtifet oorgehalten feitenS ber

Verwaltung, wir hätten am ©nbe gefagt: nun wir liegen

unter einem eifernen 3od), wir müffen ben 9?aden beugen;

wir wollen il;n beugen, allein meiftens hat uns bie Regierung

mit allerlei 2lusreben abgefpeift, um fid) gu beden. So
g. 23. oerlangte fie oon einem, ber eine folcfje 3eitung er=

fdjeinen laffen wollte, erfteus, bafj er ber Regierung befannt

madje ben Siebafteur bes zu grünbenben Slattes, gweitens,

ba§ er befannt mad;e bie -Kitrebafteure, brittens, ba§ er be*

fannt madie bie Eorrefponbenten,

(hört! hört!)

oiertens, ba§ er©aranten oorjtelte. 3d) weife nid)t, woher

biefe Snftitution ber ©aranteu ber 3eitungen fommt. 2Bir

glauben, es fei genug, wenn bie Regierung ben Verleger am
tragen faffen fann imb bafe man ben 9iebafteur wieberholt

ins ©efängnife werfen fann, ba§ alfo biefe SBaffen ber 9ie*

gierung bod) genügen bürften. 2lber nein, ba fommt noch

für ©IfafcSothringen bie Snftitution ber ©aranten : ehe einer

oon unferer Partei in ber treffe fprid)t f mu& er einen

©aranten fyintex fich fyaben, ber oon feiner Klugheit unb

SBeisheit übergeugt, für benfelben emftefjt unb allenfalls auch

feine §aut ober feinen ©elbfad für benfelben hergibt. 3d)

hätte gebad)t, ba§ bas frangöfifdje PreBgefe^ bo<h ber@aran-

tien unb tlaufeln genug biete, um bie Regierung gu waffnen

gegen Ueberfchreitttngen ber preffe, — warum aber noch

biefe Snftitution ber ©aranten, bie tebiglid) aus Den SüreauS

ober aus bem ©eljirn ber Regierung entfprungen ift als eine

gewappnete Wineroa, nichtum 2öeisheitgu oerbreiten, fonbernum
uns b.n^unbgu oerfd)lie§en ? ©araus fchliefee ich besljalb,

meine §erren, bafe bie ganje traft bes 3lrt. 10 gegen uns

gerichtet ift, unb bafc berfelbe nur bestjatb aufrecht erhalten

wirb, bamit man uns immer treffen unb unter SBaffer halten

fönne; bawiber proteftire ich cm biefer Stelle; ich proteftire

bawiber nidjt blos im Hainen ber $reU;eit, fonbern aud) im

tarnen ber ©leid)heit unb id) ©erlange heute, wie bisher feit

6 Sahren prefcfreiheü für eifaB=£othringen, b. h- für bie

Partei in ©lfafc£othringen, bie wir hier üertreten. SBenn

wir aud) nur eine geringe Minorität wären, aud; bann

müfite unfere Stimme fid) hören laffen bürfen. Spridjt fie

falfd), oerfehrt, bann haben wir ©egner genug, bie uns in

bie rechten Sdiranfen weifen fönnten. Stuf bem ©ebiet ber

Preffe, meine Sperren, ba fotlen einmal ©eifteswaffen ge=

braucht werben, unb nur folche; bem einen foll nicht bas

eiferne 3och auferlegt werben, ben man unterbrüden will,

unb bem anberen alle Freiheit, äße ©unft unb alles ©elb

bes Sanbes hingeworfen werben, bamit man biefe unterbrüde,

bamit biefe bie Unterbrüdten unb unter bas 3od) ©ebeugten nad)

§ergensluft augreifen unb infultiren fönne, wie bas fo

weiblid) unb reichlich in ben 6 Satjren in @lfafc£othringen

gefchehen ift. 2Sir hätten bal)er oon bem 33üligfeitsfmn ber

Regierung erroartet, bafe fie hier erftärt hätte: wir oergidjten
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auf biefen Strt. 10, toenigftenö in bem oorüegenbcn gaff,

imb wir geben bcn (Slfaß=£otbringem gurücf, was wir feit

fieben Sauren obne 9ied)t, ofjne ©r*nb unb olme ©leid)=

mäßtgfeit ber beroorragenben unb gafjtreidjften Partei in

©lfaß=£otf)ringen oorentl;alten Ijaben.

(23raoo!)

^väflbent: 3) er §err Slbgeorbnete Sdjncegans I;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter 8<f|nceflan§ : Steine Herren, roenn id) in

biefer 2Iugelegenl)eit bas SBort ergreife, fo gefc£)te^t es gang

fpegieff, um gewiffen •JJiißoerftänbniffen oorgubeugen, bie in

ber oortgen Seffion beroorgetreten finb, als ob mix, bie nur

auf biefer Seite bes Kaufes füjen, md)t einfielen wollten

für bie spreßfreifyeit in 6lfaß=£otl)ringen, als ob nur anberer

Meinung mären l)inftä)ttid) bes ^rinjipö ber *Preßfreil)eit

unb ber $reßglcid)bett, als unfere Kollegen, ©iefem SJUß;

üerftänbniß roitt id) gleid) oon oorn Ijerein vorbeugen unb

bamit anfangen gu erftären, roie id) es im oorigen Safjr

mehrere 3J?ale getrau babe: baß mir ebenfogut raie unfere

SMegen bie *Preßfreil)eit unb bie *preßgleid)t befürroorten

unb bafür einfielen. 3dj fyahe üoriges 3af)r, meine Herren,

bei Stnlaß ber 23ubgetberatf)ung über ©lfaß:Sott)ringen bei

ber 33erl)anblung über bas literarifdje Süreau mid) folgenber;

maßen ausgebrüeft:

2Bir begehren in bemfelben Umfang wie bie Herren,

bie eben gefprodjen Ijaben, bie ©leid)tnäßigfeit ber

Se^anblung ober, wie ber £>err 23orrebner fagte, bie

©leid)l)ett unb greil)eit ber treffe, mir begehren

beibes nid)t allein für uns, fonbern aud) für unfere

©egner. 3d) erinnere mid) bes 2Borte§ eines fran=

göfifdjen —
id) fjabe mid) oeirrt, es mar ein engüfdjer Staatsmann, es

mar Surfe —
eines englifdjen (Staatsmanns, ber einft gefagt bat:

id) fjabe immer bie greibeit ber anberen uertljeibigt.

SDas ift aud) unfer gaff.

Steine Herren, bas bleibt aud) unfer gaff.

3d) babe biefe ©rftärung oorauSfd)iden motten, um äffen

•äJitßoerftänbntffen »orgubeugen.

3iun, meine Herren, mad)en es aber uns unfere uer;

ehrten Kollegen eigentlid) fd)roer in biefer Sadje, bas sßringip

ber ©leidibeit unb greil)eit ber treffe gu oertfjeibigen , raie

mir es mödjten. 3<| bad)te mdjt, baß in biefer 23efpredntng

irgenb etwas gefagt werben würbe, was bie oerfdjiebenen

Parteien, bie in @lfaß=£otf)ringen beftetjen, gegeneinanber

führen würbe, id) Ijoffte, baß bie Debatte über biefen ^>ar=

teien fdjwebeu würbe, unb nur bie gefefclidje Sage ober bie

3wecfmäßigfeit ber sJiegierungSmaßregeln befprod)en würbe.
9Jieine Herren, wenn wir f)ören, baß unfere oerebrten ftö&
Iegen oon S3ertcumbungen fpred)en unb oon ftarfen Singriffen,

benen fie ausgefegt finb, ja, bann müffen wir aud) fagen,
wir finb benfelben Singriffen auSgefefct oon biefen §erren aus.

(Sßiberfprud) bei ben elfaß=totf)ringtfdjen Slbgeorbneten.)

9Mne Herren, Sie fagen, «Sie baben feine 3eitung in

@lfaß=Sotfjnngen felbft; aber jebes Äinb weiß ja, baß Sie
eine Spenge oon beutfdjen 3eitungen gu uns fjereinfübren,

(3uruf: Verbot!)

unb biefe 3eitunge,n befonberS in 2Bal)faugelegenf)eiten in
allen SDörfern oerbreiten. . .

«Präflbent: 3dj muß ben §errn 9iebner unterbred)eu.

3d) nefime an, baß bas 2Bort „SBerleumbung" fid) nid)t auf
SKitglieber biefes §aufes begogen f)at.

Slbgeorbneter SdjneeganS: 9iein, nid)t im geriugften! —

Sllfo biefe 3eitungen, meine Herren, greifen uns an, ebenfo

fcljr, wie bie anbere Partei oon anberen 3cttungen ange;

griffen wirb. 2Bir fönnen uns ebenfo gut als bic angegriffene

Partei barftellen, unb wenn man uns alfo oon biefer Sadje

fprid)t, fo müffen wir, wie id) es eben gefagt fjabe, bitten:

2ftacl)en ©ic es uns nidjt fo fd)wer, bie ©ad)e ber grei()eit

unb ©leid)l)cit ber treffe gu vertfjeibigen.

3d) will mid) aber gar nid)t mit in biefe Slngelegen=

beiten mifdjen, fonbern nur bie grage, bic beute oorliegt,

oon bem ©tanbpunft etnerfeits bes ^Tjringips, anbererfeits ber

3roecfmäßigfeit unb ©efeßüdjfeit ber angegriffenen 3tegierungs=

maßregeln beleudjten.

SßaS bas ^ringip anbetrifft, fo braudje id) nur groei

2öorte gu fagen: 2ßir finb für bie greifet "»b ©teidjtjeit

ber treffe in @tfaß-fiotl)ringen wie überall. 2Bir wollen unb

begel)ren, baß alle Parteien, wie fie aud) beißen mögen,

ebenfo gut bas SSort erl)alten, roie bie Parteien, bie bleute

fdjon bas 2ßort t)aben.

9)ieine §errcn, gerabe l)kx muß id) einfd)alten, baß,

wenn bie Partei, bie eben gum SBort gefommen ift, fid) be--

flagt, munbtobt gemad)t worben gu fein unb alfo gang fpe=

gieff unter bem Slrt. 10 gu leiben, id) bod) l)ingufügen muß,
baß aus einer naturgemäßen gotgerung wir ebenfo fefjr

barunter leiben, ©enn weld)es ift bas 9?efultat bes Sefte^

bens biefer Sage? ä^erfe^en Sie fid) in biefe Situation.

Sllfo unfere Partei bat ein 33latt. Shm müffen wir jeben

Sag fommen, unfere ©ebanfen ausbrüefen, über jebe Sadje,

bie fid) in ber SBelt ereignet, unfere Meinung fagen, unb
jeben Sag fann bie anbere Partei uns barüber angreifen.

(3uruf: 3a, wie?)

®ie anberen Herren finb nun nid)t in ber Sage, ifjre

SReinung ausbrüefen gu fönnen, wir fönnen fie nidbt gur

5Rebe fteffen, unb es tritt baburd) biefe gang eigentl)ümltd)e

unb merfwürbige Situation ein, baß gerabe bie Sperren,

bie munbtobt gemadjt finb, aus biefem 3)iunbtobtgemad)tfcin

ein gewiffes Senefig giefieu,

(3uruf: eigentbümlid)e Sogif!)

— ja, meine §>erren, es ift bod) fo — unb baß fie bamit

gerabe ber S3erantwortlid)feit entlaufen, bie wir für unfere

Sbeen tragen.

(£>eiterfeü.)

3d) bin ja 3eitungsrebafteur ; mir wäre es oiet lieber,

meine ©egner bätten aud) ein S3latt unb fönnten jeben Sag
il)re Sbeen ausbreiten, ba wüßte id) bod), wo id) fie faffen

fann. Sie bieten mir gar feinen §alt unb entfebtüpfen mir

wie ba§ Sßaffer gwifdjen ben gingern. 3d) fage bas nur,

meine §erren, um gu geigen, baß bie Sage, über bie Sie

fid) befdjweren, oon uns aud) mitgetragen wirb, wir leiben

aud) barunter.

(3uruf: Seljr gu bebauern!)

3a, febr gu bebauern, richtig! Steine Herren, wir

l)aben fd)on oft twn biefer Seite gel)ört, baß bie Parteien,

bie in @lfaß=Sotbringen gumSBort gefommen finb, ©arantien

baben geben müffen, baß fie il)r Programm b^ben angeben

müffen, baß fie ber Regierung untertl)an finb. 3d) will nid)t

anbere SBorte anführen, bie l)ier im §aufe gebraudjt worben

finb, unb bie uns auf eine gang anbere Söeife berübren, id)

wiü garnid)t in foldje Slngelegenbeiten eingeben, um aud)

nidjt ben83erbad)t gu enoeefen, baß wir gegen unfere Kollegen

Slnfeinbungen fud)en.

9tan! meine Herren, id) oerlaffe biefen ©ebanfen gan3

unb fage nod) einmal, baß wir wie unfere Kollegen für bie

greibeit unb ©leidjbeit ber treffe einfteben unb in biefer

Segief)ung bie Snterpettation bes §erm Slbgeorbneten SBWs

terer aud) befürroorten.

SBaS bie ©efe&Udjfeit ber Maßregel anbetrint, fo Ijaben
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roir uns barein iücf)t ju mifd)en; ba§ ift ©adje ber 9>tegie;

rung, bie mag ficE> nerttjeibigen. Slber über bie 3roedmäf3ig;

feit biefer Sftaferegel möchte id) nod) ein SBort fagen. 3d)

glaube nid)t, bafc biefe SDcafcregel jroecf mäfeig unb potttifdtj

mar. SBenu id) an ©teGe ber Regierung roäre, fo würbe id)

ber ultramontanen gartet ebenfo gut ein SBlatt erlauben als

irgenb einer anberen; bie Regierung bat übrigens felbft

ein großes Sntereffe baran, ba| feine Partei im

Sanbe fagen fönne, aud) nur mit einem Slnfdjein

»on Sßafjrheü, fie fei munbtobt gemacht. 3ebe Partei, meine

Herren, fott bas 9ied)t habe», su jpredjen! SBeldjen potvti=

fdjen ©ebanfeu bie Regierung babei gehabt hat, als fie bem

§errn Slbgeorbneten SBinterer biefes Hntt uerfagt hat, fann

id) nid)t »erftel)en; id) mufj geftet)en, bafj id) bie politifdje

Klugheit biefer 9Kaferegel nid)t begreifen fann, bas ©egenttjeil

roäre politifd) flug geroefen. 3d) roill nidjt länger bei biefem

©ebanfen flehen bleiben, aber id) betone i|n.

Weine Herren, id) fomme auf einen legten *punft. 33on

ber ©efefelid)feit babe id) nid)ts ju fagen, bas ift nid)t meine

©adje, fonbern bie ber Regierung; nur roill id) anfnüpfen

an bas, roas ber »erehrte §err SBorrebner gefagt fjat, an

Slrt. 10 be§ ©tftaturgefefces. Voriges Satjr, meine Herren,

l)at man aud) tjier im £>aufe bei ber ämbgetbebatte über

eifafcSottjrtngen biefe ^refjfrage, ben 3lrt. 10, berührt. S)a=

mals haben unfere Kollegen gefagt, man müffe bas beutfdje

sßrefcgefeß in ©lfaf3--2othringen einführen, bas roürbe Slllem

abhelfen. 3d) fjabe barauf geantwortet, bajj bas gar uidjts

Reifen roürbe; ob roir bas beutfdje ober franjßfifd)C ^refjgefe^

hätten, ift im ©runbe einerlei, benn in jebem ber beiben ©e=

fe&e ftel)t im § 1, roeldjer jebem Bürger bas Stecht ertheitt,

eine 3eitung ju grünben. Slber bas Rubels £ern liegt im

Slrt. 10, unb bleute fommen unfere Kollegen aud) auf bie;

fen ©ebanfeu unb feljen es aud) ein. §ier müffen

roir ©IfafcSothrtnger, auf roeldien ©eiten bes §aufes roir

aud) fifcen mögen, fagen: ceterum censeo. ©olange ber

Slrt. 10 befteljt in unferem Sanbe, ift ©IfafcSoujringen, roenn

id) mid) fo ausbrücfen barf, oergiftet, ©enn roie id) »orl)in

fd)on ausführte, gerabe baS 33eftet)en biefes Slrt. 10 roirft

auf bie Parteien, bie ein Slatt haben, ben Stnfdjein, als

roären »on ihnen, roie mau uns ausgeführt ljat, getuiffe ©a=

rantien gegeben roorben ; man hat »orijin »on ©aranten ge*

fprodjen, bie ber Regierung geboten roerben follen, roenn ein

SSlatt gebrudt roirb. 9Jtetne Herren, id) roei§ nichts baoon,

bei uns finb feine ©aranten geforbert roorben. Slber es fann

bod) ber Slnfdjein beftetjen, ber Slrt. 10 erlaubt bies, unb fo=

mit fomme id) roieber auf ben ©ebanf'en jurüd, ben id) mef)r=

mals ausgebrüdt habe, unb ben id) ju @nbe roieber betonen

roill, nämlid), bafi biefe 2luSna()inema|reget, bie im Slrt. 10

befteljt, anbererfeits bas SSerbot ber Regierung, an anbere

Parteien ein 33latt ju geben, aud) uns fd)abet, bafe nid)t nur

biefe Parteien, bie bireft barunter leiben, ben©d)aben bauon

haben, fonbern aud) roir. SBenn id) alfo fjier für bie Freiheit

unb ©letcbheit ber treffe einfiele, fo gefd)iel)t es einerfeits,

um bas ^rinjip ju roal)ren, unb anbererfeits um unfere

Kollegen au§ ßlfa^£otl)ringen, bie einer anberen Partei als

roir angehören, in eben bemfelben 9JJa^e roie uns felbft ben

©d)ufc biefes ^rinjips ju ftdjern.

jpräfibent: SDer £err Slbgeorbnete gretljerr »on ©djor=

lemer=SUft l;at bas SBort.

Slbgeorbneter gretr)err üon Stfjotlemer=2Hft: äfleine

Herren, aud) ber le^te §err 9lebner tjat ja bie 3JJi§lid)feit

biefer 3Jiaferegel anerfannt, aber er fjat uns bod) einige feljr

rounberbare ©rünbe norgefüljrt, aus beuen er nid)t mit ber

©ad)e einoerftanben roäre. SBenn er fid) babjn auSfprad),

bafe über bie ©ef e^Iid)f eit ber 9Jtaf?regel nur bie

Regierung ju urtl;eilen l)abe unb er barüber garnid)is

fagen rcoße, fo mufe id» bemerfen, ba§ bas ein fo befdjeibener

©tanbpunft ift, ba^, roenn er für bie Dtebaftion einer 3eitung

ma§gebenb ift, bie Regierung mit einem foldjen Statte feb,r

aufrieben fein fann unb gar feine ©aranten metjr braudje,

benn bann fjat fie alle ©arantien.

(§eiterfeit.)

©ann f)at ber §err Slbgeorbnete ©djneegans ausgeführt,

bie Interpellanten madjten es il)m unb feinen greunben
fd)roer, für fie einjutreteii, weil fie über Singriffe ber treffe

in ©lfag=£otl)ringen flagtcn, roäfirenb gerabe feine spartet, bie

ber Slutonomiften, üon ben beutfd)en, fatr)otifd)eit ^Blättern

fo Ijeftig angegriffen würben. %a, meine Herren, biefe beut=

fd)en Blätter fommen aber gar nidjt nach Glfa^Sotljringen

hinein, fie roerben ja nid)t hineingelaffen ; bie „©ermania"
3. 93. barf bis auf biefe ©tunbe nod) nid)t nad) @lfa^=

Sothringen, obgleich fie bis }e|t nod) niemals eine Slor=

refponbenj aus @tfa^£oel)ringen gebracht l)at, roegen berer

fie auch nur in Sin f läge oerfe^t, gefdjroeige benn uerur;
theitt roorben fei.

(©timme im 3entrum : ©ehr richtig !)

Sann §at ber §err Slbgeorbnete ©chneegans geflagt,

baf? bie Waferegel auch besljalb mi^lid) roäre, roeil bie anberen

Parteien ifjn unb feine $reunbe täglid) angreifen fönnten.

SDiefer ©runb ift mir nid;t flar geroorben, roeil er zugleich

anerfannte, bafe jene munbtobt roären, benn fie haben fein

eigenes ©rgan bort, unb es fdjien mir, bafi §err ©chneegans

hauptfädjtid) fid) baburd; angegriffen füt;lte, ba& bie anberen

fd)roeigen müffen.

(^eiterfeit.)

Siad)her ift mir bie ©adje flarer geroorben, als er fagte,

es trete baburd) gettnffennafjen ein SOcangel an Material für

bie treffe feiner Partei ein. Sas fann allerbings ein fet)r

unangenehmer llmftanb für biefelbe fein ; ben haben fie fid) aber

felbft p3ufd)reiben ; benn id) möcfjte baraus ben ©d)lu§

5iet;en, ba^ es ihm ju fel;r an eigenen ©ebanfeu
fehlt.

(Unrut;e.)

SDie Stntroort bes §errn ^ommiffars ber S3unbeSregie=

rung hat mid) in feiner Söeife überrafd)t; es roar ja ju er;

roarten, ba§ er auf alle brei fragen oemeinenb antroorteu

roürbe unb fagen, bie Verfügung bes £)berpräftbenten ift nad)

Stuffaffung ber Regierung gefefelid), ^Junftum, beim ber § 10

gibt bem Dberpräfibenten bas 9led)t, bei ©efahr für bie

öffentliche Sicherheit 33eröffentlichungen ju unterfageu, bie

Unorbnungen hernorrufen fönnten. Sanad) roirb aber garnid)t

gefragt, ob roirflid) ber äkrfud) gemacht ift, eine Unorönung

heroorjurufen.

Scfj meine, eine üerftänbige unb anftänbig ben =

fenbe Regierung muB abroarten, ob ein folcher 2}erfud)

gemad)t roirb unb nid)t »on §aufe aus bie 93orauSfe^ung

haben, bie unb bie ^>erfönen, roenn fie etroas unternehmen,

roerben jebenfaüs llnorbnung heroorrufen.

(©ehr ridjtig! im 3entrum.)

©ann hat ber §err ^ommiffar gefagt, es frage fid) nur,

ob bie Serfügung in ber 9ted)tsbefugnirj bes £)berpräfü>mten

liege unb ob biefe überfdjritten fei. Stein, meine §erren, fo

ftefjt bie grage nid)t. (Ss fragt fid), ob man gerecht unb

billig regieren roill, ober tnrannifd). ®enn roenn

id) jebe Verfügung erlaffen roill, bie in meiner sDtad)tbefugni§

ift, ol;ne ©runb, bann regiere id) nicht gerecht unb billig,

fonbern einfach tnrannifd).

(©ehr roarjr! im 3entrum.)

©djlie&lid) h«t ber §err 3tegierungsfommiffar fid) auf ein

©djreiben beS ^errn Slbgeorbneten Sßinterer bejogen, roonad)

berfetbe früher felbft anbers über bie ©ad)e gebad)t hätte,

©s ift bas »on biefer (ber rechten) ©eite bes §aufeS mit be?

fonberer $reube begrübt roorben. Sd; meine, es gel;t baraus,
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aus beut ©djreibcn, nidjts anbercs als bic. fetjr loyale §al=

tung bes Srteffdjreibers Ijertror, itnb id) benfe, es rcäre bies

umfomeljr ein ©runb für ben £)bcrpräfibcutcn geroefen, uid;t

fo r>oräugef;en, roie er getl;an. 3d; meine bod;, baß btegor=

berung ber freien Meinungsäußerung, nädjft ber ber freien

Ausübung ber Religion, eine ber beredjtigteftcn $orberungen

ift, bie ein Staatsbürger fteffen fann, unb nad; beut,

roas mir f;icr bei ber Segrünbung ber Interpellation gehört

I;abeu unb naef; bem, roas ber §err Abgeorbnete ©cfjneegäns

^gegeben l;at, müffen ©ie einräumen, baß in Scjug ber

freien Aeußerungen, ber Meinungen ein 3uftanb in (Stfaß=

£otljringen befielt, von bem man ni(f)t glauben foHte, baß

er unter ber Regierung bes beutfdjcn 9ieidjS trorfäme, ja ber

nidjt einmal in 9iufilanb uorf'ommt. Sn 9iußtanb ift bie

treffe freier als in @lfaß=£otljringen, idj glaube audj in ber

£ütfet. Aber bafe foldje 3uftänbe im beutfdjen 9ietd) r>or=

fommen, ift aücrbingS etroas unerljörtes. (5s roirb gar fein

SppofitionSblatt in @lfaß=£otfjriugcn gebulbct, aud) fein

im abhängiges Slatt; es roerben lebigtid) bie Stätter

gebulbet, roeldje fid) ganj auf ben ©tanbpunft ber Regierung

[teilen refpeftioe fogenannte Reptile jutb. 3d) fjatte es aber

gerabeju für graufam, eine Setrölferuug baju ju groingen,

nur foldje Slätter ju lefen.

(§eiterfeit.)

Unb beadjten (Sie aud; ben anbern ilmftanb. @s wirft
roirflidj oerbummenb auf bas 93 o IE ein,

unb es ift baljer fo feljr fdjtimm, menn baffelbe nur Stätter

lieft, bie oon ber Regierung fuboentionirt ober von ifjr be=

günftigt roerben. 3dj mödjte roünfdjen, baß aud) uamentlid)

r>on ©eiten ber gortfdjrittspartei, bie bod) aud) bie berede

tigte ^reßfretljett auf ttjre $atjne gefdjrteben Ijat, fjier ein

energifdjes 2Bort unb fo energifdj ausgefprodjen mürbe, wie

bie |>erren fonft fo leid)t bereit finb, bem WeidjSfangler ein

Sertrauensuotum ju geben.

(©efjr gut! im 3entrum.)

3d) meinerfeits Ijalte eine berartige Sefjanblung, raie fte

in biefem fünfte unb in anbereu, über bie idj je^t tncfjt

fpredjen roifl, alfo uamentlid) in Setreff ber treffe in ©tfaß=

Söflingen ftattfinbet, für eine Mtßregierung im Ijödjften

©rabe. Sßas foß man baju fageu, roenn mir gteidjseitig

Ijören, baß bie Slätter ber ©ojialbemofraten ganj freien

Eingang in @lfaß=£otfjrtngen Ijaben, baß bie bort g>=

lefen roerben, roäfjreub ade anberen Blätter nid)t jugelaffen,

refpeftioe untetbrüdt ober gteid; burdj sßräoentiou oerljinbert

roerben. SßaS foKen fdjtießlidj bie ©lfaß=£otljrtnger felber

fagen, wenn fie einerfeits feljen, baß biefe felbe beutfdje
Regierung mit üjren gangen ©tjmpatfjten unb
tljren märmften SBünfdjen auf ©eiten bes §errn
©ambetta, alfo nid)t blos ber parlamentarifdjen,
fonbern fogar ber ^atlamentsregierung in $ranf=
teidj fleljt, unb nun ifjrerfeits in bem Sanbe, mo
fie bas Siegiment fjat, nad) ben ©runbfät3en bes
fraffeften 3lbf olutismus »erfährt unb ben Seilten

jebe freie 9iegung unb aud) ben Slusbrud ber freien Meinung
unterfagt. ©tauben ©ie, bafe bie§ im Sanbe bort ©ijm=
pattjien Ijeroorrufen fann? ©anj gercife mdjt. SDie 3^eidt)ö=

regieruug foll bod) aud; 5ulefet ben Umftanb bebenfen, ba§

fie in ©lfa^£otl)ringeu für bie beutfdje ©adje S3obeu ge=

minnen, unb ba§ fie in (Slfaf;=£otl)ringeu fid) auf Semanb
ftüfeen muß. ©ort fann fie fid; aber bod; nid;t ganj allein

frühen auf bie nad; ©tfafc£otl;ringen eingeioanberten bentfd)en

Beamten, ober auf bie uon it)ren fransöfifdjen ©i)mpatl;ieu

Abgefallenen? Meine §crren, in fritifden 3eiten pflegen

bie erften Kategorien gemöljnlid) Herfen gelb ju geben unb
bie lederen l;aben bie ©erooljiiljeit, bafe fie einfad; mieber

abfallen unb roieber gut erften Siebe jurücffeljrctt. SDer 9ie=

gierung ift bamit menig gebient.

Sd) räume ein, bajj es nod; ettvas anberes gibt,

SSet^anblungea be« beutfdjeu iRetc&StaöS.

morauf man fid; füllen fann, bas finb bie ^eftungen

unb bie 2lrmce; aber idj meine, beffer ift es für

eine DJegierung, menn fie fo if;rc Mafjrenelu trifft,

unb fo ju ber 33coölfcrung ftel;t, bajj fie bie ©nmpatf;ien

biefer S3eüölferung gcroinnt. SBenn mir immer behauptet

l;aben, bafj (Slfa^£otl;ringcn ju Scutfd;lanb gcf;öre, baß es

beutfdjes Sanb fei unb uns gefreut l;aben, bas es roieber 311

©eutfdjtanb gefommen ift, nun, bann muf? mau bort
aber aud) beutfd; regieren unb nid;t ruffifd;. ©ie 3lrt

unb SBeifc, roie j e ^3 1 in (glfafi=£otf)ringen regiert
mirb, ift ntdjt bie beutfd; e Slrt, fonbern ift unsfremb;
roeuigftens id; muf? nad) meinem ©efül;te biefe Sie-

gierung als eine uid;tbeutfd;e, nicf)t uon bcutfd;eu
©runbfä^en geleitete bejeidjuen.

(©el;r rid;tig! im 3entrum.)

@S ift aud; fein gutes 3eid;en, menn eine Regierung bas

Urtljeil einer unab(;ängigen treffe nidjt uertrngen fann.

©ine Regierung, bie bas n i d; t üertragen fann,
muß fein gutes ©eroiffen l;abcn unb fid;, roie

man bei uus ju fagen pflegt, nidjt gut unter ber

Söefte fül;len.

Sd; fann alfo nur roüufdjen, baß man feitens ber 9ieid;S=

regierung bas, roas roir l;ier von groei »erfd;iebenen ©eiten

aus @lfaB=£ütl)ringen gcl;ört fjaben, bet;erjige, unb baß mau
enblict) ben (£lfaß=£otf;ringeru nad; biefer ©eite bie greifjeit

gebe, ©ann, roenn ©ie ^reifjeit geben, roerben
©ie bort ©i;mpatf;ien geroinnen, fonft nur immer
mef;r Slbneigung.

(Sraoo!)

^räfibcttt: ©er §err Slbgeorbnetc 9J?arcarb f;at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Sfltarcatb: 3d) roid bie 9ied;tsausfii(;rungen

bes §errn 9?egierungsbeootlmäd;tigten in feiner SBeife be=

ftreiten, unb id; glaube, baß ber £>err Dberpräfibent oon

©lfaß;£otl;ringen in feinem formellen 9iecf)t roar, roenn er

bie Verausgabe bes „©Ifäffer" unterfagt f;at; inbeffen nad)

meiner perfönlidjen 2lnfict)t bin id) ber Meinung, baß es

nidjt politifd) rid;tig unb billig roar, in biefer Söeife ju

oerfal;ren.

(§ört!)

2ßir Ijaben in ©eutfdjtanb, roir baben uamentlid; in SBerlin

eine fel;r jaljlreidje fojialbemofratifd)C treffe, bie alle @runb=

fä^e bes befteljenben 9ied;ts untergräbt, bie öffentlid; ©ottes=

uerleugming prebigt, bie öffentlid) unb jroar nid;t gang obne

©rfolg junt Abfall com 6l;riftentl;um aufgeforbert l;at. Sßir

l;aben eine Menge SBi^blätter, uamentlid) in Berlin, bie

uiclleid)t nod) erfolgreicher entfitttidjenb roirfen, roie bie fo^ial^

beiuifratifdje treffe, ba biefe il;r Korreftio in fid; felbft trägt

unb auf roeit mef;r £eute abfd;redenb roirft, roie anlodenb.

£>b bie 3uful;r fold;er Stätter in (Stfaß geftattet ift, roeiß

id) ntdjt.

(3a!)

2Bcnn man in ©tfaß ein Statt bloS besl;alb verbietet,

roeit es uorausfid)tlid) Ultramontau fein roirb, fo müffen bie

(Slfäffer ju ber Meinung gelangen, baß bie atl;eiftifd;e ©03ial=

bemofvatie unb baß aud;, roie roir eben gel;ört fjaben, ein

jiibifd)es ober ifraelitifdjes Statt , roeniger reid)Sfeinblidj

,

roeniger gefäljrlid) ift, als ein fatljolifcbes. SSie bie beutfdje

©efinnung ber (Slfäffer burd) foldje Maßregeln geroedt roerben

foll, bas uerfte(;e idj uidjt.

3d) l;abe im 3al;r 1837 Gliaß=£ot()vinacn bereift 511

bem 3roed, bic Nationalität ju erforfdjen. hierbei fjabe id)

bie Seobadjtung gemadjt, bie mir fpäter audj non r>ielen

©eiten beftätiitt roorDen ift, baß bie d)rii'tlidj gefinnteu Veute

im (Slfnß, Katljolifen foroot;l roie £utf)erancr unb überhaupt

G-üaugetifd;e — id) fann als Seifpiel 3luguft ©töber an--

37
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führen — nodj am meiften, td) miß nicht fagen, potttifdje

beutfdje ©eftnnung, beim bie b>be idj bantals faft nirgcnbs

gefunben, rootjl aber ineJjr beutfdjes ©efüljl beroafjrt haben,

als bie höheren, weift fransöftfdj gebilbeten ©tänbe.

2Bir tjören ja audj in biefem §aufe, bajj gerabe bie

§erren, roetdje man als ultramontan bejetdmet, baf? biefe ein

jtemltd) richtig urbeutfdjes Sltlemanifdj fprechen, roäljrenb roir

uon anberer (Seite bas 2)eutfdje groar fetir gut unb forreft,

aber bod) geroiffermafeen fo fprechen hören, rote ein gebil=

beter unb unferer ©pradje f'unbiger granjofe es audj t|un

mürbe.

(£ört!)

3dj finbe es nun feljr bebetiflidj, bafj man gerabe ben

am meiften beutfdjgeftnnten, ober bod) beutfd) gearteten Sljeil

ber elfaffer Seoölferung in folget SBetfe behanbett, unb id)

meine bamit nicht btoS bie ^at^olifen, fonbern audj bie

Sutfjeraner, uon benen id) utelfadj klagen über bie jefcige

Siegierungsroetfe gehört fyabe.

3d) glaube, es roürbe Keffer fein, raenn man ben

©Ifäffern etroas meljr Vertrauen geigen roottte unb fie nidjt

burd) potigeittdje, roenn aud) geferlief) begrünbete aflaftregeln

immer baran erinnerte, bajj fie unter bem 23elagerungSgefe£,

geroiffermafsen unter polizeilicher Stuffidjt, ja, id) mödjte fagen,

unter Sefdjränfung ber Ausübung ber bürgerttdjen @hren=

redete fielen.

SDesljalb mürbe idj feljr roünfdjen, bafe ber Verausgabe

bes „©tfäffer" fein ferneres §inberni§ in ben 2Beg gelegt

mürbe. 2>d) glaube, bafj bie Stufregung, bie ein fotdjes Statt

unter ber fatholtfd)en 23eoölferung möglich erroeife ^eroorrufen

tonnte, roeniger nachteilig ift, als bie (Erbitterung, bie

burd) fortroäfjrenb anbere Sehanbtung, als bie ihrer

übrigen beutfdjen Mitbürger entfteljt. 2Bas id) liier gefagt

habe, bas b>be id) aus beutfd)er ©eftnnung heraus gefagt,

unb id) erftäre babei gleichzeitig, auf bie ©efatjr hin, ein

Sraoo feitens ber (Slfäffer $u »ertieren, bafj id) nid)t ju

benjentgen gehöre, roeldje ju ©unfien ber ©planten ftimmen

unb biefelben r>on ber 3Jlilitärpflid)t befreien roerben.

(Sraoo!)

*Präfibent : SDer §etr Slbgeorbnete Präger l>at bas

«Bort.

Stbgeorbneter Kröger: 9Mne Herren, oljne jebe mate=

rieUe 3u- ober Slbnetgung, b. t>. ohne jebe Unterfudjung über

ben etroa uorausftdjtlichen Sntjatt unb bie ju »ermuttjenbe

£enbenj ber cor bem ©ntftehen unterbrüdten Leitung, l»abe

id) mid) biefer Smterpeüatton gegenüber lebiglidj auf ben

©tanbpunft befdjränfen ju müffen geglaubt, ob bie b>r jur

©pradie gebrad)te 9Tiafjreget in bem beftefjenben ^edjt, in ben

t>orb>nbenen ©efefcen begrünbet ift ober nidjt.

SUteine polittfehen $reunbe unb id) l;aben bei jeber ©e=
legenl;ett in SBort unb Slbftimmung bem ©ebanfen ber ©letd)=

ftellung unb ©Ieid)bered)tigung bes @lfa§ mit ben übrigen
3f{eid)St^eilen Slusbrud gegeben. Sßir finb namentlid) bei

©elegenfjeit bes ^refegefe^es ber Meinung geroefen, ba§ bas=

felbe für bie neuen Sanbestlieile eingeführt roerben müffe,
unb id) ergreife aud) gern bie ©elegenfjeit biefer 3nterpella=

tum, biefen unferen 2Bünfd)en einen erneuten 2lusbrucf p
geben.

2ßas bie SnterpeHation fetbft anbetrifft, fo finb roir,

meine politifd)en ^reunbe unb id), ?u ber 3lnfid)t gelangt, ba§
fie nad) bem beftetjenben 9Red)tssuftanb begrünbet ift, unb id)

mufe gefielen, ba§ bie Slusfüljrung bes §errn 3legierungs=

fommiffars in mir feinen 3roeifel angeregt, fonbern bie etroa

bei mir cortianbenen 3roeifel befeitigt Ijat.

Slufeerorbentlid) roertfrooll mar mir bas 2lner!enntniB bes

£errn Jftegierungsfomtmffars, roie bie Regierung, unb jroar

nad) ©in^olung einer il;r jur ©eite fteljenben §oben furifti=

fd;en Slutorität, ber Ueberjeugung fei, bafj ber Öberpräfibent

bas ©rfdjeinen einer 3eitung niä)t ju ertauben fjat. SBenn
ber §err 9?egierungsfommiffar aus bem Umftanb, ba§ ber

£>err Snterpellant um biefe 6rlaubni§ an ben §errn Dber=

präfibenten fid) geroanbt, Kapital für bie Regierung b^at

fc^tagen rooHen, fo mufc id) geftel;en, ba§ biefe SJtünjen nid)t

ed)t finb. 33om rein formalen ©tanbpunft aus Ijat ber

SnterpeUant roeiter nichts getfjan, als fid) über bie ßompetenj
bes £)berpräfibenten einfad) geirrt, unb baburd), bafe id) mir

üon jemanb, ber feine ©rlaubnife ju erteilen f)at, eine Qt-

faubni§ erbitte, roirb berfetbe 2^ann bod) nid)t berechtigt,

ein Verbot ausjufpredjen, 31t bem er fein dltfyt fjat.

(©eljr richtig!)

2ßenn nun ber §»err Segierungsfommiffar auf ber einen

©eite anerfennt, ba§ ber §err £)berpräftbent bie ©rlaubnife

gum @rfd)einen einer 3eitung nid)t ju ertheilen fjabe, auf

ber anbern ©eite aber in feiner Meinung fo roeit gel)t, ba§

ber Dberpräfibent ofjne jebe offijieüe Henntnifj, auf ©runb
einer bloßen ^rioatfenntnifc, auf ©runb einer $rbatmittf)ei=

lung, ba§ ber unb ber 9Kann ein Sournal herausjugeben be=

abfidjtige, ermächtigt fei, ein Verbot an biefen 2Jlann ju er=

taffett, fo ift jenes Stnerfenntnt^ ber Regierung t)ollftänbig

roertfjlos, unb man roiU burd) eine §intertt)ür erlangen, roas

man offen nid)t erreichen fann; es ift roeiter nidjts, als bie

Einführung ber ©rlaubnifc burd) bie §intertt)ür bes

Verbots. 9iamenttid) angefichts biefes ^echtsjuftanbs

mufs man fich fagen, bafe bies SBort „interdire"

foroohl als „unterbrüefen" lebiglidh ?n bejiehen ift auf

fdjon oorhanbene 3eitungen, fd)on bas 2öort erteibet eine

geroiffe geroatttljätige Behanbtung, roenu oon „Unterbrüdung"

eines nod) nid)t corhan benen Stattes gefprod)en roirb.

§ 10 fagt ausbrüdlich, ba§ eine 3eitung unterbrüdt roerben

fott, roenn baraus eine ©efafjr für bie öffentliche Sicherheit

ju entftehen broht, alfo ein ftrafbares Statt vorliegt. S)ie

üJlafjregel aber, bie bie Regierung ergriffen hat, ift nid)t bie

Unterbrüdung eines SlattS, fonbern bie 33efd)lagnat)me bes

Sintenfaffes eines Cannes, ber ihr oerbäd)tig erfd)eint, ein

gefährliches Sournal fd^reiben ju motten. 9Mne §erren, ich

glaube, ba§ biefer 3uftanb von aßen benjenigen, bie an bem
3uftanbefommen ber fo interpretirten ©efe^esftetle initge=

arbeitet f)a&en, niemals beabfidhtigt morben ift. §at bie

Regierung nac^ ihrer Stnfidjt gefehlt, ba^ fie bamals nidjt

aud) für ben Dberpräfibenten bie (Irtheitung ber ©rlaubnil,

bas ©rfdjeinen von 3eitungen ju uerbieten, erbeten hat, fo

mag fie bas tragen, aber fie mag nidjt uns oeranlaffen, burd)

tmfer ©utfjalten einen berartigen inbireften 2Beg, beffen

Setretung au§erorbenttid) gefährlid) ift, §u genehmigen.

2Bir finb baljer ber Slnfidjt, ba§ auf ©runb bes be=

ftehenben 3fled)ts bie Sftafjreget bes §errn Dberpräftbenten

unbegrünbet unb bie SBefdjroerbe bes §errn Snterpellanten be=

red)tigt ift.

©ine roeitere ^rage ift, ob bie Sftafcregel, ganj abge^

fehen uon ihrer formellen Segrünbung, politifd) ftug mar.

SDiefe ^rage i|t f;eut aufgeroorfen roorben, unb ich mu§ ge*

flehen, ba§ ic^ fie im ©inn alter ber Herren beantworten

möchte, bie bafür gefprocfjen ha^n. Steine Herren, eine

Regierung mufs nothroenbig ihren ©egnern gegenüber jroifchen

ber Stlternatioe roähten : entroeber fie oor fich treten ju laffen,

fie anphöten unb mit ihnen ju bisfutiren, um fte üieQeidjt

ju überjeugen, ober — fie brutal nieberjufdjtagen. Unb,

meine §erren, ber teuere 2öeg fd)eint mir ber gefätjrlichfte

unb bebenflid)fte fdjon aus bem ©runbe, roeit bei einer ber=

artigen 3lrt con Verfahren beuten eine ®efät)rlid)feit beige=

legt roirb, bie fie metleidjt gar nid)t fyabtn. Sas bringt

mid) ju bem ©d)tu§, ber roieber an meine erfie jurifnfdje

Ausführung anfnüpft: es hobelt fid) ^ter um eine 2IuS=

nahmema&regel. SDas roirb uon feiner ©eite geleugnet, unb

Stusnaljmemafjregettt, meine §erren, mu§ man, roenn nid)t

roohtroottenb, fo qoü) jebenfaUs immer ftrift interpretiren, unb
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eine ftrifte ^Interpellation .ber jur ©pradje foimuenben ©e=

fefeeöfteße fprtcfjt gegen ben Dberpräfibenten.

(Sraoo
!)

^räfibent: ©er £err ßotumiffartus beä SöunbeärathS Uns

terftaatsfefretär §erjog hat bas äi>ort.

^Bevollmächtigter jum SBunbesratl; Unterftaatsfefrctär im

9*cicf)Sfanäleramt für (SlfafjsSotbringen Verjog: 2JJeine

§erren, id) habe junädjft jroei 9Jfif3oerftänbniffe bes legten

••perrn aSorrcbnets jn berichtigen, @r irrt, inbem er annahm,

bafe ber §err Snterpellant feinen erften Slntrag an ben 33e*

jirfäpräfibenten gerietet I;abe. ©as mar ntctjt ber^att. ©er
Eintrag mar an ben ©berpräfibenten gerietet.

gerner ift es tl)atfäd)lid) nicht richtig, ba& ber ©rlajj beö

£)berpräfibenten ouf eine erfte oon ihm als ^riuatfd)reiben

bejcidjnete SRittheitung ergangen fei, er ift unterm 9. £)fs

tober utitgetbeilt morben, nadjbem unterm l. Dftober ber

§err Snterpeüant ben Antrag eingeretd)t hatte, in welchem

er erklärte, er werbe eine 3eitfd)rift herausgeben, beren ©igens

thümer er fei, beren oerantmortlidjer Diebaftettr ober £>eraus=

geber aber eine onbere ^erfon, ein Kaplan in 9Jiülf)aufen

fein werbe; es mürbe atfo ber öberpräfibent burd; amtlidje

©rflärung oon bem 33orf;abcn ber Verausgabe einer 3eitung

in Äcnntnife gefegt.

3dj hätte fobann bem £errn 2lbgeorbneten oon ©cfjortcmer

auf bie Stngriffe, bie er gegen bie Regierung geridjtet hat,

ju erwibern. ©ie oerle|enbe gorm, in ber biefes gefdjes

l;en ift,

(oh, oh!)

werbe id) ignoriren, id) werbe mtd) nur an bie ©ad)e

hatten, steine Herren, bie Regierung mürbe mit Sfmett

roiinfcfjen, bajj fie ju fotdjen SluSnahmenta&regetn in ßlfafcs

Söllingen nicht gelungen wäre, fie würbe bereitwillig baö

sßreBgefefc, bas in ©eutfdjlanb gilt, nud) in @lfaj3--Sotl)ringen

gelten laffen. Stber, fragen ©ie unbefangen nad) bem
©runbe, ber fie baoon abhält, bann werben ©ie i(;n finben

oerabe in ber Haltung ber ultramontanen Partei.

(Sßiberfprud) im 3entrum.)

2Bemt beren Shätigfeit in (Slfafcßothringen nidjt fo an ben

Sag träte, wie fie es tljut, fo wären nad) meiner Ueberjeugung

bie 93erhättniffe int Sattbe jur 3cit fdjon auf einem roeit befferen

©tanbpunft, als fie gegenwärtig finb; bie uttramontane

treffe, meine §errcn, bebeutet in (SlfafcSothringen bod)

etwas anberes als im übrigen ©eutfdjlanb. 3d) bin für

meine ^erfon überzeugt, bafe jeber oon Sfmen, wenn ©eutfdjs

lanb jemals in ©efafjr tarne, fid) erinnern würbe, bajj er ein

©eutfdjer fei, unb baft er nichts thun ober benfen würbe,
was gegen ben Seftanb bes beutfdjen 9ieid)S gerietet wäre.

2lnbers aber, meine sperren, liegt bie ©ad)e in (SlfafjsSo?

thringen, wo, wie ich glaube, bie ultramontane Agitation mit

beseitigen jenfeits ber^ogefen in unswetfelhaftem 3ufammens
hang ftel;t. @S erfd)ien nidjt fedjs 2Bod)en nad) bem ©rlafs

bes Verbots, fonbern wenige Sage nadlet in bemfelben Statt,

welkes ber §err Interpellant oorbtn erwäljnt hatte unb
beffen id) nicht Erwähnung tljun würbe, wenn er mir nicht

barin oorangegangen wäre, in bem SBlatt „©eceutralifation"

ein längerer 2luffa£ com 20. Dftober; in biefem Stoffafe war
bas Programm bes §>erm Slbgeorbitetcn abgebrudt, wetdjes

er bem SScrrn ©berpräftbenten nid)t vorgelegt hatte ;
fooicl mir

befamtt, war legerem nur bie (Srftärung sugefommen über bie

2lbftd)t ber Verausgabe ber 3eitung. ©arin war unter anberem
heruorgehoben, bafi ftd) bas hcrausjugebeube SBtatt befonbers

bamit befdjäftigen werbe, bie „question sociale'
1

in Gstfafc

Sothringeu fooiel als möglid) 31t beljanbcln. 9Jad)bem bann
in S3ejug auf bas Verbot bes Blattes ermähnt ift, baji mit

bemfetben bie ©tummheit ber Greußen gebrodjeu fei, fäf;rt

ber Slrtifel fort:

Les catholiques d'Alsacc nc seront pas trop sur-

pris de cette nouvello vexation : depuis sept ans
ils gemissent sous lo joug du Kulturkampf: les

ennemis de leur sainte religion triomphent momen-
tanement, mais tot ou tard Dieu saura les con-

fondre. En attendant nous le prions de häler

Fiieure de la delivrance.

bas hei&t: bie 5latholifeu im ©Ifafj werben oon biefer neuen

Quälerei uidjt überrafdjt fein; feit fiebeu Saljren feufjten fie

unter bem Sodje bes £ulturfampfes, biegeinbe ihrer heiligen

Religion triumphireu augenblidlid), aber balb ober fpäter

wirb ©ott wiffeit, fie 511 oerroirren
;
injwifä^en beten wir, ba§

bie ©tttnbe ber Befreiung befd)leunigt wirb.

(©ehr gut!)

9Jleine §erreu, ber 3ufammenhang bes 2lrtifels, ber oon
bem Gerrit Slbbe SBinterer nid;t unterjetdjnet ift, aber offene

bar oon einem ihm naheftchenben ©efinnungsgenoffen ausge=

gangen fein rnttfi, — beim er enthält oottftänbig bie 2lus=

einanberfe^ttng bes Calles unb bas amtliche ©c^riftftücf —
ergibt, wie ich glaube, in wetdjem ©inne eine 3eitfd»rift etwa

rebigirt werben würbe, bereu ©igeitttjünter ober oerantwortlid)er

Stebafteur ber §err Slbgeorbnete fein möchte, ©ie Meinung
bes £)berpräftbcnten ift, bajj eine berartige Slrt ber Stebaftion

nicht berut;igenb unb im ©inu bes griebenS imSanb wirfen

fönne, ba| bie ©cb^ärfe berfelben bie 33erfiimntung oielmehr

fteigern unb ba& fie bat)in führen muffe, ben Slnfdjlufj au

©eutfcb.taub, beut, wie id) nidjt anflehe, jn behaupten, gewiffe

Parteien im @lfa§ noch entfdjieben feinb finb, nid)t jtt för=

bern, fonbern ju hinbern. 33on einem ^ulturfampf inGlfaBs

fiothringen feit 7 3al;ren ift nid)t bie 5tebe.

(Dljo! im 3entrum.)

3d) wü§te nidjt, in weld)er Sejiehung Religion ober

©ottesbienft in ©Ifa^Sothringen jemals geftört worben wären.

6s ift eine ber Uebertreibungen, bie erfunben werben, um
bann gegen fie anjufänipfen unb anbere 3wede ju oerfolgeu.

2lufrid)tig in biefem ©d)tufsfa|e, ben td) oerlefen habe, halte

id) nur bas 2öort, „fie bitten ©ott um bie ©tunbe ber Ses

freiung
;"

(Stufe im 3entrttm: 00m ^utturfampf !)

— id) bin ber Meinung, ba§ bics im politifdjen ©inn gemeint

ift, nidjt im ©inn ber ^Befreiung oon einem ©ruef auf

religiöfem ©ebiet, ber nicht erjftfrt.

(Dho! im 3entrunt.)

3er) glaube, meine Herren, ba§ in biefem fünfte bie

§altung ber ^egiertmg feine S3erurthei(ttng, fonbern baß fie

Slnerfennung oerbient.

(>öh0 ! iw 3entrum.)

3)can fann jwar ben granffttrter Vertrag unerwähnt laffen,

aber alles t|un, um ihn im füllen $u jerreifjen.

^räPent: ©er $err 2lbgeorbnete SBtitbthorft l)at

bas SBort.

2lbgeorbneter SBtnbtljorft: Weine Herren, jttnäd)ft freue

id) mid), ba& ber §err Slbgeorbnete Sftarcarb ftd; fo warm
:

ür bie SnterpeHatiou itttcreffirt hat. 3d) hätte gcwünfd)t,

baß er nicht in ber Sage gewefen wäre, aiisbri'tdlid) ju bc=

merfen, bafj er nur für fid) fpred)e. 3d) Ijättc bann glauben

tonnen, bnfe aud) bie §erren oon ber Siebten fid) erinnern,

baft es !onferoatio ift, bie Urvedjte ber Wcnfdjcn ju vertreten.

(©ehr gut! im 3entrum.)

©ann freue id) mid) über bie warmen Sporte bes $cxu\

Slbgcorbneten Sräger, ber in ber würbigiteu SEBeife feinen

unb feiner ^arteigenoffen ©tanbpunft gelteub gemadjt I;nt.

37*
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Stfj Ijoffe, bafe aud) nodj ein 9?ebner ber national«
liberalen Partei

(Speiterfeit)

uns in bie Sage fefeen wirb, biefelbe 23efriebigung auöjiu

fpredjen; beim es ift uor allem national, l;ier fo ju

fpredjen, wie bei' Slbgeorbnete Präger gefprodjen, unb es ift

unter allen Umftäubcn nodj meljr liberal.

(©eljr gut!)

National ift es, weil es fid) barum Ijanbelt, biejenigen

2Bol)ltl;atcn ber ^reil;eit, meldje roir in Scutfd)lanb genießen,

fofern überhaupt bei nnferen ^reßsuftänben von $rei(jeit ge=

fprodjeu werben fann,

(Speiterfeit)

auf bie neuerworbenen ^rouinjen auSjubeljnen unb fo bie

Sperren bort mit uns aud) tnnerlid) ju t*erföl)neu. fiiberal

ift es, bie greif) ei t ber treffe 511 nertbeibigen. 34) weife

nid)t, ob bie Sperren oon ber nationalliberaten Partei bas

nergeffeu l)abeu. ©aS in 23ejteljimg auf biefe «Seite ber

©ad)e, wenn id) jroar nodj wotjl fjätte fagen fönnen, baß

insbefonbere bie Sperren, bie ftd) 9texd)Spartei nennen, einen

2Inlaß geljabt hätten, ein 3eugmß für bas 9tcd)t abzulegen;

beim Ijier Ijanbelt es fidj fo redjt eigentlich um eine9teid)S=

fadje,

(Speiterfeit)

was man nidjt immer bei ben Vorträgen biefer Partei ent=

bedeu fann.

Spiernaäj fomme id) ju ben 2leußerungen beö Sperrn

©taatsfefretärs ^ev§og, bie in ber Sfjat im Iwdjfien ©rabe

befremblid) waren. Sie $rage will id) nid)t weiter er«

örtern, ob nad) bem 2Bortlaut beö § 10 ber Dberpräfibent

fo »erfahren fonnte, wie er «erfahren ift, beim wenn felbft

bas iölatt einen Sag erfdjien, fo fonnte ber öberpräfibent

bod) fofort mit ber $eute barauf fdjlagen; besljalb war es

praftifdj jiemlid) einerlei, ob ber £)berpräfibent uorljer

ober nachher bas Slatt fjinbert. %m ©egentfjeil, id) l)abe

es öorftdjtig gefunbeti, baß ber Interpellant anfragte, ob er

eine wofjlwolleube 3ulaffung erwarten fönne, um fid) su

fiebern. (Sin 9lnerfenntniß, baß bie 3ulaffung nadjgefudjt

werben muffe, liegt barin nidjt, unb id) freue mid), baß

wenigftens bie Herren im 3uftijamt eine foldje Suterpretatiou

nicht haben jugeben wollen.

£>ie ©rünbe ber politifcfjen Klugheit, weldje ber oer=

el)rte Sperr 9tegterungst>ertreter für bie 9JJaßrcgel angeführt

I;at, überfteigen atleä 9J?aß.

3unäd)ft tonnen bie Strtifel, weld)e aus franjöfifdjen

Stättern norgelefen finb, bod) nidjt angeführt werben, um
eine bereits uor biefen Strtifeln abgegebene Verfügung ju

rechtfertigen. Sann aber war ber 3nt;att bes uorgetegten

Slrtifels aud) gar nidjt geeignet, irgenb ein Söebenten eintre=

ten ju laffen.

(©eljr ridjtig! im 3entrum.)

dlaü) biefem Slrtifel befdjwert fid; ber Strtifelfdjretber auf bas

lebljaftefte über ben Vorgang, ben wir bjer uor uns haben.

@r befdjwert fid) barüber nicht ftärfer, als ber Slbgeorbnete

Präger unb fügt bann Ijinm, baß er Ijoffe, es werbe bie

©tunbe ber Befreiung fdjlagen. Safe bamit bie ©tunbe
ber Sefreiuung bes ©Ifaß non beutfdjer §errfd;aft gemeint

fei, folgt gar nidjt aus bem 2lrtifel. 3)ton fann es bjnein=

lefen, wenn man will, aber aus bem 2lrtifel folgt es mit

9?otl)wenbigfeit nidjt.

(<5el;r richtig! im 3entrum.)

3n Greußen gibt es audj eine große 3al)t uon ©taats--

bürgern — 8 000 000, — bie unter einem fdjweren ®rud
leiben

;

(fefjt wafjr! im 3entrum)

fie fagen nidjt allein, fonbern fie beten täglid), ba§ ©ott

fie uon biefem ®rud befreien, bafe er ber ftirdje bie ^rei =

Ijeit gebe, bie fie notb^wenbig fjat.

(33raoo! im 3entrum.)

®amit fagen fie uid)t, ba§ fie oon 2)eutfd)lanb getrennt fein

wollen. 9hm frage id) aber: wenn felbft bas, was ber §err
9iegierungsfonimiffar aus biefen 2lrtifeln gelefen bat, barin

ftänbe, würbe man barauS bie fortbauernbe Unterbrüdung

jebes DrganS ber 99iajorität beS Glfafe rechtfertigen fönnen?

9ieiu. ©erabe eine fotdie Sleufeerung würbe mid) ueranlaffen,

biefe Partei ju 2öort foinmen ju laffen, bainit fie in ber
§eimat fage, was fie brüdt, unb bamit fie nid)t gejwungen

ift, in bas StuSlanb il)re klagen unb il;re ©eufjer ju bringen.

(9iuf: ®as tl;äte fie bed)!)

3d) meine, wenn man in feinem §>aufe mit 5Harfjeit unb

öffenljeit feine S3efd)werben uortragen fann, fo werben fie

immer ein anberes Kolorit finbeu unb Ijaben, at§ fie fjaben,

wenn man in eine auswärtige treffe fid) flüdjten mu§.
SDaneben aber bin id) ber Meinung, bafc man nad) allen

(Srfaljrungen ber praftifdjeu $fi)d)ologie wiffen inufe, bafe niepts

met)r ben Xxud erleichtert unb bafe nidjts mel)r uerfötmt, als

wenn man fiel) barüber beflageu fann angefidjts berer, bie

ben ©ruef üben.

Unb enblidj, meine Sperren, ift benn bie preufufdje, bie

beutfdje §errfd)aft fo fdjwad), bafe fie eine Erörterung in ber

treffe nidjt ertrüge? SDer ©trafeburger Vertrag ift abge=

fd)toffen, ift nom 9teid)Stag ratifijirt, unb id) benfe, bafe wir

Alraft genug Ijaben, biefen Vertrag aufred)t ju erljalten, unb

bafe er uns im (Slfaß nid)t umgefd)rieb en werben wirb.

3d) fann nur auf bie 2llternatioe surüdfommen, welcbe

oorljin gefteüt worben ift, entweber fott man bie Seute fpredjen

laffen unb mit Ujnen eine Sisfuffion eingeljeu, um fie ju

überzeugen, ober man fott fie nieberfd)lagen. ©laubeu bie

Sperren, weldje im ©Ifafe namens ©eutfdjlanbs bas Regiment

füljren, ben beutfdjeu 9iamen im (Slfafe unb in ber SBelt ba=

burd) refpeftirt ju mad)en, ba§ fie bort bie Seöölferung, bie

9Jlajorität berfetben nieberfd)lagen, nun, fo mögen fie es t>er=

fudjen. 3d) als SDeutfdjer proteftire gegen ei:-en foldjen

SSerfud). 3d) begreife aber, bafs man auf bie aubere 2llter=

natioe nidjt eingeljt; benn man ift aHerbings in ben Greifen,

bie in ©Ifafe bas 9iegiment Ijaben, nidjt geübt unb nidjt be=

fäfjigt, eine foldje SiSfuffion mit SSerftanb ju füljren.

(Unrube.)

*Präflbeut : 3d) glaube boefj, ba§ ber le^te Slusbrucf bes

§errn 9iebners: „mit SSerftanb su fütjren", über bie©ren3en

bes 3utäffigen fjinausgefjt.

SIbgeorbneter JSBtnbttjovft : SCßenn ber Sperr ^>räfibent

bas glaubt, bann neljme iclj es an ; icfj l;abe es nidjt geglaubt.

3>d) meine aber, bafj wir uns biefe (Sachlage leidjt

erflären fönnen. @S ift für jebe SBüreauf ratie leidjter, mit

ber £eule breinjufdjlagen, als in ruljiger, oerftänbiger 23eife

bie 23erljältniffe gu löfen unb §u flären, unb es ift bem
9flenfdjcn feljr leicljt möglidj ober feb^r teidjt für üjn ueran=

lafet, bafi er ben leid)teften 2Beg, ben ber ©eroalt, ergreift.

2Sir fjier im 9teid)Stag aber Ijaben bas große unb lebenbige

Sntereffe, ju nerlangen, baß enblidj nadj 7 3aljren ber 9)Ja=

jorität ber ©tfäffer bie greifjeit gegeben wirb, offen unb

flar iljre S3efd)werbeu uormtragen. ©inb biefe bann be=

grünbet, fo werben wir iljnen abtjelfen, unb finb fie unbe=

grünbet, fo werben wir fie wiberlegen.

3Bas bann bie 33emerfung beS Sperrn 9?egierung§=

fommiffars über angcblidj ultramontane Singe betrifft,

fo bin id) ber 9)?einung, baß bem uereljrten Sperrn bas 33er=

ftänbniß in biefer Sesieljimg abljanben gefommen i)"t, beim

id) bin ber Slnficht, baß man im @lfaß wof)t berechtigt ift,

bie ©runbfäfee ber ivirdje ju oertreteu unb bie greiljeit ber
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ßitdje ju tunkten, welcher bie 2JJajontät angehört. Unb
wenn ber oerebrte §err glaubt, baß bort fein ßulturfampf

ift, fo ift es jroar ridjtig, bafe et bort ntdjt in foldjcr äßeife

gefüllt wirb wie in 2)eutfd)lanb ober richtiger in Greußen,

baß aber ber Äulturfampf bort gerabe fo raffinirt burdjges

führt wirb, wie man es ben 3 i eleu nad) in ©eutfddanb

will. 2>as haben wir bei ben Erörterungen über bie Untere

brücfnng oon ©djulen unb Snftituten unb bei anbeten

firdjlicben Angelegenheiten wiebetbolt tjier ausgeführt.

Sa) weiß aber fetyr genau, weshalb berarlige 21ppetle immer

au ben Reichstag gcmadjt werben. Sie Sperren glauben, baß

bas 2Bort „ultromontau" uod) fef)r abfd)tcdenb für bie 9JJa=

jorität fei, fie glauben, baß eine große Majorität nod) geneigt

fei, auf bem 2öeg gegen bie faUjolifdje $itd)e weitet ju

geben. ®as ift nid)t tid)tig, meine §crren; wenn ©ie ben

*JMsfd)lag ber 3eit genauer beobachten, bann werben ©ie

finben, baß man auf biefem ©ebiet t-ietfad) anbeten ©inns ge=

morben ift, wenn man es aud) heute uod) nid)t laut befennen

will. 3d) freite tnid; barüber unb td) bin ber Meinung, baß

es unfer aller s$flid)t ift, bahin ju wirfen, baß enbltd) biet
im Reichstag foldje Sßotte nicht mehr etflingen.

(Vtaoo! im 3entrum.)

*Pt'äfibent : ©er §err Slbgeotbnete r>on *ßuttfamer

(grauftabt) hat bas 2Bort.

Slbgcorbneter ram tyixüfunter ($rauftabt) : Steine

Herren, id) jiebe es not, anjufnüpfen an bie Söorte, mit

benen bet £err Slbgeorbnete 2Binbtl;orft feine Rebe begann,

als er in liebenswürbiger 2öeife als SDanf für bie Unters

ftüfcung ber Interpellation ©aben nad) rechts unb nach linfs

austheitte unb ein ©träußdjen in 2lusfid)t ftellte aud) für

biejenigen SJlitglieber aus meiner Partei unb aus bet beutfdjcn

Reid)Spartei, bie geneigt fein mürben, fid) ihm anjufd)ließen.

5Da tljut es mir leib, meinerfeits nun befennen ju müffen,

baß trofc bet Vertodung, bie in bem VeifaE bes £>errn 3lb=

georbneten SBinbthorft jeberjeit für mid) gelegen ift, id) bod)

nidjt in ber Sage bin, auf biefen ©auf in bem norliegenben

gatt Slnfprud) ju erheben; benn es h^nbelt fid) in biefet

$rage — unb in ber Vejiel)ung ftet)e id) auf bem ©tanbs

punft bes §erm Slbgeorbneten Sräger, nicht in ber fachlichen

Veurtbeilung, aber in ber formalen Sluffaffung— es Ijanbelt

fid) nad) meiner 3lnfid)t für bie politifchen Parteien bes

§aufes wefentlid) barum, ob ber in ber Snterpellation erl)Os

bene Vorwurf eines gefetswibrigen Verfahrens in ElfaßsSos

thringen begrünbet ift ober nicht. Es hanbelt fid) für uns
weniger um bie Veurttjeilung ber politifchen 3wedmäßigfeit,

ba bies in Ermangelung auSreichenben Materials jur Prüfung
nad) meinet Uebetjeugung übermiegenb in $rage ift, in bes

tteff beten bie Regierung fid) auseinanberjufe^cn hat nut

bem Sntetpettanten unb ben 2lnfd)auungen, bie von bemfelben

vertreten roerben. 3d) für meine *ßerfon befenne offen, baß id)

wobt glaube, es fönnten in Elfaß * Sotrjringen aud) für bie=

jenigen Parteien, bie augenblidlid) eigene Örgane im Sanbe
nicht befifeen, bie 3ügel ein wenig mehr toder gelaffen wer*

ben, als es augenblidlid) nod) geflieht, weil eine Reibe von

Shatfachen aus ber jüngeren Vergangenheit unb insbefonbere

bie Refultate ber legten 2M)len jum RetdjStag, bie eine

größere 3al)l uns nat)eftef)enber unb uns befreunbeter 3tbgeorb=

neten herbeigeführt haben, nicht minber bie 2öal)len, bie ftatts

gefunben haben ju ben V.ejirfstagen unb bejiefmngSroeife jum
SanbeSausfcbuß es befräftigt haben, baß mir bod) in ber ©e=
minnung von ©nmpathien, bie §err Slbgeorbneter »on ©d)or--

Iemer gänjlid) nermißt, roenigftens bei einem S()eit beSVotEs
ein wenig weiter gefojnmen finb, als ber oerehtte §err 3lb=

georbnete es glaubt. 3d) wenigftens habe ben (SinDtud ge=

wonneu, unb wenn wit bie legten 3Sal)ten mit benen uot

btei Sal)teu ju bem 9teid)Stag Dergleichen, muß id) fagen,

id) fann üieUeidjt üetftel)en, warum §err »ou ©djorlemer bie

jefeigen 9iefultate bebauert, ich wufe «bet betonen, baß fie ein

23emeis bafüt finb, baß in bem Sanbe felbft mel)t unb mel)t

©tuppen unb s^etföutichfeiten gehört werben, unb il)t 2Bott

mel)t unb mef)t ©eroid)t befommt, bie einet Vetftänbigung

unb einet etnften Vetfö()nung mit ben neuen Serijättniffen

unb ber Annäherung an S)eutfd)laub bas 2ßort rebett.

Sd) glaube bes()alb, wenn wir uod) baju crroägcn,

wetd) ein unferer ^olitif glüdlid)cr Umfdjrouug in ber

Seitimg ber politifchen Verhättniffe gtanfteichs in neucret

3eit eingetteten ift, baß uietleicht bet Slugenblid gcfoinmen

wate, wo bie 9icgietung, immetl)in im Vefit} bleibenb bet

ifjt ettl;eilten weitgel)eubcn Vollmacht, fid) bewogen finben

fönnte, non biefet Volliuadjt einen ben 2ßünfd)en bet Sntets

pellanten unb anberer Parteien im Sanbe entfprcd)euben ©e=

braud) ju mad)en.

(^ört!)

2lderbings, meine §erren, ift bas Vorgehen in foldjen fragen

aud) ein wenig, wie id) glaube, oom Temperament bebingt,

nicht btos nou ber Gnuägung allein. S)er eine ift

mehr geneigt, uon ben äiSogen bes öffentlichen Sebens,

auch wenn fie l)kx unb ba etwas l)od) gehen,

fich furchtlos tragen ju taffen, als ber anbere, bem bie Sage

ftchetet fcheint, wenn äußerliche 9iul)e ba ift unb bie ©ttö=

mungen jutüdgeh«lten werben, bie fonft an bie Dbetflädje

tommen Jönnten. Sd) ^altc mid) nun abet üetpfltd)t:t, gegens

übet bet 2lnfid)t, bie bet §ett Slbgeorbnete Stöger in fe()t

watmet SBeife übet bie ted)tlid)e ©eite bet grage auSs

gefptod)en l)ai, bod) l)ier einer entgegengcfetjten 2üiffaffung

SBorte ju leihen. 25er oerehrte §err, obroohl er, wie es mir

fd)ieu, fagte, baß er fid) mit ber gragc befd)äftigt fyabe, hat

bod) anfd)einenb biejenigen ©tubien übet bie franjöfifdje

©efefcgebung, bie hier in grage f'ommeu, ucrnadjläjfigt, bie

meiner Meinung nad) ein rid)tiges Urtfjeit über bie ©ad)e

ju gewinnen nöthig geroefen wären.

5Die Rechtsfrage liegt nach meiner 2Iuffaffung gauj

jwcifellos fo, baß ber ©berpräfibent non (Stfaß=Sotl)tingeu,

wenn et aud) in bet $orm, wie ber §err Unterftaatsfefretär

§erjog bei ber Veantwortung ber Suterpeüatton bereits jus

gegeben 1)at, nicht gang fotteft fich auSgebtüdt hat, bod)

thatfäd)tid) nur non Red)tsbefugniffen ©ebtaud) madjto,

bie ü)m nad) bet ©efetjgebung jufteljen. SDie Sfotioc

bes ftanjöfifd)en ©efefees rom Sat)t 1849, beffen Vollmachten

nad) bem § 10 bes VetmaltungSgefet^es bem £)berpräfibenteu

überttagen morben finb, unb bie Vetbanblungen, bie in ber

bamaligen franjöfifd)cn Rationaloerfammlung gepflogen worben

finb, laffen gar feinen 3tt)eifel, ja fie fpredjen es ausbrücf(id)

aus, baß bie Sluffaffung bes §ertn 21bgeorbneten Sräcer, als

ob f)ier nur Regrefftobefugniffe gegeben werben follten, gänjs

lid) irrthümlid) ift. 9JJan ha^ auSbrüdlid) unb ipsissiniis

verbis bamals gefagt, baju brauche man bie Veftimmung

nicht; wenn jemanb gegen bie ©efe^e oetftoße, fo feien bie

©efd)wotenengetid)te ba, um bas Stecht unb bie ©efeUfdjaft

ju fd)ü|en, aber in 3eiten hochgrabiger poütifdjcr Erregung,

wie bamals bie 3eitcn in granfreid) waren, fei es notb/

wenbig, '^ubtifationen bereits im Meinte ju erftiden

ober Vcrfammlungen ju oerbieten, aus benen ©törungeu

ber öffentlichen Drbnung unb Sicherheit möglichcrioeife l;cr=

üorgel)en fönnten. 2)atübet ift, wie gefagt, in ben Vetljaubs

lungen in ber franjöfifdjen Siationaloerjammlung unb in ben
sJ)?oUuen b:s betreffeubeu sj£egierung§entunirfs gar fein 3wcifcl

geiuefen, unb bie bejüglid)en Vorfd)tiftcn bes fran3öfifd)eu

©efe^cs über ben VelagerungSjuftanb gaben ben franjöfifdjeu

9}Ulitärbefehlsl)abern aitsbvücflich unb flat bie Vefugniß:

wenn bie Verausgabe eines Vlattes beabfidjtigt unb augejeigt

roirb, bann finb fie berechtigt, fofort bajioifchen ju treten unb

ju fagen: id) unterfage unb verbiete bie Verausgabe bes

Vlattes. (SS ift ganj jweifelSot)ne, wenn 3. V. ein Verid)t

fommt, baß ein ^.Uafat in einer ©rudern gefegt fte()t, bann

fönnen fie jemauö ^infe^ic!«« unb ben Sajj auScinanber

werfen laffen. ®s ift bas mit ©runb nicht ju beftreiten.
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SBenn mut im uorliegcnben $all ber Dbcrpräfibent tron

GlfafcSotljringen, anftatt, roas nadj meiner Sluffaffung richtig

geioefen roäre, ju fagen: nadjbem bu angegeigt fjaft, baß am
1. £)ftober ein 33tatt erfdjeiuen fott in ber unb berDhdjtung,

madje idj uon ben mir burdj 2lrt. 10 übertragenen 33oU=

madjten ©ebraudj unb uutcrfage bie Verausgabe, — roenu

er, anftatt btes ju tfjuu, bie (Srtljeilung feiner ©cuefj =

miguug abgelehnt fjat — ju biefer 2lusbrud3roeife

ü erleitet, burdj bie SBortfaffuug in bem Anträge bes §errn

Slbgeorbneten SBinterer, bie ber §err Un: erftaatsfelrctär

-•perjog oor()er mitgetljeilt fjat, — roenu, fage id), nidjts

roeiter uorliegenb ift, rooburdj bie 9iegierung belaftct roirb,

fo roirb jebermann mit mir übereinfiimmen, bafe in ber

©adje felbft gar fein Unterfdjteb beftcljt, unb es ftdj lebiglid;

um einen mefjr ober roeuiger forreften Slusbrud in ber $orm
fjanbelr. 3dj mufj alfo bie von bem §erm Slbgeorbneten

Sräger unb uon bem gerrn Snterpellauten uorgetragenen S3e=

merfungen, fofern fic bie 9iedjtsf ra ge betreffen, gang ent=

fd)teben jurüefroeifen. 3>dj bin ber Meinung, unb id; glaube,

jeber, ber fid) mit biefer $rage mel)r befdjäftigt fjat unb bie

betreffenben 33eftimmungen bes franjöfifdjen 3?ed)tS nidjt blo§

lieft, fonbern and) in ben Quellen unb SJiotioen »erfolgt, ja

ein jeber, roer ben Slusbrud „interdire" aud) nur rid)tig

überfefct, mufj bafjin fommen, biejenige Sluffaffung ju ttjeilen,

bie id) über bie 9tedjtslage fjier f'unbgegeben fjabe. SDies

barjulegeu fjielt id) für meine Slufgabe. 3d) rooHte nid)t

unroiberfproäjen laffen in bem gaufe bie uon bem gerat 2lb=

georbnetc-n Präger mit fo großer Sebfjaftigfeit uorgetragenen

Steuerungen, bamit uid)t nad) aufjenljin bie Slufidjt $la}$

greife, als ob in ber ££jat eine ©inftimmigfeit bes gaufes

barüber beftanben fjabe, bafe bie Regierung in biefer grage

bas ©efe| uerle^t fjabe. £>as, meine gerren, liegt nid)t cor,

unb bas ju fonftatireu l)ielt id) für meine Sßflidjt, inbem id)

im übrigen, roie id) fdjou im SInfaug ju bemerfen mir er>

täubte, in SJejug auf bie $rage ber politifdjen 3toedmä§igfeit

bes Urtfjeils mid) enthalten roill, roeil id) biefe $rage als

eine foldje anfelje, in ber bie Regierung felbft fid) mit bem
gerat Snterpetlantcn ausetnanberfefcen möge.

^räftbent : ©er gerr Slbgeorbnete uon ©djmib (2Bürttem=

berg) Ijat bas 2Sort.

2lbgeorbneter üon ©djmib (2öürttemberg) : SJMne

Herren, es roill mir fo fdjeinen, als ob bie Sisfuffion in

biefer grage in f e^r von lebhaften ©efüljlen biö je£t

fjätte leiten laffen, id) glaube, mir müßten bod) etroas

rüdfeljren ju einer rein objeftioen red)tlid)en unb politifdjen

(Erwägung biefer bebeutenben $rage. 3dj roill aud) nid)t

unterfucfjen, ob unb inroierueit etroa befonbere 3roede mit

biefer Interpellation unb ber Debatte uon einer geroiffen

(Seite uetbunben fein tonnten; fouiel aber ftel)t unter allen

Umftänben feft, bafj au^erljatb biefeä Ijoljen §aufe§ ein fol=

d)er ©egenftanb ju ben fdjärfften unb giftigften 2lgitatiouä=

jireden benüfet roitb.

SD^eine §erren, eö rourbe oon ben Urredjten be§ 30len=

fd)en, be§ SDeutfdjen gefprod)en, eä rourben angerufen bie

l)öd)ften unb ebelfien ©efül;le für bie ©leid)l)eit unb ^rei|)eit.

@§ ift bie§ nid)t bloä uon ben Vertretern (Slfa§:Sotljringcnö,

fonbern aud) uon ben §erren aus bem 3cntruin gefdjeljen.

3d) fpredje nid)t bauon, bafc biefe §erren baö 9ted)t baju

uid)t Ijdtten, aber iinmerl;in mad)t e§ einen eigentl)ümlid)eu

ßinbrud, roenn geioiffe ©erreu, rocldje fonft bie unbebingte

Slutorität anjuerfennen pflegen, fo uon ber abfohlten inbiou

bueßen ^reiljeit rebeu unb fid) ju ben Patronen berfelben

aufroerfen.

(£)(jo! im 3entrum.)

•9)Jeine §evreu, biefe gfjatfadje mufj bodj uon l;ier aus
fonftatirt roerbeu.

Um nun auf ben 3iedjt§punft ju fommen, fo mbdjte

oor allein fooiel geroife fein, bafe bie Legalität ber 9)la§ual;me

ber 3ieid)§rcgieruug mit nid)ten unb in feinem $allc ange=

fod)ten roerbeu fann. 6§ ift feinem ber sJlebner gelungen,

aud) nur ben (Sdjein eines 3ied)t3grunbe5 bafür an3ufül;ren,

bafe biefe 2)Mna[)nte ber 9ieid)Sregierung uid)t auf bem SJobeu

beö befteljenben 9?ed)t3 rufje; im ©egeut^eil fjat fogar ber

§err Interpellant felbft gerabe in ber (Eingabe, roeldjc er ju

feinem 3roed an ben Dberpräfibenten einreidjtc, biefelbe
sJ?cd)töanfd)auung getljeilt, roie ber §err 9iegierungsfommiffar

uad)geroiefen b^t (gegen ben roiberfpredjenben ^Interpellanten

2Binterer). ©ie fönnen \c§t biefen Stanbpunft nierjt meljr

fjaben ; bamalö aber, meine -§erren, fjaben ©ie itju unbebingt

getljeilt.

9hm, meine §erren, roäre eö ja für uns alle ein aufeer=

orbentlid) peinlid)cs ©efüljl, roenn roir ber 9ieidjsregierung

ben 33ormurf madjeu nutzten, fie fjätte in normalen unb ge=

wöljulidjen 3uftänben eine folcfje 9JJafeual;me getroffen, roie

fie fjier vorliegt. 2)ann, meine §erren, roäre ja aud) id)

mit 31) neu foroie meine politifdjen Jreunbe unter ben

erften, rocld)e gegen eine folcfje SDiafereget ber 9ieid)sregie^

rung ^Jjroteft einlegen roürben. Slber roie liegt benn bie ©ad)e

eigenttid), roenn man fie ganj rufjtg unb objeftio anfieljt?

©ooiel roirb man, aud) oon ben eiüfdjiebenfien (Seguern ber

3?eid)sregierung, nid)t ju beljaupten in oer Sage fein, bafj bie 3u^

ftänbe in ©lfa§=Sotljringen ju ben normalen, ju ben regele

mäßigen, ben geroöfjnlid)en geljören, ju folgen 3nftänben,

roo man eben fagen fann: es ift nirgenbs eine foldje ©efafjr

oorljanben, roetdje für bie ©efeüfdjaft, ben ©taat unb bas

9leidj eine bringlidje ift.

9JJeine Herren, roir roiffen ja ade, ba§ in ben 9teid)s?

lanbeu nod) oerfdjiebene Parteien uorfjanben unb, roeldje

eben bie grofee, rceltgefdjidjtlidje Sfjatfadje uom Saljre 1871

nodj nidjt ünsuerfennen in ber Sage unb bereit finb. §ier

in biefer ^rouinj bes beutfdpen 9teidjs ift alfo fdjou aus biefem

©runbe ein Slusnaljuiesuftaub ; in feinem anbern Sanbe bes

beutfdjeu Dieidjs finbet etrcas äljnlid)es ftatt, unb id) fteb,e

nid)t an, ausjufpredjen unb öffentlid) anjuerfennen, ba| audj

bie entfdjiebenften ©egner bes beutfdjeu Sleidjs in anbern

Sfjeilen unb Säubern nidjt auf bem ©tanbpunfte ftefjeu, auf

rceldjem nodj erfjeblidje unb einffufireicfje Seuölferungstfjeite

in ben elfafclotljringiidjen Sanben fteljen.

9JMue §erren, biefen Slusnaljmejuftanb müffen roir alfo

anerfennen unb ifjn sum ©runbgefidjtspunft unferer politifdjen

ßrroägung unb ber ridjtigen Seurtljeilung biefer 5rö9e

madjen. 3dj Ijabe namenttidj, roäljrcnb ber §err ©taats^

fefretär über bie $rage gefprodjen fjat, roiebcrljolt 9iufe ge-

1)ört: roir rooffen in @lfaB=Sotljringen einmal oom &ultur=

fampf befreit fein.

9Jieine §erren, bas roar ein oerbädjtiges SBort unb eine

boppelte Seftärfung ber Sljatfadjen, bafe bort eigentlidj 3u=

ftänbe fjerrfdjen, roeldje nodj mit einer geroiffen fteten unb

fidjereu SSorfidjt beljanbelt roerbeu foflten. 2m (Slfa§=So=

tljringen Ijerrfdjen ja bie franjöfifdjen ^irdjengefe^e, bie uiel

roeiter geljen als bie preufeifdjen ©efefce.

(2öieberfprudj.)

Siefe Sfjatfadje fteljt feft unb ift uon allen $irdjenred)ts=

leljreru, bie objeftio urttjeilen, anerfannt. ©erabe fo roie bei

uns, in 2öürttemberg s. SB. fjaben roir ^irdjeugefefee, bie in

ber §auptfadje jcbcnfatls fo roeit geljen, als bie preufeifdjeu,

unb bodj ift bort fein ^ulturfampf.

(§ört! §ört!)

2BoHen ©ie bas leugnen? SDer befte Kenner ber firdjen=

rcdjtlidjcn 23erljiiltniffe, ber rerftorbene ©taatsminifter

Dr. ©ottljer, fjat bas in einem sroeibäubigen Söerfe uadjge=

roiefen. ©ans äfjnlidj uerljält es fid) in ©tfafrSotfjringen.

2) cffen ungeadjtet aber ruft man mit (Siupljnfe: ber 5Mtur=

fampf beftefjt bort unb bas ganje 93eftreben bes elfa^

lotfjringifdjen 33olfes iff, uon bem Kulturkampf befreit m
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fein. @s .miß mir fdjeinen, als ob gerabc biefe £ljatfadje ge=

eignet märe, annehmen 31t tonnen, baß ber Slulturfampf

nidjt ber 3med fei, fonbern mir ein Littel jum 3 med.

Sdj fpredje fjier nidjt oon Sljnen, von feinem Stollegen im

§aufe, fonbern nur fo, raie bie Singe ausfegen nadj ber

agitatorifdjen ©ntmidelttng außerhalb btefes ©aale<S. üftun

fönnte man aber biefe Sluffaffuug wefentlidj nod) baburdj oer=

ftärfen, baß ©tfaß^Sotljrtngen, bicfer bis je(jt etioaS immbe

gled — bas müffen mir anerfennen — an bein ftörper bes

beutfdjen 3ieidjs, üornefjmlidj ift unb üorncljmlidj bilbet ein

Slngriffsobjeft ber allgemeinen ultramontanen SlgU

tation auf bas beutfdje 9ieidj.

(Sadjen im 3entrum.)

Meine §erren, ©ie ladjen, aber bie ©efdjidjte Ijat 3ljr

Sadjen tfjatfädjlidj nribßrlegt unb es wirb bie 2Mtgefd)id)te

nießeidjt nod) mit einem fiärferen Sementi einem folgen

Sadjen entgegentreten, Meine Herren, ber £err ©taats=

fefretär rjat Strtifel aus 3eitungen oorgelefen, bie gwar in

$ranfretdj erfdjeinen, wo aber banon bie Siebe ift, baß bie

©tunbe ber delivrance, ber Befreiung auf bas feljnlidjfte von

ber eifaß=lotljr;ngifdjen Seoölferung fjerbeigewünfd)t merbe. ©er
§err Slbgeorbnete SBinbtrjorft rjat nun gefagt, man ift bind);

aus nidjt genötigt, unter delivrance 511 oerftefjen bie Sos=

trennung r>on bem beutfdjen 9^eid). Sa, raenn man eine fotdje

rationeße Snterpretationsf'unft üben miß, von weldjer ber

§err Slbgeorbnete SSinterer in feiner Interpellation

gefprodjen l;at, bann ift man nidjt genöttjigt, biefe 3nterpre=

tation 8U üben, mie fie oon allen benen ausgeübt mirb,

weldje bie Singe fo anfeljen, mie fie liegen. Meine Herren,

fjier glaube id), mürbe eine unparteiifcfje Sun; bes beutfdjen

Solfs unbebingt bafjtn urteilen, es ift unter biefer delivrance

nid)ts ju t-erfterjen als Sostrennung ber elfaß = lotljringifdjen

^)roüin§en t>om beutfdjen Steidj. 2Benn nun aber einmal

bis ju biefer ©pi^e binauf bie leibenfdjaftlidjen ©efüfjle fid)

fteigem bei gemiffen Parteien, bann muß man jugefteljen —
id) bin feft überzeugt, baß fie baffelbe fpontan felbft tfmn

in ber ©ntroidtung biefer ©ebanfen — baß ein 3tusna£)me=
juftanb, ein anomales Serfjältmß in ber Ijödjften ^otenj
norfjanben ift. Steine §erren, id) miß nun nidjt näljer

unterfudjen, ob im fonfreten gaß bie 9ieidjsregierung poütifdj

fo flug gefjanbelt Ijat, mie üießeidjt ju fjanbeln getoefen märe,

inbem fie bem SMegen SBinterer biefe feine Sitte nidjt gewäljrt

Ijat, idj laffe biefe $rage baljtngefteßt 3U beantworten, Ijabe

aber mit 9cotrjmenbigfeit barauf l)inpmeifen, mie bie Slus=

nar)mst)errjältntffe unter allen Umftänben ber Regierung

eine gemiffe $otie ifjrer §anblung gegeben Ijat, unb rate

bas 2öort, meld)es ber §err Slbgeorbnete oon ©d)ortemer=

Sllft ausgefprodjen Ijat, bas fei eine trjranmfcfje unb nid)t

beutfd)e Maßnahme, eigentlid) bod) r>or ben Slugen, unb in

bem ©inne ber unbefangen urttjettenben beutfdjen Nation

fdjließlidj als nidjt toafjr anerfannt, fonbern oon ifjr refüfirt

werben rairb. 2Benn man unter bem ^>arteiftanbpunfte biefe

Singe allein auffaßt, bann fommt man fdjließlid) allerbings ju

foldjen ^nperbeln, bie rair geprt Ijaben. Weine §erren,

man t)at banon gefprod)en, man roolle bie Majorität bes

elfaß=tot^ringifd)en Solfs munbtobt madjen,

(SRuf: fie ifi munbtobt!)

— unb ©ie fagen foeben, fie fei munbtobt. 9lein, meine Herren,

mir l)aben ben beften Semeis in ben Sorgeingen in ©lfaß=

Söllingen felbft, baß bem nidjt fo ift, mir fjaben aber and)

ben beften Semeis in ber 2f)atfad)e ber Sertvetung oon ©lfaß=

Sot^ringen felbft, baß bem nidjt fo ift. 2lber id) bin ber

Meinung, baß berjenige, ber ein richtiges Serftänbniß. oon
ben ultramontanen Singen unb Stationen f)at, raeldjes ber

§err Slbgeorbnete SBinbtfjorft fo gern ben ©egnern abfprid)t,

roiffen muß, mie es fid) fd)ließlid) in ©lfaß=2otl)ringen nidjt

barum rjanbelt, bie Majorität nieberjubrüden, fonbern bie

Majorität oon beut uugcrcd)ten Sittel einer iibermäd)tigen

Minorität jtt befreien.

Sas ift bie toaljre Sage ber Singe unb unter biefeu

©eftdjtSpunften miß es meinen politifdjen ^reunben mit mir

fdjeinen, baß man bod; nidjt mit einem allju lebljafteu ©e=

füljte biefe SKaßnaljmen ber -Regierung 51t attaquiren fjabc,

mie es üou geroiffer ©eite gefdjefjcn ift. Steine Herren, attdj

mir tiiüiifdjen feljulidjft ben iMugenblid' Ijctbei, 1P0 in G(faß=

Sotljriitgeit 3uftänbe eintreten, bie man als normale unb

regelmäßige be^cidjneu fann, rao fold)^ 3uftäitbe eintreten,

baß feine 2luSnaljmcgefel;.gebung mcljr bort notljioenbig ift.

2lber roenn ©ie biefe 3uftänbe bort errcidjen mollen,

meine §erren, bann mödjte idj ©ie oor aßetu bitten, bas

Sljrige baju beijutragen, baß bas etfaßdotljringiidje Sotf oon

fortgefefeten agitatorifdjeu STiittetn unb 3ielcu befreit roerbe.

©0 lange bas nidjt ber $aß ift, fo lange werben ©ie einen

foldjen normalen 3uftanb nidjt erreidjen. SBir werben, raenn

biefer 3uftanb, ber regelmäßige, normale 3uftanb in (Slfaß-

Sotljringen einmal cingefeljrt ift, felbft ben Moment begrüßen,

wo bas aßgemeine beutfdje 91edjt attdj in 'Spreßfadjen auf

(Slfaß=Sotljringeu auSgebefjnt werben fann. Möge biefer

Moment balb fommett, möge biefe Slgitation balb aufljören,

unb mögen wir fo in bie Sage fomuten, über biefe Singe bann

nidjt meljr mit ber Sebfjaftigfeit ju bisftttiren, wie es fjettte

leiber ber $att war!

(Sraoo !)

?Pt5fibcnt: ©s ift ber ©djluß ber Sisfuffion beantragt

von bem §erm Slbgeorbnetcn Salentiu. Sdj erfudje biejeni-

gen §erren, weldje ben ©djlußantrag unterftütjen woßen,

aufäufteljen.

(©efdjieljt.)

Sie Unterftü&ung reidjt aus. ^unmeljr erfudje idj biejenigen

§erren, aufjufteljen refpeftioe fteljen ju bleiben, weldje ben

©djluß ber Sisfuffion befdjließen wollen.

(©efdjiefjt.)

SaS Süreau ift einftitnmig ber Ueberjeugung, baß bie Meljr--

fjeit ftefjt; bie Sisfuffion ift gefd)toffen.

3ur perfönlidjen Semerfung f»at bas SBort ber .§err

Slbgeorbnete SBinterer.

Slbgcorbneter SBtntctct: Meine .sperren, idj Ijabe jttnädjft

einige Seridjtigungen an ben §errn Unterftaatsfefretär ^erjog

m ridjtcn; id) bebauere feljr, baß idj es nur in ben ©renjeu

einer perfönlidjen Semerfung tljttn fann. Ser §err Untcr-

ftaatsfefretär fjat gefagt, idj tjätte einen Slntrag an ben §crru

Dberpräfibenteu geiidjtet. SaS Ijabe idj nidjt getljan. Sdj

Ijabe einfa fj bem §errn öberpräfibenten S^enntniß baoon ge=

geben, baß idj auf ©runb bes ®efe|es ein Slatt grünbeu

werbe. Ser §err UnterftaatSfefretär Ijat aus einem ©djreiben,

bas idj felbft angeführt Ijabe, gefolgert, idj tjätte bem £>erm
©berpräfibenten bas SRecIjt sugeftanben, mein Statt 511 unter=

fagen. 3d) Ijabe bas feinesmegs getljan; idj fjabe gewußt,

baß ber §err Dberpräfibent auf biefem ©tanbpunft fteljt,

unb weil idj bas gewußt fjabe, Ijabe idj non iljtu begeljvt,

baß er wenigftens uns bas geftatten möge, fo bie unnötljigen

Soften ju oerfjüten. @r Ijat es aber nidjt getljan.

Sann Ijat ber §crr UnterftaatSfefretär fid) berufen

auf bie „Dezentralisation" — bas ift ein Statt

oon Snon. Ser Slrtifet ift mir befannt geworben burdj ein

^Regierungsblatt , burdj bie „Sceue Mütljaufener 3eituinv'.

SßaS ber §err UnterftaatSfefretär norgetefen fjat,_ift mir 0011 =

ftänbig neu. Sdj glaube bodj erflären 31t mfiffen, baß idj

biefem 2lrtifel gan.3 frentb bin. 3dj fenne iljn garnidjt nnb

fenne bie „Decentralisation" nidjt. 3dj glaube, efl märe

bas ^oftgeljcimniß nidjt oerlet5t, raenn man fragen nmoc,

wie oiele SIbonuenteu bie ,.Decentralisatioir- in

Sotljringen Ijat; id) glaube, fie Ijat in gan3 eifaß nidjt 3mei

2lbonnenten, unb in Mülfjaufen feinen einsigeu.
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SBas bic übrigen Snfinuationen betrifft, bie auf biefen

2trtifcl meljr ober weniger oerftänbtidj gegrünbet morben finb,

fo raeife id) bie cinfadj gurücf. lieber meine ©eftnnungen

unb ©efüljle bin id) niemanbem 9ied)enfdjaft fdjitlbig. 3dj

ftelje auf bem Sßoben ber ^onftitutiou. De internis non
judicat praetor.

$räflbcut: ©er £>err 2lbgeorbnetc greifjer non ©djor;

lemer=2llft fjat bas Sßort jur perföntidjen Semerfung.

2lbgeorbneter gretfjerr Don <Sd)orIcmer=2Uft : SDer

£err Unterftaatsfefretär §ergog — es fdjeint bas je£l epibe=

mifd) ju roerben, — fjat fidj nun aud) oerletst gefüllt burdj

bie $orm, in metdjer id) gefprodjen fjabe unb mir bas oor=

geworfen. 3dj bin mir bewufjt, bafj id) fein Söort in SSejug

auf ben £>errn UnterftaatSfefretär gefprodjen unb mu§ bas

ausbrüdlidj fonftatiren. äßenn ber Säbel, roetdjen id) über

bie SiegierungSmafjregeln ausgefprocfjeu fjabe, tfju wertest fjat,

fo ift bas meine Slbfidjt geroefen.

*präfibent: 3u einer perfönfidjen 23emetfung fjat bas

2Bort ber §err 2lbgeorbnete ©cfjneegans.

2tbgeorbneter SömeegonS : 2fteine Herren, ber £>err 2tb=

gcorbnete oon ©djorlemer=2ttft bat beftritten, was id) gefagt

rjabe, bafe mir oon beutfd)en 3eitungen in ©IfafcSotfjringen

angegriffen mürben, ba biefe 3eitungen nidjt Ijinetntanieu.

3d) fönnte bie gitet biefer 3eitungen nennen; es ift bas

Sonner SSatertanb,

(9iuf: es gibt in SBonn lein „23aterlanb"»)

bie Kölner 93otf§äeitung.

ferner fjat ber §err 2tbgeorbnete non ©djorlemer = 2ttfl

mir oorgeworfen, id) fjätte gefagt bcgügfidj ber £vrage ber

©efei3lidjfeit biefer 3Kafereget, es fei ©adje ber Regierung, ju

antworten. SDamit fjabe id) nur fagen raoHen, bafj bies eine

juriftifd) ; ftaatsredjtfidje $rage ift, bie juoörberft non «Seiten

bes ^egterungsttfdjes unb ben ©adjfunbigen bes Kaufes ju

erläutern fei. SebenfaEs ift es mir perföntidj fefjr gmeifef:

fjaft, ob bie Regierung berechtigt mar ober nidjt, biefe 9Kaf3 5

regel ju ergreifen.

@nblid) fjabe id; nod), auct) perföntid), auf einen anbern

23orwurf bes §errn oon ©djorlemer=2lfft gu antworten, ©r
fjat gefprod)en oon einer Partei, bie in @lfaj3=£otfjringen auf;

geftanben fei, tfjre frangbfifctjen ©rjinpatfjien oerleugnet, unb

bie in ber treffe nidjt unabhängig fei Oer Regierung gegen=

über. SDamit fjat er meine Unabhängigkeit angegriffen. ®ie
oertljeibige id), meine Herren, id) bin gewofjnt, bafj man oon

biefer «Seite fagt, nur bie 3eitungen, bie oon 2>fjnen ab=

Rängen, feien unabhängig; aber im bauten eines SljeileS ber

treffe meife id) ba3 entfdjieben gurüd.

*Präfibent: 3e£t mu§ id) ben £>errn 9iebner unter=

bredjen. £>as ift ntäjt mefjr eine perföntid)e Söemerfttng.

2tbgeorbneter <Scf)neegan§ : 5m eigenen Tanten rocife

id) bas entfd)ieben jurüd.

Steine §erren, mas ben legten %v)til ber perfönlidien

Singriffe betrifft, bie franjöfifdjen ©pmpathien oerleuguet

ju Ijaben, fo ertaube id) mir, folgenbes ju erftären: inbem

id) mid) mit fd)roereut §erjen auf ben Soben ber gegebenen,

oon uns ja nidjt gefdjaffenen S^iatfacEjen gefteüt Ijabe, tjabe

idj feine oon ben ©ijmpatljien ju meinem frütjeren 53ater=

lanb ^ranl'reid) oerleugnet. 3d) glaube aber politifdj flug

unb forreft unb patriotifd) geljanbett ju l)abm, inbem idj

bie 9tedjte unb bie Sntereffen meines engeren SSaterlanbs,

meines oor allem geliebten SSaterlanbs (SlfaB :£otl)ringen auf

biefem SSoben oertljeibige,

(Sraoo!)

unb jebenfalls glaube id), ift es merftoürbig, ba§ in einem

beutfdjcn ÜReidjStag uns biefer S3orrourf gemadjt mirb.

(Sebfjaftes 33raoo.)

?Prcflbcnt: Scr §err Slbgeorbnete ^reifjerr oon
Sdjorlcmer = Sltft fjat bas 2Bort ju einer perföntidjen

Semerfung.

2lbgeorbneter ftttifym bon S^orlcmcr^Stlft: 9^eine

Herren, ber §err Slbgeorbnete ©djneegans mufe mid) rootjt

mi&ocrftanbeu fjaben. 3dj fjabe baoon gefprodjen im aüge;

meinen, bafe, menu eine Regierung fidj ftü^e auf eine ^Jar;

tei, bie ibje früheren ©nmpatljien unb ©cfinuuugen oerleug=

net fjat, fo märe bas feine fidjere ©tü^e. @s wäre ju bes

fürchten, bafe biefelbe in ber Grifts miebcr abfiele, bei einer

fritifdjen 5ßerantaffung mieber ju iljrer erften Siebe jurüd;

feljren roürbe. 3dj roiebcrljole, id) fjabe ben ©a^ ganj all=

gemein auSgefprodjen, unb id) begreife nidjt, toie ber

§ err 2lbgeorbnete ©djneegans fidj gleidj fo ba;
oon betroffen füfjten fonnte.

(Sraoo! im 3entrum.)

*Pfäfibe«t: 2ßir geljen über jum jroeiten ©egenftanb

ber gagesorbnung

:

Jntcvpcltation bc§ 2tbgeovbnctcn ©Jjfolbt, bc«

trcffcnb bie ttuterftityung bev ^omittcn jum
2>tcnft einberufener 9teferöe= unb Sonbme^r^

wtwtnfdjaften ic. (9^r. 30 ber Srudfadjcu).

3dj ridjte an ben £errn ^Jräfibenten bes D^eidjSfanjferamts

bie $rage, ob unb mann bie SnterpeHation beantroortet

merben'fol

^ßräfibent bes ^eidjSfangteramts ©taatsminifter §of»

mann: 3dj bin bereit, bie Snterpeüation fofort ju be=

antworten.

?J>räfibent: Sann ertfjeite idj jur Segrünbuug ber

Snterpettation bas SBort bem §erm Slbgeorbueten ©ijfotbt.

Ibgeorbneter <®»)folbt: 2Reine §erren, es ift in ber

Sfjnen oortiegenben Snterpettation — Dir. 30 ber SDrud=

fadjen — im jioeiten Sfjeil ein Srudfebler enthalten, inbem

ftatt bes SBortes: „®ommunatoerljältniffe" es fjeifeen mufe,

„^ommunalfteueroerfjältniffe."

Sie in ber Snterpeflation angeregten fragen betreffen

©efe^esmaterien, bie nadj meiner unb meiner potitifcfjeu

greunbe 2lnfid)t einer gefe^tidjen Regelung bebütfen. SDer

3toed unferer Snterpetlatioii ift in ber §auptfadje ber, je

nadj bem Slusfatt ber oon uns an ben £>errn SieidjSfanjler

gefteüten grage, barüber ©ntfdjlie^ung ju faffen, ob es an=

gegeigt fei, mit einem felbftftänbigen 2lntrag in biefem §aufe
bic Regelung refpectioe bie Dieform ber beftefjenben ©efe|e

raeiter ju oerfolgen. Sm gangen, meine §erren, entfjalten

beibe fünfte nidjts neues; es ift über beibe fragen, forootjt

im norbbeutfetjen ^eidjStag als im beutfdjen 3ieidjStag roie=

berljolt oerfjanbelt rcorben, aßerbings ofjiie ba§ man hierbei jur

Stegetung ber ^rage ober gur gefeijticfjen 35erabfdjiebung ber

in $rage ftefjenbcn SRaterie gefommen roäre. 3d) fann mid)

bafjer in oieler 33cjiefjitng auf bas früfjer uertjanbelte 3uriid=

begießen, erlaube mir aber, ba einige Sfjatfadjen toeit gurücf

batiren, unb ba nidjt meljr atfe SRitglieber bes frütjeren

Kaufes gegenwärtig fiub, einiges jur 33egrüubung, junädjft bes

erften StjeitS ber Snterpeflation, ju bemerfen. Sd) bemerfe fjievbei

junädjft, bafe, menn mir in $jhmft 1 blos gefragt fjaben, ob

in betreff ber ©rfjöfjung ber Unterftü^ung ber gamilien jum

©ienft einberufener 9?eferue= unb £anbuiet)rmann)d)afteu

eine gefefelidje 9tegidiiuug ju enoarten ift, mir bamit nur

ben §auptpunft fjeroorgefjoben fjaben, ber einer gefefclidjcn
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Sieguttrung bebarf, obne babei ju »erkennen, ba{3 audj bie

übrigen Steile bes ©efetses »om 3afjre 1850, auf roeldjes

es in ber |>auptfadje ankommt, einer weiteren Reform be*

bürfen.

©s ift ba, meine §erren, roteberljolt anerfannt roorben,

bafe es eine spfuäjt ber -Kation, id) kann roofjl fagen, eine

©tjrenpflidjt ift, bie gamilien ber SBäter, roetdjc bei einem

ausbredjenben Krieg jur SBertfjeibigung ber Ijödjften ©iiter

ber Nation einberufen finb, ntctjt fdjtedjter ju [teilen, als ftc

gefteßt roaren, roenn fie nid)t einberufen roorben roären, unb

es bot biefer ©runbfafe in geroiffer Sejieljung in Greußen

feiner 3eit einen gefe^lidjen 2lusbrud gefunben. £ro£bem

r)at bie ©efefegebuug biefer Sßerpflidjtung nict)t in »ollem

SJiafe Siedjnung getragen, inbem fie bie £üde, bie »orljanben

mar, nur langfam, unb id) behaupte, audj unoollfommen aus=

gefüllt f)at, baburdj, bafe man im Satyr 1850 in ^reufeen

ein ©efefc erliefe, roeldjes ben ©runbfafc auffteHt, bafe bie

gamitteu ber £anbroetyr= unb Sieferoemannfdjaften, roetdje

jum Sienft im gaE bes Kriegs ober einer aufeerorbent*

lidjen 3ufammenjieljung einberufen roerben, bann, roenn fie

ttyre Unterftü^ungSbebürftigfeit nadjrocifeu, aus ben Mitteln

bes Greifes eine Unterftüfeung ermatten, unb jroar eine Unter;

ftüfoung für bie $rau in ben Sommermonaten »on 1 £tjaler

15 ©ilbergrofdjen unb in ben Sßintermonaten »on 2 2t)ater,

für jebes Kinb unter 14 3atjren eine monatliche ^enfion »on

15 ©ilbergrofdjen.

SJieine Sperren, ob im Satyr 1850 gegenüber ber ba=

mats in *J3reufeen beftanbencn örganifation bes Militärs

einerfeits unb gegenüber ben bamals beftetyenben roirttyfdjaf>

lidjen Skrtyältniffen biefe Unterftüßung genügenb geroefen fein

mag, »ermag id; nidtjt ju beurttyeilen, ba mir Die Sßertyältniffe

»on bamals nid)t genügenb bcfannt finb, roenn id; audj

glaube, bafe bejügtid; ber §ötye ber 2lnfä£e bie fpridjroörtlidj

geroorbene preufeifdje ©parfamfeit bem 3roed bes ©efe^es gu*

roiber unb gegen bie Slbfidjten bes ©efe|es ityre einflufereidje

2ßirfung geübt tyabcn mag. 3i»eifetIo§, meine Sperren, ge=

nügt bie feit jener 3eit bermalen nodj fefiftetyenbe ©ntfctyäbü

gung ber gamilie in alle Söege nidjt, unb es ift bies junädjft

1870, als ber Sieidjstag Eurj »or bem SluSbrudj bes franjö=

ftfdjen Kriegs jufammentrat, in golge einer »on einem ge=

lüiffeu Krebs eingegangeneu Petition »on bem bamaligen 3^e=

ferenten, bem 2lbgeorbneten 23eder (Sortmunb), ausfütyrlidj

bargelegt t»orben. ©s ift bargelegt roorben, t»ie biefes ©efejs

»on 1850 in jeber SBejietyung »om crften bis jum legten

©afe reformbebürftig fei, mit Stusnatyme ber Seftirnmung, bafe

bie ^rioatunterftü^ung, bie ben Familien geroäljrt wirb, nidjt

auf bie »on ben Greifen geroätyrten Unterfiüfeungen in 2In=

redjnung gebraut roerben barf. 3ft biefe 9totty=

roenbigfeit, meine §erren, bamals anerfannt werben, fo

ift biefelbe feit bem 3atyr 1870, feitbem einmal eine

neue, grofee umfaffenbe £>eeresorganifaüon, eine neue Drgani;

fation unferer SBeljrfraft erfolgt ift, bas anbere UM mit

Siüdfidjt barauf, bafe feit jener 3eit bie ganje roirujfdjaf>

lidje Sage ber Nation fid) geänbert i>a\, namentlicr) alle notfj ;

roenbigen Sebürfniffe bes ßebeus im greife geftiegen [inb, — fo

ift, fage id), biefe Siotljroenbigfeit beute nod) mefjr »orljanben

als bamals. 3d) feJje junäd)ft ganj ba»on ab, ba§ bas

©efefe »on 1850, t»ic man ja bereits im 9ieid)Stag »on
1870 anerkannte, bie ©eeroeljr ganj »ergeffeu l;at. 3d) er=

fenne an, bafc im 3at;r 1868 burd» ein befonberes ©efe^
bie 23erpflid)tung äur Unterftüfeung auf bie Familien ber 9)?ann=

fdjaften ber jur garjnc einberufenen ©rfaferefer»e ausgebel;nt

roorben ift. 9lber, meine Herren, mir ift gtemlid; äroeifeüos,

ba§ aud) gegenroärtig nodj eine grofee Süde bes ©efetses

beftetjt, nämlid) in Sejttg auf ben burd) bas ©efefc »on 1875
gefdjaffenen Sanbfturm. ©afj nad) ber 2lbfid)t bes ©efefces eine

Unterftüfeung für bie gamilicn ber 2)?annfd)nften bes Sanbftuvins

einzutreten Ijätte, roirb raol)t nid)t ju beftreiten fein, bafe aber

nad) bem SBcrtlaut bes ©efe^es »on 1850 biefes ©efefc

auf Sanbfturmmannfdjaften nidjt amoenbbar ift, ift mir

33etbcmblungen beß beurfdpen 9ieicb8ta8§.

tuenigftens jroeifellos. ©s ift bies inbeffen ein meljr

formeller ©runb gegen bas ©efcfc, ber fid) leidjt be=

feitigen läfit, mesl)alb id) l)ierauf nid)t meiter eingebe.

Sagegen l)abc id) bereits bemcrft, bafj, unb bies ift bie £>au»U

fad)e, bie materiellen S3eftimmungen bes ©efefees »om 3al;r

1850 nid)t Ijaltbar finb. Safe bie Greife bie Unter ftüfeung

aufjubringen babeu, ift oljne grofee UnbiUigfeit unb Ungleid)=

l)eit in 93ertl)eilung ber Kriegslagen für bie Sauer nid)t auf;

red)t ju crljalteu. @S ift ferner bereits im 3al)r 1870 an-

er!annt roorben, bafe es mel)r als eine §ärte fei, roenn bie

Familien ber einberufenen ßanbroetjr unb 9Referoeleiite, um
ber notljroenbigftcn ©orgen überljoben ju fein, jitnäd)[t il;re

§ilfsbebürftigfeit nadjroeifen müffen, unb ferner, bafe bie

Unterftüfcung »on 1 2I;tr. 15 ©gr. für bie »erlaffene (St)e[rau

eines £anbroel)r= ober 9iefer»emanns nidjt eine Uuterftüfcung,

fonbern roeniger als ein 2llmofen fei, unb jebenfalls nid)t ber

33erpflid)tung entfpredje, bie bie Station ben Familien, bereu

einberufenem ©rnäljrer für bie Sienfte, bie er bem 33aterlanb

leiftet, ju erfüllen fjat. 3Reine §erren, bies ift im 3af)r

1870 ausbrüdlid) anerfannt roorben, unb man fjat bamals »on

weiterer gefe^lidjer Siegelung nur um be3roiHen abfeljen müffen,

ba fotdje unter bem Srang unb ©türm ber SSerljältniffe ab=

fohlt unmöglidj roar. 2lber, meine sperren, es Ijat aud) ber

beutfdje SieidjStag unb jroar im Safjr 1875, bei ©clegenfjeit

ber Sßeratlnmg bes Sanbfturmgefe^es, mit einer grofeen Majorität

eine Siefotution angenommen, roetcfje babin ging, ben 9ieidjS=

fanjter ju erfudjen, in ber nädjften ©effion bem SieidjStag

einen ©efe^entrourf »orjulegen, burd) roeldjen eine ßrfjöljung

ber Unterftü^ung ber jttr gafjne einberufenen Sanbs unb ©ee=

roeljrteute bes SanbfturmS unb ber 9tefer»emannfdjaften fjer^

gefiedt roerbe. @S ift biefe Siefolution mit grofeer Majorität

angenommen, tro^bem aber, meine §erren, ift bis je^t ein

©efefeentrourf nidjt nur nidjt »orgelegt roorben, fonbern es

fdjeint roenigftens, als roenn bie ganje Slngetegenljeit in 3Ser-

geffenfjeit kommen könnte. Scfj madje fjieraus ber Regierung

keinen befonberen 33orrourf, roenn man erroägt, roeld) grofee

2lnjatjl »on roidjtigen ©efeßen burd) bie SieidjSgefe^gebung ju

erlebigen finb, unb roenn man anbererfeits erroägt, bafe burd)

bie Dteform beS ©efetjes »on 1850, roenn id) mid) fo aus=

brüden foK, kein Sagcsbebürfnife, bas burdj Petitionen ic.

unb fonft aufeer bem §aufe geltenb gemadjt ju roerben pflegt,

gebedt roirb, fonbern mebr ein 33ebürfnife, roeldjes

erft im SJioment ber ©efafjr eines grofeen ausbredjenben

Kriegs auftritt, alfo ein Sebürfnife, roeldjes man für um fo

roeniger bringenb Ijält, je roeniger man bie ©efafjr eines

Kriegs für naf>e fjält. 3er) fage besfjalb, idj madje ber 3ie=

gierung barüber feinen Vorwurf, id) ijalte es aber ebenfo für

angejeigt, bafe man biefe 2lngelegeiüjeit nidjt in 23ergefienfjeit

geratljeu laffe. 3d) glaube aber, meine Herren, roenn roir

feit bem Sabr 1870 bemüljt geroefen finb, burd) anbere ®c-

fefee bie 2lnfprüd)e auf ©ntfdjäbigung für anbere, tbeils im
^rieben, tljeils im Krieg, ju Kriegsjroeden ober ju militäri=

fdjen 3roeden ju geroäljreuben Seiftungen in einer bem Se=

bürf nife ber 3eit entfpredjenben SBeife feftjufietlen, bann, meine

§erren, glaube idj, liegt uns bie ooppelte 23erpflidjtung ob/

aud) für bie 3eiteu ber ©efaljr, in Slnfefjung ber gamilien

unferer Sieferoemannfdjaften 2C., unb für bie geftftetlung iljrer

©ntfdjäbigungsanfprüdje ju forgen, unb idj glaube, meine

§erren, um fo mefjr, als roir im 3aljre 1870 bie ©rfabrung

gemadjt Ijaben, bafe in bemjenigen SDioment, roo biefes 33e=

bürfnife bringenb roirb, in ber Siegel bie 3eit jur gefefclidjcn

Siegelung nidjt »orljanben ift. 3dj gebe gerne ju, bafe im

Safjre 1870 roäbrenb bes Kriegs ber SJiangel bes ©efeßes

nidjt fo feljr füljlbar geworben ift. Sie grofee öpferfreubig^

feit, bie bamals burdj bie ganje Siation ging, Ijat fid) glanjcnb

beroäljtt aud) gegenüber ben gamilien ber .Sanbiucfjrinann*

fdjaften, bie ju ben gafjncn einberufen joaren, unb menn id)

ju Gljren ber beulten Siation ber Ueberjeugung bin, bafe

aud) in künftigen Kriegen biefe "Jkiuatmilbtljatigfat nidjt

ausbleiben roerbe, fo glaube idj oodj, bafe bicö bie gefe^

3S
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gebenben gaftoren nidjt ber Verpflichtungen überlebt, bie

Slnfprüdje ber Familien ber Sanbroehr* unb ©eeroehrmann=

fdjaften ic. gefeklid) feftjuftetten, bie fie für bie oon ihrem

Ernährer für bas SSaterlanb geteiftetcn Sienftc sm forbern

berechtigt finb, unb baß es minbeftens nid)t angemeffen ift, fie

auf bas sprioatmitletb unb auf bie ^rioatmilbthätigfeit in

2Infeljung ber 2lufprüc£>e §u uerroeifen, beren Erfüllung nach

meiner Ueberjeugung unb nad) ber Ueberjeugung bes 9ieicI)S=

tags bes uormaligen uorbbeutfdjen Sunbes oon 1870 für bie

Nation als fotdje eine Wicht, unb jroar eine Ehrenpflidjt ift.

2lus biefem ©runbe, meine Herren, haben mir geglaubt,

bie im erfien £l)eil unferer Interpellation angeregte ^rage an

bie 9tod)Sregierung ftetten ju foüen.

SBenn id) bejüglid) biefes erften fünftes mehr ober

minber mit ber Majorität bes Kaufes in einer geroiffen

Uebereinftimmung mid) ju befinben glaube, forool)l roas bie

formelle grage ber nothroenbigen Sleform betrifft, als aud)

ben 3nl;alt bes ©efefces, fo betrifft ber jroeite 2l;eit ber

Interpellation aüerbings eine $rage, bezüglich beren nad)

früheren Erfahrungen bie Meinungen mehr auseinanbergel;en

roerben.

•äJteine §erren, es ift betannt, baß bezüglich ber £>erbei=

jieliung ber SJHlitärperfonen ju ben Äommunalfteuern in

Seutfdjlanb gegenroärtig nidjt eine einheitliche ©efe^gebung,

fonbern, wenn id) mid) fo ausbrüden foll, jroei ©nfteme be=

fte^en. Sas eine ©nftem umfaßt bie Staaten bes »or=

maligen norbbeutfdjen Sunbes. Sn biefem ift bie Befreiung

ber SJUlitärperfonen foroohl in 2lnjet)ung ihres Sienftein»

fommenS als auch in Stnfeljung ihres ^rioateinfommenS oon

bem Seitrag ju ben rommunalen Saften als ^ßrinjtp aufge=

fteHt. dagegen ift in ber ©ruppe ber fübbeutfehen (Staaten,

rcenigftenS ber ^auptftaaten, bie Befreiung nicht anerfannt.

3m norbbeutfdjen 23unbe, meine Herren, mürbe biefe S3e=

freiung ber SRilitärperfonen, foroeit es bie mchtpreußifdjen

©taaten betrifft, burd) eine 33erorbnung vom Sejember 1868

eingeführt, eine SSerorbnung, toelcrje im Safjre 1867 in

Greußen bejüglidj ber bamals neu anneftirten Sanbestheile

ergangen mar, unb burd) roeld)e bie aftinen unb nidjtaftioen

•äJiilitärperfonen foroie bie 5Wilitärfpeifeanftalten ic. von ber

23eitragSpflid)t jufommunalen Saften befreit mürben; biefe mürbe

auf bas ganje ©ebiet bes norbbeutfdjen SBunbes auSgebehnt.

33ei Slusbehnung biefer 33erorbnung nmrbe biefelbe burd) Slrt. 61

ber bamaligen Steidjsoerfaffung motimrt. ©egen bie Sledjtsgiltig;

feit biefer unter 23ejugnat)me auf Slrt. 61 ber 33erfaffung bes

norbbeutfdjenSunbes erlaffenen23erorbnung oomSejember 1868

erhoben fid) bamals aus ben üerfdjiebenften ^heilen bes norb=

beutfdjen Sunbes 2Biberfprüd)e, foroohl in ben 23olfSüertre=

tungen einzelner Sänber, als aud) in einzelnen ©emeinben,

bie fid) baburd) »erlebt fühlten. 3d) erinnere jum Seifpiel

an eine 23efd)roerbe ber §aupt; unb Siefibenjfiabt Bresben,

©s famen Petitionen, 23efd)roerben an ben Sieichstag; unb

im Saljre 1869 mürbe non bem normaligen 2lbgeorbneten

§agen ein Stntrag an ben beutfd)en Sieicptag eingebracht,

melier bahin ging: ber Reichstag motte befdjließen, ju er--

flären, baß bie 23erorbnung, burd) meld)e bie Freiheit bes

Militärs oon ^ommunalabgaben auf alle 33unbesgebiete

bes norbbeutfdjen ©taates ausgebehnt mürbe, an fid) nicht

red)tsgittig fei. Siefer Slntrag bes Slbgeorbneten gagen rer^

anlaste eine jiemlid) lebhafte unb lang ausgefponnene S)e;

batte, unb rourbe fd)lieBlid) berfelbe an eine Üommifficn ge=

roiefen, an ber id) bamals tl)eilgunehmen bie @£>re hatte -

3n ber Eommiffion mürben fel)r oerfd)iebene Slnftd)«

ten uertreten. Sie eine 2lnfid)t ging bal)in, bafe

es angezeigt fei, bas Militär megen feines befon=

beren SSerhältniffes p ben ©emeinben überhaupt ganj

oon jeber 33eitragSpflid)t freijulaffen, unb jroar aud) in 2ln=

fehung ihres ^Jriüateinfommens. Sie anbere 2lnfid)t aber,

unb bies mar bie 3lnfid)t ber Majorität, ging bahin, bafe

biefes nid)t ben 2lnfd)auungen unb ben SSebürfniffen ber

©egenmart entfpred)e, ba§ man aber in Serüdfid)tigung ber

befonberen 23erhältniffe , in benen 9J?ilitärperfonen ju ben

©emeinbeüerhältniffen flehen, bie 33eitragSpflid)t in ber einen

ober anbern Sßeife befd)ränfen follte. Sie einen wollten blos

einen geroiffen ^ßrojentfafc bes ©inEommenS, bie anbern

rcollten bie 33eitragspflid)t non einem geroiffen libitum ber

§öl)e bes ©infommenS abhängig mad)en. ©S fam, mie ge=

fagt, eine Einigung barüber, bis ju roeld)er §>öl)e 2JttUtär=

perfonen bettragSpflid)tig fein follten, nidjt ju ©tanbe; aber

rcohl geroann bie SRajorität ber Äoinmiffion bie Ueberjeugung,

bafj bie Serorbnung Don 1868, abgefehen oon anbern red)t=

Ud)en Sebenfen, burd) Slrtifel 61 ber 9ieid)Süerfaffung nid)t

gerechtfertigt fei. SEßeil aber bie einheitlid)e Regelung ber ^rage,

mie überhaupt bie einl)eitlid)e Siegelung aller unferer bas SJiilitär

betreffenben Stngetegenheiten roünfchenSroerth ift, Bereinigte man
fid) fd)tie^lid) in ber £ommiffion bamals bahin, aus ben

beibeu angegebenen 3]orberfä^en bie föonfequenj ju gtetjen,

ba^ man bem 9ieid)Stag ein ®efe§ oorfd)lug, roeldjes bahin

ging, ba^ bis jum Eintritt eines anberroeiten, bie ganje

Angelegenheit gleichmäßig reic^sgefe^lid) regelnben ©efe^es,

bie Seftimmungen ber Sanbesgefefce beftel)en bleiben follten.

3Kit biefem Slntrag trat bie Äommiffion vox ben Reichstag unb

ber Erfolg roar, ba§ im Sleid)Stag ber Slntrag §agen, ber

bejroedte, einfad) bie Ungiltigfeit ber 3Serorbnung ausjiu

fpred)en, abgelehnt rourbe.

Ebenfo rourbe ein 2tntrag ber fonferaatioen Partei,

roeld)er, roenn id) nid)t irre, r>on bem 3lbgeorbneten ©chulen=

burg=93eefeenborf eingebracht rourbe, abgelehnt. Es roar bies

ber Slntrag auf motioirte SageSorbnung, roelcher aud) jugab,

bafs formelle SSebenfen gegen bie Sßerorbnung befielen, bafe,

roeit man aber um ber erroillen jur £ageSorbnung übergehen folle,

fid) gegen ben 2>nE)alt ber 23erorbnung feine materiellen Siebenten

geltenb machen liefen. Sind) biefe motitnrte Sagesorbnung rourbe

abgelehnt, unb rourben hierauf bie beiben erften Anträge ber

£ommiffion, roetche im©runbe bahin gingen, ba§, außer ben

anberen Sebcnfen gegen bie SBerorbnung vom Sejember 1860,

biefelbe burd) Slrt. 61 ber 3leid)S»erfaffung nid)t gerechtfertigt

fei unb bie Steidjsregierung ju erfud)en fei, ein einheitliches

@efe£ oorsulegen, angenommen. Sagegen erlangte ber

©djlufjantrag ber ^ommiffion, nad) roelc|em ein ©efefe oor=

gelegt raerben fottte, unb bis jur Vorlegung eines ©efefees

bie lanbesgefe£licf)en Seftimmungen beftefjen bleiben follten,

nicht bie Majorität.

©egen biefen ©chtußantrag roar nämlid) uon ben §erren

3lbgeorbneten ^ordenbed unb Sennigfen ein Slntrag eingebracht,

roeldjer bahin ging, unter 3lblel)nung bes t>orgef(|lagenen ©e=

fe^es bie 9leid)Sregierung ju erfud)en, ein ©efe| oorjulegen,

in roeld)em nur bas Sienfieinfommen ber SKilitärperfonen

oon ^ommunalanlagen befreit fein fottte. Snbeffen, meine

§erren, roie oiete §unbe bes §afen £ob finb, fo

finb aud) mele Einträge Sob ber SJlaforität, unb fo

roidelte fid) bie ©adje bamals fo ab, baß fei=

ner ber beiben ©d)lußanträge bie SKajorität befam,

fonbern blos bie beiben S3orberfä£e, atfo ber Jabel, roenn id)

es fo ausbrüden fott, bie Erflärung, baß bie SSerorbnung

von 1868 fid) burd) Slrt. 61 ber Serfaffung nid)t reä)tfer=

tigen laffe, unb baß eine einheitliche Siegelung nötlng fei,

flehen blieben. Samit fd)loß bie 2Ingelegenheit ab, unb es

blieb, ba eine ^onfequens aus ben 23orberfä£en nicht gejogen

rourbe, beim alten, bas heißt bie Serorbnung oon 1868 blieb fort=

beftehen, bie hente noch befteht. Sies hatte ben Erfolg, baß

burd) ben 2kfd)tuß bes uorbbeutfehen Sieichstags bie Weu
nung, bie jroeifeüos in uteten nid)tpreußifd)en Sänbern vex--

breitet roar, nämlid) bie Meinung, baß burd) bie S5erorbnung

vom Sejember 1868 bie nid)tpreußifd)en Kommunen t>erge=

roaltigt feien, unterftüfet rourbe. Es blieb ein ©efül)l ber 9ied)ts=

oerteiutng, unb id) fann aus Greifen, in benen id) mid) in ber

§eimatl) bewege, beftätigen, baß aud) bente nod) biefes ©efül)l

ber 33ergeroaltigung unb Sled)tsoerlefeung fortbefteht.

Es hat nun bie SieidjSregierung atterbings im 3at)re 1874

bei Vorlegung bes Reid)Smilitärgefefees nerfud)t, bem jroeiten
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ber 9tefoIution bes norbbeutfd)cn 9ieid)Stag3,

i weiter baljm ging, bie 9ieid)regierung ju crfudjen, ein

einheitliches ©efejj uorgutegen, baburd) nadjzufommen,

i bafe fie in § 42 ber bamaltgen Vorlage bie Sad)c einheitlich

regeln, aHerbtngs, meine Herren, nid)t in bem Sinne, rote

, bie SJtajorität bes £aufe§, roollte, fonbem in bem altpreußü

fdjen Sinne, nämlid) in bem (Sinne, baß nid)t nur baS

S)ienfteinfommen, fonbem aud), baß nfle ^ßrioateinfoinmen

von ber BeitragSpf(td)t ju ben Slommunattaften befreit feien.

3d) bemerk hier nachträglich, meine §erren, baß bereits ans

ben SDisfuffionen bes norbbentfdjen 9Md)Stags Ijeroorging,

baß bamals, roenn aud) barüber nid)t abgeftimmt roorben ift,

bod) bie Vertreter ber Majorität bes Kaufes fid) baljin aus»

fprachen, baß bie Befreiung uon bem nid)t bienftlictjen Ein=

fommen nicht ju galten fei. 9Jton bezog fid) hierbei and) für

eine gleidjartige Sinnahme ber Regierung auf eine Vorlage

ber preußifdjen Regierung von 1862, betreffenb bie Stäbte=

orbnung für bie öfttidjen sprouinzen. Sn biefer Vortage mar
in § 99 ber ©runbfajj aufgeteilt, baß bas ^rioateint'ommen

ju ben ßommunallafien herangezogen roerben folle, unb es

erklärte bamats felbft ein Stebner ber fonferoatiuen Partei,

ber £>err Slbgeorbnete SBagener, baß fie bem Stntrage bes

£>errn uon^ordenbed, welcher batjiu ging, baß nur bas btenfttidje

Etnfommen ber Militärs befreit fein foßte, jufrunmen mürbe,

menn ber Slntrag felbftftänbig oorlägc, baß fie aber besljalb nidjt

juftimmen fönnten, roeil ber Slntrag an einen Slntrag bes 21B=

georbneten §agen fid) anlehnte, roeld)er bamals uon bem
Stbgeorbneten Hagener ben Tanten bes ^onfüftsuaters erhielt,

unb raeil batutrd), burd) Sinnahme bes Antrags von forden;

bed ein geroiffer Säbel bes 9Wd)SfanzlerS ausgefprodjen mürbe.

Sd) fage alfo: im 3al;rl874 ift biefer Berfudj gemacht mor*

ben, einheitlich ju regeln, inbeffen gefd)eitert. Es hatte nänts

lid) bie ^ommiffiou, ber bamals bie Beratung bes 9fcid)S=

milüärgefe&es oorlag, bcjüglid) bes § 42 fid) ju einem bem

früheren Slntrag ähnlichen Slntrag geeinigt, nämlid) baljin:

bem 9leid)Stag üor§ufd)lagen, es foltten bie SJiilitärperfonen

in ben Einjelftaaten ju ben £ommunallaften nad) benfelben

©runbfäfcen herangezogen roerben, nad) welchen bie Beamten
bes betreffenben Staats herangezogen roürben. Es erhielt

inbeffen biefer Slntrag nid)t bie Majorität im 9ceid)Stag, üiel=

mehr lehnte ber 9tad)Stag im Saljr 1874 forooljl bie Bor=

läge ber Regierung, als ben Slntrag ber ^ommiffion

ab, aber, roie id) rooijl bemerfe, meine Herren, mit bem aus=

brüdlid)en Borbehalt, bie grage anberroeit gefefcltd) ju regeln,

unb mit ber Erllärung, baß ju hoffen fei, baß bei einer

anberroeiten gefetlichen 9iegulirung ber #rage es mögtid)

roerben roürbe, bie Beitragspflid)t forcol)l ber Beamten, als

ber 9Mitärperfonen ju ben ßommunallaften einheitlich l)ar=

monifd) ju regeln, Es ift bamals aüerbings uon §errn
von Benba bemerft roorben, baß bie nerfdjiebenen Snfteme

ber Kommunalfteuerucrhältniffe in ben ©ingelftaaten für eine

befriebigenbe Söfung ber $rage fti" e g llten BorauSfetmngen

enthielten, unb baß bie $rage nid)t fo ganz fprudjreif fei.

SReiue §erren, biefer Behauptung fe^e id) bie 33eljauptuug

entgegen, baß bie §erfteÖung eines guten ^ommuualfteuers

fnftems, roeldjes auf ben ©runbfä^en berut)t, baß jeber, roeld)er

au ben Borttjeilen ber ©emeinbe unb ben 33ortl)eilen eines

^ommunaloerbanbs tljeilnimmt
,

nad) bem ©rab feiner

Seiftungsfäljigfeit aud) -ut ben Saften berfelben beijutrageu

l;at, fel)r fd)roer burd)3ufül)rcn ift, roenn bie Sieidjsregierung

an ©runbfä|en feftl;ält, vox roeld)en bie ©injelftaaten -Jiorb=

beutfd)tanbs §att mad)en muffen, unb jroar an ©runb=

fäfeen, bie roeber ben 35ebürfniffen ber ©emeinben
Rechnung tragen , noä) aud) • ben Slnfdjauungen ber

Jteujeit, auf roeldje ia faft alle ^ommunalfteuergefetje, bie

roir haben, beruhen, 9ted)nung tragen, üielmel;r mit lederen

im 9Biberfprud) fteljcn.

3d) behaupte, meine §erren — unb man roirb mirbies

nid)t beftreiten — faft in aßen beutfd)en Säubern traten in=

folge ber 9]eugeftaltung, ber 9teuorganifation auf allen ©e=

bieten unfercr Senuattung größere unb größere Aufgaben an
unfere Äouununalücrbänbe heran, unb bie ^olge baooit ift

aud), baß größere unb größere ©etbopfer uon ben ©emeinben
erforbert roerben. ©3 folgt hieraus roieber, baß man aud)

überall bahin brängt, neue, ben 33cbürfniffen ber ©emeinben
entfpred)enbe ^ommunalfteuergefefee einzuführen, burd) roeldje

bie Saften gletd)mäßig nad) Berhältniß ber Seiflungsfäl)igfeit

auf bie Sdjulrem ber Bürger uertl)eitt roerben follen. 3ch
meine nun, meine Herren, roenn bem fo ift, fo ift es aud)

Pflicht ber Stetchsregieruug, burch Sieic^sgefe^gebung bafür

Sorge ju tragen, burch en,c ben Bebürfniffen unb ben 2ln=

fdjauungen ber ^eujeit entfprechcnbe allgemeine 9tegulirung

biefer §rage bie Slufgabeu ber Sanbesgefeßgebung bejüglich

bie Einführung guter ftommunalfteuergefefee, bie ohnehin jiem;

lid) fdjroierig ift, gu erleidjtern. 2Benn im 3ahr 1874 biefer

Berfud) gefd)eitert ift, fo bebaure id) eS; id) glaube aber,

baß jefet eine Siegelung nad) Sage ber Sad)c fet)r rool;l

möglich ift, roenn bie Steichsregierung bei einer neuen ©efefc=

vorläge aud) nur einigermaßen ben 2lnfd)auungen, bie foiuoht

burd) bie Majorität bcs norbbeutfdjen Reichstags, als aud)

nad) bem Vortrag bes 2Ibgeorbneten Dr. Stephani uon ber

Majorität ber 9Rilitärfommiffiou bes beutfd)en Reichstags uer=

treten roorben ift, 9ced)nung trägt, unb baß, roenn bies ge=

fd)iel)t, ein anberroeiter Berfuch ju einem gebeil)lid»en unb
befriebigeuben 9iefultat führen roirb, roir aber Ijierburdj ju

einer äße Steile befriebigeuben Berabfchiebung biefer jur

3eit offenen grage gelangen roerben.

3d) refümire mid) ba[)in: ber je^ige 3uftanb ift redjtlid)

§roeifelt)aft unb l;at in einigen Säubern bas ©efühl ber 9Jer=

geroaltigung h crü°rgerufen. (Sr ift mit ben gegenwärtigen

2lnfd)auungen ber 3eit unb ben Sebürfniffen ber ©emeinbe

nicht mef;r verträglid) unb uereinbar, unb es fel;lt eine gteid)^

mäßige, einheittid)e 9tegelung biefer 2lngelegenheit, bie in

biefer $rage abfolut nöthig ift. SBir haben, roeil roir aus

biefen ©rünben eine einf)eittid)e reid)Sgefe^tid)C 9tegelung für

nöthig halten, uns ertaubt, an ben §errn Reidjsfanjler bie

jroeite ^rage in ber uorliegenben Interpellation 31t <id)ten,

unb roerben uns ja nad) bem ©rfotg beffelbcn bie roettere

©ntfdjtießung oorbeljalten, ob unb inroieroeit roir jur <5rlebi=

gung biefer ^rage mit befouberen Slnträgen oorgehen follen.

Bijepräfibent gürft uon Hohenlohe -Sangenliurg: 3ur
Beantwortung ber SnterpeUation ertt)eile id) bas 2Bort bem
§errn ^>räfibenten bes 9ieid)Sfansteramts.

^räfibent bes 9teid)Sfan5leramts StaatSminifter $of=

mann : 2BaS ben erfkn ©egenftanb ber SnterpeQation betrifft,

nämlid) bie $rage, ob bie 9teid)Srcgierung beabfid)tige, bem
9teid)Stag einen ©efe^entrourf uorjulegen über bie Erhöhung
ber Unterftü^ung ber Familien gum SDienft einberufener

9ieferoe= unb Sanbroefjrmannfd)aften, fo ift bie Beantroor=

tung biefer ^ragc theilroeife fct)on enthalten in ber Ueber=

fid)t ber EntfdjHeßungen bes Bunbesraths auf Be_fd)Iüffc bes

9teid)StagS, roeld)e Shnen unter 9?r. 17 ber 5)rudfad)en uor;

liegt. Es ift in biefer Ueberfid)t bereits bemerft, baß ber

Entwurf eines bejüglidjcu ©efe^es ausgearbeitet unb ben

einzelnen 9?egierungen jur Sleußerung mitgethcilt roorben

fei. 3ur Ergänzung biefer Bemerlung barf ich mir erlauben,

noch frtfS anzuführen, baß ber Entrourf, uon bem hier bie

9tebe ift, im roejentüchen uon ben ©efid)tspunftcu ausgeht,

bie ber §err SnterpeHant bei Begrünbung ber Snterpetlatiou

erroäf)nt hat. Es hanbelt fid) barum, einmal für ganz

Seutfdjlanb eine gleichmäßige Regelung herbeizuführen unb

biefc Regelung nid)t bloß auf bie 9ieferoe unb Sanbroehr,

fonberu aud) auf bie Erfal<.referr>e, bie Scewehr unb ben

Sanbfturm auSzubchnen. Es hanbelt fid) ferner barum,

eine angemeffene Erhöhung ber 9Jtfmmatuntcrftüfcui'.gsiäfce

herbeizuführen. 3d) barf roeiter mittheilen, baß in ber

£>auptfad)e bie gieiüerungen, bereu Sleußerungeu injiuiid)en

eingegangen finb, fid) sitftimnrenb zu bem von ber 9icidb>

38*
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regterung ausgegangenen ©ntrourf erflärt Ratten, fo bafj id)

in Au3ftd)t [teilen fann, baft in nid)t aCfgu fetner 3eit eine

©efefeesoorlage in bem von mir bejeicljneten ©inne an ben

Reidjstag gelangen roerbe. £)b bas nod) in ber gegenroärtigen

©effton bes Retd)Stags möglidj fein wirb, bas uermag id)

allerbtngs nid)t gu jagen, ba bie Sebenfen, bie von ©eiten

ber Regierungen ju einzelnen Seftimmungen bes (Sntrourfs

erhoben finb, §unäd)ft näher erwogen unb geprüft werben

müffen.

SBenn id) mir nun erlaube, ju bem jroeiten ©egenftanb

ber SnterpeÜation überjugeljen, fo hat ber §err Interpellant

bereits ausführlich bie ©efdjidjte biefer Angelegenheit ent=

roidelt unb bamit auf bie ©djroierigfeiten tnngeroiefen, bie

einer pedmäfjigen unb befriebigenben ©rlebigung ber ©ad)e

im Sßege fteljen. 6r hat nameutüd) erroähnt, wie bei ©e=

legenljeit ber Serabfdjiebung beö -iftilitärgefefeeä ber Serfud)

nergeblid) gemalt roorben ift, biefe 9Jlaterie für ganj SDeutfcb/

lanb gletdjmäjjig jut regeln. Steine Herren, bie ©d)roierigfetten,

an benen bamals ber Serfud) gefdjeitert ift, beftetjen aud) heute

nod), unb fo lange bie Sert)ältniffe in biefer Sejiehung fid)

nid)t geänbert Ijaben, beabfidjtigt bie Reid)Sregierung nid)t,

mit biefem Serfud) otme Ausfid)t auf einen befferen ©rfolg

roieber r>or ©ie Ijinjutreten. ©ie üetfennt babei ntd)t, ba|

eine gleichmäßige gefe^lidje Söfung biefer grage für ganj

®eutfd)lanb roünfd)ensroertf) märe, allein fie glaubt, fid) mit

ber Majorität biefes Ijoljen Kaufes in Uebereiuftimmung ju

befinben, roenn fie einen norausftdjtlid; abermals erfotglofeit

Serfud) ber Iegislatorifd)en Regelung biefer ©adje nidjt un-

ternimmt.

SStgepräfibent gürft bon #ol>enlol|e4*attgen6ttrg : §ier=

mit ift biefer ©egenftanb ber £ageSorbnung erlebigt.

3ur ©efdjäftsorbnung ^at bas SBort ber §err Abgeorb=

nete Ridert (SDanjig).

Abgeorbneter Otttfevt (J)anjig): 3d) mödjte mir bie

Sitte an ben £erm ^Jräfibenten ju fteÖen erlauben, mit

Rüdfid)t barauf, bafj roahrfdjeintid) bie beiben näd)ften @egero=

ftänbe ber Sagesorbnung Rr. 3 unb 4 erhebüdje 3eit er;

forbem bürften, unb es roünfd)ensroertt) fein mödjte, bie

Rr. 6 fdjon heut ju erlebigen — roett id) annehme, bafr

emseine ^ofitionen, an bie Subgetfommiffion nerroiefen

raerben foEen, — je|t bie Rummern 5 unb 6 pr ©rlebigung

ju bringen unb junädjft nod) md)t bie Sümmern 3 unb 4.

Sisepräfibent gürft von ^oJjentotyesSangenbuvg : SSenn

von feiner ©eite bes Kaufes hiergegen ©inrebe erhoben mirb,

— fo nehme id) an, ba| bas §aus bamit einnerftanben ift, baft

bie 3iffern 3 unb 4 unferer Sagesorbnung fieute nid)t jur

Serfjanblung fommen unb mir nun übergeben auf bie 3iffer

5 unferer £ageSorbnung:

crftc unb jtueite JBcrattjung be§ StttSlieferuttgS»

oetttag§ ^tutfdjcn bem beutfdjett (Rci^ nnb 93ra=

fWen (Rr. 39 ber 2)rudfad)en).

(^räfibent Dr. con gordenbed übernimmt ben Sßorfife.)

*PräfEbcnt : 9Jleine Herren, id) eröffne bemnadi bie

erfte 33eratl)ung über ben Auslieferungsoertrag.

2>er §err Slbgeorbnete Dr. §opf f)at bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. $o$jf: gjleine Herren, es ift bies ber

erfte Stuslieferungsoertrag, ben bas beutfdje Reid) mit einem

überfeeifd)en ©taat abfd)liefet; benn ber norbamerifanifd)e

Vertrag com Sab^r 1868, ber im ©runbe nur eine weitere

SCusbeljnung bes preufeifdien Vertrags com Safir 1852 ent^

l)ält, ift nur uon bem norbbeutfd)en 33unb unb für ben=

felben abgefd)loffen roorben. S)er gegenroärtige Vertrag ift

aus einem praftifdjen Sebürfni§ hervorgegangen; bie beutfdje

StuSroanberung nad) Srafilien |at ja feit längerer 3eit eine

gcroiffe Sebeutung erlangt unb bie Üeberfidjt, bie uns fürjlidj

vorgelegt roorben ift, Ijat bafür neue 3ab^len geliefert, ©s
finb bann aud) ^ä2e uorgefommen, roo von beutfd)en 23erbred)ern

33rafilien als Slfnl aufgefud)t roorben ift. 6s netbient geroi^

S)anf, bafe fid) bie gütforge ber Reid)Sregierung nad) biefer 9?id)s

tung ber ©ntnndlung unferer internationalen Red)tsbe}ieb,ungen

proenbet. Sd) mödjte inbeß bei biefer ©elegenljeit baran erinnern,

bafj auf biefem ©ebiet bod) aud) in ber Räfie nod) einiges

ju tljun bleibt. 9JUt nerfdiiebenen unferer unmittelbaren

Rad)barftaaten Ijaben roir bis ie|t feine 2lu§lieferungSt)er=

träge, id) nenne nur bie Riebertanbe , Defterreid), Rufelanb.

@s gelten biefen ©taaten gegenüber nod; bie früfjer oon ben

einzelnen ©taaten abgefdjloffenen Verträge, bie unter fid) nid)t

fiarmoniren unb aud) mit bem Ijeutigen ©trafred)t nid;t

burdiroeg meb^r in ©inflang fteljen. (Srfreulid) ift ferner, baß

ber oorliegenbe Vertrag in ben beiben fianbesfpradjen abge=

fd)loffen roorben ift, nad) bem Seifpiel ber bereits mit Sei»

gien unb ©nglanb abgefdjloffenen Serträge, unb nid)t, roie

nad) bem italienifd)en Sertrag, in franjöfifd)er, alfo einer

beiben fontral)irenbcn £C;eüen fremben ©prad)e. Set Serträgen

ber uortiegenben 2lrt fd)eint mir ber 2lbfd)tuB in ben beiber;

feitigen Sanbesfpradjen in ber Stjat uuerläfetid), ba biefe Ser>

träge oou ben Setjörben bes SanbeS unmittelbar gut Slnroen*

bung ju bringen unb ausjulegen finb, unb eine Ueberfe&ung

fann l;ier nidjt genügen. Sei jroeifeitigen Serträgen, roie

bem r-orliegenben, ift bas ja aud) meiftens ausführbar, roä^renb

es bei mebrfeitigen nic£)t immer angebt. 2Bir folgen übrigens

bamit nur ber Tratte, roeld;e ©nglaub unb granfreid) fd;on

feit langer 3eit angenommen haben.

3öas bie ©runbfä^e bes oortiegenben Sertrags anbe=

trifft, fo ift berfelbe, roie bie 9)£ottoe ausführen, bem belgi«

fd)en Sertrag von 1874 in aßen roefentlidjen fünften nad)=

gebilbet, roetd)er ja eine geroiffe tt)pifd)e Sebeutung erljalten.

t)er Sereid; ber bie Auslieferungen bebingenben Serbred)en

ift allerbings in oerfäjiebenen Richtungen ein eingefd)tänfter,

unb es ift bas nicht ol;ne Sebeutung. Son ber Auslieferung

finb ausgefchloffen eine Reil;e non Sergehen, roeldje roir nac|

unferer fütlidjen unb Red)tsanfd)auung unter bie fdjroereren

ju rennen p^egen, fo einzelne Sergehen gegen bie ©ittlid)=

feit, bas ganje ©ebiet bes einfachen ©iebftahls, fo=

roeit er nid)t mit ©eroalt gegen ^Perfonen ober ©adjen

oerfnüpft ift, unb ber 3J?eineib in 3ioilfad)en. Sie

brafttianifdje ©efe^gebung beruht fyitx offenbar auf

anberen Solfsguftänoen unb 3lnfd)auungen, benen ja in ge;

roiffer Sejiehung Rechnung getragen roerben mu§; benn jeher

berartige Sertrag mufc ja bas beiben ©efe^gebungen gemein*

fdiafttidje ©ebiet erft befonbers abfteden.

©in ^ßunft aber ift in bem »orliegenben Sertrag ent=

halten, ber mir bodj ju einer näheren Semerfung 2lnlafe

gibt, inbem ich gtaube, ba§ bamit ein neues ^rinjip in bas

beutfehe 2luslieferungSred)t eingeführt roirb. @s hanbelt fid)

um 2lrt. 2, unb ba, roie gefagt, ein allgemeines ^rinjip in

grage ift, fo glaube id), aud» bei ber erften Serattjung fd)on

barauf eingeben ju fönnen.

©er Sertrag fprid)t junädjft, roie alle ähnlichen Serträge,

ben Red)tsgrunbfai aus, bafi bie beiben fontrahirenben

©taaten ihre eigenen Rationalen r>on ber Auslieferung aus*

nehmen. ^Daneben roirb aber in Alinea 2 bes Art. 2 ftipu=

lirt, ba§ jeber Sljeil feine eigenen Rationalen im Sanbe

roegen berjenigen Sergehen »erfolgen foH, roegen beren bie AuS=

lieferung begrünbet fein würbe, foroeit es bie heimifd)e ©efe^=

gebung geftattet. @s roirb alfo f)kt ber Ablieferungspflicht

an bie ©eite gebellt eine ©traföerfotgungSpflid)t gegen bie

eigenen Angehörigen. Steine §etten, ber belgifdje Ser«

trag enthält eine berartige Stipulation nid)t, ebenforoenig,

foroeit meine ^enntnifc reicht, irgenb ein anberer beutfeher

ober brafilianifcher Sertrag. 2)ie5Rotine geben barüber feine

Aufflärung, fonbern gehen über biefen ^unft mit einer

furjen Sßenbung hinroeg.
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3d) imtjj junadjft bezweifeln, ob biefe Stipulation im

©inflang fiefjt mit unfcrer ©trafgefefegebung. 2)er § 4

ttnfcrcö ©trafgefefcbud)S beftimmt bie ptle, in bencn ein

©cutfc^er wegen eines im Austaub begangenen Vergehens

gut Siedjenfdjaft gebogen werben fann; es heijjt aber aus=

btüdtid) „fann", es ift bas alfo fafultatio, wätjrenb bei bem

uorltegenben Vertrag bie Verfolgung ;u einer obligato=

rifdjen n)irb.

Söenn id) mid) bejüglid) ber internationalen Sied)tSpflcge

auf einen gang ibeaten ©tanbpunft fteßen miß, fo fönnte iä)

eine berartige Veftimmung wol)l oertretbar finbcn, foroeit e§

fid) um Verbrechen hanbelt, bie in bem anbeten ©taat be=

gangen, refpefttoe gegen ben anbeten ©taat gerietet geroefen

finb. ©oroeit fann aud) mit von einem Snteteffe bes anbern

©taats an einer berattigen Verfolgung bie Siebe fein. SDiefe

Vefd)tänfung enthält aber ber Vetttag in Art. 2 nid)t, Jon*

bern bie betreffenbe Veftimmung lautet bort ganj

allgemein. SBürbe man fid) an ben Sßorttaut tjalten,

bann würbe, ftreng genommen, $Deutfd)lanb bet bra=

ftlianifdjen Regierung gegenüber verpflichtet fein, feine

eigenen Nationalen ju nerfotgeu wegen ber untet Art. 1

bes Vertrags faHenben Verbrechen, aud) wenn fie in Siufc

lanb, ©fjtna obet fonft wo begangen worben, foweit es nad)

ber beutfdjen ©trafgefefegebung angebt.

3)as, meine §etten, geljt augenfd)etnlich viel ju weit,

unb id) fann besfjalb aud) nidjt annehmen, bafj e§ in bet

Abftd)t bet tonttafjitenbeu Stjeile gelegen f;abe. ©S fann

bod) nut bie Siebe fein, non einet Vetfolgung, foweit bas

Vetbtedjen in bem anbeten ©taat begangen wotben ift; ift

bas abet bie Meinung, fo fdjetnen mit in bemAtt. 2 einige

fef)t wefentlidje SBorte gu fehlen: es müßte bann in bem

jweiten Abfafc fjeifjen:

Sebod) t>erpftid)ten fid) bie fjofjen uerttagenben Stjeile,

itjte tefpeftioen Angehörigen, weldje itgenb eines

bet im Art. 1 aufgeführten Verbrechen obet Ver=

get)en „auf bem©ebiet bes anbeten Sljeits"

begangen haben, u. f. w.

3a) möd)te hierüber nodj um eine Aufklärung oon ©eiten

bet Sieidjstegierung gebeten fjaben.

^tftftbent: SDer §ett ßommiffatiuS bes VunbesratljS

hat bas 2öott:

^orrrmiffarius bes VunbestattjS faiferlidjer Segationsrattj

toon grantfiuS: 3Jleine fetten, id) glaube, bas Vebenfen,

weldjes bet §ert Vorrebnet erhoben fjat, finbet feine ©rlebl=

gung in ben SBorten bes Vertrags fetbft, nämlid) in ben

2Borten bes Abfafc 2:

wenn bie ©efefcgebung bes erfüllen ßanbes wegen
eines foldjen Verbredjens ober Vergehens, welkes

feine Angehörigen außerhalb feines ©ebiets begangen

haben, bas ©trafoerfahren guläfjt.

3d) glaube, baß biefes genügt, um eine ©arantie ju

geben, baß Sieidjsangerjörige nicht anbers jur Verantwortung
gejogen werben, als es bie ©efefcgebung juläßt.

©s ift übrigens biefer Abfafc nicht ganj neu, et ift nad);

gebilbet einer ähnlichen Veftimmung, weldje fid) in öemSluS-
liefetungsoetttag mit Statten befinbet — ebenfalls bort im
2lrtifel 2 —, weldjer feiner 3eit bie ©enetjmigung bes hohen
9ieid)Stags erhatten hat.

*Pväfibeitt: ©as 2Bort witb nidjt weitet gewünfd)t; id)

fd)lie^e bie etfte Vetattjung.

3d) hob"e nunmehr nad) bet Votfdjtift bet ©efd)äfts=

otbnung bas hohe §aus ju ftagen, ob bet Vettrag jnr iuei=

teten Votbetatlmng einet ßommiffion übetroiefen werben foH.

3d) erfud)e biejenigen §erren, welche bie Ueberroeifung an
eine ^ommiffion befchtiefeen wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

©aä ift bie 3Jiinberheit ; bie Ueberroeifung au eine Äom=

miffiou ift abgelehnt. 2Bir treten baljer fofort in bie jroeite

Veratfjung ein.

3ch eröffne bie ©pejialbisfuffion über 3lrt. 1,-2, —
3, — 4, — 5, — G, — 7, — 8, — 9, — 10, - 11,

12, - 13, — 14, — 15, — IG, — 17, — 18, - über (Sin--

teitung unb Ueberfdjrift bes Vertrags. — SDaS SBort wirb

überall uid)t geroünfdjt; id) fd)liefje bie ©pejialbisfuffion,

unb ba eine äbfttmmung nicht nerlangt, Sßiberfpruch nicht

erhoben worben ift, fo fonftatire id), ba^ in gweiter Ve=

tathung 2ttt. 1 bis influfioe 18, ebenfo ©inleilung unb

Uebetfdjtift bes Vertrags genehmigt worben finb.

2Bit gehen übet ju Sit. 6 bet Sagesorbnung:

gottfetynng ber jttjeiten Seratfjung be§ @efetf=

entwurfS, tetteffenb bie geftfteltung be§ iHetd)§*

^au§^alt§etat§ füt ba§ (Stator 1878/79 (Sit. 9

bet SDtudfadjen),

unb jroat junötbetft gu ben fottbauetnbeu SluSgaben

bes 9ictd)§fansletattit§.

3d) lege bie Anlage Ia ju ©tunbe, ©eite 4.

^ap. la Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. —
©ine Anfechtung bet uetlefenen Sitel erfolgt nid)t; id) fon=

ftatire, ba^ bie Sitel 1 bis 6 bes $ap. la berotUigt finb.

Sit. 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12. — Aud)

hier wirb Sßiberfprudj nid)t erhoben; Sit. 7 bis influfioe

12 finb beroitligt.

&ap. 2 Sit. 1. — SBiberfprudj wirb nid)t erhoben; bie

Vewittigung ift erfolgt.

Sit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, - 8, - 9,

— 10, — 11, — 12, — 13, — 14. — Ueberau erfolgt

eine Anfedjtung nicht; bie uerlefenen Sitel finb bewilligt.

SJBir gehen übet 51t £ap. 3, 9{eicr)sfommiffanate.

Sit. 1 ift bet Vubgetfommiffton übetwiefen. Sit. 2, — 3,

— 4, — 5, — G, — 7, — 8. — tap. 3 Sit. 2 bis 8

finb nicht angefochten; fie finb bewilligt.

Sit. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15. — Sit. 9 bis 15 finb nidjt angefochten; fie finb

bewilligt.

$ap. 4 Sit. 1, — 2. — ©ie werben nidjt angefodjten;

$ap. 4 Sit. 1 unb 2 finb bewilligt.

®ap. 5. — ©ine Anfedjtung erfolgt nidjt; bas Kapitel

ift bewilligt.

$ap. 5a Sit. 1, — 2. — Aud) hier erfolgt ein 3Biber=

fprud) nietjt; bie Sitel finb bewilligt.

Stap. 6, ftatiftifdjes Amt. —
Sch fteße juoörberft ben Antrag bes §ettn Abgeorbneten

©ombart, Sit. 43 bet SDtudfadjen, jut 2)isfuffion unb et;

theite bem §ettn Abgeorbneten ©ombart bas 2Bort jut Ve=

gtünbung feines Anttag§.

Abgeorbneter Soutbatt: SJieine fetten, id) gehöre ju

benjenigen, bie ben 2Bertl) ber ©tatiftif tjod) fdjä^en, ba wir

butd) fie in ben ©tanb gefegt wetben, jahtenmäBig ben uer=

fd)iebenen witthfdwftlidjen ftagen, bie uns fjtcr befd)aftigen,

näher ju treten. 3d) fefce babei aber auch uoraus, bafe bie

©tatiftif möglichft jroedmä^ig genau unb uoQftänbig aufge;

ftetlt witb. 2öit wütbeu beifpielsweife nid)t in bet Sage

fein, ju wiffen, baß 1 1 000 unb mel;r Vetnebsftätten, wie

wit aus bet ©eroerbeftatiftif erfeljen, fid) mit ber Sabafs=

inbuftrie befd)äftigen, unb bafj mel)t als 110 000 sßfetfonen

in biefem 3weig ttjätig finb. SBenn auf bet einen Seite

biefe 3al)len hiet genau gegeben finb, fo wetbe ia) aber bie

met;t gefotbetten 20 000 SJiarf für bas ftatifttidje Amt nidjt

bewittigen, wenn uns nicht nad) anbercr Siiclitung hin ebeit*

falls jroeefmäßige unb genaue SJiittfieilungcn gemad)t werben.

3d) erfenne uoHfommen an, meine §crrcn, baü trt öejug auf

bie ©d)nelligfeit wit bem fta*iftifd)cn Amt m Tanf oer=

pflid)tet finb, beim alles, was wir früher nad) 3al)r unb Sag

unb nad) 15 SJionaten erfuhren, erfahren wir jefct
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monattid) imb refpeftioe nad) 3 Wonaten; aber wenn
beifpielsmeife bie ©ewerbeftatiftif oon 1875 , bie iihs

in biefem Stugenblicf mir generell in bem 9iooember«

^eft bes faiferlid) ftattftifchen 33üreaus mitgeteilt ift,

wieberum fetjr große Süden enthält, fo muß id) hierfür bas

reidjsftatiftifdje 2tmt ober ben SBunbesratt), id) weiß nidjt wen,

nerantworttid) madjen. 3d) reiß mir Mängel, bie mir

entgegengetreten finb, erwähnen. @s war r>om ftatiftifdjen

2Imt befdjloffen, baß beifptetsweife bie gewerbtidje Klein*

inbnftrie fpegietier aufgemacht roerbcn fotlte, wie roir burd)

bie feigen Erhebungen erfahren haben; es roar alfo ange=

orbnet, baß alle biejenigen betriebe, bie mit 2 ©etjilfen ober

weniger arbeiten, in eine beftimmte Kategorie geftettt, unb oon

ba ab ©pegiatertjebungen erfolgen fotlen. SDnrd) wetdjcn

Umfianb, bas weiß id) nid)t; in ber £l)at aber ift es wahr,

baß alle biejenigen SSetriebsftetten, bie mit 5 ©eljilfen unb

1, 2 ober 3 prinzipalen arbeiten, gtetdjfam ber Kteininbuftrie

überwiefen finb, unb baß oon 6 aufwärts nur fpejieüe Er=

rjebungen erfolgen. Stuf biefe 2Beife werben roir ein SMuum
erhalten, unb aus einem jüngft in ber ootfswirthfdjaftlidien

23erfammtung gehaltenen Vortrag bes §erren ©el;eimratl)

Engel erfeljen roir, baß beifpielsweife in Preußen 1 266 OOO
©ewerbe ot)ne jeglidjen ©ehitfen beftetjen, unb baß 1 bi§ 5

©el)itfcu — mit ben fpejiellen 3at;ten roill idj ©ie weiter

nidjt infommobiren — , überhaupt 973 000 Perfouen in 357 000
23etriebsftätten befdjäftigt werben, unb baß roir vom
3?eid) nur bie 3afjlen biefer fämmtlicfjen 23etrtebsfieHen mit

22 000 000 Perfonen erhalten, baß roir aber oon atlebem,

was innerhalb berfelben oorgerjt, oon fämmtlidjen Motoren
— oon benen id) anführen roiH, baß bas eben angeführte

Kleingewerbe in Greußen mit 42 700 Wotoren arbeitet —
abfolut ntdjts erfahren werben, baß man fidj oorgugsweife

mit ber ©roßinbuftrie befdjäftigt hat, in ber in Preußen nur

1 377 000 perfonen arbeiten, benen in 49 406 23etriebö=

[teilen 16 510 Wotoren gur ©ette fteljen. 3d) beflage bieö

umfomefjr, ba einmal bie Kteininbuftrie nad) meiner Stuf;

faffung »orgugsmeife SBerüdfidjtigung oerbient, unb ba jum
anberen in 33emg auf bie §ausinbuftrie, bie bod) in nieten

Stierten bes beutfd)en 9teid)S eine fefjr wichtige 9Me fpielt,

nid)t abgefetjen werben fann, wie fie fid) aus ben eben oon

mir entwidelten 3af)len fjerausfdjälen wirb.

Weine Herren, wenn id; bies in 23ejug auf bie ©e=

werbeinbuftrie fagte, für bie baS 9teidj eine Wefjrforberung

»erlangt, fo will id) auf einen gweiten ©eftchtspunft auf«

merffam machen, ber in neuerer 3eit miebertjolt burd) bie

3eitungen -ut unferer Kenntniß gefommen ift, auf bie 9reoifion

ber ©tatiftif bes SBaarenoerf eljrs mit bem 2luS;
laub. Weine Herren, wir mögen fo uiet Erhebungen nad)

biefer .Sftdjtung rjin machen, wie wir wollen, wenn wir nicfjt

eine Heine Kontralabgabe für@in= unb 2Ius = unb S)urd) =

fuhr ergeben — id) will nur einen Pfennig pro 100 Kilo

in 33orfcfjlag bringen, mir fo oiel etwa, baß oon bem Er=

trag bie Kontroibeamten bejal)lt werben tonnen, fonft

werben wir abfolut feine richtige 2Baarenftatiftif er=

Ijalten. 6ä liegt mir in biefem Slngenblid eine

non bem preufnfdjeu lanbroirtljfdjaftlidien Winifter

oeranlaßte §anbel§bitanj ber beutfdjen Sanbrairtl;fdjaft oor,

auä ber I)eroorgel;t, ba§ in 33ejug auf ©in= unb 2lu§ful;r

eine unaufgeflärte ©ifferenj oon- 20 biö 25 Projent beftefjt.

Sßenn wir nun fefjen, ba§ non 3al;r 511 Safjr bie ©infulir

fteigt, unb md)t wiffeu, wie es mit ber 2lu§fub,r ftel;t, fo

bewegen wir uns fortwäljrenb in ber Ungewi^eit, unb ber

fann nur abgeholfen werben, wenn wir fo oiel an Kontrot
abgäbe ergeben, bafj baö Perfonal, weldjes an ber ©renje

fid) hiermit befdjäftigen foQ, baoon bejaljlt wirb.

3d) möd)te alfo bem Sunbeöratl) empfehlen, nad) biefer

^Ridjtung fjin gefefetidje 9?egulirungen eintreten ju Iaffen unb

bann audj gleite Wafe= unb ®^wid)tsoerl)ältniffe einäufüljren.

Weine Herren, in ber preufcifdjen ©tatiftif l;abe id) in

ben legten fünfjet;n Saljren erlebt, baß breimal 2lenberungen

in S3cjug auf bie laubmirtfjfdjaftlidje ©tatiftif eingetreten finb.

einmal haoe» mix beifpielöroeife ben SBertl), bie Normal;

preife für bas ©etreibe in ©djeffeln, bann in ben Sauren
1865 bis 1876 in 3entnern, unb jefet per 100 Kilo notirt.

Sa, meine Herren, bas ift für ben Saien äußerft fd)wierig,

wenn er perfönlid) biefe Siebuftionen oorneljmen fotl. 3d)

erfelje baljingegen au3 ben SSetljanblungen im öfterreidjifdjen

2lbgeorbnetenl)auS, baß je|t bort alle 3oKfä^e per 100 Kilo

aufgeführt werben, baß j. 33. ber Kaffeejotl 24 ©ulben per

100 Kilo betragen foU, unb ber Pettoleurnjoll auf 3 ©ulben
per 100 Kilo ermäßigt ift. 3cJ) meine, baß angefid)ts unferer

Waß= unb ©eroid)tSorbnung, nad) weiter 3entner unb Pfunb
nur eine fefnnbäre ©teöung einnehmen, wir uns aud) h^r
emanjipiren unb überall bie 100 Kilo ftatt ber 3entner bei

ber neuen garifirung in 2tnroenbung bringen. Weine Herren,

bas wäre ber jn-eite ©efid)tspunft, ben id) mir geftatte, 3huen
oorjufüljren.

©rittens mödjte id) aud) bie 20 000 Warf Wehrforbe»

rttng für bas ftatiftifdje Slmt nid)t bewilligen, wenn ber

Sunbesratl; nidjt bie nad) ben Semerfitngen in 2lusfid)t gc=

fteOte Sobenftatiftif oollftänbig gibt.

Weine Herren, wir werben, worum bie beutfdje Sanb=

unb gorftwirtf)fd)aft wieberholt nad)gefud)t unb in üerfd)ie--

benen ©taaten petitionirt hat, wir werben alfo per 1. ^uli

erfahren, wie ®eutfd)lanb lanbwirtl;fd)aftlid) befteUt ift, wir

werben enblidj einmal wiffen, wie niel $läd)e mit Sßeijen,

Joggen, ©erfte, §afer u. f. w. in ©eutfdjlanb bebaut wirb.

23iSl;er befinbet fid) ©eutfdjlanb in ber Sage, baß es oon

allen Kutturftaaten ber @rbe, unb ba redme id) ^orbamerifa

fowie Ungarn mit, baß ©cutfdjlanb am aUerwenigften weiß,

wie es geerntet ha*- ®§ mfl9 oaö ^ ^er 3erflüf=

tung unb 3erfplitterung ber einjelnen ©taatengruppen

liegen; bas weiß man aber, wenn man auf ben SBiener

©aatmarft fommt, baß man genau erfährt, Ungarn I)at 125

Prozent geerntet, alfo 25 Prozent über bie Witteterntc.

2öir erfahren, wie Slorbamerifa geerntet §at 2Benn man
aber auf ben Seipäiger ©aatmarft fommt, fo weiß man am
wenigften, wie man in SDeutfdjlanb geerntet hat. Weine
§erren, hieraus erflären fid; bie nieten wirthfdjaftlidjen Ra-

lamitäten, bie in Sejug auf Einfuhr, (Sjport u. f. w. be-

flehen, weil wir nicht wiffen, wie wir ju §aufe heißen.

SGBtr werben alfo, wie es in ben Wotioen unb in ben

Semerfungen 511m ftatiftifcfjen Smreau h^ßt/ in biefem Sabr
eine lanbwirtl;fd;aftlid)e Sobenftatiftif bes beutfd)en ^eidjs

erhalten unb es fotl barnad) jät)rlid) ber Ernteertrag

u. f. w. pnbtijirt werben. Weine Herren, wenn wir aber

nur mit ben gtädien uns befdjäftigen , wenn ber 33un=

besratl; nidjt bie Sßerttje ber oerfd)iebenen SSöben in

Witleibenfdjaft gieht, bann wirb bas (Srnterefuttat eben fo

zweifelhaft bleiben als bisher; beim 5. 33. in ben £>f!fee=

prooinäen ift man jufrieben mit ber @rnte, wenn fie 10

3entner per Worgen beträgt, wäljrenb fie im 3entrum

5Dentfd;tanbs, in ©adjfen 5. 23., 15 3entner per Worgen er=

gibt. 2ttfo aud) in biefer SHidjtung möd)te id) mir geftatten,

ben 33unbesrath barauf aufmerffam 51t madjen, baß wir

burd) biefe Erhebungen enblid) eine wirflidje unb ridjtige

33obenftatiftif befommen.

9cun aber ein britter ©egenftanb — barauf bejiebt fid)

ber flehte Stntrag, ben id) mir geftatte, ber l)ol)en 23erfamm=

tung gur SXnnahmc ju empfehlen —, ber fidj auf bie

2öatb= unb ^orftftatiftif besieht.

3m großen gangen beftehen brei 93iertet bes beutfdjen

9ieid)ö aus^Stedem, SBiefen, 3Beiben u. f. w., ein 33iertel aber

ift SBalbboben. 9?un hat ber 33unbesratt) in Stnerfennung

ber oolf§wirtt)fd)afttid)en 9Bid)tigfeit ber 5orf> unb

2Balbfrage auf ben 2tntrag unb SBunfd) oieler 6itu

getftaaten im3al)rel873 bereits bieStufnahme einer beutfdjen

^orftftatiftif befdjtoffen. (Sr hat im Saljre 1874 eine ^om=

miffwn für biefe 2tngetegent)eit eingefe|t, unb aus bem mir

Portiegenben 23erid)t biefer Kommiffion, mit beren 23efd)tüffen
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id) mid) ooUftänbtg einoerftanben erfläre, gefjt fjeroor, bafs

unterm 9. 3M 1874 biefer Beridjt an baS 9Jeid)Sfattzleramt

crftattet roorben ift. 2BaS erleben mir aber jefet? ©er

Bunbesratr) will uns eine Boben= unb eine gorftftatiftif

bringen. Sieine Herren, bcr oiette 5Tfjeit bes ganzen beutfdjen

9teid)S ift, wie gefaßt, mit 2Batb befteöt. 2Bie er aber be=

fteHt ift, ob gut, mittet ober fd)led)t, baoon roiffen mir nid)is.

2Bir roiffen, bafj er jwn großen Sfjeil fdjledjt beftetlt ift. 2öte bie

Seoaftation in! 9?orbbeutfd)Ianb auf ©nmb ber Stgrargefe^

gebung geroirft fjat, roiffen mir tnefleidjt oon Greußen ; roie=

roeit aber §annooer, ©djlesroig, bie ßftfcefüften oon

Bommern gänjltdj entroalbet finb, barüber roiffen roir

nidjt Diel; rote bas aber, biefer Umftanb, auf bas Klima,

auf ben Bobenertrag unb bergleidjen einwirft, roieoiel

fjunberttaufenb £>eftare als ©eblanb baliegen, roeijj nur ber=

jenige, roeldjer fidj fpejieH mit biefer grage befdjäfttgt, —
unb ba, meine sperren, glaube id), ift es 3t;re ^fltdjt unb

Aufgabe, ben £errn SteidjSfanzter aufjuforbern, baB bie Don

bem Bunbesratf) bereits im Safjr 1873 befd)loffene, burd)

eine fetjr intereffante Senffdjrift motioirte gorfU unb 2öalb=

ftatiftif roieber aufgenommen roerbe unb baf$ fie, trenn nidjt

gleichzeitig, fo bod) unmittelbar nad) ber Bobenftattftif, bie

fid) nur auf ben Sanbbau bejiefjr, ju unferer Kenutnifi ge=

brad)t werbe.

Weine §erren, id) fjabe mir gemattet, geftern Sfjnen

einige Stefultate ber geroerblidjen ©tatiftif r>ou 1875 ad

oculos Dorjufüljren — bie ©tatiftif ift bie Wutter ber Bolfs=

roirttjfdjaft unb fte tonnte Dießeidjt mefjr in bas Bolf brim-

ben, roemt, anftatt fie in biden Bänben nieberjulegen, matt

fte bem ^ubtifum anfdjaulid) madjte, roenn bie Söänbe in

unferen Slbttjeilungszimmern mit berartigen grapljifdjeu Sar=

fteüungen, roie fie bas ftatiftifdje 2tmt ausgearbeitet t)at unb

wie fie geftern fjier auf bem Stfdje bes §aufes lagen, gegiert

mürben , unb roenn bie ©croerbeuereine , bie geroerb=

licfjen gortbilbungsfdjuten , bie jtt unferem 3ieffort

getjören, roenn biefe Snftitute mit bergleidjen Arbeiten bebaut

mürben unb nidjt blofj bas greib^anbjeidjnen, fonbern audj

bas 3eidjnen berartiger graptjtjdjer Silber bem jungen Wann
bie Sage bes betttfdjen ©croerbes oorfüfjren roürbe, roenn roir

bafür forgten, bafe biefe Arbeiten metjr in $letfdj unb Blut

bes Rottes übergeben.

Weine Herren, es ift in te^ter 3eit oiet über bie

©tatiftif gefprodjen roorben, unb es tonnte aud) bie grage

aufgeroorfen roerben, ob nidjt eine Bereinigung bes preufiifdjen

ftatiftifdjen 2lmts mit bem 9leidjsamt jroediuäfjiger geroefen

roäre, ob es nidjt jroedinäfiiger märe, äfjnlidj roie bei bem

9teidjSeifenbarjnamt, biefes an ber §>anb einer preufnfdjen

^ausmadjt aufzubauen, unb es roürbe oteffeidjt aud) bann

©elb erfpart ; benn in ^reufeen foftct bas ftatiftifd)e Bureau

fd)on über eine Biertetmttüon, unb roir finb bereit, bafür

245 OOO Warf im 9ieidje auszugeben. Siefen ©egenftanb

berüfjre id) jebod) nur in sßarentfjefe, uttb als §auptfad)e

mödjte id) tjinfteüen : meinen Antrag auf ©rljebung unb 2luS=

arbeitung einer gorftftatiftif anjunelmen.

*PtöPent: ®er §err ^ommiffariuS bes SSunbesratfjs

§at bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbesratl;S faiferlid)er ©eljeimer

9tegierungsratt) 2Ößci)mattn: Weine Herren, bie ^ritif bes

§errn 33orrebners tjat oorjugsroeife gegen bie ©eroerbeftatiftif

unb gegen bie gorftftatiftif fid) geroenbet. 2Bas juttädjft bie

erfiere betrifft, fo finb bie urfprünglid)en Sorfdjläge jur |>er=

ftetlung einer ©eroerbeftatiftif ausgegangen non bcrjenigen

^ommiffion, roetdje, roie id) roerbe als befannt anneljmeit

bürfen, im Safjre 1870 non bem Sunbesratt; eingefe(5t roor=

ben ift jur weiteren Slusbilbung ber ©tatiftif bes 3otIuereins.

Sie 93orfd)läge biefer ^ommiffion beruhten inbcffen auf

einer fo auSgebel;ntett ©runblage, ba(j it)re 2tusfül)rung praf=

tifd) unmöglicl) erfd)ien, roenngleid) bie ju erforfdjenben Zl)aU

fad)en au fid) für ben ftatiftifdjen 3toed doh (Sr()eblid)feit

roareu unb auf ^robttftiou, 33erbraud) unb SofjnDer^ättniffe

ber ©etoerbebetriebe nid)t einmal fid) crftrecften. Wan Ijat

bcredjnet, baft bie Bearbeitung einer ©eroerbeftatiftif uad) bem*
bamaligcn 3ufd)ititt ein Srud'roerf von ungefähr fünfjig

Bänbett ergeben unb nati'trtid) einen entfprcdjcnöen 2lufroanb

oon Slrbeitsfräften unb ©elbmittelu, namcntlid) aber aud)

fooiet 3eit erforbert l;aben roürbe, bafj bie ©rgebniffe im
2lugenbluf ber S3eröffcnttid)ung jutneift fdjon roieber oerattct

getuefen fein roürben.

SeSroegen l)at man bamals bie ©adje einftroeileu auf

fid) berufen laffen, fte aber in Betraft itjrer 2ßid)tigfeit

fortgefefet im 2luge behalten, ©te erfutjr bann eine erneute

2lnregung bttreb eine Söerfammtuug oon $ad)ftatiftifern, bie

im 3al)re 1874 f)ier tagte. Snfolge ber bort gepflogeneu

(Erörterungen bcfd)lo§ ber Söunbesratl) bie Ginberufung einer

^ommiffion »on ©ad)oerftänbigen mit ber 2(ufgabe, bie 33or=

läge ber Kommiffion jur roeiteren 2lustulbung ber ©tatiftif

bes 3oH»ereinS im ©inne ber SSereitifadjung einer 9ieoifion

ju unterjiel)en. ©ies ift gefd)el)en unb bei biefer Reform
ift es unabroeislid) geroefen, bie uorgefd)riebene Operation
mit einer geroiffen 3iüdftd)tStoftgfeit ju üottjiefjen, roenn

anbers ber 3roed roenigftetts in bcr §auptfad)e erreid)t rocr=

ben follte. ©o ift cS benn rool)l begreiflid), roenn bie (Srgeb=

niffe ber jefeigen ©eroerbeftatiftif nad) biefer ober jener 9tid)=

tung einen geroiffen Wangel empfinben laffen. 3mmerl)iu

finb biefe Grgebniffe oon nidjt ju ttnterfdjä^enber Bebeutung,

unb es rociDen überbies biejeuigen (Erfahrungen, roetd)c bei

bcr injiDifd en üoltenbeten erftmali^cn ©rljebung gcfamiuelt

roorben finb, bei einer betnuäd)ftigen 3ßiebcrl)otung nid)t unoer=

Tuertfjet bleiben.

Söasbie^orftftatiftifangefjt, fotiegtbie ©ad)e infofern umge=
fefjrt, als bie Don mir juerft erroäl)nte ^ommiffiott bie ^orft=

ftatiftif im 3ufamtnenl)ang mit ber ©tatiftif ber lanbroirtl)=

fd)afttid)en Bobenbenu^ung unb in ber Sefd)rättfung auf bie

©rljebung ber 2lnbauoerl)ättniffe unb bes (Ertrags aufgefaßt,

aber aud) innerljalb biefer ©rensen fpegielle Borfd)'äge nid)t

gemad)t tjat, roeit es itjr an genügenben pofitioen Unterlagen

fet)lte. Snfolge beffen Ijaben urfprüngtid) bie Stnorbnuitgen

bes 33unbesratf)S auf bie gorftftatiftif fid) nidjt erftredt.

©päter ift burd) ben in bem Slntrag bes §erm Borrcbners
erroäfjnten SunbeSratf)Sbefd)ltt{3 eine befonbere ^ommiffiou
toieberum berufen roorben, um einen OrganifationSplan für
eine ^orft ftatiftif auszuarbeiten, ©ie Borfd)läge biefer aus
^orfttedjnifern unb gad)ftatiftifern jufammengefe^ten ^otmiti)'fion

roaren jebod) fo umfaffenb unb ins einzelne gel)enb,

bafe bie 2lusfül;rung aus biefem ©runb fid) als

untl)unlid) erroies. 9iatnentlid) finb Slnforberungen geftellt

roorben an bie Organe ber ftaatlid)en unb ber prioaten ^orft-

cerroaltungen, roetdje bereit Gräfte bei weitem übetftiegen.

Um ben $tan, auf roetd)em biefe, übrigens als eine roertf)=

Doüe, burd) ©rünbtid)feit unb erfd)öpfenbe BoQftättbigfeit aus«

gewidmete Arbeit anerfattttte Borlage beruljte, näfjer

ju bejeid)nen, will id) mir nur ertauben, att3it=

führen, ba§ unter anberem oon ben Drganen ber ^orft=

oerwaltuugen oertangt würbe bie 2lusfütlung oon 28 Grlje*

bungs= unb 3ufammenftettungSformularen nebft äal)lreid)en

Unterabtf;eilungen
;

ferner bie gtftfiellung ber Befiiwcrf)ält=

niffe fämmtlidjer gorftgrunbftüde nad) einer ganjen 9ieu)c

oon Kategorien, bie überbies üorausfidjttid) oftmals ftreitig

geroorben fein roürben, roeiterljm bie (Ermittelung oon etroa

40 geognoftifd)er Uuterfctjeibungen ber Bcfdjaffentjcit bes

^orftgrunbes, bereit Kenntnis oon ber burd)fd)iüttlid)en Bor=
bitbung ber gorftbeamten nid)t 51t erroarten unb nidjt 51t oer=

langen geroefen roäre.

Sem gegenüber geroann man bereits bei ben (Srürte;

rungen bes mit ber Prüfung bes ©egenftanbes betrauten

2lusfd)iiffes bes BunbesratfjS bie Ucberzetiguug, bafeber^lan,

roie er oorlag, jur Surd)fül)rimg fid) nidjt eignete, baß es

oietmefjr fjierju einer roeitgefjenben unb cinfctjucibeiiben Unu
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arbeitung ber Notlage bebürfen würbe, nadjbem bereits ber

!öunbeSratl)Sausfd)uf3 felbft in eiugefyenben Sßerfianblungen bie

nötfjige Vorarbeit hierfür gefdjaffen blatte. Unter biefenUm*

flänben unb mit 9tüdfid)t barauf, bafj bamals näfyer Uegenbe

unb bringtidjcre ftatiftifdje Stufgaben ftdf) Ijerausfteßten, ift

einftwcilen ber ©ad)e Fortgang nidjt gegeben worben.

<J)räf!bent: Sas 2Bort roirb nidjt weiter gewünfd)t

SDer §err Slbgeorbnete ©ombart fjat bas 2Bort.

(Db> !)

Slbgeorbneter <Somb"avt: ©ans furj!

(§eiterfeit.)

Dfetne Herren, id) bin ganj bamit cinoerftanben, ba§,

wenn feitens bes 23unbesratf)S ber aufgemad)te 93erid)t ju

umfaffenb ift, er mobifijirt roerben möge, aber id) will fjier

fonftatiren, bajj fettend ber preufetfcfien ©taatsregierung,

namentlid) feitens ber ginansoerwaltung, r-otvber bas $orft=

wefen reffortirt, biefer tylan feine ©enefimigung gefunben fjat,

was wol)t ein bebeutenber $aftor fein bürfte. könnte mög=

lid)erroeife r>on anberer ©teile SBiberfprud) erhoben werben

fein, woburd) bie ©ad)e bis ;efct oerjögert ift, fo würbe bie

Stnnafjme meines Slntrags benfelben r>ieHeid)t überwinben.

2>d) will aber ben §errn S^egierungsfornmiffär engagiren unb

an feinem 33erfpreä)en feflfjalten, bafj bie gorftftatiftif balb=

tf)unlid)ft in Angriff genommen werbe.

3m übrigen bitte id), um einen geroiffen Srud axtäfiu

üben, um Stnnafjme meines Slntrags.

*ßräftbent : SDas SBort wirb nidjt weiter geroünfdjt

;

id) fd)lie&e bie ©isfuffton über ben Slntrag ©ombart (Sir. 43

ber ®rudfad)en).

SBir fommen jur Slbftimmung über ben Slntrag.

SDie 33erlefung bes Slntrags wirb mot)l erlaffen.

(spaufe.)

3d) erfudje bemnad) biejenigen §erren, weldje ben Stn=

trag bes §errn Slbgeorbneten ©ombart (Sir. 43 ber £>rud=

fadjen), annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(@efd)ierjt.)

SDas ift bie 5)ier)rf)eit; ber Slntrag ift angenommen.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4. — SBiberfprud) wirb nidjt

erhoben; &ap. 6 Sit. 1 bis 4 finb bewilligt.

Sit. 5, — 6, — 7, — 8. — Slud) Sit. 5 bis 8 finb

bewilligt.

$ap. 7, Slormaleidjungsfommiffion. —
£>er §err Slbgeorbnete ©d)warj fjat baS Sßort.

Slbgeorbneter ©cfjtoatj: Steine Herren, es liegt woljl

nidjt in ber Slbftd)t ber reid)Sgefe£lid)en Söeftimmungen,

bafj

^väfibent: dürfte id) ben §errn 9?ebner bitten, etwas

näl)er ju treten? ©elbft bie ©tenograpfjen fönnen il)n nid)t

oerftefjen.

Slbgeorbneter <8d)ftmr$: SMne §erreu, es liegt bod)

wol)l ben reidjSgefefelidjeu (SidjSoorfdjriften bie Slbfid)t 31t

©ninbe, bafs burd) bie in benfelben gebotene Slontrole über

bie ©eroidjtstoagcn in ber Siegel cerbunben mit ber Sßifita;

tiou ber Slpotljefer eine ©arantie gegeben fei für bie

9iid)tigfeit, bie nötfjige Slffurateffe unb ©enauigfeit

ber Söagen. 2)as wäre nun, meine Herren, im

ganjen eine irrige Slnnafjme, infofern ber 33ifi=

tator, in Württemberg gewöfjnlid) ber Dberamts--

pl)i)fifus, blos bie ©ewid)te, nid)t aber bie 2ßage

»ifitirt, woju it)m aud) wob^l bie 33efäf)igung abgeben

würbe, infofern bies eine rein med)anifä)e Slrbeit ift. 9tun

2lpotf)efer unb ®efd)äftsleute, bie mit SBagen überhaupt ju

il)un t)aben, faufen ifire SBagen unb ftüfcen fid) bejüglid)

ber 2lffurateffe auf bie ©tempel, weil blo§ geftempelte

SBagen oerfauft werben. Sei fold) biffijil gearbeiteten 3n=
ftrumenten aber, wie bie ^räjifionswagen finb, liegt bod)

bie 23ermutl)ung uafje, ober ift bie 2l)atfad)e feftfteljenb, ba§

felbft bei fdjonenber Sefjanblung, aber bei täglichem ©ebraud)

fid) biefe Snftrumente in fürjefter 3eit, l)öd)ftenS in fed)§

Monaten in ber Slrt abnu^en, ba§ fie aud) nid)t im ent=

fernteften mefjr eine ©arantie für bie ©enauigfeit Ijaben.

Unb fo fommt es, meine §erren, ba§ wol)l in ben meiften

2Xpotf>efen SBagen in ©ebraud) finb, bie längft ben Slnfprud)

auf ©enauigfeit oerloren fjaben. ©o ift es nid)t nur bei ben

2lpotl)efern, fonbern aud) bei anberen ©efdjäftsleuten , £auf*
leuten, ©d)läd)tern unb 33ädem. 25aS finb Uebelftänbe, bie

no!l)wenbig $u befeitigeu finb; es müffen fünftig nid)t bloS

Die ©ewid)te, fonbern aud) bie 2öagen fontroüirt werben.

SDcnn fo, wie id) mir erlaubte oorjutragen, wirb es in ber

£f)at gehalten.

©in weiterer Uebelftanb bejügtid) ber SBagen, meine

§erren, beftel)t in ber aEjul)of)en ©ebüf»r für bas @id)en r

bie offenbar nid)t in bem entfernteren 3ufammenf)ang ftef)t

mit ber Slrbeit, bie bas ©idjen t)erurfad)t. Sie Gidjgebüljr

beträgt oon 50 Pfennig bis auf 3 3)iarf. gür bie fleinfte

äßage, bie einen 33erfaufsroertl) l)at r>on iy2 bis 2 Wlatt,

werben 50 Pfennig ©td)gebüt)r bejaht, bas ift ein ^ßreis,

ber blos bie SBage unnötig oertf)euert ; benn mit ber

Arbeitsleistung bes @id)ens ftel)t es abfolut in gar feinem

Sßertjältnifj ; benn bie @id)er fjaben in ber ^Reget nidjs ju

lf)un, als ben ©tempel auf bie 2Bage ju fdjlageu. 2>er

^abrifant wirb fid) wof)l fjüten, bein @id)er 2Bagen

oorjulegen, bie nidjt präzis unb genau gearbeitet finb,

aus bem einfachen ©runb, weil für jeben einjetnen

^eilenftrid), ber an einer Sßage gearbeitet wirb, ju ifjrer

ootlftänbigen ^räjifion eine @£tragebüf)r bejal)lt werben mufj.

3^un beftef)t bas ganje ©id)en in ber Siegel bto§ barin, bafe

ber ©tempel aufgebrüdt wirb, unb bann werben, was id)

nebenbei mir ju bemerfen erlaube, ganj feine ^räjifions^

wagen fjäufig geeidjt, ef)e fie fertiggefteßt finb, weil ber

^abrifant felbft ben einigen ©d)lag, ber burd) bas ©tempetn

bebingt ift, fürd)tet, in ber 2lnnaf)tne, ba§ burd) biefen ein;

jigen ©d)lag bie s#räjifton ber 2öagen beeinträd)tigt werben

fönute; unb fo fommt es, bafe ganj feine 2Bagen in

ber SHegel fd)on üorf)er geftempelt werben, efje fie

fertig gearbeitet finb. 9?un fjat bas bod) offenbar

gar feinen ©inn, eine foldje f)of)e ©ebüljr ju oer=

langen, weil fie in feinem SSerfiättmfj ftel)t. SDas ©id)en,

meine Herren, ift bei ber 9Bage fo leid)t, id) fenne bas ganj

genau, ba§, wo bie @id)infirumente genügenb oorljanben finb,

ein Mann beifpielroeife, ber ftd) einen gangen Sag mit ©idjen

befd)äftigen rann, mit Seid)tigfeit 200 bis 300 3J?arf täglid)

ju oerbienen oermag; baS ift bod) offenbar ein $reis, ber

blos geeignet ift, bem ^ublifttm bie 2Bagen 311 »erneuern.

©afe ju eid)meifiern blofj 9Ked)anifer beftellt werben, ift

felbftoerftänblid). Iber es l>at feine üblen ^onfequenjen,

ba§ fjtn unb wieber im beutfcfjen 9?eid) gu Gid)meiftern

2Bagenfabrifanten befteüt würben. Steine Herren, bas ift

ein großer Uebelftanb gegenüber ben ^onfurreuten, wenn ber

©idimeifter felbft SBagcnfabrifant ift,

(fel)r ridjtig!)

unb wenn er nid)ts anberes ooraus l)ätte, als baf; er bei

23erfauf feiner 2Sagen feine @id)gebü^ren abfolut gar mdjt in

2lnred)uung ju bringen t)at unb infoferu er ein übermäßiger

^onfurrent gegenüber ben anberen Söagenfabrifanten gewor=

ben ift. Slud) bejüglid) biefeS Uebelftanbs — id) erlaube

mir, bie l)of)en ©ebüf)ren als einen Uebelftanb 311 bejeidmen,

— fjoffe id), ba§ ber Sßimbesratf) bafür fovgen wirb, ba^ er

abgefdjafft wirb.

3)2cine §erren, xomn id) nod) ein 2Bort über bie §ofjl=
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maße mir ertaube, fo muß ich junädjft fonftatiren, baß es

namentlich auf uns ©übbeutfdje einen eigentl)ümlid;en ©in=

bruef ma<|i, wenn mir nad) bem Horben unb fpejietl nad)

ber Reid)§I)auptftabt fommen, baß mir tjier alle möglichen

©djanfmaße finben,

(fefjr richtig!)

nur nicht, meine £erren, basjentge 2Jiaß, roas burd) Reid;s=

gefe£ rjorgefdjrieben ift.

(©el)r riding! ^eiterfeit.)

3m ©üben Seutfchtanbs, meine §erren, in Sabeu,

dauern unb Söürttemberg f)at es niemals ein ^hantafiemaß

gegeben. Sie ©djanfgefäße beftanbeu btoö aus fotdjen, bie

nacr) lanbcsüblidjen unb nad) lanbeSgefetjlid)em 9J?aß geeid)t

roaren. ©Icicbroobl aber Ijaben in roeitgel)enber Reid;Streue

unb Rerd)SfreunbIid)feU bie fübbeutfd)eu Regierungen, junädjft

2Sürttem.berg, unb jmar fd;on am 1. Sanuar 1872, bas

Reid)&litermaß mit aller ©nergie eingeführt unb jraar nidjt

511 fonbttUdjer ©rbauuug ber ©aftroirtl;e, of)ne baß

es notfrroenbig geroefen märe unb ot)ne baß Söürttemberg

in ber Sage gemefen märe, baburd) 2BiHfürlidjfeiten ent=

gegentreten 51t müffen, unb es Ijaben fid) bamats einzelne S3e=

jirfsbeamte in ihrem meitgel;enben ©ifer, bem Räd)Sgefe£

©eltung p uerfdjaffen, eine matjre SBirtuofität im ©hifanireu,

(Strafen unb ^onfiSgiren erroorben.

(©ehr richtig!)

SBarum nun, meine Herren, gerabe in Greußen, im ^öntg=

reich Greußen unb fpejiell t;ier in ber §auptftabt Berlin eine

foldje Negation ber ReidjSgefetje befteljt, bas roeiß id) nid;t,

tarn es aud) niebt unterfudjen. Sd) roid nid)t glauben, baß

es ©cbroädje, Uebelroollen ober ©teidjgiltigEeit fei — es Um
aud) Solerang fein — immerhin aber, meine §erren, ift es

bod) im l;ol;en ©rab befrembenb, in ber RetdjSljauptftabr,

in Greußen ein ©efe£ negirt 311 fetjen von einer Regierung,

bie in Slnerfennung ber Autorität unb Itompeteuj ber Rcid;s=

gefe^gebung unb in Sutsführung r>on beren SSefdjlüffeu bem
ganjen beutfcfjen Reid) ein leud)tenbeS SSeifpiel fein fottte.

(§eiterfeit. — ©el;r roal;r! ©er)r richtig !)

*Präflbc»it: Ser §err tommiffarius beö ä3unbesratl;s

hat bas 2Bort.

Eommiffarius bes SSunbeSratljS faiferlidjer ©eheimer
RegierungSratl; SÖetjumnn: Sem Verlangen, roeldieS foebeu

r>on bem £errn Söorrebner auSgefprodjen raurbe, ift bereits

entfprod)en rcorben, feinen 23efd)roerben tft bereits 2lbl)ilfe ge=

fdjeljen. Sie raiferlid;e Rormaleid)ungSt~'ommiffion ift ur*

fprünglid) baoon ausgegangen, baß bie 9Raß= unb ©eroid)ts=

orbnung fie ermäd)tige, für eine gemiffe 3ett bes HebergangS
jur ©rteidjterung bes 33erM;rs in ber ©idjorbnung 2Inorb=

nungen ju treffen, roeldje ben gortgebraud; ber mit ben

SanbeSftempeln r>erfel;enen 3Jcaße unb ©ercidjte innerhalb

bes betreffenbeu Sunbesftaats gematteten, ©ie l;at fid) ba=

bei vorbehalten, jur Sefeitigung ber aus biefem Verfahren
anbererfeits entftel;enben ©dimierigfeiten, jene 33eftimmungen
im geeigneten 3Iugenblid außer Straft su fefeen. Sie Rormal=
eid)ungsfommiffion fetbft Ijat inbeffen bereits feit einiger 3eit

infolge ber non oerfdjiebenen ©eilen angeregten 3meifel in

llngemißljeit barüber fid) befunben, ob bie fraglichen 23e*

ftimmungen ber ©id^orbnung innerhalb iljrer 5vompetenä er^-

laffen morben feien. Sie grage ift nerfd)iebeutlidj erörtert,

unb es ift namentlich con ber föniglid) preu§ifd)en Regier

rung barauf Ijingemirft morben, baß fie alsbalb

Sur ©ntfcbeibttng gebraut mürbe, inbetn gerabe

biefe Regierung bie lebljafteften Sebenfeu gegen bie 33e=

redjtigung ber fraglichen 33orfd)riften ber ©idjorbnung Iängft

gehegt l;at. ©o ift benn in einem innerhalb Greußens nor=

S3er^anblungen bcS beutfdjen S^eidjStagö.

gefoinmenen galt julefet bie (Sntfdjeibung bes föniglidjen

DOertribunals augerufen morben, roeldjes in ber Zfyat judi-

cando erflärt Ijat, bafj bie in Rebe ftel;enben &orfd)rifteu ber

ßidjorbnung nidjt auf gefetdicfjcr 33afis beruhten.

infolge beffeu ift unueräügticl) von ber 9Jormaleid)ungs-

fomuüffion bas geeignete ueraidafjt morben. Sie le^te erfd)ie--

neue Rümmer bes ReidjSjcntralbtatts cntljätt betei'.s eine

23efanntmad)ung berfclben, burd) meldje bie fraglichen i3e=

ftimmungen auSbrüdlid) aufgehoben rooroen finb.

^Pvöfibent: Sas SBort roirb nid)t roeiter gemünfd;t; id)

fd) ließe bie Sisfuffion.

^ap. -7 Sit. 1, — 2, — 3, — betoitligt. Sit. 4, —
ebenfalls. Sit. 5, — Sit. G, — ebenfalls.

©efunbljeitsamt, föap. 8. —
Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3inn hat bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. 3«'" ' 9Reine §erreu, ber Sunbesrath

hat im norliegenben ©tat bie Slusgabefumme für bas ©e;

fuubheitsamt um 44 000 2}kr? gegenüber ber ©umme bes

oorjährigen ©tats erhöht unb l;at biefe ©rljöhung foroie bie

neu uorgefddagene ©intheilung bes ©tats in einer ausfuhr;

lidjen Senffchrift 31t begrünben nerfud;t.

Sa id) nun aus bem ^erfef)r mit nerfchiebenen Herren

Kollegen, bie auf nerfd^iebeneu ©eiten bes hoben Kaufes fi^en,

bie SÖahrnehnumg gemad)t habe, baß ba unb bort 3meifel

befielen über bie Rothtoenbigfeit unb 3medmäßigfeit biefer

©rljöbung, fo erlaube id; mir, Sfjnen ben Slutrag 51t unter>

breiten, ben ©tat bes ©efunbheitSamts au bie iüubgetfom--

miffwtt 51t oerroeifeu. 3d) glaube, es mirb bort eher mög(id)

fein, biefe fragen grünblid) 511 erörtern. 3d) ftelle ben 2ln=

irag in ber juuerficljtlicheu Hoffnung, baß es bem ^unbesratt)

rcfpeltioe bem ©efunbheitsamt gelingen möge, bie ba unb bort

bcftefjenben 3roeifel ju befeitigen. 3n ber 33orauSfetiitng, baß

bas hohe §aus meinem 2lnttag feine 3uftimmung geben

mirb, nerjichte id; auf jebes roeitere 2Bort gur ©ad;e fetbft.

*präflbettt: kleine Herren, es t;aben nod; ntehrere

§erren mir gegenüber ben SBunfcl) au§gefprod;en, 31t biefem

Üapitet ,,©efuubl;eitsamt" bas 2Bort 311 ergreifen. W\t
Rücffid;t barauf mödjte id) juoörberft biefen präuibisiellen

Slutrag, ber eben erl;o6en ift, gur StSfuffion ftellen, nämtid)

ben Antrag, bas Kapitel „©efunbheitsamt" ber Subget;

fommijfion gur 33orberatl;ung gu überroeifen.

Seh eröffne über ben Antrag bie Sisfuffion unb erteile

beut §errn Slbgeorbneten Dr. Reidjensperger (S^refetb)

baS SSort.

2lbgeorbneter Dr. IHetrfjen^cvgev (£refelb): 9)ieine §er;

ren, menn ber f»err Slbgeorbnete 3inu ein SRitglieb ber na=

tionalliberalen Partei, b. I;. ber Majorität biefeS ^aufeä
märe, fo mürbe id; of;ne roeiteres auf jebes roeitere Söort

oersid;ten, ba id; bann überjengt roäre, baß feinem Slutrag

fkttgegeben roirb. Sa nun aber iu ber Regel, foroie nad;

unferer ©efchäftsorbnung erft am ©nbe ber ©eneratbebatte

über ben Slntrag, bie ^erroeifung an eine Rommifjxori betreff

fenb, abgeftimmt roirb, fo roeiß id) nid)t, ob id; mid) in ber

Sage befiube, auf bas SSort jur ©ad)e ol)ite roeiteres uer=

3id)ten 3U fönnen. 3d; l)abe nämlid; gar maudjerlei ju fa=

gen, meine §erren, bei ber oorgerüdten ©tunbe i|1 es mir

inbeß nid;t angenehm, ©ie nod) länger mit einer Rebe auf?

3ut)alten. 3d) erlaube mir besl)alb, bem §erm $räfibcntcn

einen 23orfd)lag 311 machen. 9öenn er mir bas 2öort meiter

geroäl)rt in bem gatl, baß ein Vertreter ber uationalliberalen

Partei fid) nid)t einoerftanben erflärt mit §crrn 3iun, fo

roid id) einftroeiten befiftiren.

«Präftbcnt: 3a, meine §erren, idj fann eine fo bc-

ftinunte 23erfpred)ung äroar nidjt abgeben, roitl aber uerfud;en,

39
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c§ möglidj gu madjeu unb auf bie SBünfdje 9iüdfid)t gu

neunten.

SDer §err Slbgeorbnete 9iidert (©angig) l;at bas SSort.

2lbgeorbneter 9H(fevt (SDanjig): Um £>errn 9ieid)enSs

perger gu beruhigen, erfläre id), baß bie nationalliberale

gartet rorauöfidjtttdf) cinftimmig fid) bem Slntrag auf lieber

wetfung an bie 53ubgetfommiffion onfdjliefeen werbe.

2lbgeorbneter Dr. SletdjcnSpcvgct (frefelb): Sann r>er«

§icC;te id).

Ogcitcrfeit.)

$räftt>ent: Scr £>err 2lbgeorbnete 9iid)ter (§agcn) fjat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Oiitfyter (§agcn): 2>d) fjatte geglaubt,

baß eine Uebermeifung an bie SSubgetf'omnüffion erft eiutre=

ten mürbe, wenn bjier eine materielle Sisfuffton ftattgefunben

Kjätte, ba bie Subgetfommiffton nad) ber gangen Strt t£;rer

3ufammenfefeung nur bann fompetent fein mirb, bie ©ad)e

twUfiänbig gu erlebigen , wenn fjier für bie §erren, meldje

in ben fpejieflen fragen inefjr at§ tedjntfdje Stutoritäten an=

gefefjen werben, 9iaum gegeben wäre, fid) nusgufpredjen.

©ine SSerroeifüng gerabe je£t an bie SSubgetfommiffion, mit

3IuSfd)Ueßung jeber weiteren SDiSfuffion, Ijatte id) nid)t für

einen fachgemäßen 58efd)tuß. 3$ glaube, bie Sieben mären

mefjr jefct am ^lafe als nachher.

^räftfeent: 9Mne §erreu, id) muß anerfennen, baß id)

in ber Siegel ben 2lntrag auf SBerweifung an bie 33ubget=

fommiffion erft am ©d)luß ber SiSfuffiou, nadjbem gur ©adje

gefprodjen mar, gur Slbftimmuug gebrad)t l)abe; es finb aber

aud) fonft fdjon einige 2luSnal)meu uorgcfommen. 5m oor=

liegenben $a(le Ejat mid) gu biefer Slusnatjfme aud) bie 9iüd=

fiäjt auf bie fpäte ©tunbe unb ber Umftanb bewogen, ben id)

»orfjin erwähnte, baß fdjon mehrere §erren um bas SBort

gebeten fjatten. 3dj werbe aßerbings jettf, nadjbem bie fad)*

lid)e Sisfuffion gewünfd)t worben ift, meinerfeits ben SSor;

fdjlag, jejjt ben präjubigießen 2tntrag allein gu bisfutiren,

gurüdneljmen unb würbe bas 2Bort gur ©adje erteilen —
wenn mir nid)t in bem 2Iugenblicf ein 23ertagung§antrag ein=

gereid)t wäre unb gwar von ben Herren 2lbgeorbneten $orfel

unb Dr. 9)fenbel. 3dj erfud)e biejenigen Herren, aufgufteöen,

metdje ben SSertaguugäantrag unterftü^cn wollen.

(©efd)ieljt.)

Sie ttnterfiüfcung reicht aus. 9iunmel;r eriud)e id) bie=

jenigen Herren, aufguftefjen refpeftioe fteljen gu bleiben,

wetdje bie Vertagung befebüeßen wollen.

(©efdjtep.)

SaS ift bie große 9Jiet)rljeit ; bie Vertagung ift befdjtoffen.

3d) würbe oorfdjlagen, bie nädjfte sjjtenarfifcung ©onn=
abenb Vormittag 11 Ubr gu galten, unb proponire als Sa*
gcsorbnuug für biefelbe:

1. gortfet^ung ber gweiten SSeratljung bes ©efefcent*

entwurfs, betreffenb bie geftfteßung beö 9ieid)Sl)au§=

^altsctots für ba§ 3al)r 1878/79,

alfo bie gortfe^ung ber tjeute oertagten SDiäfuffion, unb wir

würben bann alfo aud) in bie fadjlidje SDisfuffion bes

©tats bes 9ieid)Sgefuubl)eit§amts einzutreten fjaben —

;

2. brüte 33eratl)ung bes 2luölieferung§oertrag§ pnfdjen
bem beutfdjen 9ieid) unb 33rafitien (9ir. 39 ber

©rudfadjen)

;

"3. münbtidjer Serid)t ber 5. 2lbtl;eitung über bie ©p
lebigung beS 9ieid)Stag§befd)luffes nom 2. 9)iärj

1877, betreffenb bie 2Ba§l beö Stbgeorbneten Dr.

£raaj im jroeiten 2Bal)lfreis beö §erjogtl;um§ 2ln;

l;att (9ir. 45 ber SDrudfadjen)

;

unb
4. erfte 33eratl;ung ber Gntroürfe eines ©efe^es, betref;

fenb bie Stbänberung ber ©eroerbeorbnung, unb
eines ©efe^es, betreffenb bie ©eraerbegeridjte (9ir. 41
ber Siudfadien.)

®er §ccr 2lbgeorbnete 9iid)ter (§agen) Fjat bas 2Bort jur

SageSorbnung.

9!bgeorbneter 9iid)ter (§agen): 3d) möd)te ber $ropos

fition bes §errn ^räfibenten für bie ^eftfteHung ber SageS;

orbnung nid)t gerabe entgegentreten, aber anbererfeits bod)

barauf aufmerffam mad)en, baß es wünfdjensroertl) wäre, bie

erfte 23eratl)ung bes ©efefeentwurfs über bie (Srfparniffe an

ben uon ^ranfreid) für bie beutfdjen Dffupationltruppen ge*

galjtteii SSerpflegungsgelbern bemnäd)ft oorjunel)tnen. 9Sir

finb in ber Subgetf'ommijfion ungefähr bis an bie Seratljung

bes SJiititäretats corgebrungen ; eine fachgemäße Prüfung bie=

fes ßtats würbe am jnjcdmäßigften mit biefem ©egenftanb in

23erbinbung ju fefeen fein. SlnbererfeitS mad)e id) barauf

aufmerffam, baß aud) biefer ©efe^entraurf waljrfdjeinlid) jur

SSorberatljung in bie Subgetfoinmiffion fommen wirb.

*})räfibe«t: SQieine Herren, id) glaube, es \[t ein

Söiberfprud) gegen bie non mir oorgefd)tagene 3!ageSorbnung

für ©onnabenb oott bem §errn 2lbgeorbneten 9iid)ter nidjt

erhoben worben. Sd) (jabe bie 2lbfid)t, für bie erften Sage

ber nädiften Söodje — id) behalte mir cor, ob am 9)iontag

ober ©ienftag — bie erfte Seratljung bes ©teUoertretung^gefe^eö

auf bie SageSorunung ju bringen. Unmittelbar an biefe erfte

Seratfjung würbe fid) bie S3eratljuug bes ©efetses, weites ber

§err 2tbgeorbnete 9iid)ter eben erroäljnt l)at, anfd)ließen, unb

id) würbe annehmen, baß in ber erften §älfte ber näd)ften

S3od)e biefes ©efe^ eoentuell ber 33ubgetEommiffion über=

wiefen roerben lönnte.

S)er §err Slbgcorbnete Bürgers tjat bas SBort ?ur

Sagesorbnuug.

Slbgeorbneter 23ütger§: 3d) mödjte bem §errn ^räfibenten

ant)eimgeben, ob er nid)t bie erfte 33eratl)ung ber ©eroerbe=

orbnuugsootlage bis jur uäcljften 2ßod)e ausfegen wolle; id)

glaube, id) bringe ben Söunfd) red)t nieler ÜJiitglieber biefes

§aufes jum StuSbrud, wenn id) bitte, uns nod) ein paar

Sage mel)r 3eit gu geroäljren, um bie Vorlage grünölid)

burd)äufef)en,

^väfibent: SJieine §erren, id) mad)e juerft barauf auf=

merffam, baß id) morgen feine ©i^ung oorgefd)lagen I;abe,

unb bann madje id) barauf aufmerffam, baß es bod) briu=

genb erforberliä) erfdjeint, baß biefer widjtige ©efetjentrourf

fo balb als möglid) einer fommiffion gur grünblid)en 3]orbe=

ratljung übergeben werbe. @S würben bie ©efd)äfte bes

9ieid)Stags unb namentlid) bie praftifd)e Seratf)ung biefes

©efet^entwurfs wenigftenS um ad)t Sage, \a nietleid)t um
neun bis gefm Sage oergögert werben, wenn id) bem ätntrag

bes §errn 2tbgeorbneten Bürgers nad)geben wollte.

(©el;r rid)tig!)

Sebiglid) bie 9iüdfid)t auf biefe ©efd)äftslage l)at mid)

nerantaßt, bie erfte S3eratl;ung ber ©ewerbenoceÖe fdjon für

©onnabenb norgufdjtagen. Sie ©egenftänbe, weldje norfjer auf

ber Sagesorbnung fteljen, werben — mit 2lusnal)ine oicüeid)t

ber SDiöfuffion über ben ©tat bes 9ieid;Sgefunbtjeit$amts —
bie 3eit bes 9ieid)Stags meiner Uebergeugung nad) nidjt fefjr

in 2infprud) netjmen; es bietet alfo ber ©onnabenb meiner

Meinung nad) gu einer erfd)öpfenben ©eneralbisfuffion bes

©efe^entwurfs ©elegenljeit, weldje eoentuell an einem fpäteren

Sage fortgefe^t werben formte.

3d) Ijabe aud) rjier einen eigentlichen 2Siberfprud) gegen

bie Sagesorbnung nidjt uernommen.
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SDer £err Slbgeorbnete Bürgers fjat ba§ 28ort jur ©e=

fcfjäftsotbnung.

Stbgeorbneter 93üvger§: 3cf) batte nur benSßunfd) au§=

fpredjen motten, etiuaö meljr 3eit jit geroinnen für biefe S3or=

läge; inbefe nad) ben 9JJittbeilungen beö §errn ^räfibenten

bin id; gern bereit, meinen Antrag jurücfsujieljen.

^räfibent: ®er §err Slbgeorbnete 2ßinbtl)orft fjat nod>

baö SBort jur ©efdjäftSorbnung.

Slbgeorbneicr Sßtnbtljorft : 3d) (jabe jefct niüjtä meljr

ju fagen, id) roottte nur ben <§errn ^räfibenten unterftfifeeit.

(§eiterfeit.)

<Präfibent: 9JJeine Herren, bann finbet atio bie nädjne

^(enarfifcung mit ber angegebenen SageSorbnung Sonnabenb
Vormittag 11 Uf)r ftatt.

3d) idjlicfje bie ©ifcung.

(<2d)lu& ber ©ifcung 4 Uf;r 30 Minuten.)

JDrud imb Seilag bei SBucfebrucEctci bei SHorbb. 3W(jem. Setttrog. IHnbttt.

53etliu, a3ilklmftra§e 32.
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Sie ©ifeung tuirb um 11 Ufjr 30 Minuten burdj ben

sßräftbenten Dr. von gordenbed eröffnet.

^räftbcnt: SDte ©t&ung ift eröffnet.

2)as sprotofott ber legten ©ifcung liegt jur (Stuftet

auf bem Süreau offen.

©eit ber legten spienatftfcung finb eingetreten unb

jugelooft

:

ber 2. Slbiljetlung ber §err Slbgeorbnete greifen
von Sßenbt;

ber 3. Slbtljeitung ber §err Slbgcorbnete Dr. 3Kar=

quarbfen;

ber 4. Slbtfyeilung ber $err Slbgeorbnete ©raf üon
gugger =^ird)berg.

3d) Jiabe Urlaub ertfjeilt: bem £errn 2lbgeorbneten

Dr. $app für ben 1. unb 2. b. 3JI. roegen eines unauffcf>ieb*

baren ©efdjäfts, — bem §errn 2Ibgeorbneten liefert für brei

Sage roegen bringenber SMenftangelegenljetten, — bem §errn
Slbgeorbneten ©tumm auf tner Sage roegen einer fdjroeren

©rfranfung in ber Familie.

33on ber 4. 2lbtbeilung ift ber Slbgeorbuete £>orn in

©teile bes auSgefdjiebenen Slbgeorbneten ©gröber (Stppftabt)

jum SDtttgltcb ber Slommiffion für bie ^ecrjtsanroattsorbnung

geroätjlt roorben.

Sie 2B a[;t bes §errn Slbgeorbneten Slausroits für
ben 1. 9)lerfeburger 2M;lfreis ift von ber 1. 2lbtl;eilung ge=

prüft unb für gilt ig erflärt morben.
2ln neuen Vorlagen finb eingegangen:

bte lleberficf)ten ber Ausgaben unb @innat)men bes

beutfdjen 9teid)S für bie 9ted)ttungSperiobe com
1. Sanuar 1876 bis 1. aWärj 1877, nämliä):

A. bie Ueberftd)t ber orbentlidjen Ausgaben unb
(Sinnalimen ber laufenben SBerroaltung nebft

Slntagen,

B. bte Ueberfiäjt ber orbenttidjen Slusgaben unb
(Sinnaljmen auf 3iefte aus ben Saljren 1871
bis 1875,

SBer^anblungen beS beutfdjen 3tetä)8iag8.

C. bie lleberfidjt ber aufteretatsmäfjigen au&er=

orbeutlidjen SluSgaben unb ©innaijmen, roeld)e

burdj ben ®rieg gegen $rantreid) neranlafet

finb ober mit bemfelben in 3ufammenl;ang

fteljen.

3dj erfudje ben £>errn ©djriftfüfjrer, bas SBcrjcidjmj? ber

Sperren ^ommiffarien bes SBttnbe sratljs, mcldje ber

heutigen ©i&ung beiwohnen roerbeu, ju uerlefen.

©d)riftfüljrer 2lbgeorbncter $reit)err toon ©oben: 2lls

tommiffarien bes 23unbesrat£)S roerbeu ber heutigen ©tfcung

betrooljnen

:

bei ber SBeratljung bes ©efelientrourfs über 2lbänbe=

rung ber ©ewerbeorbnung:

ber faifeitid^e ®el;eime SvegierungSrat^ £>err 5Rie=

berbing

unb

ber föuiglid) preu§ifd)e ©etjeime £)berregierung§=

xedl) Sperr Soljmann;

bei ber Öeratljung beö ©efe^enttourfs über bie ©e-

merbegeridite:

ber faifertietje ©el;eime öberregierungsratf) £err

Dr. 3JJei;er

unb

ber faiferlidje ©e^eimc 5vegierungsratl) §err 3^ic=

berbing.

Stufjer ben bereits in ber ©ifcung nom 16. Februar er.

uamljaft gemalten i?ommiffarien roiib

ber ©efetsentttmrf, betreffenb bie geftfteUung bes

^aus^altsetats für bas Saljr 1877/78

nod) burd) ben

fönigtid) preujjifdjen ©e^eimen ^riegSratl; §errn

^pomme
vertreten werben.

^rofibent: 2Bir treten in bie Sagesorbnuug ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ifi:

govtfeijuitg ber jhjeiten JBcrat^ung be§ ©efe^ent=

wnrfS, betreffenb bte geftfteHttng be§ 91etd)§Ijim§=

^alt§etat§ für ba§ (5tat§ia^r 1878/79 (9ir. 9 ber

S)rudfad)en).

2Bir waren gefommen bis jum $ap. 8, ©efunbl;eits=

amt. 3d) fann motjl bie SDisfuffion über bie Sit. 1, 2, 3,

4, 5 unb 6 gufammenfaffen.

3d) eröffne über biefe Sitel hiermit bie ®isfuffton unb

erttjeile bas 2Bort bem §errn Ibgeorbneten Dr. 9teidjenSperger

(Etefelb).

2lbgeorbneter Dr. 9ieid)en§pcrger (^refelb): SJieine

Herren, ba nad) ber am ©d)tu§ ber legten ©ifeung ftatt=

gehabten 58efpred)ung l)öd)ft maftrfdieinlid) bte bas ©efunb=

IjeitSamt betreffenbe Materie in eine £ommiffion nerroiefen

rairb, fo glaube id), meinerfeits mid) auf einige abgeriffene

Semerfungen nortäufig befdjränfen ju fönnen, mie nielge=

ftaltig unb wie l)ocl)und)tig aud) bie Slngelegenljeit ift, mit

roeldjer mir uns tjier ju befd)äftigen l;aben.

SReine §erren, ber oorliegenbe ©tat ergibt bieSmal

raieber ein Wefyt von 44 525 9Jiarf für bas 9teid)Sgefunb=

l)eitsamt, unb bie Ijier nor mir liegenbe ®enlfd)rift ift baju

beftitumt, biefe 3Hel)rforberung ju rechtfertigen. 93enn es fid)

btofe um biefe 44 000 3Rarf Ijanbelte, fo tie&e fid) ja uielleicbt

biefe 9)Jeljrforberung red)tfertigen, menigftens roiirbc es nid;t

ocrlol;nen, l)ier tnele SBorte barüber ju madjeit. 2Benn man
aber bie 5Dentfd;rift näljer anfielt, fo wirb man baraus,

_

ja

man mufe baraus, fage id), fofort erfennen, bat biefe

44 000 SRarl fotoie bie anbereit früher bereits bemiüigt

geroefenen ©ummen fo ju fageit oerfdjiuinben gegen baS=

jenige, roas uns nod; in äufijt^t geftettt ift. SiefeS

9teid)§gefunbl»eitsamt läßt fid; ju einer förmlid)en finan=
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gieEen AuffaugungSmafcfjine an, imb es fdjeint, baß bie

Vetren, roeldje biefem Amt oorftetjen, immer nod) nicht

tüiffen, baß ber -äftiEtarbenfegen »erbuftet ift, baß mir nicht

mehr in ber Sage finb, fo mit ooEcn §änben nach allen

SMjtungen hin, roo mir es für angemeffen ober nü£lidj er=

achten, ©elb rjin§iiTOerfen. 2Bir müffen oielmehr, fo fdjeint

es mir, fiter fefjr ernft gufetjen unb bas principiis obsta,

an roeldjes ich fdjon bei einer früheren Sisfuffion über bie

Materie gu erinnern mir erlaubt fyabc, fefjr feft im Auge

behalten. @s beginnt ftd) E;ier eine Art ßaroine gu bilben,

bie ftd; fort unb fort oergrößert; id) bitte bie Herren oon

ber Subgetfommtffion, ein fefjr roadjfaira'S luge auf bie nor*

liegenbe 2ttaterie, insbefonbere auf bie oon bem ^eidjägefunb^

heitsamt in Ausftcfjt gefteEten *ßlänc unb Einrichtungen

gu fjaften.

SJJeine Herren, roenn ©ie ben SBetidjt näfjer überflogen

haben, fo werben ©ie finben, baß ein wahrer SuruS t>on

neuen Snftttutionen fid) barin entfaltet. Es roerben ba als

notfjtoenbig fjingeftettt: S^ommifftonen, ©tationen, AuSfdjüffe,

natürlich ein fanitätsftatifiifcfjes SSüreau u. f. ro. 6s roerben

gu biefen $ommiffionen eine Slnjafjl oon sßerföniichfeiten für

notfjroenbig erflärt, unb in Segug auf äße ^erfonen, bie

fjier in Sfjatigfeit oefefct roerben foUen, fdjeint es, baß fie

remunerirt roerben müffen. ®aß es © fj r e n [teilen roerben

foUen, roie es bei ben meiften bod) angebracht roäre, baoon

ift in ber ©enffcfjrift roenigftens feine ERebe, fo baß, roenn

bie bort oorgegeicfjnete 9Jtnfcfjtnerie eingerichtet fein roirb,

eine fefjr erhebliche Ausgabe bie $olge ift. ÜKrtmentltd) madjt

mtd) eins bebenflid). An mehreren Drteit fjeißt es in ber

©enffdjrtft, bas ©efunbfjeitsroefen müffe jutn 9iang einer

„förmlichen Sßtffenfdjaft" erhoben roerben, nur an ber £anb
ber „2öiffenfcfjaft" roerbe bie ©adje roirfticfjes, roafjres ©e=

beitjen finben.

Steine Herren, ich geftefje, trofe mefjrfadjen ÜRacfjbenfenS

ift es mir nidjt red)t flar geroorben, rcaS bamit gefagt fein

foE: etroas gum 9?ang einer förmlidjett Söiffenfcfjaft gu er=

heben. Einigermaßen inbeß ift mir bod) ein Sidjt in bie=

fer Segiefjung aufgegangen, als id) tas, baß bei allen beut»

fäjen Uniocrfitäten Sefjrftüfjle für baS ©efunbfjeitsroefen er*

ridjfet roerben foEen; atfo fo unb fo oiele orbentltdje sßrofef;

foren foEen roir nod; mefjr befommen. 3a, man geljt in

Segug auf bie roiffenfdjafttidje Dbforge fogar fo roeit, baß man
»erlangt, ^ofigeibeamte, bie fid) mit ber ©acfje gu befaffen

befämen, müßten eine tedjnifdje SBorbtlbung erhalten. £)b

biefe 3Sorbilbung auf einer Ünioerfttät erlangt roerben fotf,

roeiß id) nidjt, barüber fjat man fid) in ber SDenffdjrtft nid)t

flar ausgefprodjen. 2öaS eigentlich bamit praftifdj geför=

bert fein fotl, baß bas ©efunbfjeitsroefen gum Nang einer

Sßtffenfcfjaft erhoben roirb, roerben roir hoffentlich fjernad) non

bem cerefjrten gerrn Kollegen 3inn, ber ftd) gum SBort ge=

melbet fjat, nernef;men. 33is je^t bin id) nod) fefjr bebend

lid), ob baraus basjenige fjeroorgeljen roirb, roas in

ber ©enffdjrtft geroünfd)t roirb, nämfid) „unantaftbare

Autoritäten" für bie Materie. SDie -Ittebigin g. 33., meine

Herren, ift ja bod) geroifc eine „förmlidje 2Biffenfd)aft", aber

finb benn bie auf beren ©ebiet uns cntgegentretenben Männer
ber Sßiffenfdjaft „unantaftbare Autoritäten" ? ©ie roiffen

geroiß, meine §erren, roie beifpiefSroeife bie Allopathen unb

bie §omöopatl)en ftd) roed)fetfeitig fefjr roenig fcfjmeidjelfjafte

öualififationen beilegen, -jiad) biefer 9iid)tung fjjin begroeiffe

idj atfo fefjr, baß bas ©efunbfjeitsamt feinen 3roecf erreichen

roerbe.

Steine Herren, bas fjauPtfädjtichfte fdjeint mir com
SteicfjsgefunbfjeUsaint, roefd)es ben Seridjt erftattet fjat, über=

fefjen roorben gu fein, nämfidj bie eigentlich praftifdje
©eite ber ©adje. Sd) bin übergeugt, baß, fo lange bas

große ^ßublifunt fid) nidjt ernft betfjeiligt, um bie Unmaffe
non 33erfälfchungen unb ©urrogaten, roooon bie ^Blätter faft

täglich reben, gurüdgubämmen, mit aßen ©tationen, ^ommiffionen,

Ausfcfjüffen unb Sehrftühlen nicht geholfen fein roirb, roieoiel

©elb ©ie auch barauf uerroenben mögen. Saß bas ber $atl

fein fann, ja baß bas sßublifum fidj gern betheiligt, bas

geigt uns fdjon eine mehrjährige @rfaljmng. %n ben oer;

fchiebenften Drten h^ben ftdE> bereits Vereine gebilbet, um
namenttich auf bie erfje'olichften unb geroöhnlidjften 9JahrungS=

mittel ein roadjfames Auge gu fjaben, unb meines (SracfjtenS

hanbelt es fich roefentlid) barum, biefen Vereinen gu gilfe gu

fommen, unb groar burcf) möglichft popufäre ©djriften, burd)

Anroeifungen, bie man ihnen ertheilt, burcf) 9Jiittheilungen,

bie man an fie mad)t, burd) ©rmuthigungen, roeldje man an fte

gelangen läßt. -Bfan braucht nicht fo gar niel ©elb auSgu=

geben; es ift ein ©cgenftanb bes f)bd)ftett 3ntereffes aller

^rinaten, baß bem 2krfälfd)ungS= unb bem ©urrogatunroefen,

enbtid) ein 3iel gefegt roerbe. SBäörenb bis je£t bas 5Reid)S=

gefunbh e^§amt 110(^/ meines Sffiiffens, außer ber nortiegenben

Sjenffd)rift fein prägnantes £ebensgeid)en oon fid) gegeben

hat, fefjen roir, baß ^rioate unb Vereine fdjon niel geleiftet

fjaben, baß fte praftifcf) fefjr thätig geroefen finb.

Sdj mödjte Ijter nur etroa beifpiefSroeife auf einige

©chriften aufmerffam madjen, roetdje meines ©rad)tens alles

bas roeit übertreffen, roas bis jefct bas 9teid)Sgefunbheitsamt

pubtigirt hat. ©o liegt mir f)kx eine ©cfjrift oon einem

§errn 93resgec in Srier r-or über bas 33erfätfcfjungsunroefen

unb insbefonbere eine anbere ©djrift, betitelt: „Sie 35erfäU

fdjung ber Nahrungsmittel unb bas Neidjsftrafgefe^bud)" non

einem unferer Slotlegen, §erm §ausburg, eine ^ßublifation,

an roetdjer idj nur bas ausgufe^en mir erlaube, baß fie als

SJJanuffrtpt gebrudt, baß fienidjt in ben SBudjfjanbel gefom--

men ift. @S fcheint mir nämlid), baß biefe ©cfjrift oon ber

fjödjften 35ebeutung ift, baß fte in ben roeiteften Greifen Se=

achtung gu finben »erbient.

Sch ha^ e nun aöerbings, meine Herren, aus bem 23e*

rieht erfehen, baß bas Neichsgefunbheitsamt eine ©efe^esuor-

lage unter ben §änben Ijat — oieüeicht befinbet fte fidj

fdjon beim Sunbesratlj, es geht aus bem Seridjt nidjts

barüber fytxvox —, nach roeldjer namentlich bie roidjlige

9Jlaterie non ber 23erfälfdjung ber geroöhnlidjen Nafjrungs-

mittet gefe|Iidj roerben foQ. ©as ift anguerfennen ;
id) roiH

in biefer Söegiefjung mein Urtheit, roeldjes ja ol)netjin in 35e--

gug auf bie SetailS nidjt baS Urtl)eit eines ©adjoerftänbigcn

ift, gern referoiren bis baljin, baß jene ©efe^esoorlage er=

fchienen ift.

©o bringenb inbeß bie Materie auch erfd)eint, fo mödjte

id) bod) faft berSJMnuug fein, als ob es geratfjen roäre, bie

©efetjesnorlage nidjt fofort in biefes §aus gefangen gu faffen,

fonbern fie erft ber öffentlichen Sefpredjung gu überantroorten.

©S befdiäftigen fid), roie fd)on gefagt, gar niete Seute lebigtid)

im Sntereffe ber ©adje bes ^ßublifums mit ber 3Katerie, unb

id) gtaube, es roäre fe£>r gu roünfd)en, baß roir erft mögüdjft

niele ©timmen oon ausroärts laut roerben ließen, beoor roir

unfererfeits §kx gefe^geberifdj oorgehen. ©ie roiffen, meine

§erren, aus oielfadjer Erfahrung, roie fatal es ift, roenn man

fdjon nadj Sahresfrift ober nad) furger 3eit roieber t;ter cor--

gehen muß, um Süden ausgufütlen, überhaupt um nerfeljltes

gut gu madjen. ©s liegt mir l)kx ein ©efunbheitsfobeE ber

©tabt üfterorjorf nor, non roetdjem id) roünfcf)te, baß erberüd=

fid)tigt roürbe. 3d) l;abe it)n burdjgefehen ;
groar fann

id) nidjt fagen, baß er mir nad) aEen 9üd)tungen hi«

ats befriebigenb erfdjeint, aber jebenfaEs bringt er uns 9fla*

terial, bas berüdfidjtigt roerben muß. Snbejfen nieüeidjt iff

aEeS gebrudte Material feften oon ben SBerfaffern ber ge=

bachten Vortage in S8erüdftd)tigung gegogen roorben; id) taffe

bas nun bahingefteEt. S)ann bliebe es aber bod) nod) immer

wahr, baß es überaus praftifd) ift» norerft ber aEgemeineu,

ber öffentlichen ^ritif, namentlich burd) bie treffe, eine fotd)e

Vorlage preisgugeben; baS Ncfuttat baoon fann jebenfaEs nur

ein erfprießtiäjes roeroen.

Sie ©cnffdjrift, meine Herren, fpridjt weiter non ben

bereits ertaffenen SieidjSgefefcen. 3d) hätte fetjr geroünfd)t,

baß namentlich in Segug auf ein ©efefe, oon roeldjem bie
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Herten allerbtngs fel;r ungern f)öxet\, unb id; begreife fe^rs

wohl, weshalb bie Majorität nicht gern baoon rcben

hört, nämlid) bas Smpfgefefc, fpesietl berüchtigt

roorben wäre. SDaffelbc iji J)ier erroät;nt ; aber irgenb

etwas näheres über bie 2lusfül;rung biefeS ©efefces,

insbefonbere über beffen ©djattenfeiteu, über bie @in=

roenbungen, weldje bagegen erhoben werben, finben wir

bagegen in bcm 33erid)t nidjt. Sei; hätte 3. 33. fel;r ge=

wünfdjt, bafe bas NeidjSgefunbheitSamt fid; eingcl;enb mit ber

grage befdjäftigt blatte, ob biefes Smpfgefefe, beffen ©egner,

meine §erren, fo 31t fagen oon £ag ju Sag an 3at;l unb

Autorität warfen, ob biefeS ©efefc, fage id;, minbeftens fo

ausgeführt wirb, ttrie es gemeint unb erlaffen ift. Sdj l;abe

guten ©runb anzunehmen, meine £erren, bajj 3- 33. in 33e;

jug auf bie 33efdjetnigungen, melde über bie Smpfungen

ausgestellt werben,, mitunter au&erorbentlid; tax; verfahren wirb,

um ben gelinbeften 2tusbrud 31t gebraudien. Sd) habe fers

ner ©runb anjuneljmen, bafe bie Gntfernuugen, innerhalb

wetdjer nur bie ju impfenben £inber tranSportirt werben

fotlen, nicht eingehalten werben. ©ie Entfernung beträgt

befanntlid) 5 Kilometer unb es ift gewif; fdjon eine fef)r

l;arte 3umutl;ung, Heine $inber fo weit ju transportiren,

um bie Smpfnng, oft wiber ben 3ßitlen ber (£ttem, au

benfelben bewerfftedigen ju laffen. Sd) haDe aüer / ro *e

gefagt, ©runb anzunehmen, bafj fogar bis 311 10 Kilometer

Entfernung £inber tranSportirt wetDen müffen, namentlich

fott bas im Greife ©nefen ber galt gewefen fein. Sd) nenne

abfidjtlid; biefen 33e3trf, um mich nidjt gu fet»r in Stilgemein;

heiten ju bewegen. Natürlich ift fjier weber 3eit noch ©e;

legenheit, auf anbere ©etails einzugehen. ©ann weiter,

meine §erren, glaube ich, oa§ ba§ Netd)3gefunbheitsamt fid;

hätte veranlagt fefjen folfen, nad) allen Nidjtungen hm bie

©taatsanwaltfdjaft unb bie ^ßolijei 311 einer D^ajjia auf ver»

fälfdjte unb fdjtedjte Nahrungsmittel aufjurufen, fic grünblid;

aufjuweden, unb bafe es uns fd;on jelst gefagt hätte, weldje

Nefuttate in biefer §infid)t bisher erreicht worben finb.

Meine Herren, bas ©d; reden ift auf bem in Nebe ftehen-

ben ©ebiet von ber ^öctjften Sßidjti gleit, bie moratifdje
©inwirfung. ©obalb bie 33erfälfdjer unb biejenigen, welche

uns ©urrogate ftatt echter SBaare tiefern, einmal bas 23e=

wufctfein haben, bafc überall ein wadjfames 2luge auf fie ge=

rtdjtet wirb, fo fdjüdjtert fie bas fdjon feEjr ein, namentlich,

wenn mitunter auch noch bie ©träfe hinjufommt. Meine

§erren, in bem 33eridjt unb ben früheren ©istuffionen hat

fid; gejeigt, ba£ man ein au§erorbentltdjes®ewid)t auf bie ©chwie;

rigfeit ber erforbertichen Unterfudjungen legt. SDie ©djwierigfeit

gewiffer djemifdjer Unterfudjungen will ich ntdt)t in 2lbrebe fteöen,

aber es gibt ja bodj nicht blofc biefes Mittel, um 33er;

fälfdjungen auf bie ©pur ju fommen. 33ei allen anberen

Vergehen unb ^Übertretungen finben nur ausnahmSweife

chemifche Unterfudiungen ftatt. 33erniuthungen, 3eugenauS--

fagen genügen nicht fetten, um SBerfälfdmngen auf bie ©pur
ju fommen unb ben 33eweis ihres SSorhanbenfeins su liefern.

Nehmen ©ie jum 33eifpiel ben ^all, ba^ fotdje ©urrogate,

bie jur 33erfälfd;ung ober Sttterirung uon Nahrungsmitteln

häufig gebraucht werben, namentlich ju 9Beitu unb 33ieroer-

fälfdjungen, in großen Quantitäten an einem £)rt bei einem

2Beinl)änbter ober 33terbrauer anfommen; ja, ba liegt bodj

bie 33ermutlmng fdjon fo nahe, bafe man biefe Materialien

aud; oerwenbet hat, bafj faum nod) ein 3eugenbeweis nottj;

wenbig fein bürfte, um bie 33etreffenben ju überführen. Nad;

biefer Nichtung l;in, meine Herren, mufe man ein ganj be=

fonberes Slugenmerf ridjten; bas aber ift eben oorjugsweife

©ad;e ber ^rioaten, ber freiwillig fid) bilbenben 33ereine.

2ln ber ÜJJofel unb ber 2lar haben fid; 5. 33. fdjon

Vereine gebilbet, welche bafür haften, bafc oon il;nen uns

nur unoerfälfchte ©etränfe, reines ©ewädjs, uerfauft

wirb. Siefe 33ereine l;aben uatürlidj bas größte

Sntereffe baran, bafe anbere mit fchledjteren SBaaren

it;nen nicht ^onturrenj madjen. 2tel;ntid;e 33ereine
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mu§ man meiner 2ln ficht nad; l;auptfädjtidj heranjiel;en unb

förbern; bann wirb fidj fdjon weiteres allmählich ergeben.

(53 bebarf, id; roiebevljole es, nicht überall foftfpieliger djcmi=

fcher 2lnatt)fe, um bat 93erfätfd;ungcn unb t'llterirungen auf

bie ©pur ju fommen. — Nur nod; ein Moment, meine

§erren, mödjte idj l;ioc heroorheben. (Sine §auptfd;wierigfeit

in ber ©acbe liegt Darin, baf? es fdjwcr ift, 311 ben hier

fraglichen 3weden ben 33cgriff ,/23erfälfdjung" juriftifd; ju

formuliren, feftjuftellen. Sas gebe id; 31t; es ift aber eben

barum fel;r nötljig, fid) auf ein weiteres ©ebiet gefe^geberifdj

ju begeben, auf bas ©ebiet ber ^ahrläffigfeit. 2>d) wäre

3. 33. ber 2lnfidjt, bnf; nidjt bloS bie eigentlichen SBerfälfdjcr,

fonbern audj biejenigen, welche oerfälfdjtc ober falfdj etifettirte

SBaaren ins ^ublifum bringen, ftrafredjtlidj angefeljcn werben

fönnen; inSbefonbere aber bin id) ber 2lnfidjt, baf3 es nötljig

ift, bie Namen ber 33erfälfd;er fofort in mögtidjft oicleu 3eU
tungen 3U publijiren, bie Namen berjenigen aber, weldje

wegen $ahrläffigfeit oerurtljeitt werben, vielleicht erft bann,

wenn fie rüdfällig geworben finb. Meine Sperren, bas finb

Mittel, bie meiner Slnfidjt nad; allmählich, freilich

nur feljr allmählich wirfen fönnen. ©s ift fel;r

fdjwer, bem ©trom ber 23erfälfdjung unb bes

©urrogatenwefenS einen feften ©amm entgegensufe^en.

Nidjt blo^ bie 23erfälfd;ung ber Materie, fonbern audj ber

33egriff nimmt immer größere ©imenfionen an. Sßir bürfen

aber nicht ermüben, wir alle müffen bie ©acbe feft im 2luge

behalten. Man barf aber nicht glauben, ba§ wir baburdj,

bafs wir immer wieber neue 33üreaus, neue 33eamte, neue

^>rofefforen ober ©eljetmräthe fdjaffen, ba^ wir bie abmini;

[tratioe Mafchinerie oergrö§ern unb fomplijirter madjen, 3U

einem großen, entfdjcibenben Nefultat gelangen werben.

Sch möchte 311m ©djluft entfdjieben baoor warnen, bem

NcidjSgefunbheitSamt bieSmal eine Mehrbewilligung ju machen

;

ich ratt)e bamit 3U warten, bis wir fehen, nach weldjenNidj;

tungen hin bas 2tmt fteuert, was es geleiftet hat, mit einem

3Bort, baf? wir nur für gan3 beftimmt nadjgewiefene praf;

tifdje 33ebürfniffe l;ier eine weitere ©umme bewilligen.

^räfibent : ©er §err ^ommiffartuS bes 33unbe§raths hat

bas 2Bort.

Äommiffariuä bes 23unbesrathS ©ireftorbes ©efunbl;eits=

amts Dr. Sttmf: Meine Herren, ber §err 33orrebuer wirb

mir erlauben, ba§ id; auf bie oon ihm gegen bie ©siftenj

unb bie Seiftungen bes ©efunbljeitsamts gemachten 3luSftel=

lungen in ber SBeife antworte, ba^ idj umgefehrt auf bas

eingehe, was er bie ©üte hatte, uns oorjutragen.

Sch berühre junächft bas befproetjene ©efe| gegen bie

Naljrungsmitteluerfälfdjung, gegen bie gefunbheitsgefäfjrtidje

Slnfertigung oon Nahrungsmitteln unb anberweitigen ©ebraud;S;

gegenftänben. ©er £>err 33orrebner ift allerbings nicht unter;

ridjtet barüber, bafe bas ©efunbt;eit§amt fid) mit biefem

©egenftanb fchon bcfdjäftigte, el;e er bie ©üte hatte, im

vorigen Saljre benfelben au l;iefiger ©teile 3U berühren unb

als nothwenbig unb bemerfenSwertl; 311 bezeichnen, ©as ©e=

funbl;eitsamt l;at bamals fchon

(Nufe: Sauter!)

— lauter? es tf;ut mir leib, meine ©timme reicht nicht

aus. —
$räftbent: Sdj bitte mögtidjft Nuhe 3U hatten, bamit

ber §err ÄommiffariuS fid; oerfiänblid) maä)m fann.

Rommtffarius bes 33unbesrattjs ©ireftor bes ©efunbljeits^

amts Dr. ©trmf: ©aS ©efunbljeitsamt f; at Wön im

tober 187G fid; mit Unterfuchungen beljufs 2tufftärung über

bie 3.>erfätfchung ber Nahrungsmittel 311 befdjäftigen geljabt.

©affelbe hatte bamals fein Saboratoriuin, fonbern es haben

bie §erren fie aus fid; gcmad;t unb mit eigenen Mitteln.
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©s genügt biefes tooCjI, um erfennen 51t laffen, ba§ im
©efunbljeitsamt SBegeifterung für feine Aufgaben vorhat
ben ift.

2Bas nun bie aus biefen augefteEteu ©rmittetungeu gu

gieEjenben $onfequengen angebt, fo ift felbftrebenb, bafj bas

©efunbljeitsamt nidjt btof? Unterfudjuugen vornimmt, um Siafj 5

rungSfätfdjer gu verfolgen, fonbern auf ber anbern ©ette fid)

aud) gu fagen bat, ob nidjt vielfad) in biefer Siegicbung Un=

redjt in ber SBelt gefdjelje unb ob nidjt feEjr oft 33er*

fätfdjungen gewittert werben, wo überhaupt nidjt bie Siebe

bavon fein fann. ©s fjat biefe $rage im großen sßübtifum

unenbltdj viel 6taub aufgewirbelt, unb id) fann fonfta=

tiren, ba§ vieles barüber gefprodjen roorbeu ift, von bem aud)

nidjt ein einiges SBort wahr mar. Aufgabe bes ©e=

funbljeitsamts ift es getvefen, für biefen ©egcnftanb,

für bie Mjrfeite ebenfo eingutreten wie für bie SSorberfeite,

unb gu ergrünben, rao Sßahrtjeit liegt unb tvo nid)t. ©eine

Aufgabe ift, bie vorgefe^ten Seljörben, bie gum ©rtaffe von ©e=

fefeen unb Sßerorbnungcn auf biefem ©ebiet befugt unb berede

tigt finb, nidjt irre gu leiten unb Sfjucu nur Singe gu bringen,

auf tveldje fid) aud) geregte ©efe§e ftüfeen laffen. 3n biefer

9iidjtung hai hauptfädjlidj bas ©efunbbcüsamt feine 2ljätig=

feit gu entfalten gehabt. ©S ift aEcrbtngs oftmals nidjt

fdjwer, mit Siafe unb Sluge eine Skrfätfdjung feftguftetlen.

3d) fann aber bem §errn 33orrebner gang beftimmt entgegnen,

bafc tjeutjutage in berartig raffinirter SBeife SScrfälfjungen

angeftetlt raerben, bafj Sluge unb 9tafe wahrhaftig ntdjt baju

ausreißen, um fie feftgufteHen. 3d) fann il;m fagen,

öaB biefe Unterfudjungen in ber geroiffentjafteften Slrt aus=

geführt unb vielfache ^ontrolunterfudjungcn angeftellt werben

muffen, bamit ber 3rved erreicht werbe. SaS ©efunfc

tjettsamt fjat gufolge 3h*es Sefdjtuffes vom vorigen 3abr

9900 Warf bewilligt befommen gur SlnfteEung djemifdjer

Unterfudjungen. 33on biefen 9900 Warf Ijat fid) baf=

felbe unter 3uhilfewujme ifjrn fonft nod) gur Verfügung

ftefjenber Apparate ein Saboratorium gefdjaffen, welches

feit bem 1. Suli vorigen Saljres in Strbeit ift. ©s finb

in bemfelben vom 1. Suli vorigen 3aljreS bis 511m heutigen

£ag 833 Unterfudjungen für ben ebengenannten 3wecf angeftellt,

unter beuen fid) eine recht namtjafte3atjl quantitativer Slnatnfen

befinbet. 3dj glaube, meine Herren, bies genügt, um gu

geigen, baft wenigftenS nad) biefer ©eite f)in bas ©efunbheits=

amt gearbeitet hat. Sie Senffdjrift enthält an verriebenen

©teEen red)t erfennbare Slnbeutungen, bafj bas ©efunbt)eits=

amt arbeiten miE unb feine Slrbeiten tfjeilweife bod) wenigftenS

aud) fdjon verftanben I;at. 6s fei biefes gefagt auf ben

vorljin gefaEenen Vorwurf.

Saffen ©ie mid) nod) eins vorführen. S3ei bem Entwurf
eines -ftahrungmittelgefeles fann es für bas ©efunbljeitsamt

nur barauf anfommen, bie tedjmfdje 33egrünbung gu geben;

bie barin liegenbe Rechtsfrage l)at baffelbe garnid)t gu bis=

futiren, am atlerwenigften gu entfdjeiben. SBas alfo ber

£err SSorrebner in biefer Stiftung auögufefsen gehabt Ijat,

trifft bas ©efunbljeitsamt nid)t.

Següglidj einer von ©eiten bes ©cfunbheitsamts angu=

ftellenben Stajjia gegen bie ^aljrungSmittelfälfdiungen ift ju

fagen, bafe biefe von ©eiten beS ©efunbljeitsamts nie=

mals angeftellt werben fann. S)aS ©efunbljeitsamt l)at feine

©Eetutive. Sind) fann baffelbe erft bann au SBelefjrung benfen,

wenn es felbft wei§, unb bas Söiffen für biefen 3wed mu§
tfyeilweife erft gewonnen werben.

3d) fomme Ihn auf bie $rage bes Smpfgefe^es. S5a

fann id) bem §errn 33orrebner fürs antworten, bafj bas ®e=
funbfjeitsamt vor allen Singen md)t bie Slufgabe l)at, be=

fteljenbe ©efeße wieber nieberjureifjen, fonbern allenfalls

eine S3erbefferung berfetben anjubaljncn. «Sollte eine fol($e

SBerbefferung fid) als notljwenbig erweifen, bann bürfen bie

Herren, bie fid) für biefe grage intereffiren, verfidjert fein,

bafe bas ©efunbljeitsamt feine gange Slrbeitsfraft einfefeen

wirb, um biefelbe ju begrünben in einer SBeife, bafe bie ©es

red)tigfeit obenauf bleibt. Sis jefet finb bie über bie 3mpf=
frage gu uns gefommenen ftatiftifdjen Slrbeiten, fo er=

freulid) fie aud) fein mögen, bod) nidjt ber=

artig juvertäffig, bafj id) barauf l)in ber 3ieid)Ss

regierung SÖorfdjlägc jur Slmenbirung ober gar

29efeitigung beS 3mpfgefe|eS unterbreiten fönnte. 3d)

wiebertjole meine S3erfid)erung unb boffe, ©ie werben mir

fpäter fagen, bafe id) SBort fjielt. Sßenn etwas notf)wenbig

ift gu tfjun auf biefem ©ebiet, wenn 33erbefferungen fiii) als

förbertid) IjerauSfteHen unb aud) bie Segrünbung bafür ju

finben ift, bann werben ©ie uns am ^lafc finben.

Ser §err SSorrebner Ijat ben Stusbrucf „Unantaftbar=

feit" berjenigen ©etef»rten bemängelt, weldje id) glaube für

bas ©efunbljeitsamt als gadjgetefjrte nott)wenbig ju Ijaben,

bamit baffelbe feine ©d)ulbigfeit tl)un fann. 2)aS je^ige

fleine 33üreau bes ©efunbb,citsamts fonnte weiter nidjts tt)un,

als fid) einfad) ben 3^a()iuen fd)affen für etwas, was fpäter

werben fotl. ©ie weröen woljl faum vorausfe^en, meine

£>errcn, bafe in ben Eöpfen meiner betben Kollegen im 2lmt

unb in bem meinigen alles basjenige füjt unb fertig ü§t, was
not^wenbig ift, um bie tyflidjtcn ju erfüllen, beren (SrfüHung

man von uns verlangt, ©s ift alfo nötl)ig, bafe wir mit

gadjgetetjrten umgeben, bie wir jeben Slugenbtid fragen fönuen

unb von benen wir allerbings etwas unantaftbares, bas

Reifet relativ unantaftbares ertvarten fönnen. Ser §err

SBorrebner Ijat geglaubt, biefe §erren feien nidjt in eljren=

amttidjer ©teEung gu berufen, fonbern fie würben abermals

grofje ©efjälter beanfptudjen. 3d) felje im etat bavon gar;

nidjts, im ©egenttjeit, es liegt bie Slbfidjt vor, biefe §erren

in ehrenamtlicher ©tellung gu berufen, unb id) bin feft über-

geugt, feine ber wiffenfdjaftlidjen ßapagitäten, bie wir im

Sluge tjaben, wirb uns einen 5?orb geben, wenn wir uns an

fie wenben. 3n biefer 9ftd)tung ift alfo auf eine SSer=

mefjrung beS ©tats burdjaus nid)t gu redjnen.

Sann ift weiter getabelt korben, bafe bas ©efunbljeitsamt

in feiner ©enffdjrift ben 2lusbrud gebraud)t bat, bafe bie §vgiene

gum 9tange einer SBiffenfcljaft erhoben werben muffe. SDiefer Slus=

fprud) riufjrt nidjt von mir, fonbern er rütjrt vom §erm
^ettenfofer in Wündjen fjer, ben id) Slmen wo^l nur gu nennen

brauche, um legitimirt gu fein. 3m übrigen ift er aud) ge=

braudjt in ber S3egrüubungsfd)rift für bie ?lotl)wenbigfeit

eines ©efunbljeitSamts, weldje ber §err Steidjsfangler bereinft

bem Sunbesratlje vorgelegt Ijat. 2)aS ©efunbljeitsamt ift

alfo nidjt unoerfdjämt genug, gu glauben, baß aus

feinem £opfe unb aus feinen §änben irgenb etwas von

neuer Söiffenfdjaft Ijervorgeljen würbe. Sie ©ad)e ift einfad)

burd) bas gu verfielen, was in ber Senffdjrift biefem 2luS-

fprudje vorherging: wir tjaben von ©rmittelungSarbeiten

gefprodjen. Sie Vertreter ber SBiffenfdjaft finb ber lieber*

geugung, bafe, wenn bie £vgiene eine wirflidje
s
2ßiffenfd)aft

werben unb bafür anerfannt werben foE, bann erft 23er*

mittelungsarbeiten angefteEt werben müffen, bamit aud) eine

Begrünbung berfelben vorljanben fei. Sllfo in biefem

unb nidjt in bem tjodjfnfjrenben ©inne ift es gemeint, als

ob bas ©efunbljeitsamt bie Stbfidjt tjätte, ex cathedra eine

S^iffenfcbaft gu biftiren.

SBas nun bie ©rünbung von Ijngienifdjen Slnftalten unb

Sehrftüljlen für §vgiene an eingelnen beutfdjen Univerfitäten

angeljt, fo ift baS ein ©egenftanb, ber von bem ©efunbljeits-

amt nidjt genug betont werben fann. Seftrebungen biefer

Strt Ijaben an ber ©teEe, wo wir unfere Seiehrung geholt

haben, nämlid) in S)iünd)en, vielfad) ftattgefunben. 3n
Wündjen befiehl ein foldjer Sehrftuljl unb er beftet)t mit

aEen ©inridjtungen, unb gwar foldjen ©inridjtungen, bafe fie

als Wufteranftalt für alle gelten fönnen. Sa ift bas SebürfniB

anerfannt. Sie baijerifdje Regierung ift, foviel id) weifj, mit ben

Vertretern ber SBiffenfdjaft in SKündjen in Verbinbung getreten,

um aud) an ben anberen batjerifdjen Univerfitäten ätjnlidje

£ehrftül)te gu erridjteu, aud) bie SMtusminifterien im beut=

fdjen 3ieid) an anberer ©teEe wiffen redjt wohl, ba§ es eine
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bringenbe 9lotfjmenbigfeit ift, baß ein folget Sefjrftubl an

allen Unioerfüäten gegrünbet wirb, unb baß ein foldjet

bamit feine £f)ätigfeit fid) nid)t im S^eoreUfdjen aEein

»erlaufe, audj auSgerüftct fei mit ben entfpredjenben 5Ber}ud)ö-

anftalten.

3d) tjabe ba alfo nidjts neues gebraut, fonbern nur

wieberfjolt, was an oiel fompetentem* SteEe fdjou längft eine

abgemalte Sad)c ift.

3d) möchte bem £>errn SBorrebner nod) auf feinen 3weifet

an ber Sparfamfeit bes ©efunbfjeitsamts antworten: 3dj

fann iljm fagen, baß id) nidjt müßte, roie bas ®efunbfjeits=

amt btö fc^t fjätte fparfamer fein tonnen, als es geroefen ift.

Söir fjaben in unferem Saboratorium, bas id) ja aud)

bas unferc nennen fann, nur für einen einzigen Saboranten

bas ©elb beroilUgt gefjabt. 2Benu uns bie Herren oieEeicfjt

einmal bie ßljre eines süefucfjes fdjeufen woEen, fo rcerbeu

fie bes Abenbs 9 bis 10 Sperren bort befdjäftigt feljen, bie

als 33olontaire arbeiten unb natürlid) mit ben fjtnreidjenbeu

$enntniffen ausgerüftet finb. ®a fann man bod) wotjt nidjt

oon ©elboerfcljleuberung reben. Sd) glaube, mir werben es

in äfjnticfjer Sßeife, raenn aud) nidjt ganz fo, fortführen

fönnen.

3dj binbe mid) an einen Ausbrucf, ben ber §err ^>or=

rebner im oorigen Safjre gebrauä)t fjat, als es fid) um 33erotEi=

gung bes Gtats für bas ©efunbfjeitsamt rjanbelte. — Gr
nannte bie gorberuttgen bes ©efunbljeitsamts für ein £abo=

ratorium einen „Soäoogel", ben baö ©efunbtjeitsamt aus=

gefdjidt tjabe, unb id) muß Srjnen fagen : id) glaube, Sie wür=

ben mid) fefjr taDeln, menn id) biefen Socfoogel nidjt aus=

fd)idte. ®as ©efunbfjeitsamt ift in feinem jefcigen deinen

Seinen gefdjaffeu raorben, bamit c§ fid) erft finben lerne,

bann aber aud) baran benfe, fid) gu erroeitern. 3d) be=

fjaupte, menn nur bas beftefjen foE, was jetjt ift, bann fönnen

Sie ebenfogut baö ©efunbfjeitsamt fofort mieber aufgeben,

benn bann ift mit ifjm für bie ©auer garnidjts ju madjen.

©as ©efunbfjeitsamt foE unb muß fid) entwideln, unb z^ar
für rjotje 3wecfe, für 3wecfe, mit beren GrfüEung aud)

Sl)r eigenes 2Mjl jitfammenpngt. ©as ©cfunbljeitsamt

foE basjenige förbern, was mau ben ©efunbljettsfdjut? nennt.

2öir roiffen es redjt wotjt, unb foroeit ift bie äBtffenfdjaft

gefommen, baß fie es roiffen fann, baß fid) geroiffe £ram>
fjeiten oerfjüten laffen, ja baß es fogar eine ganze Sftenge ah
roenbbarer ^ranfljeiten gibt unb baß e§ nid)t Mos barauf

anfommt, oorfjanbene ilranffjeiten mit biefem ober jenem
3Kebifamente auf fjomöopatfjifdje ober aEopatljtfdje Sßeife zu

furiren. Sßenn Sie bemnad) barin mit uns überein fein

fönnen, baß Äranffjeiten abzuwenben finb, namentlidj große

3?olfsfranf(;eiten, bie uns wafjrtidj fel)r erfdjüttern, roenn fie

fjereinbredjen, bann bitte id), beroiEigen Sie uns bas uns
notfjroenbige ©elb, oon bem Sie felbft gefagt fjaben, baß e§

nur roenig ift.

^Präfibent: ©er §err Stbgeorbnete Dr. SRenbel fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. WltnM: 3Jleine Herren, roenn id)

aud) ju ärjnlid)en Sdjlüffen fomme, roie ber Ijodjnereljrte §err
^oEege 3fieid)enSperger, fo finb bod) bie 9Kotiüe, bie mid) ju

biefem Sd)luffe führen, roefentlid) anbere. 3d) fann il;m un=
mögltd) beiftimmen, roenn er bas SkictiSgefunbljeitSamt als

eine finanjieEe StuffaugungSmafdjine betrachtet unb roenn er

uns auf ben bebenden Einfluß, ben baffelbe auf ben ©tat
fjaben würbe, Innroeift; benn roenn roirflid) bie 3ietc erreidjt

werben unb erreicht werben foEen, oon beuen bas dläd)&
gefunb^eitsamt erfüllt ift, bann fann es auf ©elb überaE
nid)t anfommen, bann muß bas ©elb gefdjafft werben. £)ie

3iele, meine §erren, l>at bas 9teid)Sgcfunbl)eitSamt in ber

2)enffd)rift, beren g-leiß unb 3lusfüf)rlid)feit oon aEen Seiten
anerfannt worben ift, ooEftänbig fad)gemäß entroidelt. 3d)
glaube, wir f)aben nad) biefer 3iidjtung wenig fjinjuäufügen

unb fönnen uns in biefer 23ejief)ung üoEftänbig mit bem
3ieicfjSgefunbl)eitsamt cinoerftanben erflären.

(Stwas anberS liegt bie Sadje in Sejug auf bie 2Iuf=

gaben, bie fid) bas 3Joid)3gefunbt)eitSnmt geftellt l)ar, um jene

3iele ju erreidjen. 'iBenn id) aus ber 2)enfid)rift mir bas

an t)crfd)iebenen Stellen gefagte äufammenfteEe, fo finb es

im roefcntlid)cn brei 2lnfgaben, bie bas ^veidjSgefnnbljeitsamt

fidi geftellt bat. (Siiuual roiE baS 9{eid)Sgefuub£)eitsamt eine

roiffenfdjaftlicfje SBefjörbe fein. Gs fagt jwar auöörüdlid) : für

geroö!)nlid) foE es nid)t gefdjefjen, baß roiffenfcljaftlidje Unter;

fud)itngen ftattfinben, aber es fügt bod) fpäter tjinju, eS müß=

ten uuaufgeftärle fragen non if>m gelöft roerben. 9lun, meine

§erren, auf biefem 2i>ege fönnen roir ifjm meiner 2lnfid)t nad)

nid)t folgen, ©ie uuuufgeflärten fragen, um bie es fid)

Ijanbelt, werben feit SDegennien »on ben (jeroorragenbften ©e=

lefjrten beljanbelt unb leiber niä)t mit aEäuüiel ©lücf befjan--

bett, benn es ift bis jc(3t oerl)ältnißmäßig roenig babei ljerauS=

gefommen. SRun muß id) fagen, baß id) nidit glaube, baß

ber ©fjemifer bes beutfd)en 3teid)S biefe unaufgeflärten fragen

beSwegen fd)neEcr löfeu wirb, bloS weil es il)m r>on ^eid)S=

wegen befohlen ift. 3d) meine, baß bies außerbem jum -Ifjeil

©lücf unb 3ufaE i\t, unb baß wir unmöglid) 33el)örben ans

ftcEen fönnen für jene glüdlid)en unb jufättigen (Sreiguiffe,

um jene unaufgeflärtni 5ra3en 5U töfen.

3d) muß beSwegen babei ftel;en bleiben, was id) bereits

im norigen 3al)r fagte, baß biefe fragen gan.i ausfdjließlid)

an bie Uninerfitäten unb 2tfabemien gehören, baß wir meinen,

baß bas sJieid)SgefuubljeitSamt ben wiffenfdjaftlid)en Slufgaben

burd)auS fern bleiben foE. 3d) muß auf bas ätirüdfommen,

was §err College 9teicf)ensperger bereits monirt l)at, auf ben

SluSbrucf „unantaftbare 3lutoritäten
y/

. ©er 2lusbrud ift un-

zweifelhaft ganj unglüeflid) gewählt; aber felbft wenn wir

il)n sensu strictiori unb in bem Sinne, in bem ber §err

©ireftor beS 3^eid)Sgefunbt;eitSamts il)n nerftanben feljen will,

nefjmen, fo muß idj ood) aEen ©rnftes bezweifeln, baß foldje

unantaftbare Autoritäten, bie eben nidjt ejiftiren, in ber

2öiffenfd)aft überhaupt nidjt unb am aEerwenigfteu in ber

§t;giene, wo fo giemtid) aEes antaftbar ift — Sie braudjen

nur irgenb einen 23erid)t über eine a3erfammlung oon §ngie=

nifern ju lefen, fo werben Sie bies finben — idj muß be=

jweifeln, baß fid) folcfje unantaftbare Autoritäten felbft im

engeren Sinne finben werben, bie einfad) als ©bjenmitglieber

in bas -JieidjSgefunbljeitsamt eintreten. Ilm fie aber anju=

fteEen, ift ja baS ©ctjalt oicl zu niebrig: 5700 33Jarf im

©urdjfdjmtt unb etwas 2Bof;nungSgelbzufd)uß ! 3a, meine

§erren, bie Söiffenfcl aft wirb in ©eutfdjlanb nidjt befonberS

gut bezahlt, aber fo billig ift fie benn bod) nod) nidjt.

2BoEen Sie fie aber zu ©Ijrenämtern berufen, ja, id) glaube

bod), baß biefe §erren oor anberem in itjrem beftimmten Se=

ruf zmeefmäßigeres gn tfjun fjaben, als baß fie fid) z"

foldjen ^ommiffarien Vergeben fönnen. 3d) bleibe alfo ba=

bei ftefjen, baß bie wiffenfdjaftlidjen Aufgaben, bie bas 9teid)S=

gefunbfjeitsamt fid) gefteEt fjat, in ben ^reis nidjt fjinein=

gefjören.

©ine zroeite Aufgabe ift bie, als roiffenfdjaftlidjer 33ei=

ratfj für bie 9?eid)sbet;örben z» fungiren. 3a, meine Herren,

biefe Aufgabe roirb gewiß nidjt ju umgefjen fein, aber roir

müffen bod) barauf aufmerffam madjen, baß bies fid)er nidjt

ber 3roed bes 3ieidjsgefunbl)eitsamts roar, benn wir fjaben

in Greußen eine wiffenfd)aftlid)e ^Deputation oon fjeroor--

ragenben 9Jiännem ber 2Siffenfdjaft. 3iuanberen beut)d)en

Säubern fjaben wir äfjirltdj zufammengefl^te 53el)örbeu, unb

wir würben fidjer feinen ableljnenben Sefi^eib crfjaltcn baben.

wenn wir biefe Ü3ef)örben erfudjt Ijätteu, iljrerfeits bie betreffenben

©utad)ten bem 9teid) ju erftatten. 3d) fage, baß allein ber

3wcd bes SieidiSgefnnbrjeitSanüS in ber_GrfiiBung ber

Ta. 15 bes Art. 4 ber beutfdien 9ieid)Snerfa||uug liegt, b. f).

alfo bie 2ßal)rljeiten, bie bie SÖiffenfdjaft gefnnben fjnt, nufr>

bar zu madjen für bie ©efefcgebung, bie i>ermittetung ber

äöiffenfdjaft unb ber ©efe^bung 311 übernehmen.
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Siun, meine Herren, wenn ©djäben gehoben roerben

foUcn im beutfdjen Sietdj, unb bie ©djäben gehoben werben

tollen, um bie es ftdj »orjugSroeife |)ier banbelt, bie ©terb=

lidjfeit, bie ©rfranfungeu ü. f. ro., fo ift es ja notf;toenbig,

t>or allem biefe ©djäbüdjfeiten jä f'cnnen. SBenn man biete

©djäblidjfeiten fennen roill, fo mu§ man eine 9)?ortatitäts=

ftatiftif Ijabcn, unb roenn man biefe fjaben will, fo gebt es

oljne eine obligatorifdje Seidjcnfdjau nidjt.

©eftatten ©te mir, meine Herren, obfdjon biefer ©egen=

ftanb neutidj un§ tyex erft befdjäftigt fjat, nod) mit groet

SBorten auf benfelben gurüdgufornmcn.

3dj betradjte bie obligatorifdje Setdjenfdjau als $unba=
ment bes sJieid)Sgefunbf;eit§amts, oljne bas es überhaupt nidjt

möglid) ift, bafc etroas erfpriejsltdjcs aus itjm werben fann.

S3ei ber obligatorifdjen Seidjenfdjau benft man geroöljnlid) an
bas lebenbig 23cgrabenwerbeu unb baran, bafe burd) biefe

©inridjtung bas uert)inbert roerben foll. Steine Herren, fo

Ijäufig bas aud) in ber *pf)antafic beS sßublifums'fpuft, to

ungeheuer feiten ift es, fo bafc bei biefer ungeheuer feltenen

S)iögüd)feit es fidt) nid)t redjtfertigen mürbe, aud) nur au bie

fafultatioe ßinridjtung eines foldjeu foinpligirten Apparats 311

benfen. 3)Jan benft bann an bie friminalpoligeilidje $ebeu=

hing ber obligatorifdjen Seidjenfdjau. 31ud) bies, meine

<§erren, ift meiner Meinung nad) nidjt tum fo ert)ebttd;er

äkbeutung, rcenu tdj aud) ber ©adje nad) biefer Siidjtung

bin eine geroiffe Söidjtigfeit nidjt abfpredje. Sie §auptfadje

bei ber obligatorifdjen £eid)enfd)au ift meiner Meinung nad)

bie, ba§ mir burdj biefelbe erfahren, mann unb roo ©pibe=

mien guerft auftreten, bamit mir im ©tanbe finb, fie in ihrem
Meinte p erftiden. Sie §auptfad)e bei ber obligatorifdjen

£eid)enfdjau ift, bnfc mir fetjen, roie geroiffe Snbuftrien, roie

geroiffe Sßerufsjroeige mit geroiffen £obesarten in 3ufammen=
bang ftetjen, bamit roir baburdj in ben ©tanb gefegt werben,

33erbefferungen ber Einrichtungen unb bamit bes ©efimbfjeits=

guftanbs unb Verlängerung ber fiebensbauer berbeijufüijren.

Sa§ ift ber ^arbinalpunft, um ben es fid) tjier banbett.

©S ift f>ier neulich roieber bie Siebe baoon geroefen: in

^ßreufcen gel;t es nicht. SJieine Herren, waä im ©d;roarj=

roalb feit bem 3af)r 1842 möglich ift, roas in Saben mögltdj

ift, in ©egenben, roo bie Drtfdjaften brei, tner ©tunben r>on

einanber entfernt liegen, roas im banerifdjen Hochgebirge

möglid) ift, ift in ^reufsen aud) möglid), unb id) fage ein*

fad): id) glaube ben Herren nid)t, bie ba fagen, bafc es in

spreufcen nidjt möglid) ift; id) gweifte gang entfd)ieben an bem
nötfjigen guten 2Men. 2öo biefer oortjanben ift, ba gefjt

es, unb gerabe in meinem 2öal)lfreis ift burd) bie energifdje

Siiätigfeit bes ^}l)r)fifus Dr. Söfjr bie ©ad)e febr leid)t ge=

gangen. Söenn ©ie bie obligatorifdje 8eid)enfd)au in ber

Söeife auffaffen, roie id) eben entroidelt fyabe, fo fann gar

feine Siebe baoon fein, bafs roir bamit gufrieben finb, roenn

bie obligatarifdje £eid)enfd)au in ben ©täbten eingeführt roirb.

©eräbe um bie ©rengbiftrifte fjanbelt es fid) nietfad), um
arme Siftrifte, roo fotdie (Spibemien guerft unb am aCer=

leid)teften entfteben. 3d) erinnere an ben gledtppbus. Um
bie obligatorifdje Seidjenfdjau in folgen Siftriften tjanbelt es

fid), roenn roir bas Sietd) cor großen ©efafjren fd)ü|en roollen,

unb id) roürbe nid)ts babei finben, falls jene Kommunen nidjt

im ©tanbe finb, bie Soften gu beden, roenn bas 9teid) ifjnen

felbft mit pefuniärer Unterftü^ung beifpringen roürbe.

Steine Herren, bie obligatorifd)e Seid)enfd)au ift, bas

mufj id) nochmals roieberljolen, bas ^unbament bes 93eftel»enS

beS i)ieid)SgefunbbeitsamtS; es ift meiner 2lnfid)t nad) eine

5labinetsfrage für baffelbe, unb id) füge fjinju, ba^ oljno

obligatorifdje Seid)enfd)au meiner Slnfictjt nad) fein S^eidjS;

gefunbbettsamt beftel)en fann. ^eljmen roir bod) bie praftk

tdjen ©nglänber; fie fjaben itjre ungemein anerfennensroertben

l)t)gienifd)en (Sinrid)tungen , burd) bie fie großes erreicht

fjaben. Unb womit baben fie begonnen? 9JZit ber 9JJortali--

tätsftatiftif im Saljre 1839, unb roir mürben feblgefjen, roenn

wir uns barauf einliefen, anäune^men, baB wir 311 einer

©ifcung am 2. 3JJärj 1878.

3)?ortatitatsftatiftif obne 2eid)enfd)au fommen. £>err Dr. Ueljen

fjat uns bereits cor fefjr langer 3eit barauf t)ingeroiefen.

3d) roill babei nun nid)t r-erfennen, baft bas 3teid)Sgefunbt)eitSamt

mit eifernem, nid)t genug anjuerfennenbem gleiß fid) eine

9J?ortalitätsftatiftif für eine 9ieit)e größerer ©täbte oerfd)afft

bat, aber id) glaube, mid) mit bem §errn Sireftor bes

^cidjSgefunbbeitSamtS in Uebereinftimmung p befinben, wenn
id) fage, ba| bas uugenügenb ift, unb bafs es nur ein un^

noUftänbigeS 3luSl)ilfemittel ift, mit bem wir nidjt weiter

fommen. 3JJeine §erren, wenn man bie ©d)äben fennt,

fo ift bamit nod) nidjt bie ©id)erf)eit gegeben, bafe man biefen

©djäben abbelfen fann, unb in biefer Sejiefjung ift eine

Drganifation ber ©efunöfjeitspflege notbroenbig. üftun, eine

folctje Organifation ift in ber S)enffd)rift angebeutet roorben,

fie ift bereits oon beut §errn 2lbgeorbncten Steidjensperger

l)ier fürs ffiföirt roorben, unb id) fd)lie§e mid) in SSepg auf

bie älusfüijrung üoßftäubig bem §errn Slbgeorbueten^ei^enSs

perger an. 2Reine Herren, ber 2Beg, ber ba oorgegeid)net

ift, ift meiner Slnfid)t nad) nidjt unfer 2Beg. (Sin §eer oon

©efunbbeitsbeamten über bas beutfd)e 9teid) losjulaffen, bas

fann nid)t in unferer Sntention liegen ; unb unter ber 2Iuf=

fid)t ber ^olijei— ja, meine §erren, bie CßoUset foü überall

ben Sorfitj führen, fie foll überall bas grofee Söort fpredjen,

unb baran, meine §erren, fönnen roir bei uns nid)t benfen,

bie -JJiacbtbefugniffe ber ^oligei, über bie roir jefct fd)on fla=

gen, nod) in biefer Söeife ju erweitern. 3ieben ©ie bod) bie

^oniequenjen ! ©ie madjen felbft bie Verrichtung ber

täglid)en Sebürfniffe abhängig uon ber ©enefjmigung ber

^ßotisei.

(§eiterfeit.)

Weine Herren, ej:emplifi3iren ©ie nid)t immer bas

©nglanb. 3n (Snglanb ift bie ^olijei, finb bie SDftnifter bem

Parlament oerantroortlid), in@nglanb ejiftirt fein^ompetenj:

fonflift; roie fönnen ©ie alfo bie 3uftänbe ©nglanbs mit ben

unfrigen uergleidjen? 3d) fönnte mid) oieHeid)t entfd)liefeen,

unter anberen Verfjältniffen ber ^otijei fold)e 3Jlad)t ju

geben, aber bei unferer Sage fann abfolut feine Siebe baoon

fein. Unb auf roetdjen SBoben roollen ©ie benn

biefe ©efe^gebung bauen , roeld)es ifi benn ber

Untergrunb, ben bas gange bat? ©er Untergrunb foll bie

ßljemie fein. 3a, roenn bie ©bemie eine 3Btftenfd)aft roäre,

bie uns fixere Siefultate gäbe, bann fönnte man barüber

reben, felbft mit ber ^olijei unb mit einem §eer oon 23e=

amten. Slber, meine §erren, bie Gifyemk ift nod) uid)t fo

roeit, bie ©Ijemie ift eine äßiffenfdjaft, bie nollftänbig im

Sßerben begriffen ift, bie gerabe in öejug auf biefe fragen

uns bie Slntroort fd»ulbig bleibt, aber ebenfo oiel nerfd)iebene

Slntroorten gibt, roie roir ©hemifer fragen. 33ei biefem 3u=

ftanbe ber ßljemie fann alfo con einer foldjen £)rganifation gar=

nidjt bie Siebe fein.

3dj meine nun, wenn wir in biefer SBeife nidjt barauf

eingeben fönnen, bann würbe es fid) fragen, in roeldjer 2Öeife

wir bie SieidjSgefunbbeitspftege, bie id) allerbings für uotfj;

wenbig Ijalte, burdjfüfjren fönnen ; benn mit ber Negation

atiein fommen wir nidjt weiter.

3dj glaube, bafc bas nur möglidj ift auf bem allere

breitefteu Soben ber ©elbftoerroaltung, roas ber gerr 2lbge=

orbnete SieidjenSperger bereits oorbin angebeuiet fyat. Sei

biefer ©elbftoerroaltung roerben ©ie bie Drganifation bes

ärjtlidjen ©tanbes — bie Slerjte finb ja geborene §pgienifer

— nidjt umgeben fönnen, unb besljalb ba^te ^ eS fur

notljroenbig, bafe man juerft mit einer foldjen Drganifation

norgeljt. Sieljinen ©ie bie Slerjte eines Scgirfs jufammen,

taffen ©ie aus biefen Siebten einen 33ejirfSauSfd)u| tüäblen,

aus biefem — burd) birefte ober inbirefte 2öal)l, bas tjatte

id) im 2lugenblid für uebenfädjtid) — einen ^roninjinlaus^

fdjitfe bercorgeljen, baraus einen ©taatSausfdju§, fügen ©ie

in biefe ©rganifation in äljnlidjer aber r-ielleidjt befferer

Sßeifc roie bie ^reisorbnung unb ^roninjialorbnung
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^reu&ens, bie flaatlit^en SWcbijinalbcamteit unb bie ©rgane

ber ©elbftoerroaltung fynzxn, bann Ijaben ©ie Beerben für

bie ©efunbf)eitspflege, bie Sfmen nid)t bie foloffalen Soften

madjen toerben, bie mit jenem ©ntrourf im unmittelbaren

3ufammenhang fteljen, $8el)örben, für bie ©ie alles oor=

bereitet fmben, unb bei beren £)rganifation Sfcnen ber

tab ber beutfctjen aerjte eine roefentlid)e §üfe leiften roirb.

SDfeinc Herren, ähnliche Drganifationcn finben fid)

bereits in 23aoern, äßürttemberg unb 33aben. 33ei uns in

Greußen finbet fidj biefe £)rganifation in einer djronifdjen

Vorbereitung: balb fjeifet eö: fie fomint, balb roieber: fic geljt

nid)t. @S ift bod) roirflid) merfroürbig, bafe bei uns foldje

fegensreidje ©vnricbtungen, in bencn uns ©übbeutfdjlanb

roeit ooraus ift, immer nidjt möglid) finb. Saffen ©ie bann

aus biefen aerjten gewählte 9JJitgliebet in bas 3}eid)sgefunb=

fjeitsamt eintreten, bamit mir eine geroiffe ©td)erl)eit l;aben,

bafe nidjt alles ba com grünen Sifd) f)er befreürt wirb,

laffen ©ie bann biefe Verfammlung in Verbtnbung treten

mit ben Verwaltungsbefrörben, bcnn bie halte id) für biefe ganje

£>rganifation für abfolut notfjwenbig, fo befommen ©ie ein

23ilb oon bcm, was id) unter Drganifation ber öffentlichen

©efunbheitspflege uerftefje. SDie $olijei perhorrcSjire id)

burd)aus nad) biefer 9iid)tung f)in.

SDleine Herren, ©ie mögen nun aber bie ©ad)e organis

fiten, wie ©ie wollen — organifirt mufj fie werben; bas ift

meiner anfid)t nad; bie ©runbbebhigung für eine weitere,

gebeiljlidje ©ntroidelung bes 9tod)Sgefunbl)eitSamts, unb bes=

halb fomme id» ju bem ©d)lu§, bafc, folange mir nid)t in

ber £)rganifation bes 9ieid)Sgefunbl)eitSamtS eine 23ürgfd)aft

bafür haben, ba& biefes Snftitut in ber SEjat bie 3iele, von

benen es uns gefprodjen tjat, erreichen fann, mir folange aud)

nid)t befinitioe ©teilen roeiter einrichten fönnen, als es bisher

gefd)el>cn ift. ©rft organifdje Einrichtung, bann bie befinittoen

©teilen

!

3d) möd)te in biefer Vejiehuug auf bie fefjr befierjigens*

toertr)e ®enffd)rift ju bem ©tat bes 9ieid)§juftijamts für bas

3af)r 1877 oerweifen. §ier roirb ausbrüdlid) gefagt, ba£ für

Söfung foldjer ©pejialfragen, roie fie aud) bem 9reid)Sgefunbl)eits=

amt augenbtidlid) oorliegen, fid) ausgejeidjnete Hilfsarbeiter

oiel beffer empfehlen, als beftnitio angeftettte 9iätbe. hierauf

möd)te id; bas 9teid)Sgefunbl)eitsamt oerweifen. 2>d) wünfdje,

bafe roir oott unb ganj bem 9ieid)Sgefunbheitsamt bas geroa>

ren, roas ju feiner arbeit notfpenbig ift. @s ift garnid)t ju

oerfennen — unb id) ftimme in biefer 93ejiel)ung oottftänbig

bem Herrn ©ireftor bes 9ieid)SgefunbIjeitSamts bei —, baf?

bas 9teid)Sgefunbl;eitsamt mit eifemem gleifc gearbeitet l;at,

unb roenn nid)t mefjr babei Ijerausgefommen ift, bies ©d)ulb

ber Drganifation ift. Sßir motten it;m alles gewähren, aber

feine befinitioen ©teilen fdjaffen, elje wir nidjt über bie 3u=
fünft biefes amts eine geroiffe «Sicherheit b^aben. teilte

Herren, id) glaube, roenn roir bjer roieber bamit anfangen,

befinitioe (Stellungen für ein amt ju fdjaffen, bas nodj feinen

regten 3nf)alt hat, fo laufen roir ©efafjr, bafj es biefelben

2Bege gel;t, bie bas oft genannte amt (anläge VII bes ©iats)

— id) will ben Tanten b^ier nid)t roieberfjoten — leiber ge=

fahren ifl.

(Srauo ! ©ef;r gut !)

?P*äfibcnt: ®er Herr abgeorbnete Dr. Sucius l;at bas

2Bort.

abgeorbneter Dr. Suctu§: 3JJeine %tmn, id) roeifi

nid)t, ob ber in ber legten ©i^ung angemelbete antrag, bie=

fes Kapitel ber 33ubgetfommiffion jur Vorberatljimg ju über=

roeifen, nod) aufred)t erhalten roirb. ©oEte bas ber gaü
fein, fo glaube id) in ber 2l)at, fönnten roir bie materielle

SDisfuffüm bjer im Stenum erfieblid) nerfürjen; nad) ben

auSfü^rungen ber H^ten SSorrebner aber fd)eint mir biefe

abfid)t nid)t mel)r §u befteljen, ober roenigftenS in einge^

fdjränftem 3Jlafee, unb besljalb ^alte id) mid) für beredjtigt

unb oerpflid)tet, auf einige ber angeregten fünfte cinju«

gel;en.

3d) glaube, ber Hm: Sireftor bes sJleid)Sgefunbl)eitS=

amts t)at eigentlid) bie 33efürd)tuug bes Herrn abgeorbneten

Sieidjensperger ctjer beftätigt als roibcrlcgt. S)er H^tr ab-

georbnete 9fcid)ensnerger l)at, roenn id) il)n red)t oerftanben

Ijabe, bem 9Md)§gefunbl)citsamt nid)t ben Sorrourf gemad)t,

ju roenig gelciftet ju Ijaben, fonbern im ©egentljeit fid) jus

roeit ausgebeljnte 3iele gefteeft ju Ijaben, unb id) glaube, in

biefer 33ejict)ung finb uielleid)t einige ber aeu&erungen bes

Herrn abgeorbneten 3veid)cnsperger begrünbet. 3d) ftebe auf

bem ©tanbpunft, bafj id) bie Senffdjrift, bie uns unter

9k. 13 ber SDrucffadjen mitgetl)eilt ift, in iljrem roefenttid)cn

Sfjeil für rool)lburd)bad)t unb rooljlbegrünbet finbe, id) glaube

aber, bafj fid) bie 3iele, bie l)ier bas 9teid)Sgefunbf)eitSamt

fid) geftedt bat, bod) roefentlid) bloS auf 2 fünfte ju low-

gentriren Ijaben, roie es in ber SDenffdjrift tljeilroeife aller»

bings ausgefprodjen ift, aber im weiteren Verlauf eigentlid)

ber 33oben roieber oerlaffen ift. 3d) glaube, bas 9teid)Sge=

funbt)eitsamt follte allerbings in erfter Sinie eine beratfjenbe
Seljörbe fein, eine berat^enbe Sel;örbc in bem ©inne, ba§

fie Snformationen fammelt unb Snformationen erteilt. 3d)

glaube aud), bas ift ber ©efid)t§punft geroefen — bie ganje

33el)örbe ift ja auf bie Snitiatioe bes 9ieid)StagS eingeführt

roorten — , ber bamals ber roefentlid) burd)fd)la=

genbe geroefen ift; id) glaube, man f;at bamals eine

3entralfteUe fdjaffen motten für bie gefammten beut=

fd)cn Btaakn , reo bie ©efunbljeits « SDxortatitätSftatiftif

u. f. ro. jufammenläuft. Äie roefenttidje S3afiS aller 33elel)=

rungen unb aller ^orfd)ungen ift ja unzweifelhaft bie ©ta=

tifiif, unb roenn man auf bie ausbilbung ber ©tatiftif mit

9ted)t ben größten Söertl) legt, fo roirb bod) bie SBoraus=

fe^ung unter allen 33erl)ältniffen bie fein, bafj bie ©tatiftif

auf richtigen 3al)len beruht, ba^ es eine roirflid) roiffenfd)aft=

li^e ift; unb bann fann id) bem Herrn abgeorbneten, ber

jute^t gefprodjen tjat, bod) entgegnen: roenn er mit Siedjt

einen großen 2Bertf> auf bie SJJortalitätsftatiftif legt unb
glaubt, bafj bie Vafis bafür nur gefunben roirb in einem

®efe|3 über bie ßeid)enfd)au, fo möd)te id) il;n bod) fragen,

roo beifpielsroeife tjierfüt bie £)rgane auf bem £anbe finb,

um bie Seid)enfd)au mit rolffenfc^aftlic^er ©icher^eit ju uott-

fül)ren. 5Der Hetr abgeorbnete t)at angeführt, er motte feine

®inmifd)ung ber ^olijei, er fjat fogar fonftitutionette fragen
hineingezogen in bie ©ad)e; id) frage aber, roer fott bie

S)inge ausführen, roenn nid)t gerabe bie ^olijei? S)er H^r
abgeorbnete l»at gefagt, id) roill feine neue mebijtnifdje 23u»

reaufratie fd)affen. SDarin ftimme id) ib^m oottftänbig bei.

@ine jebe Sureaufratie fjat bas Vebürfnif? ber ©Treiberei,

fie beläftigt bie Unterbet)örbe bis in bie le|te Snftanj mit

il;ren anfud)en unb fragen, au^erbem glaube icb aber

barauf l;inroeifen ju bürfen : roir ftefjen bod) nid)t oottftänbig

einer tabula rasa gegenüber, ©er Herr abgeorbnete 9Jienbel

b,at gerabe fo gefprodjen, als ob etwas roie öffentliche ©e=
funbl)eitspflege garnid)t befannt fei in ^reufeen. 3d) glaube,

biefelbe ift bei uns gerabe fo gut wie in ben fübbeutfdjen

©taaten. 6s ift mir wenigftens uon Zennern ber fübbeutfdjen

S3erl)ättniffe oerfid)ert worben, bafj bie öffentlid)e ©efunb=

heitspflege unb bie Seid)enfchau in Bayern aud) aufjerorbents

lid) oiel ju wünfehen übrig laffe. ©s ift ja au§erorbenttid)

leicht, oon biefer ©teüe aus weitgreifenbe ©efe^e ju geben;

aber oergegenwärtigen Sie fid) bie ausfül)rung in ben unte=

ren Snftanjen: bie geftaltet fid) auf bem Sanbe nid)t fo wie

in ben grofeen ©täbten, wo ©ie ©efunbljeitspflcge unb @fes

Eutioorgane in genügenber beenge haben, fouöerii bort fel)lt

häufig eben atte auSführung. ®ie ©tatiftif, bie ©ie be<

fommen auf ©runb oon unrid)tigcn annal)iuen, atfo unrid)=

tigen SDiagnofen ber 2obeSurfad)en, bie nüfet eben garnid)ts.

3d) glaube alfo, es ift oottfoinmen rid)tifl, wenn fid) baö

9{cid)SgefunbheitSamt auf biefe wenigen fünfte sunächft bc=

fdjränft, eine beratl;cnbe Vehörbe fein j» »motten unb eine



272 Deutfcher 9tödjstag. — 12. ©i%ung am 2. 3Jtärg 1878.

3entratftette für ©ammtung oon Informationen unb für @r=

tljeilung oon Informationen. 3dj glaube, and) auf biefem

©ebiet fjat bas 9Jeid)Sgefunbl)citSamt fcfjon erljebtidje Stiftungen

aufguroeifcn.

©in weiterer nationaler 3roed ift gang geroiß ber ber

2lusarbeitung, ber Vorbereitung oon ©efefcentroürfen, unb

aud) auf biefem ©ebiet, meine id), fönnen mir gleidjfatls

fd)on einige Seiftungen aufwetfen. 2lts foläje möd)te id)

gerabe bas oon bem £>erm 2lbgeorbnctcn ^eidjensperger er=

mahnte Smpfgefefc anführen. Der §err Stbgeorbnete 3tei=

djenSperger fjat eigentlich bem sJteid)Stag oorgetoorfcn, er habe

fid) mit biefen fragen burdjaus nid)t genügenb befdjäftigt.

^d) meine, bas ©egentljeit ift ber $aü; gerabe bie Smpf-

frage ift bamals foroo£)l in ber freien Eommiffton raie im

9ieid)Stag auf bas atteretngeljenbfte geprüft worben; mir finb

überfdjroemmt worben mit 23rofd)üren unb Petitionen aus

allen Sbeilen bes SanbeS, unb id} glaube, jeber, ber für bie

$rage Sntereffe gehabt £>at, tjat ooUfommeu ©elegenl;eit ge=

habt, ftd) barüber gu belehren.

Darin ftimme id) bem §errn 3lbgeorbneten 9JJcnbel bei,

baß id) nid)t glaube, baß es Aufgabe beä 9Md)Sgefunbl)eitS=

amts ift, gerotffermaßen wiffenfd)aftlid)e gorfd)uugen gu machen,

alfo eine Aufgabe in feinen 33creid) gu gieljen, welche wefent=

lid) ben Unioerfitäten unb ben wiffenfdjaftttd)en Deputationen

obliegt. 3d) glaube, roenn mir bies wollen, fo organifirt

man neben ben Setjörben unb wiffenfd)aftlid)en Deputationen,

bie an ben Unioerfitäten ber ©ingelftaatcu finb, fo etablirt man
ober madjt ben Verfud), neben benfelben eine groeife Veamten-

hierardne gu fd)affen. 3<h begroeifle, bafe ©ie überhaupt bie

roiffenfd)aftlid)en£apagitäten finben neben ben bort oorljanbenen.

Sei ber großen 3al)l ber beutfdjeu Unioerfitäten, meine id),

liegt biefes S3ebürfni§ garnidjt cor. Die Unterfudjungen,

bie jefet gum £l)cil bas 9?eid)Sgefunbl)eitsamt gemad)t f)at,

fönnen in itjrer großen 9M)rgal)t ebenfogut in ben Sabora--

torien ber Unioerfitäten unb polnted)nifd)en Snftitute u. f. ro.

gefüljrt rcerben, unb id) mürbe bal)er bie $rage beö Sabora=

toriums am liebften gang in ben ©rengen laffen, roie fie

etraa ber lefcte Reichstag gclaffen hat, eigentlich, alfo in ber

gorm eines Prooiforiums. Das jeßige 23erf)ältniß gibt ben

§erren, bie im 9teid)Sgefunbl)eitSamt befd)äftigt finb, geniU

genbe ©elegentjeit, bei unmittelbar beroortretenben 23ebürf=

niffen eigene Prüfungen anguftetlen; in ben meiften $äßen

rcerben fie aber auf bie Saboratorien ber Unioerfitäten unb

pott)tedmifd)eii Snftitute refurriren tonnen. Söie aus ben

öffentlichen blättern früher erörtert ift, unb bie Deidfdjrift

beftätigt bas auch: in gerciffen fünften hat fogar bas

$etd)Sgefunbl)eitSamt bie Neigung, eine Veoormunbung beö

PublifumS oorgunebmen, bie weiter gel)t, als id) es für ge=

boten unb groedmäßig finbe. Sßenn roir es für überflüffig

halten, bas Pubtifum gu oerl)inbew, fein ©elb in wertl)=

lofen ©djroinbetpapieren angulegen, rcenn mir es bafür reif

unb urteilsfähig genug halten, fo haben rcir nod» oiel we=

niger Veranlaffung, es gu oerl)inbern, fosmetifd)e Littel

unb ©eheimmittel angufaufen unb gu nermenben. SBenn bie

Seute fid) bamit betrügen laffen rcotlen, fo mögen fie es

tlmn, id) glaube aber md)t, ba§ es Stufgäbe einer 9ieid)5=

behörbe ift, fid) mit folgen fragen ju beschäftigen.

®er roefentliche Shell ber öffentlichen ©cfunbljeitSpflege

roirb allemal barin liegen, baft man cernünftige 33orfteHungen

im pubicum burd) bie öffentlichen glätter, burch Vereine,

burch bie $ommunalbef)örben über ©efunbfjcitspflege ju oer=

breiten fud)t, ba§ man 5Deulfd)riften ausarbeitet unb oerbreitet

über bie @inrid)tung oon §ofpitätem, ©d)ull)äufern, 2Berf=

ftätten unb bergleid)en mehr, baß man fid) alfo rcefentlid) auf

baS ©ebiet ber Belehrung befdjränf't. 3d) glaube, ba§ gerabe

bie $anattfer für bie 2lusbilbuug unb (Sntroidlung bes !Reicr)§=

gefunbheitsamts für bie ©ntroidlung bicfer 33et)örbe el)er l)iiu

bertid) als förberlid) finb, roeil naturgemäß jeber 9JJann, jeber

praftifdje 3Jiann menigftens, bie ©d)lufefolgerungen machen

mufj, bie fid) an bie ©d)affung neuer Drganifationen unb

23el)örben fnüpfen unb bie gröfitent^eils finanzieller unb
öfonomifd)er ?{atur finb.

3cb mürbe mich alfo allen ben Anträgen, bie barauf ge=

richtet finb, bie 2l)ätigEeit bes 9ieid)Sgefunbf)eitsamts in ben

bisherigen ©renjen ju ermatten, anfchliejjen unb mid) gegen

Verfudje, biefetben rceitcr aus^ubel)nen, ableljnenb oerfjalten.

?Pväfiisent: SDer -öerr 2ibgeorbnete Dr. 3Sad)S bat bas

2öort.

2lbgeorbneter Dr. 2öa^§: 2Jieine £>erren, id) red)ue es

meinerfeits bem §errn 3lbgeorbneten 9ieid)enSperger jum 83er=

bienft an, ba§ er für alle fragen ber öffentlidjen ©efunb=

heitspflege ftets ein lebhaftes Sntereffe befunbet. SlHerbings

hat er babei auch ben 3^ad)theil, bafe eine gang ungeheure

ajtenge oon ©cbmerjen auf biefem ©ebiet auf il)n ausftrö=

inen, roeil er gerotffermafsen als öffentlicher ©eheimer ©a=
nitätsratl) einen geroiffen S^uf erlangt fyat. ©o gefjört er

auch jur Partei ber 2lutiimpfer, unb gleid)rcol)l roirb burd)

an il)n gerichtete 3ufd)riften unb ©ingaben eine foldje 2Renge

Smpfftoff auf it)n abgelagert, baß ich if>it in biefer 33ejie=

t)img nid)t beneibe, fonbem ifjin nur mein größtes Sebauern
ausbrüden fann.

S)er §err 2lbgeorbnete 3tcid)enSperger hat bie ©rroartung

auSgefprod)en, baß ber §err 2lbgeorbnete College Dr. 3inn

ihm rool)l antworten werbe auf biejenigen 2IuSfteHungen,

bie er über baS ©efunbb^eitsamt, feine 2l)ätigfeit unb feine

Aufgaben uns norgetragen §at, unb bei roeldjen id) il)in fogar

in einigen fünften juftimmen fann. 3d) roiß ben §errn
2lbgeorbneten 9ieichensperger in feinen (Srroartungen nicht

täufd)en unb auf feine älusfü^rungen im einjetnen bal)er nid)t

eingehen. %lux lebiglid) allein in Vegug auf bie Smpffrage,

bie mir aud) fd)on gu perfönlitf)en Unterrebungen mit bem
£>errn 2lbgeorbneten ©elegenl)eit gegeben l»at, mödjte id) i^n

wiebcrl)olt barauf l)inweifen l)ier, baß nid)t allein bei ber 23e=

ratl)ung bes ©efe^entrourfs über bie @infübrung ber 3roangs-

impfung biefe 5ra9e nüt bem ganjen »orliegenben 9)faterial

auf bas adereingehenbftc geprüft worben ift, fonbem baß aud)

im norigen 3al)r burd) eine glutl) »on Petitionen, bie über

biefen ©egenftanb an ben 9teid)Stag gelangt finb, nod) ein=

mal eine forgfältige unb umfaffenbe Prüfung in ber petitiouS;

Eommiffion ftattgefunben hat. Sd) barf ben §erru Slbge--

orbneten SfteichenSperger auf ben fet)r ausführlichen 23erid)t

nerroeifen, ber von bem §erm 2lbgeorbneren Dr. Sf;ileniuS

über biefen ©egenftanb oerfaßt worben ift. 3m ganjen

möchte id) ihm aber bod) bringenb aus £>erj legen, baß er

in biefer $rage uns 3eit laffe, bamit wir non ber SSer^

bunftung ber ftatifiifdjen 2lufftellungen, bie wir unter bem
Regime ber fatultatben Smpfung gefammelt haben, unter ber

SSvrfung bes 9ieid)Simpfgcfe^eS mit ber obligatori)d)en 2Bieber=

impfung, enbtid) gu flaren ftatiftifd)en 2lufftettungen fommen,

unb ba erwarte id) eben uon bem ©efunbheitsamt bas

aßerbefte.

9Jceine tfjerren, wenn wir erft eine 9ieU)e oon Sabrcn

hinter uns haben unb an ber tfjanb bes alsbann gewonnenen

ftatiftifd)en 9)iaterials ftar erfennen fönnen, baß bie 33acci-

nation unb S^eoaccination in feiner 2Beife einen ©d)ufe

gegen bie Uebertragung bes podengifts bietet, wie ber §err

2lbgeorbnete SieidjenSperger je^t fd)on annimmt, fo werbe id)

ber erfte fein, ber fich auf feine ©eite ftetlt. 2BiQ ^>err

Dteichensperger bie gefe|lichen Seitimmungen ergangen ober

änbem in Vegug auf eine rationellere 2luSfüt)rung ber

Impfung, in Vegug auf bie £>erbeifd)affung genügenber

originärer $ul)li)mpfe namentlid) in großen ©täbten, ferner in

Vegug auf 2)Uttel gur 3>erl)inberung ber Uebertragung oon

anjtecfenben £ranff)eiten burd) bie Impfung oon 2Xrm gu

2Irm, — wiE §err 9tcid)cnsperger, fageid), auf biefen ©ebiet cn

reformiren, fo werben roir gern §anb in -spanb nüt ihm

gebjen, benn id) miß üjm einräumen, baß gerabe l)ier nod)

mand)es oerbeffert werben muß. Damit begnüge id) mich-
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Sie übrigen Ausführungen überlade id) beut £erm Kollegen

Dr. 3tnn.

*Pröflbcnt: £>er §ert Abgeorbnete Dr. 3tnn t»at bas

2Bort.

Abgeordneter Dr. ßimt: Sfletnc Herren, bic Ausführungen

bes £errn Kollegen Dr. 2flenbel in Sejug auf bie Not()=

rocnbigfeit eines Seid)Citfd)augefeßeS als erfte Sorbebingimg

für ein gebeit)tid)es Arbeiten beä Netd)Sgefunbl)eitSamts

ftimroen mit ben Aufhaltungen überein, bie id) roteberhott

l)ter in biefem fjoEjen §attfe oertreten habe.

3d) roitt tjeute auf biefen erft fiirjUä) hier erörterten

@egen[iaub nictjt roeitcr eingeben; icf) bemerfe nur, baß nad)

meiner Ueberjeugung tooljl feines ber ärstlidjen Witglieber

bcö l)ot)en §aufes burd) bie Ausführungen bes Jgerm iMcgen
Dr. Sucius, bie roeber ridjtig nod) neu finb, trgenbrote in

feiner Meinung erfdiüttert roorben ift.

©ine 23emerfung füge id) ben Ausführungen bes tfjerrn

Kollegen Dr. 2J?enbel bei: er bat nämlid), rote mir fdjeint,

bie Sebeutung ber £eid)enfd)au für bic ^riminalpolijei bod)

fefjr uuterfd)äfct. ®as jefctge Verfahren ber Sobesbcflarirung,

roie es bas ?|3erfonenftanbSgefefe oorfd)tetbt, oertangt burdjauS

bie nötige kontrole burd) bie £etd)enfd)au, ba bie Aufnahme
ber ©terbeurfunbe auf bem ©tanbesamt auf bie Anmelbung

einer ot)ne 3eugen erfd;einenben s]3erfon fiattfinbet. 9iod)

fürjlid) mürbe bei einem rl)etnifd)en ©tanbesamt ein £obeS=

fall angemelbet, ber garntdjt ftattgefunben, um bie 3Ser=

fidjerungsfumme bei einer SebenSoerfid)erungSgefeHfd)aft be=

triigerifdjer 2Beife ergeben ju tonnen. ®er fyatt beroeift, bafe

bie £eid)enfd)au aud) für bie ^iminalpolijei geroifj nid)t

ofme SBebeutung ift.

SDer §err College Dr. Sucius hat angeführt, ba§ nad) feiner

SDteinung bas 9teid)Sgefunbf)eitSaint fid) nid)t mit ber Unter*

fud)ung fosmetifdjer Nüttel befdjäftigen fotte. 3d) ftimme

bem AuSfprttd) oottfommen bei, aber id) mödjte bod) bitten,

biefer ganj vereinzelt baftetjenbeu 2t;atfad)e feine gar ju

grojje Sebeutung beilegen 511 reollen. S)aS roar, icf) möd)te

fagen eine unfd)ulbige Nebenbefd)äftigung, bie aüerbings beffer

unterblieben märe, aber baraus bie sJiid)tung, in ber bas

9ieid)Sgefu»bl)ettSamt arbeitet, d)arafterifiren ju motten, bas,

glaube id), ift bod) uid)t juläffig.

SDer §err College NeidjenSperger fjat, rote bas feine

liebenStvürbige ©erool)itl;eit ift, natürlid) aud) roieber bas

3mpfgefe£ jur' ©pradje gebracht. 3d) gebe heute barauf

nidjt ein, bin ifm aber bafür banfbar, bafj er aud) oon

fetner ©eite bem sJieid)5gefunbf)eit§amt bic ftrengfte Ueber*

roacfjuug ber Ausführung bes 3mpfgefet$es empfohlen hat.

3d) barf mol)t ertoarteu, bafj bas Neid)Sgefunbl)eitSamt

ben oon bem £>errn 2lbgeorbneten Sieidjensperger augefül;rten

gatt einer genauen Unterfuä)ung unterroerfen unb 2lbt)tlfc

fdjaffen rotrb.

£)er §err Abgeorbnete für ßrefelb meinte, nadjbem er

bie SDeutfdjrtft gelefen unb uad)bem er ben ©tat bes 9ieid)S=

gefunbl)citsamts cti'gcfefjcn Ijabe, bie ©umme bie au fid) cer=

langt roerbe, fei eigeutlid) oerfd)roinbenb flein gegen bas, mas
natürlid) im ^»intergrunb ftelje; biefes

sJ(eid)Sgefunbl)eitsamt

entpuppe fid) fdjon je^t als eine finanzielle 2luffau=
gungSmafd)ine /;

, es fei einer Saroine nergleid^bar, roetdje

größer unb immer grö§er raeibe unb am ©nöe — fo mar
roenigftens fein (Sebanfengang — ben ganjeu ©tat nod; oer-

fdjlinge.

(3uruf: Sas fjaue id) nid)t gefagt!)

Jiun möd)tc id) ©ie bod) erinnern, unter meldjen U 1*

ftänben biefes 9ieid)Sgefunbl)eitsamt jur 2Bett gefommeu ift;

©ie erinnern fid) gemife, mie in ber erften Seratljung von
allen «Seiten bebau ert rourbe, bafj bas 2lmt mit fo geringen

fd)roäd)lid)en mit feinen 2lufgaben in gar feinem Sertjältnift

ftefjenben Mitteln ausgeftattet raorbeu ifr.

Sßer^anblr.ngen beS beutfc&en KeiajStaflS.

Ser §err 9(bgeorbnete ^eidjenSpcrger fjat angefüfjrt,

bas ©efunbfjcitsamt babe auf^er ber 2)enffd)rift nod) fein

prägnantes ScbenSjeidjen oon fid) gegeben. 3d) meif? uid)t,

ob ber £>err Slbgeorbncte ^JeidjenSperger rootjt tl)ut, rcenu il)m

perfönlid) Seiftungen bes ©efunblieitsamts nid)t befannt finb,

of>nc raeitereS ju fagen, fie feien überhaupt nidjt nortjanbeu.

Weine Herren, bas JJei^sgefuubtjeitsamt, bas erft feit

öftober ]87(i, roenn id) nidjt irre, noU^ärjUg befetjt ift, mzU
d)es unter ben fdjmierigften Umftänben, unter ©d)roierigfeitcn,

bie 511m 2t)eil fdjon in ber ^iatur Der ©ad)e felbft liegen,

feine 2lrbeiten beginnen mufete, beut oon ©eitett bes 9tcid)S=

tags unb ber nerbünbeten Dcegieitmgen ber 28eg, ben es roan=

beln fottte, nur ganj »erfdjroommen norgejeid)net roar, baS

9teid)Sgcfunbl;eitSamt, beffen ©rridjtung uon ber Sürcaufrntie

in bem 33unbesratt) unb im 9^eiä)Sfan3leramt mit SJcifsguuft

uiiD -iJcifjtrauen attgenieiu aufgenommen rourbe, bas 9teid)S=

gefunbljeitsamt, bas von feinen älteren ©djroeftern, ben

nerfd)iebenen oberfteu 3Kebijinatbef)örben, non benen

ber £»err College Dr. Wenbel fprad), mit ©iferfud)t

unb 27JiBtrauen betrachtet rourbe, id) fage, biefes 9teid)S=

gefunbljeitsamt (jat bod), glaube id), gtüd(id) ben rid)=

tigen 2Beg gefunben, attcrbingS nad) mandjerlci Strfal)rten,

roeld)e id) nid)t ableugnen, nod) weniger aber bem Slmt jum
SSorrotirf mad)en roitt. ©rroägt mau bittig alle 23erl)ältniffe,

fo inufe man fagen, bas junge 2lmt f)at beroiefen, baß es fid)

feiner 2lufgabe beroufet unb befähigt ifi, biefelbe einer glüd=

lid)eu Söfung entgegengufüljren. Sd) begreife, bafe bie 5ÖJaffe

ber Slufgaben unb ber grofce Umfang berfelbeu, roeldje fid)

bas 9teid)Sgefunbl)eitSamt in feiner ©enffcfjrift geftettt l)at,

Mißtrauen in iie Sösbarfeit ber norgefeßten Aufgaben ba

unb bort erroeefen fonnte. 3d) bebaure, ba§ bas 9tod)S»

gefimbf)eitsamt in fetner Senffd)rift eine größere Sefdjrän;

fttng bes 51t beiuältigenben ©toffs fid) nidjt auferlegt tjat unb

bafe baffelbe biefes fo befd)ränfte ^enfum nid)t in einer für

ben 9cid)tarst überfid)tlid)eren 2Beife bem IjoEjen §aufe oor=

gelegt (jat. ©S mürben bann bie näd)fteu2luf gaben unb 3iele
flarer Ijeroorgetreten unb ^Befürchtungen garnidjt aufgetaucht fein,

roie fie ja bod) non mandjer ©eite laut rourben, oon Siännern laut

rourben, roeld)e bie gebeit)Ud)e ©nttoidelung bes (SefunbljcitS:

amts motten. 2)ceine Herren, roenn id) aber oon biefem

mefjr äufeertid)en geiler abfege, fo glaube id), gibt bie Senf=

fdjrift bod) ein 3eugnif3 oon bem, roas bas ©efuubl)eitsamt

geletftet l)at. 3d) erlaube mir ju erinnern j. 3J. an bie

Veröffentlichungen bes Slmtes, bie attroödjenttid) erfdjeinen,

an bie ©tatiftif ber £iuberftciblid)feit, an bie ©rEtanfungs=

ftatiftif ber 2lngel)örigen ber ©ifenbal)noertoaltungen, ber

^nappfd)aften u. f. 10., an bas ©utadjten über bie 9?efnt=

tirungSftatiftif unb fo vieles anbere nod). 3Jteine Herren,

bann hat bas 9teid)Sgefunbheitsamt, roie ja burd) bic treffe

befannt geworben ift, eine technifdje Unterlage für einen

©eferjcntrourf, betreffenb ben 23erfetjr mit Nahrungsmitteln,

©emüfemittclu unb ©ebraud)Sgegenftänben vorbereitet, ©s
gcfd)a() bics, glaube id), mit auf eine fef>r oerbanfenSroerthe

Anregung bes §errn 2lbgeorbneten Neichensperger (Ärefelb);

©er §err Abgcorbnete 9teid)euSperger roitt, bat; bas ©efunb:

beitsamt bie ©taatsanmaltfchaft wob bic ^otijei veranlaffc,

eine 3iasjia gegen bie 23erfälfd)er anjuftelleu. College

9)ienbel, ber im ©nbreftdtat auf ©treiäjung ber be=

treffenben ^Jofition im ©tat bes ©efunbljeitsamts mit

beut Äottegeu 9ieid)enSperger einig geht, fürd)tet bie

^olijei, roiil oon i()t nidjts roiffen. ©aS ©efttnbheitsamt

l)at im November oorigen 3al)res eine ^ommiffion oon ©ad)=

oerftänbigen unb oon ißerivaltungsbeamten jur 33eratl)ting ber

ted)nifd)eu Unterlage für ben oorf)in ermähnten ©nttvurf

eines ©efefees gegen 3>erfälfd)ung öer NahrunaSniittel unb

eine tveitere Slommiffion jur 33erathung eines Normalfiatuts

für ted)nifd)e Untcrfud)ungSfiationen einberufen. Sd) l)atte

bie ©hre, 9Jtttglieb beiber iloinmiffionen gu fein. 3n ber

^ommifftou roaren, mie fd)on ermähnt, nid)t bloö ©hemifer

unb Aerjtc, fonberu es roaveu aud) SerroaltungSbcamte, unb
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r>or aßen fingen roar bas SRctd^sjuftijamt burd) eines feiner

3^ät£)C uertreten, unb ift es btefer gcmeiuf amen 23erathung

ju uerbanfen, baß bas ljohe §aus, roie id) glaube, eine um;

fid)tig unb grünblidj bearbeitete Vortage erhalten roirb. SSenn

ber §err Slbgeorbnete Neicljenäperger ben ©efetsentrourf uebft

Wotioen unb bie ärjtüäj.-tedjnifdje 23egrünbung, roetclje bem=

felben beigegeben ift, in bie §änbe bef'ommeu wirb, glaube

id), raub er fagen müffen, bas NeidjSgefunbfjeitsamt tjat in

ber %f)at eine tüchtige, ja üorgügüc^e Sttrbeit geliefert. 3d)

barf |ier rooljl fagen, baß in ber oortjin ermähnten SSom=

miffton bie berfelben angeljörenben Gfjemifer, tarnen con

beften $lang in unb außerhalb ©eutfcfjlanbs, roie sßrofcffor

§offmann ljier, ^rofeffor $napp in S3raunfd)roeig, grefenius

in SBiesbaben, biefe Strbeit bes Neid)Sgefunbtjcitsamts als eine

mufterljafte begeidjnet haben. Weine Herren, um eine tedjmfdje

Unterlage für einen ©efetsentrourf über einen ©egenftanb ber

öffentlichen ©efunbljeitspflege norbereiten jit fönnen, ift es

abfolut nothraenbig, baß bas ©efunbfjeitsamt mit ber

2Biffenfd)aft, mit ber sßrarjs unb mit bem
Seben in fteter inniger Verbtnbung bleibt,

©ie ©Hernie fpielt jefct in ber Hygiene bie erfte Nolle; ber

23eftfc umfaffenber chemifdjer föenntniffe ift bie unerläßlichfte

SBebtngung für ben, ber in biefen fragen fid) eine Meinung

bilben will ober ein ©utad)ten abgeben foK. ©in Sabora=

torium ift bestjalb für bas ©efunbljeitsamt eine roafjre SebenS=

frage. 3d) bin nicht ber Weinung, baß bas ©cfunbtjeitsamt

bie Slufgabe 3unäd)ft hat, bireft oon fiel) aus bie ,,2Utk

bilbung" ber öffentlichen ©efunbljeitspflege ju einer förmlichen

2Biffenfdjaft anjuftreben. Set) halte bie betreffenbe ©teile

in ber ©enffd)rift, aud) raenn fie mit einem 2lusfprud)

sßettenfofers übereinftimmt, für feine glüdltche, unb Ijabenbie

heutigen 23ert)anbtungen gur ©enüge beratefen, ,ju reellen

Wißoerftänbmffen unb Befürchtungen biefetbe fdjon geführt

hat. ©er ßl;emifer, ber ein orbentlid)es Witglieb bes ©e=

funbheitsamts fein muß, muß ein Saboratorium haben, raenn

er nicht in furjer 3eit raiffenfd)afttid) jurüdgefien unb ©ut=

achten nur vom grünen £ifd)e aus, ben id) fo fefjr füräjte,

roie ber 2lbgeorbnete Sucius, abgeben foE. Stber aud) für

bie ärmlichen Witglieber bes ©efunbljeitsamts ift ein

Saboratorium, ift eine rjngiemfdje Unterfud)ung§*

ftation unbebingt nötfng, raenn fie raiffenfdjaftlid)

tüd)tig bleiben unb ben gortfdjritten ber 2öiffenfd)aft folgen

roollen. SBotten ©ie feine ©utacfjten oom grünen £ifd)e, fo

bereinigen ©ie bie für ein Saboratorium »erlangte geringe

©umme. 2>n (Sngtanb, in ^ranfreid), in ©ad)fen unb

33anern hat man tängft foldje Saboratorien für l)ngienifd)e

3reede unb benft nid)t baran, fie roieber aufgeben. Söenn

bie Majorität bes fjofjen Kaufes bie für baö Sabo=

ratorium uerlangte ©umme ftreid)en railt, bann

bitte id), ftreidjen ©te ben gangen ©tat bes ©efunbr)eitäamt§.

3n ber legten ©effion fagte man fjier: ^©ut, man fott

laboriren, aber rair roollen fein Saboratorium", rair rooEen

uns nid)t binben. 3um laboriren gefjört ein Saboratorium,

unb bisher Ejat eben aud) baö ©efunbljeitsamt in einem

Saboratorium laborirt. S)as ift meljr ein ©treit um SBorte.

SDanu bitte id), bie au^erorbentlid) geringe ©umme ju

bebenfen. SBir geben etrea 1 09 000 Warf aus für bie

öffentliche ©efunbfyeitspflege in ©eutfd)lanb. ®er §err 3lb=

georbnete 9?eid)enSperger f)at auf üfteronorf fjingeroiefen unb

|at erflärt, er raünfdje, ba§ bei uns äfjnlidie @inrid)tungen

u. f. re. getroffen roürben. 3d) bebaure nur, bafj er bem
Ijofjen §aufe md)t mitgetf)eitt Ijat, ba§ bie ©tabt ^eronorf

in ifjrem Sa^bubget für bie öffentliche ©efunbfieitspflege

eine ©umme oon 139 000 Sollars eingefteöt l;at.

©ummen, bie roeit über bas hinausgehen, roaS bas beutfdje

3ieid) für bie öffentlid)e ©efunbl)eitspflege ausgibt, oer=

rcenben fteine ©taaten, 3. 33. §oüanb unb fetbft einzelne

Kantone ber ©d)roeis. Weine Herren, galten ©ie es roirftid)

für notfjroenbig, ba§ ein fold)es 3entralamt befteljt jur 33or=

bereitung üon ©efe^entrcürfen, jur Unterftüfeung ber üfteid)S=

regierung in Waferegeln ber Webijinat* unb 33eterinärpoIi}ei

unb in ber IXeberroadiung einer gleichmäßigen 2luSfüf)rung

erlaffener unb nod) ju erlaffenber bezüglicher 3^eid)Sgefeße,

nun, meine Herren, bann möd)te id) bitten, aud) biefe fleine

©umme ju beroilligen. SBarten roir ab, ob nad) ein ober

jroei Sauren bie 33efürd)tungen fid) erfüllen, roeld)e von oer=

fd)iebenen (Seiten l)eute geäußert rourben. 3d) tjalte bie 33e=

fürdjtungen für unbegrüubet unb burd) bie oorliegenben ZfyaU

fadien in feiner Sßeife motioirt.

®er §err Slbgeorbnete 5Reid)enSperger meinte, es fei

notfpenbig, baß man bie öffentliche ©efunbfjeitspflege vox*

jugsroeife in ber SSeife betreibe, ba§ man populäre ©d)riften

ceröffenttidie, bafe man bie S3itbung oon Vereinen begünftige

;

ol»ne ^rage foll man bas, meine Herren, man mu§ bas eine

tfjun unb bas anbere nid)t laffen. Wit ber 33ilbung oon 33er;

einen unb bem ©treiben tran populären ©d)riften allein ift

nid)t geholfen, ©ie müffen aud) bafür forgen, bafe bie ©d)riften

gelefen rcerben, unb ba§ Vereine fid) fo organifiren, ba§ fie

lebens= unb leiftungsfätjig finb. Saburd) roirb aber bas S3e=

ftefjen eines 3fieicb,Sgefunbf)eitsamts, bas ja feine Vertretung

ber ärztlichen 93ereine ebenfalls roill, nidjt überflüffig.

®ann t)at §err ^oßege Wenbel gefprod)en uon ber £)r=

ganifation ber öffentlichen ©efunbfjeitspflege. ©r fagt: es ift

burd)aus nothraenbig, ba§ bie öffentliche ©efunbfjeitspflege im
deiche organifirt roerbe, unb er fyat nun aud) mit einigen

Söorteu erläutert, roie er fid) etroa biefe Drganifation oorftetlt.

Weine §erren, roenn roir fo lange roarten roollen, bis

biefelbe Drganifation, welche §err College Wenbel uns oor=

geführt l)at, ins Seben getreten ift, fo benfe id), roirb bar=

über minbeftens nod) ein Sahrjefjnt oergehen.

S)ie ^ommiffion, bie 00m ©efunbheitsamt einberufen

rourbe, um einen ©efe^entrcurf, betreffenb ben Serfehr mit

Nahrungsmitteln u. f. ro., r>orjuberatl)en, h flt sunäd)ft bie

grage fid) oorgelegt: ©inb benn bie 23ebingungen im
beutfdjen Neid) in alten ©taaten erfüllt, bamit
ein berartiges ©efe£ roirffam roerben fann. 3d)

glaube, bie ^ommiffion l)at bamit unferer ©efeßgebung einen

fehr guten Sienft geleiftet; man mu§ fid) fagen, bafj biefe

33ebingungen oortäufig in ben meiften beutfd)en ©taaten nid)t er=

füllt finb. 2lus biefem ©runbe hat bie ^ommiffion betont, öafj,

roenn man ein foldjes ©efe^ rooKe, es notfjroenbig fei, bafe

mau ben erften ©d)ritt jur ©rganifation ber öffentlichen ©e=

funbheitspflege im Neid) tfjue. 2)ann aber roar man gleid)=

geitig in ber Eommiffion ber Weinung, ba§ bas nur gefd)ef)en

fönnc unter größtmöglicher ©djonung ber beftel)en =

ben 33erroattungSorganiSmen in ben (ginjelftaaten,

unb baß man fid) an biefe anlehnen müffe,
baß man biefe in feiner Sßeife atteriren bürfe; bie $otmmf=

fion erftärte, „bie §anbt)abung ber ©efunbheüspolijei als

eines integrirenben S|eits ber ^olijeigeroalt überhaupt ftet)t

ber Drtspolijei ju". ©er 33erfel)r mit Nahrungsmitteln

unterliegt ber S3eauffid)tigung burd) bie ©efunbheitspolizei.

3u ben Beamten ber ©efunbheitspolisei im©iune bes©efe^-

entrourfs gehören aud) bie ärjtlid)en ©efunbf)eitsbeamten (33e=

jirfsarst, ^hnfifus). Nun, meine Herren, aus biefen Sßor=

fd)tägen fd)lie§t man auf eine 33üreaufratie, auf ein S3eamten--

i)eer, roie einer ber §erren Nebner fagte, bas fid) über

®eutfd)lanb ausbefjnen folle. ©iefe Beamten finb ja oorhaiu

ben. ©ie haben überall im beutfdjen ©taat ben S3ejirfsarjt,

fie haben ben ^!gj!iö§. 9llfo oon einer Vermehrung ber

Beamten ifi feine Nebe. ®aß bie ^olijei roirflid) bie 23e-

fugniffe haben muß, roeld)e im ©ntrourfe »erlangt roerben,

bas roerben ©ie nid)t befireiten, raenn ber ©ntrourf mit ben

Wotioen einmal oor Stynen liegt.

©ie 33ebenfen, . bie SMegc Wenbel geltcnb gemacht hat

00m politifdjen unb fonftitutionellen ©tanbpunfte, fann id)

in feiner 2öeife tfjeüen. 3d) habe einen großen Sheil meines

Sebens in einem, roie id) glaube, roirflid) freien ©taat ge=
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lebt, in ber©djweis. SDort fennt man biefe $urdjt »or ber

^Potigei nidjt.

(Söiberfprudj im 3cntrum.)

— Saflen ©ie inid; nur ausreben, — bie uns fjeute nod)

gar ju häufig »er^inbert, wirftid) gute unb not()wcnbige Waß=

regeln mit ©rfolg and) ausführen ju fönnen. Scfj weif] wol)t,

man rief mir ju: „bort begreift man Sa, meine Hcr;

reu, id) beute, mir (;aben bodj audj einen gewaltigen ©djrttt

»orwärts getfjan, unb idj glaube, mir bürfen jefet atlmälig

biefe 23efürdjtungen, bie ja einer »ergangenen 3eit ange=

Ijören,

(2lfj! im 3entrum.)

wenigftens fomeit ermäßigen, baß bie Slusfütjrunß »on im

öffentlichen Sntereffe als notrjwenbig erfannten Waßregeln

möglid) fein roirb.

Steine Herren, fer)en©ie fid) bie 3Sorfd)läge an, bie bie

ßommiffton marfjt! 3ft benn Das eine ftaatlidje ^olijei?

Kein, es finb bie Drgane ber ©elbficerwaltung, benen biefe

^otijei übertragen wirb. Sie ßommiffion fpridjt fogar aus,

baß in ben ©täbten, in benen bie ©efunbljeitspottset jur 3ett

nodj in ben Hänbeu ber ftaattidjen sßolijei fei, biefelbe an

bie Kommunen ju übertragen fei. 2Benn ©ie fid) »or folgen

^otijeiorganen jur Ueberwadjuug bes 3>erfetjrS mit 9cafjrungS=

mitteln u. f. m. fürd)ten, wenn ©ie ba»on eine 33eeinträd)ti=

gung ber perfönlidjen $reit)ett beforgen, nun bann geben ©ie

überhaupt auf, öffentliche ©efunbtjeitspflege ju treiben!

(©et)r ridjtig!)

2luf biefem ©tanbpunft fte^e xd) nid)t.

Weine Herren, was »erlangt tum ber ©tat bes 9teidjs=

gefunbljeitsamts? ©r »erlangt 11 000 Warf, um nod; jroci

9tattje anjuftellen, einen ©tatiftifer unb einen ©tjemifer. Ser
©tjemifer ift bis als Hilfsarbeiter angeftellt; er foH aber

ins 2lmt als orbentlid)eS Witglieb eintreten, weil es unmög=

Itd) ift, einen ben fdjmierigen Aufgaben gewadjfenen ©eletjrten

als Hilfsarbeiter für bie Sauer bem 2lmt ju erljalten.

2BaS ben ©tatiftifer betrifft: Sßer fid) »on ben Herren

bie Wülje genommen, bie Seröffentlidjungen bes 9teid)Sge>

funbljettSamtS ju lefen, ber wirb jugeben müffen, baß bie

Sirbett eine fo gewaltige ift, baß man biefe §ilfs£raft bodj

gewiß faum »erweigern fanu.

3Bas wirb nun weiter »erlangt? Wan »erlangt einen

fleinen 3ufd)uß nod), bamit bas Saboratorium für t)rjgier=

nifdje 3wede etroas erweitert werben fann. Unb enblidj wirb

»erlangt eine ©umme »on 8000 Warf für Sfoifefoften unb
Siäten für 10 ©adjoerftänbige, bie als außerorbenttidje Wit=

glieber bes 2lmts jeitmeife einberufen werben fotten. Siefe

©ad)»erftänbigen würben, fo lange bas ©efunbljeitsamt

eytftirt, fd)on einberufen, aud) ba wirb nid)ts 9ceueS ge*

fd)affen. Sn ber Stjat fotlen bas ©Ijrenämter fein. 2Iber

baß man bie EReifefoflen »ergütet, baß man eine billige ©nt--

fdjäbigung an Siäten gemätjrt, ift bod) nur billig. Sei jebem

anbern Dteidjsamt gefd)iel)t bas ja aud). 3d) benfe, bie ©e=
funbfjeit fotlte bod) ntdjt weniger gefeilt werben, wie bas

©igenttjum unb fetbft bie greitjeit.

Weine Herren, als ber ©tat für 1876 feftgefteüt würbe,
erflärte ber Herr 2lbgeorbncte Sasfer, „wir nehmen ben erften

ungenügenben fd>wad)en Slnfang in ber Weinung einer

balbigeren umfaffenberen unb fräftigeren Drganifation an."
Weine H^ren, biefe Slnforberung tritt nun l)eute an ©ic
tjerau. 33i§ jefet ftanb bas ämt auf fo fdjmadien güßen
burd) bie ©d)utb bes SBnnbesrattjS unb unferer felbft, bafj

man fid) wunbern muß, bafe fo tüdjtige Seiftungen aus bem
2lmt Ijercorgeljen fonnten. Seber rieb fid) an bem 2lmt, »on
allen (Seiten würben bem 2lmt Vorwürfe gemad)t, es fonnte

niemanbem etwas red)t madjen. 9hm fagt man Stjnen: un«

fere Wittel finb gu gering, wir tjaben etwas inefjr 2lrbeits=

fräfte ttötrjig, wir bebürfen im ganjen eine ©umme »on

44 000 Warf, bewilligen ©ie bie uns — unb biefe ©umme
will man ftreidjen? id) begreife biefen ©tanbpunft in ber

2t)at nid)t unb bitte ©ie, ben ©tat ju genehmigen.

Sie 33orausfetiungen für meinen am ©d)lufe ber testen

©itjung geftetlten Antrag, ben Gtat an bie Söubgetfommiffion

ju »erweifen, finb, nad)bem bie Senffd)rift fd)on feit 2ßod)eu

bem ()of)en Ha"fe vorliegt, nad)bem l)cute eine umfaffenbe

SiSfuffion ftattgcfuuben unb bas Sebürfnife nad)gewiefen t)at,

Ijiufällig geworben, unb id) jielje besljalb biefen Slntrag gnri'icf.

3um ©d)tufj fage id): bas Wafj ber gürforge,
weldjes ein ©taat ber ©efunbr)cit, ber 2lrbeits =

fät)igfeit, ber Sebensbauer feiner Sürger wibmete,
ift ber wid)tigfte 2öertt)meffer für feinen $ultur =

}u ftanb.

(93ra»o!)

(Slbgeorbneter Dr. 9?eict)ensperger (^refelb) bittet ums SBort

jur ©efd)äftsorbnung.)

«Präflbent: Ser Herr Sireftor im 9teid)Sgefunbl)eitsamt

t)at bas Sßort.

Svomnüffarius bes SunbeSratl)S Sireftor bes ©efunb=

beitSamts Dr. Strutf: Weine .^erren, beoor id) bes weiteren

barauf eingefje, cinäetue fünfte ber SluSlaffungen ber Herren

93orrebner ju beantworten, mödjte id) mir erlauben, eine

Slufflärung Ijcrbeiäufütjren über einen Stusfprud) bes Qtxxn

Sorrebners.

2ßenn id) nid)t irre, l)at er gefagt, ba& bem ©efunb=

beitsamt »on ©eiten bes S5unbesratt)s unb »on ©eiten bes

3ieid)Sfanjleramts gewiffe §inberniffe in ben 2ßeg getreten

wären. 3d) mu§ fouftatiren, bafe bauon uid)t allein nid)t

bie 3febe ift, fonbem bafe bas ©efunbtjeitsamt fid) ftetS bes

©egenttjeils ju erfreuen geljabt l)at. @s ift aber möglid), baß

id) bie ©ad)e mifwerftanben tjabe.

5d) möd)te mir ertauben, bann nod) ein paar Sßorte

mr 33egrünbung ber $orm, ber 2IuSbel;nung unb bes Sntjatts

meiner Senffd)rift »orjubringen.

Wan fagt: in ber Senffdjrift ftet)t eine folctje Waffe »on

guten 3Sorfä|en, ba^ bas ©efunbfieitsamt bas uid)t bewäl;

tigen fann. Weine Qzmn, bas ift gan$ beftimmt wafjr, bie

brei Wänner, bie je^t im ©efunbljeitsamt finb, werben bas

atlerbings nid)t bewältigen unb aud), wenn wir eine nod)

oiet größere, eine brei= unb »ierfadje ^erfonatbefe^ung tjaben

füllten, fo glaube id), bafj es red)t »iele 3at)re bauern wirb,

et)e biefe ©adjen, bie bort als 3iele unb Aufgaben l;inge=

fteUt finb, überljaupt jur 2lusfüljrung fommen fönnen. Sas
©efunbljeitsaint ift aber nidjt aufgeforbert, feine näd)ften

3iele unb Aufgaben flarjulegen, fonbem es t;at fid) fotlen

ausfpredjen über bie 3iele unb Slufgaben eines ®efunbl)eitS5

amts überljaupt, fpegieü »om ©tanbpunft bes bcutfd)en. Sßenn

atfo biefer ©inbruef aus meiner Senffdjrift t)er»orgegangeu

ift, fo tl)ut es mir leib, es ift bas eine llngemanbtfjeit, bie

id) mir jur Saft legen mufc.

2Bas nun Die wiffenfd)afttid)en gorfdjungen angefjt, bie

bas ©efunbljeitsamt anftellen foil, fo bin id) weit entfernt,

ju glauben, bafj baffelbe fid) ju befaffen fjätte mit Unter=

fud)imgen im fleinen. Sic werben bei ®e!egenl)eit gemadjt,

fallen ab wie fleine 33rofamen am großen Sifdje. Sem
gegenüber ift es aber bod) waljr, baß bas ©efunbljeitsamt

wiffenfd)aftlid)e Unterfud)ungen anftellen muß unb 3war im

größten Waßftabe. SaS ©efunbljeitsamt ift ja gerabe ge<

grünbet worben, bamit es ben großen SolfS; unb 2£anber=

feanfljeiten mit feinen Unterfudjungen entgegentrete, ©s ift

überaß ba, wo über biefe ©acf)e geurtl)eitt werben fann, eine

ausgemad)tc ©ad)e, baß fold)e Untcrfud)ungen nidjt anbevi

als im größten unb ermeitertften Waßftab angejicllt werben

fönnen; bas finb Untcrfudmugen, bie womögtid) über ben

9ial)men ber politifd)en ©ebiete InnauSgeljeu müffen, wie id)

ja bie ©Ijre Ijatte, 3l)nen an anberer ©teüc ju fagen. 5d)

4i*
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• erinnere ©ie an bie £f)ätigfeit ber ©holerafommiffion: bas

finb bod) aud) wiffenfchaftlidje Unterfudjungen, bie oon biefer

ausgeführt werben. Sie ©^otcrafommtffiort befielt jroar ju

9ted)t, id) glaube aber, fic ftefjt nahe genug in $ül)tung mit

bem ©efunbheitsamt, um mid) fagen laffen ju bürfen, bafj

bas ©efunbheitsamt einen £lieit biefer Arbeiten mtubeftens

mitübernehmen muß. Sodj es ift nicht allein baS, fonbern

es ift eben bie Verfolgung unb 2tbwet)r ber großen Bolf'S=

unb 3Banberfranfl)eiten überhaupt, bie id) hierbei im 2tuge

gehabt habe.

Ser fleine ©djerj bes Sjerrn SuciuS über bie Unters

fudjung fosmetifd)er Wittel loirD bie Herren ja roofjl nid)t

oerftimmen gegen bas ©efunbheitsamt. 3d) f;abe aber bod)

beroorjuheben, bafe bas ©efunbheitsamt mit Berührung biefer

$ragp gar feine weitere Slbfidjt gehabt bat, als in feinen

Beröffentlidjungeu 311 warnen gegen eine ©ad)e, gegen welche

bie fonft erlaffenen öffentlichen SBarnuugen benn bod) nicht

ausreidjenb gewefen finb. ©s fann bem ©efunbheitsamt

nid)t gleichgittig fein, ob unter falfcljen Namen 3. B. „Birtens

holjerjraft" ein fefjr bleihaltiges Präparat in ben §>anbel

fommt unb oerroanbt wirb als £)aarüerfd)öiierungsmittet unb

ob bie Seute fid) baburd) oergiften ober nicht, — es

gebietet ja fdjon bie Wenfd)lid)feit, baß bas ©efunbheitsamt

fid) aud) bamit befaßt. 2ßas bann bie geforberten öffentlidjen

Belehrungen angeht, fo finb wir überjeugt, baß fie oon bem

©efunbheitsamt ausgehen muffen. 2öenn aber bas ©efunbs

heitsamt betehren foH, fo muß es fetbft erft wiffen; laffen

©ie alfo uns gütigft 3eit, bamit wir ©rmittelungen aufteilen,

bann foHen bie Belehrungen aud) folgen.

^d) möchte nod) bem §errn Borrebner Dr. Wenbet eine

$leinigfeit antworten auf bie oon iljm angeregte £)rganifations=

frage bes ©efunbljettsamts : 3d) glaube nid)t, baß id) bie

Berechtigung habe, biefe $rage an biefer ©teile überhaupt

amtlid) 311 befpredjen/ am aHerwenigften mid» über bie 3toecfs

mäßigfeit folcfjer ©inridjtuugen auSjulaffen. SaS ©efunbs

heitsamt hat bei feiner ©djöpfung feinem ©tat beigelegt

eine Senffdjrift erhalten, bie ©ie ja felbft fanttionirt haben,

in ber bas Programm bes ©efunbheitsamts ganj genau aufs

gefteüt ift. Sem ©efunbheitsamt finb bort bie ©renjen feiner

Sfjctigfeit angeioiefen, unb id) glaube nicht, baß, wenn
baffelbe Wiene machen foHte, über biefe ©renjen hwauSs

Sitbredjen auf weitere ©ebiete, il;m bort ein feljr freunbs

lidjer (Smpfang bereitet werben würbe. Se§ ©efunbheitSs

amis ^ompetenj geht nur fo weit als biefe ©renje, unb feine

Aufgabe ift es, biefes ©ebiet mit ©ewiffenhaftigfeit unb &reue

ju pflegen.

3cf) möchte mir nun erlauben, ein paar SBorte bejüglid)

bes Saboratoriums ju fagen, beffen Nothtocnbigfeit ja einigem

maßen angezweifelt wirb. Sie ©efunbheitswiffenfdjaft, bie

§ugiene ftüfct fid) faft in allen ihren Kapiteln auf bie ©f»emie

unb bebarf 311 ihrer 2Iufflärung wie jur 2tusfüf)rung ihrer

Waßnafjmen ber Begrünbung burd) bie ©hemie - ©s W baS

mehr ber gatt, als bas in ber -Kegel gewußt wirb. 2Ser

fid) etwas fpejieller mit ber ©adje befaßt, wirb halb baju

fommen, biefes ju erfennen. 3d) nenne 3h«en jum Beifpiel

bie Eapitet ber Unterfudjung ber Suft, bes Srintwaffers, ber

Nahrungsmittel, ber §ngiene ber ^abrifen u. f. w.; ba§ bas

©efunbheitsamt fid) mit biefen ©ad)en befaffen foü, ift flar.

@s foU möglid)ft enbgittige Singe an feine obere Bes
Ijörbe berichten, bamit nid)t fatfd)es gefchehe. @s
ift un§ nun engegengehalten worben, fotct)e Unters

fud)ungen fönne man burd) anbere miffenfd)aftlid)e

Snftitute vornehmen laffen. 3d) bejweifle biefes nid»t aüein

burd)aus nid)t, fonbern id) bin aud) überzeugt, bafe fie in

biefen Snfiituten mit ©ewiffenhaftigfeit ausgeführt werben

fönnen, wenn fie nur bort überhaupt angenommen würben.

(Sin Saboratorium für h»gienifd)e 3roede haben wir in Berlin

nicht, bas fott fid) erft bilben, unb es ift eine gro§e Stoib/

wenbigfeit, ba§ es fid) bilbe. 3Kan fann alfo t)\ex in Berlin

fid) an eine foldje ©teße nid)t wenben. ferner ha^en Me

für Sehrjwede eingerichteten Saboratorien für fid) fo oiet

ju thun, bafe bie bort befd)äftigten Herren fid) wahrlid) nid)t

bamit befaffen fönnen, nod) llnterfudjungen für uns ju

machen unb namentlich prompt ju madjen. 3d) glaube

nicht, ba§ bie Saboratorien in Berlin fid) baju uerftanben

hätten, uns bie oorbefprochenen 833 Unterfud)ungen im 3eits

räum biefer 6 SDionate ju machen, unb wenn fie bort ges

mad)t worben wären, fo hätten fie ©etb gefoftet unb wahrfd)eins

lieh nod) einmal fo oiet, als fic bis je|t gefoftet haben. 5etner>

meine Herren, finb ja bie Untersuchungen ber SBiffenfchaft nicht

immer fo enbgiltig feftftehenb, bafj man fie fofort für aints

liehe 3wedc uerwenben fönnte. 2Ber rou Sh"en wollte wohl

etwas unterfdjreiben, was ein anberer unterfud)t hat, wenn

er nid)t felbft babei mitgewirft hat. @s ift ja wohl jroeis

felloö, bafe, wenn foldje Unterfud)ungSrefultate uorliegen, wir

uns bod) erft bie Ueberjeugung oerfd)affen müffen, ba§ fie

aud) rid)tig finb. 3d) wenigftens gebe nicht meine Unters

fchrift h^r für ©ad)en, dou beren ©iltigfeit ich nicht

felbft überzeugt habe. S)afür aber ift eine iold)e UnterfuchungSs

anftalt nöthig. @S ift oon anberer ©eite gefagt worben,

baft wir im ©efunbheitsamt üietfad) ben 5Jath eines Qfo
mifers bebürfen. ©s ift bas um fo fixerer, als bie Sf)emie

rielfad) mit ber §i)gienic üertnachfen ift. Söenn nun ein

foteher rathgebenber ©hemifer im 2lmt fein fott, fo ift es

felbftoerftänbtich, ba§ er ein Saboratorium haben mu§, benn

ein ©hemifer ohne Saboratorium ift null. ®ie @heime läfet

fid) nid)t am grünen £ifcf) abmachen, bie mu§ praEUfd) geübt

werben.

©in fernerer ©runb ift nod) ber: fämmtlid)e 2Jatglieber

bes NeichSgefunDheitSamts bebürfen ber güfjlung mit ben

5Raturwiffenfd)aften. ©s finb nicht allein d}emifche Unters

fudjuugen, fonbern aud) phnfifalifche unb pfjnfiotogifche, bie

wir gemacht haben. SBenn bie 3}Utgtieber bes Neichsgefunbs

heitsamts nicht am grünen Sifch oeröben fotten, wenn fie ihre

Pflicht tl)un fotten, fo müffen fie einen ^lafc haben, wo fic

fid) wiffenfd)aftlid) befchäftigen , wo fic fleine Borunters

fudmngen machen, wo fie fid) orientiren fönnen über neue

©efid)tSpunfte unb bie Berhältniffe r>on Singen, bie fpäter

nod) roerben fotten. Slufeerbem möd)te id) ©ie bitten, gerabe

311m frommen bes je|t in Strbeit begriffenen ©efetses

gegen ^älfd)ung ber Nahrungsmittel bie gorberung

ju beroittigen. Siefes ©efefc wirb niemals in Üxcjt

treten fönnen, wenn nidjt Unterfud)ungsftationen oor=

hanben finb, bie bem Nid)ter bas Material tiefem, bamit er

überhaupt im ©tanbe ift, ein Urtfjeit in ber ©adje ju finben,

unb ber Staatsanwalt bas Material, um feinen ©trafantrag

ju ftetten. SaS ift unter ben je^igen Berhältniffen unmöglich,

benn bie ©adjoerftänbigcn fönnen es nid)t, weil fie feine

Unterfud)ungSftation haben.

ferner ift es notf)wenbig, ba§ oon «Seiten bes Geichs

je£t unb fortbauernb Berorbnungen erlaffen werben, bie bas

BegrünbungSmateriat bilben für ben jurifHfdjen Slusfprud).

Sd) erinnere nur an eine ©ad)e; wir wollen fagen bie Bers

fätfd)img bes Brobes. Sßenn nid)t beftimmt gefagt wirb:

Brob mufj fo unb fo gemacht werben, bann fönnen eine

Wenge oon ©achoerftänbigen in einem beftimmten galle j. B.

fagen, Brob mit fo oiel ^rojent ^upferojrpb fchabet nicht.

2Beun bas Neich aber infolge oon Slusfageu oon ©achoer=

ftänbigen erflärt hat, fooiet ^rojent oon ßupferojrnb fchabet

atterbings, es ift oerboten, bann hat ber Nichter ein unabs

weistiches BegrünbungSmateriat. Sd) fönnte 3fmen nod)

eine große SJienge oon fold)en Beifpielen anführen.

3ur ^erftettung ' biefes Begrünbungsmateriats gehört

aber ein Saboratorium. * SaS fmb bie §auptgrünbe,

meine §erren, bie mich 311 ber Bitte bewogen haben, bie im

oorigen 3af)r gemährten 9900 Warf für bie chemifdjen Unter

s

fud)ungen uns weiter 311 geroähren. ©s fann ja gteichgittig

fein, welche $orm ©ie bafür wählen, ob ©ie fagen, es fott

für ein Saboratorium fein, ober ob ©ie fagen, es ift für

chemifdje Unterfud)ungen; nur um bas eine bitte id) ©ie,
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meine §erren, gewähren Sie mir aud) biefe Pofüion. 2öenn

ein ©fjemifer in bas 2lmt felbft f)ineinfommt, fo muß er ver=

antroorttid) fein; roenn er bas nid)t tft, fo muß id) roieber

bie (Sorgen and) bafür auf mid) nehmen nnb muß immer

roieber für biefes §errn 2()ätigfeit einfielen. ®as fann td)

aber nid)t. SBenn id) mid) vereitele in Hleinigfetten, bann

fann id) bas generelle ntd)t mcljr im 2luge Ijaben.

3d) tjabe mir erlaubt, nod) eine pofition für ein an=

beres 9JUtglieb bei 3t)nen jn beantragen. 3d) bin leiber baäit

gejroungen, bei Sl;nen biefe Sitte ju fteÜen. ®as 9ietd)S=

gcfunbfjeitsamt t)at eine berartige 9J?enge von Arbeiten vor

fid), baß es ben Sttitgliebern nidjt mögtid) ift, fie in ber 2ßeife

roeiter 31t beroättigen, roie es bisfjer mitSlufwanb aller Gräfte ge=

fdjetjen ift. (Ss ift alfo nur ein Slppetl an 3ljr .<r>umanitäts=

gefüfjl. 2>n ber SBeife roie bis jefct fönnen roir nid)t roei=

terarbeiten. 2Bir Ijaben im Verlauf bes SeftefjenS bes ©e=

funbrjeitSamts, nad) einem mir f)ier vorliegenben ©efd)äfts=

berid)t, allein 40 große ©utadjten abgegeben in 16 9Jionaten;

unter biefen größeren ©utadjten befinben fid) audj befonbers

SSotbereitungsarbeiten für ©efefcesvortagen. 2lußerbem Ijaben

roir bauemb 8 größere Arbeiten im Saufenben nnb nod) viele

anbere fleine SMnge vornehmen müffen. 9Jtan verlangt ba

r>on uns SIrbeit, roir müffen uns aber für leiftungsunfäljig

etflären, roenn roir feine Slrbeitsfräfte Ijaben. SJodjmal ein

proviforium 31t fdjaffen, ratlje id) 3bnen nidjt; Sie werben

im nädjften Safjr bie ©ad)e bod) befinitiv mad)en. 3d) bin

öaoon überjeugt unb jwar barum, roeil roir Sljneu Strbeit

jetgen roerben. Saffen Sie biefe Herren aber je^t im Prooi=

forium, fo fönnen ©ie bie 33erfid)erung rjinnerjmen, baß

bie SBärme nid)t ba ift, bie ba fein muß, bamit fie rid)=

tig arbeiten. 3d) bin aud) feft überzeugt, baß roir für bie

eine ©teile bes SJlebijinalratrjS, ben roir ja nur aus einer

SöeamtenfteQe fjolen fönnen, nidjt leid)t jemanb finben roer=

ben, ber bereit ift, feine 1800 gfjaler aufjugeben, um tjier

mit 1700 Sfjalern proviforifd) eiujutreten.

3d) bitte ©ie alfo, meine Herren, biefe Pofitioneu uns
ju gewähren unb verfid)ert ju fein, baß roir im Sauf biefes

SafjrS uns 3l)r Vertrauen fo verbienen, baß ©ie im näd)ften

Saljr feine 9teue barüber empftnben, es getljan ju Ijaben.

*Pcäfii>cnt: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. 9Jlenbel Ijat ben
2lntrag 3inn, ben ©tat bes 9{eid)Sgefunbl)eitsamts ber 23ub;

getfommiffion 3U überroeifen, roieber aufgenommen. SBieUeictjt

erlebigt fid) baburd) bie Reibung jur ©eid)äftSorbnung, bie

von bem gerrn Slbgeorbneten Dr. 9tod)enSperger (Hrefelb)

ausgegangen ift.

(2öirb beftätigt.)

SDer §err SIbgeorbnete §ausburg l;at bas Söort.

Slbgeorbneter 0ttu§berg: teilte Sperren, bei ber oor=

gerüdten 3eit roill id) mid) auf wenige SBorte befd)ränfen.

Sd) beabfidjtige nid)t, ben 33erid)t bes 9?eid)Sgefunbf)eitsamts

refneftioe bes §erm 9tad)Stanslers unter 9ir. 13 ber ^tud-
fadjen einer nochmaligen Eritif ju unterjiefjen unb am aHer=

wenigften mid) über bie widjtige $rage ber £ebenSmitteloer=

fätfdjung au§3utaffen, roeil id) glaube, baß roir baju bei ber

Seratljung bes ju erwartenben ©pesialgefefeentwurfs nod) ge=

nügenb 3eit Ijaben werben; inbeffen mödjte id) bod) bie l)ol)e

Serfammlung auf einen ^affus in bem Ü8erid)t aufmerffam
mad)en, weldjer fid) auf bie £inberfterblid)feit bejie£;t. 9J?eine

Herren, bas 9ieid)ägefunbf)eitSamt l;at l)ier ausgebrüdt, baß
es feine Arbeiten in Sejug auf bie Serüoüftänbigung ber
©tatiftiE über bie £inberfterbtid)feit weiter fortfe^en werbe,
unb es fcEjeint baraus tjertiorjugetjen, als wenn es mit beftimmten
33orfd)lägen ober Anträgen, ben 3luSfd)reitungen in biefem
©ebiet ju begegnen, bis balnn warten will, bis biefe ©tatiftif

beenbet ift. 3n einem spunft glaube id), meine Herren, baß
bie tjeutige ©tatiftif über bie ßinberfterblidjfeit ooCftönbig
ansreid)enb ift, um Maßregeln ju begrünben. Sd) glaube

nämlid), mid) nidjt ju irren, wenn bie ©tatiftif Ijeute

fd)on angibt, baß bie unel;elid)en Stinber, namentlid)

biejenigen, bie fid) in ben §änben uon Pflegerinnen

befinben, bie ja unter bem vulgären Slnsbrud ber „Gngel=

mad)erinnen" überall befannt finb, in größerer $erl)ältniß=

üal)l im Sauf bes erften SafjrS bafjinfiedjen, als bie efje;

lid)cn Äinber. 9lun muß id) bod) fagen, es wäre traurig,

wenn bie Wefefegebitng ol)nmäd)tig wäre, gegen biefe 2lrt bes

@efd)äfts einjufdjreiten. 6s ift S^nen and) vieUeidjt befannt,

meine §erren, baß gerabe biejenigen „Gngelmadjerinnen", weld)e

in bem Stuf ftetjen, baß bie »on i^nen gepflegten ©äuglinge

in fürjefter 3eit ju ©runbe gel;eu, von benjenigen ^erfonen,

bie biefe Pflege für iljre Einher beanfprudjen, oorjugSroeife

gcfudjt werben. 9JZeine §erren, bas ift ein jugelaffener,

eine 2Irt prioilegirter Slinbermorb, unb id; meine, bas 9teid)

Ijätte bie Slufgabe, bagegen eingufd)reiten. 3lmi bin id) gwar

nid)t für eine SSermetjrnng ber sßolijeiauffidjt, aber id) glaube,

nod) beoor bas 9leid)Sgefunbl)eitSamt bie Arbeiten über biefe

©tatiftif abgefd)loffcn l)at, müßte es bereits mit 33orfd)lägen

an bie 9iei(|sregierung tjerantreten, um auf bem 2Sege ber

©rganifation unb mit §ilfe ber 3lrmenärjte, bie roir in ben

©täbten Ijaben, junädift eine ^Reoifion berartiger — id) will

fie immerhin in gewiffem ©inn öffeutlid)e 2tnftalten nennen,

benn, meine Herren, berartige Pflegerinnen £)aben frembe Rxn-

ber ju SDufcenben in pflege, bie fie unmögtidj forgfam fyaU

ten fönnen — üorjuneljmen.

2)ann, meine §erren, regt biefe ^rage nod) ju etroas

roeiterem an: nid)t über bie ginbelt)äufer — id) roill feine

neue ^ontrooerfe in biefe SBerfammlung Ijineinroerfen — aber

ob es fid) bod) nid)t empfefjle, bas Erippenroefen als öffent=

lid>e Slnftalten unter 3ufd)üffen bes ©taats u. f. ro. ins

Seben 31t rufen, roeld)e gleichzeitig befielen unter pflegegelb^

3iifcl)üffei; feitens ber 9)iütter. 3d) roill bamit anbenten, baß

id) mid) Ijeute nid;t auf bem ©tanbpunft befinbe, bie ^inbet

l)äufer Ijerbei ju roünfcl)en, um auf Höften bes Staats

fämmttidje Hinber, bie iljm anont)tn übergeben roerben, ju

erjiel)en, fonbern id) glaube, man fönnte bas Ijeutige ver=

roerflid)e Snftem ber Pflege uneljelid)er Säuglinge jum
Segen ber SKenfddjeit ju Slnftalten umformen, bie unter

Staatsauffid)t geftetlt finb, minbeftenS aber bie Pflege ber

Säuglinge, roo fie jur ©efdjäftsfadje gemad)t wirb, einer

rationelleren Sluffidjt unterwerfen.

Sd) l)abe nid)ts weiter mit meinen SBorten bejwed't, als

bem §errn ©ireftor bes 3teid)Sgefunbl)eitSamts eine 2ln=

regung nad) biefer 9tid)tung l;in ju geben, bie itjm uielleidjt

©elegenl)eit 31t Setradjtungen, Erwägungen unb 33orfd)lägen

bietet, etje bie in ber ©rud|ad)e 3]r. 13 befprodjene Statiftif

voEftänbig abgefd)loffen ift.

^)räfibent : ®er §err Slbgeorbnete von SBinter fjat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter toon Sötntet: steine §erren, id) erlaube

mir aud) meinerfeits ausjufpredjen, baß id) von ganjem

^erjen in bie volle Slnerfennung einftimme, meldjc bie

2l)ätigfeit bes ©efunbljeitsamts von ben verfdjiebcnften

Seiten gefunben rjat. 3d) t)abe bie @l)re geljabt, jum Stjeil

wenigfiens an ben Sertjanblungen tljeilsunebmen, bie in ber

Sljnen vorgelegten SDenffd)rift erroätjnt unb im -Jiouember Des

vorigen 3a£)reS l)ier im 9teid)Sgefunb()eitSamt gepflogen finb.

3d) Ijabe bafjer ©elegentjeit gehabt, id) möd)te fagen, in bie

innerfte SBerfftätte biefes Slmts einen ©tnbtid 31t tljun, unb

bin erftaunt gero'efen über ben ©ifer, ben ©mfi unb bie awfs

opfcrttngsvoHe «Eingebung, mit ber bie jur Verwaltung biefes

2lmts berufenen Herren ifjrer Pflid)t obliegen.

9J?eine §erren, nid)tsbeftowenigcr bin aud) id) nidjt opfU

ftänbig mit ber 2lrt unb SBeife einverftanben, wie bie «tf«

gaben unb 3iele bes 3leid)Sgcfunbl)eitsamtö in ber uns nor^

gelegten S)enffd)rift bargefteat finb. Sie Seftürc biefer 2cnf;

fdjrift unb aües, was id) Ijeute geljört (jabe, I;at mid) nur
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oon neuem in ber Uebergeugung beftärft, bafj bie Aufgaben

biefeö 2lmts bis jefet immer nod) am beften unb am präji*

feften in ber SDenffdjrift normirt finb, roetd;e ber §err 9teicbs=

fanjler bem 33unbcsratf)e, reenn id> nicht irre, im Saljre

1872 »orgetegt Ejat. @§ finb bort als bie Aufgaben biefeö

2tmts $ingefteHt,

bafj es oon ben in beu einjelncn S3unbeSftaaten be=

ftel;enben mebijinal« unb üeterinarpoUjeilidjen ßinrid):

tungen Äenntnifj 311 nehmen Ijabe, bafj es bie be=

3üglid)e ©efefcgebung oorgubereiten, bie SBirfungen

ber im Sntereffe ber öffentlichen ©efunbljeitspflege

ergriffenen SJcafenatjmen 311 beobachten, in geeigneten

gälten ben ©taats= unb ©emeinbebetjörben StuSfunft

311 erttjeilen, bie (Sntreicfelung ber Webijinalgefeis

gebung in aufjerbeutfdjeu Sänbern 31t »erfolgen unb

bie §erfteßung einer genügenben SERebijinalftatiftif

für Seutfdjlnnb 31t organifiren habe.

3<h meine, aud) heute fönnen biefe Slufgaben nid)t beffer

präjifirt werben, unb ©ie feljen, bafj barin oon einer felbft=

ftänbigcn, wiffenfd)aftlid)en Sfjätigfeit biefes Slmts, bie es

etwa in Stonfurrenj fe^en fönnte mit ben Unioerfitäten unb

Stfabemien, nid)t bie SRebe ift.

SBenn man aber biefe SCufgaben aud) fo begrenjt, wie

bies in ben eben uertefenen fünften ber gaff ift, fo ift bod)

gar feine grage, bafj bie ©elbmittel unb aud) bie Gräfte, bie

bem 9fieid)Sgefunbf)eitSamt jur SiSpofition ftetjen, ju bürftig

unb ju fnapp bemeffen finb. 2lls cor jrcei Sauren uns jum
erften 9Me ber ©tat bes 9ieid)Sgefunb£)eitsantts vorgelegt

rourbe, ergriff alle, bie fid) für bie ©adje lebhaft intereffiren,

wie §err Dr. 3inn 3t)nen fdjon mitgeteilt hat, eine gereiffe

JJiifjftimmung barüber, bafe man biefes 2Imt in einer fo oer=

flimmerten ©eftalt ins Seben ju rufen r>erfud)te. 2Bir fagten

uns bamals oon nornhercin: bei foldjen Mitteln ift etroas

erfpriefjlidjes nict)t p leiften; bie Littel fjätten non rrorn=

herein weiter gegriffen werben follen. 3<h freue mid), bafj

man je^t jum Sfjeit bas iBerfäumte nadjljott, unb id) werbe

meinerfeits gern bafür ftimmen, bafj bem 3teid)Sgefunbtjeüs=

amt bie im ©tat oerlangte ©umme bereinigt reerbe, otjne bafj

id) es für nötfjig Ijalte, bieferfjalb nod) eine SBerattjung in ber

Subgetfommiffiou eintreten ju laffen.

Steine Herren, weshalb id) aber eigentlich mir nun er=

laubt Ijabe, ©ie nod) mit meinen Sßorten ju beläftigen, bas

ift ber Umftanb, bafj in ber SDenffä)rift eine £)rganifation

ffijjirt ift für bie öffentliche ©efunbfjeitspflege im ganjen

5ieid)e. 6s ift ja unjreeifelljaft, bafj bas SfieicbSgefunb^eitSs

amt jur Entfaltung einer erfpriefjtidjen Sf)ätigfeit notl)roenbig

einer folcben £)rganifation ber öffentlichen ©efunbljeitspflege

bebarf, bafe es£)rgane haben mufj, auf bie es fid) ftüfet, unb

bie ir)in, id) möd)te fagen, aus bem Seben heraus bie 9tat>

rung für feine Shätigfeit gufiujren. 2lber, meine Herren,

hier mufj id) meinem nerefjrten greunbe, bem §errn Dr.

3inn entgegentreten, rcie id) ihm fd)on entgegengetreten* bin

in ben Sßertjanblungen, bie rcir äufamnten im -Jconember im
Sfieidjsgefunbheitsamt gefjabt haben. 2lls §rjgienifer unb als

©emeinbebeamter bin id) tief baoon buräjbrungen, bafj, reenn

bie öffentliche ©efunbljeitspftege nicht ju einem 2lusf(u§ ber

2l)ätigfeit ber ©elbftoerroaltung gemacht roirb, fonbern reenn

fie ein 2luSflu^ poüjetlifher Slftion fein foll, bafe bann, meine

§erren, eine Drganifation ber öffentlichen ©ejunbfjettspflege

bas gro^e unb reeitoerbreitete 3ntereffe für biefe ©adje er=

brücfen unb ertöbten reürbe.

(©ehr richtig!)

3ch ftehe in biefer Sejiehung noffftanbig auf bem
©tanbpunft, ben ber §err Dr. 9Jlenbel oertreten l;at, unb
id) habe biefen ©tanbpunft, fo lange id) in biefen Singen
tljätig bin, ftets oertreten. 3u meiner greube t)at mit auf

meine 33eranlaffung ber beutfd)e herein für bie öffentliche

©efunbheitspflege, bie nach meiner Meinung eine höd)ft

reof)ltf)ätige nnb anregenbe 2l)ätigfeit entfaltet fjat/ in feiner

©ifeung am 2. 3Jtärj 1878.

erften ©ifeung als crfte ^tefolution ben ©a| tjingefiellt: „2)ie

©orge für bie öffentliche ©efunbtjeit ift ben ©emeinben unb

ben analogen SSerbänDen ju belaffen. 9cur auf bem SBege

ber ©elbftoerroaltung fann für bie öffentliche ©efunbrjeitSs

pflege etwas erfprie^lithes geleiftet werben." SBenn heutc

bie 9tid)tung ber 3eit bahin geht, ben Sntereffenten bie 25er=

realfuiig tljrer 3lngetegenbeiteu 311 überlaffen, bann fetje id)

in ber %1)al nicht ein, rcarum man benen, um bereu ©e=

funbheit unb um beren ©elbmittet es fiel) junächft l)anbelt,

bie ©orge bafür ent§iel)en reiß, roie fie für it)re ©efunbb^eit

roirfen rooKen unb rceldje Littel fie barauf nerroenben

fönnen. 2)iefer ®efid)tspunft rourbe ganj oerfdjoben burd)

ben erften in ber 2>enffd)rift als mafegebenb für bie fünf;

tigen organifatorifdjen 6inrid)tungen aufgehellten ©a^, ba§

bie öffentliche ©efunbtjeitspflege ein 2luSflu§ber^]olijeifei. ©d)on

biefer ttjeoretifd)e ©a| reürbe bas 3ntereffe in ben ©emeinben
nieberbrüden, unb ©ie haben in ber 2t)at nod) gar feine

33erantaffung, meine §erren, einen foldjen ©<hritt ju iljun.

3(h frage: Ijaben oiele ©emeinben nicht bisher fdjon alles

9Jiöglid)e gethan, oerbienen fie uid)t alle Slnerfennung für

bas, roas fie bisher aus eigener Snitiatire auf bem ©ebietc

ber öffentlichen ©efunbheitspflege geleiftet haben? ©ie finb

es .geroefen otjne alle ftaatliche Slnregung, ja jum SEjeil im

Söiberfpruch mit beu ^3oIijeibel)örben, bie 511 ben ©djöpfungen

gefchritten finb, reelle heute fdjon eine grofee 3atjl oon ©emein-

ben rcenigftens mit ben elementaren ©runbtagen oerforgt

haben für eine gebeil)lid)e ©ntraicfelung ber ©efunbljeitöpflege.

3d) habe nur meinerfeits aud) an biefer ©teile bieS hier aul=

fpred)en reollen, um gu geigen, ba§ bie Sluffaffung, reelcl)e

allerbingS bie 9Jlajorität ber ^ommiffion erlangt hatte, et)e

id) an ben 93eratl)ungen tljeilnatjm, bafe biefe 2luffaffung aud)

bort iljren SBiberfpruch gefunben l;at nicht blos »on mir,

fonbern auch DOn Kollegen, bie mit mir au ber Serfammlung

theilgenommen haben. 3d) möd)te bringenb bitten, auf öiefem

Sßege ber Drganifation nicht reeiter ju fd)reiten, fonbern fid)

aud) oon reiefsroegen unb oon ©eiten bes SieidjsgefunbheitS;

amts beu StuSfprucf) anäueignen, ba§ in ber Sljat nur im

2Bege ber ©elbfloerroattung ettoas erfprie^lidjes auf biefem

©ebiet geleiftet reerben fann.

«Präftbcnt: Ser ©d)lu§ ber SDisfuffion ift beantragt

oon bem £>errn Stbgeorbneten Valentin. 3<h erfuche bie-

jenigen Sperren, reetdje ben ©d)tu^antrag unterftü^en wollen,

aufguftehen.

(©efchieht.)

Sie llnterftü^ung reicht aus. 9cunmefjr erfud)c ich biejenigen

Herren, fid) ju erheben refpeftioe ftetjen ju bleiben, roeldje Den

©d)luf3 ber Sisfuffion befdjliefeen rootlen.

(®efd)iet)t.)

5Das ift bie aWcljr^cit; bie SiSfuffion ift gefd)loffen.

3u einer perfönlicb,en Semerfung hat bas 3Bort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 9teid)enSperger (Erefelb).

Slbgeorbneter Dr. SRetdjcnSpergcr (Ärefdb): Steine

Herren, es liegt mir baran, ein 5Dci^oerftänbni& bes §errn

©ireftors bes 9teid)Sgefunbl;eitsamts in 95ejug auf eine oon

mir gettjane 2leu§erung ju berichtigen. Ser oerehrte §ert

hat gefagt, ich habe bem DieichSgefunbljeitSamt eine Stagjia

gegen bie 33erfälfd)er, gegen bie ©urrogatenmenger unb bie

§ül)rer falfdjer etiquetten angemuthet, unb rearb id) oon i£)iu

barauf aufmerffam gemacht, ba§ baS DieichSgefunbheitsamt

baju feine ^ompetenj habe. 3ch bin nun aber roeit entfernt

baoon geroefen, meine Herren, bas mir oorgetjaltene 311 tt;un;

ich habe nur gefagt, id) hätte erroartet ober id) erwartete,

ba§ baS 9teid)Sgefunbl)eitSamt bie betreffenben Drganifationen,

welche nach ben befteljenbcn ©efe^en bafür tt)ättg 3U fein

haben, in Sereegung fefcte. S)aS 9teichsgefunbl)eitsamt fetbft

fotlte nach meinen Sleujserungen feinesreegs bireft oorgetjen.
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©obann f>at ber £>err Abgeorbnete Dr. 3iim mid) in

©egenfafc geftettt gu bem Abgeorbneten SJienbel unb gemeint,

id) Ijabe bafür gefprodjen, ba§ bie sßoligei auf bem in Siebe

ftcljenben ©ebiet in ben Borbergrunb gerügt würbe. Sd)

erinnere mid) gang beftimmt, aud) liegt bie fteuogroplnfcfje

Aufgeidjnung meiner Siebe »or mir — bafe id) baS gerabe

©egent^eil gefagt tjabe. 3d) l)abe mid) wefentlid) auf ben

©tanbpunft geftettt, für melden foeben ber §crr Abgcorbnete

»on SBinter gefprod)eu l)at, nämlid) bafj bie freiwillige Sb>
tigfett ber Vereine unb ber $riüaten gang befonbers angeregt

unb ermutfjigt werben fotte. keineswegs foll ba bie ^oligei

wieber alles in bie §anb nehmen, »on einem foldjen 2Bunfd)e

bin id) weit entfernt.

*Präfibent: ©er §err Abgeorbuete Dr. 3inn Ijat ba§

2Bort gu einer perföntidjen Bemerkung.

Abgeorbneter Dr. Qinn: SDieine Herren, ber £>err

ßomnüffarius bes Bunbesratf)S J)at erflärt, id) tjätte gefagt,

bafj bas 9Wd)Sgefunbb>itsamt ©djwierigfeiten im Bunbesratf)

unb im Sieid)Sfangleramt finbe, biefe Bemerkung l)abe id)

nid)t gemad)t, fonbern id) Ijabe »on ben ©djwierigfeiten ge--

fprod)en, mit benen bas 9ieid)Sgefunbf)eitsamt gur 3 ei

t

feiner ©ntftel)ung gu fämpfen tjatte. 3d) faßte, bas Amt
tjatte aud) mit ber SJtifjgunft unb bem -Diifttrauen ber

Bureaufratie im Bunbesratlj unb im Sieidjsfangleramt gu

fämpfen. 3d) fprad) nid)t »on ber ©egenmart, fonbern oon

»ergangenen 3eiten. ©afj bie ©tetlung bes Amts gum

Bunbesratf) unb gum Sieidjsfangleramt eine anbere feilte

ift, fietjt man fd)on barauS, ba§ ber ©treftor bes 3teidjs=

gefunbljeitSamts fjeute ben ©tat im ©egenfa^ gu früher

perföntid) »ertreten fonnte.

3n Begug auf bie Ausführungen meines uerel)rten

grcunbeS »on 2Binter, ber meinte, bafj id) gefagt tjätte, es

folle bie öffentliche ©efunbfjeitSpflege niäjt ein Ausflufj ber

Sfjätigfeit ber ©elbftoerwattung fein, bemerfe id), bafe eine

berartige Ausführung in meinem Vortrage nid)t »orgefommen

ift. 3d) ftelje »ottfommen auf bem ©tanbpunft, bafe bie öffent;

lid)e ©efunbbeitspflege ein Ausfluß ber Sfjätigfeit ber ©elbft=

»erwaltung fein foll, unb finbe nid)t, ba£ bie Borfdjläge ber

kommtffion bamit in Söiberfprud) fielen. ©er ©taat aber

mufe bie oberfte Auffid)t führen unb bie leiste Snftang für

Befdjmerben bilben. ^n biefem ©inn Ijabe id) mid) aus=

gefprodjen ober wollte id) mid) wenigfteus ausfpredjen.

q)täfibcnt: ©er §>err Abgeorbnete Dr. Üflenbcl l;at bas

SBort gu einer perfönlid)en Bemerkung.

Abgeorbneter Dr. SRenbel : ©er §ert Stbgeorbnete Dr.Sucius
l)at mid) gefragt, ob id) nid)t wüfjte, baft bereits eine öffent=

lidje ©efunbljeitspflege in Greußen cnftirte. 3hm, meine

Herren, eö ift mit Sluänafjme »on ben grojjcn ©täbten, mo
fie aus ber ©elbftüenoaltung l)er»orgegangen ift, auf bem

platten Sanbe fefjr wenig ba»on ju bemerfen.

©egen ben §errn 3lbgeorbneten Dr. 3inn, ber gegen

mid) eine Slnjaf)! »on Autoritäten angeführt l)at, bemerfe id),

bafe mid) biefe Autoritäten aud) nid)t überjeugen fönnett; er

fetbft weift übrigens fofort bie Steuerung einer Autorität,

wie *ßettenfofer, jurüd.

^täfibent: 3d) mufi ben $txxn 9iebner unterbred)ejt.

SDas ift feine perfönlid)e iöemerfung, ju ber id) nur bas

SBort erteilt fjabe.

3d) fd)lage »or, abguftimmen guerft über ben Antrag

auf Sßerweifung bes Ray. 8, ©efunbfjeitsamt, jur ferneren

33orberatf)ung an bie Subgetfommiffion ; wirb ber Antrag ab=

gelernt, fo ftimmen mir über bie einjetnen Site! bes

ßap. 8 ab.

(Sin SBiberfprud) wirb nid)t erhoben ; bie $ragefteüung

ift alfo fo, wie id) fie »orge|d)lagen fjabe, genehmigt, unb id)
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erfudie biejenigen Herren, weld)e bas Slap. 8, alfo ben

(Stat für bas 9teid)Sgcfunbt)eitamt, jur ferneren ^orberatf)img

an bie iöubgetfommiffion »erweifen wollen, aufjufteljeii.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie 9J?inberl)eit; bie 33erweifung an bie 33ubget=

fommiffion ift abgelehnt.

2Bir fommen je^t gur Abftimmung über bie einjetnen

Sitel.

3d) werbe bie Sitet aufrufen; wirb eine Abftimmung

md)t »erlangt, fo ncl)tne id) fie für bewilligt an.

Sit. 1: ein ©ireftor unb »ier 3Jiitgliebcr. — ©ine Ab;

ftimiming wirb nid)t »erlangt
;

id) fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 2, — Sit. 3. — Sit. 2 unb 3 finb bewilligt.

Sit. 4. —
(Abgeorbneter Dr. SicidjenSperger (Srefetb): 3d) bitte um

Abftimmung !)

@S wirb bie Abftimmung »erlangt.

3d) erfudje biejenigen §errcn, welche Sit. 4, anbere

perfönlid)e Ausgaben, gu Remunerationen für befonbere

Sienftlciftnngen unb gur Annahme »on Hilfsarbeitern,. 20 000
•äJtarf bewilligen motten, fid) gu ergeben.

(®efd)iel)t.)

©ie Abftimmung ift gwcifelfjaft ; wir bitten um bie ©eoen;

probe, ©ieienigen -?>erren, weld)e nid)t bewilligen wollen,

bitte id), fiel; gu ergeben.

(©efd)iel)t.)

SDas 33üreau ift einig in ber Uebergeugung, ba& je^t bie 9JZtn=

berl)cit ftefjt ; ber Sitel ift alfo bewilligt.

Sßir gefjeft über gu Sit. 5. — ©ine Abftimmung wirb

nid)t »erlangt; Sit. 5 ift bewilligt.

3Bir fommen gu Sit. 6.

(Abgeorbneter Dr. 3ieid)enSperger, (Slrefelb): 3d) bitte um
Abftimmung.)

Sit. 6, fäd)lid)e unb »ermifd)te Ausgaben, gu Amts=

bebürfuiffen, Äopialien ic, 34 300 DJlarf. 3d) erfudje bie^

jenigen §erren, weldje biefen Sitet nad) bem SCorfdjlag bes

SunbeSratfjS bewilligen wollen, fid) gu ergeben.

(©efd)ief)t.)

®as 33üreau ift einig in ber Uebergeugung, bafc bie 9Jfel)r=

I>eit ftebt; Sit. 6 ift alfo bewilligt.

9)ieine §erren, wir geben jefet über gu Ray. 8 a, ^3a=

tentamt.

©er §err Abgeorbnete Dr. ©rottje tjat Das 2Bort.

Abgeorbneter Dr. ©rot^c: 9Jieiue §erren, aus bem
©tat gebt fd)on Ijeroor, ba§ bas Patentamt, obwol)l es erft

furge 3eit beftef)t, eine bebeutenbe Ausbel)nung gewonnen
Ijat. ©S ift in ber Sb,at gu fonftatiren, baß baS Patentamt

für bie Snbuftric bereits »on großem ©influfe gewefen ift,

unb red)t woI)Itf)ätig gewirft l)at. ©s ift babei ber anf,er=

orbentlidjen 3Jiilbe unb Liberalität, mit welcher bie Beamten
beS Patentamts bei ben ©inrid)tungen unb bem Beginn ber

Arbeiten »erfahren finb, gu gebenfeu.

Snbeffen ift ein Bebenfen wo^l gerechtfertigt, nämlid)

bas Bebenfen, weld)es fd)on im »origen 3af»r bei ber ©tat;

beratfjung gur ©pradje fam, gegen bie Befejmng fämmtlidjei

ftänbiger Aemter burd) Suriften, unb »or allem gegen bie

Abwesenheit eines ted)nifd)en Beamten, ber feine ^aupl«

ftetlung im Patentamt t)at. ©s möd)te fid) fonft burd)

nebenfäd)lid)e Beljanblung notl)gebrungcu ein allmäblidjeo

©tebcnbleiben Ijerausftellen.

3d) oerfennc aber babei feineswegs, büß wir gu biefem

Amt einen tücbtigen Beamten ()aben müffen, ber im ©taube

ift, nad) allen Stiftungen einem folgen ftäubigeu, ted)nifd)en
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sJlmt, einer folgen £)rgamfationsfteße geroiffermafsen für aße

tcd)nifcf)en S3efugniffe unb ©rlebigungen im Patentamt oorju=

fteljen, bie geeignete 5£raft fdjioer ju finben ift.

2lber id) mödjte bod) bie Regierung barauf binroeifen,

bafj fie emfttidj bemütjt fein mujj, eine foldje mitbirigirenbe

tedjnifcbe Äraft 51t finben.

2Ba§ bie im ©tat oorgefeljene 23ermebrung ber nidjt-

ftänbigen -iKitgtieber betrifft, fo ift fie nur mit greuben ju

begrüben, benn eine folcbe Sßermeljrung erlaubt ©pe^iatifirung

ber einzelnen oerfdjiebenen $äd)er, unb eine ©pejiattfirung

ber SDejemate ift, jumal roeil bie Segmenten ober 3J2it=

glieber im Patentamt tl)ätig finb, geroifs root)ltljätig rotrffam

auf bie 2luSfül)rung ber Patentarbeit, ©ine foldje ©pejialü

firung roirb audj einer SReifje oon Mängeln abhelfen, bie fid)

aus einjctnen ©efe^esparagrapljen ergeben Ijabeu, beifpiels=

rocife in ber Sünmelbung unb bei ber 3ulaffung jur offen

t

lidjen Auflage. Söenn man uämlid) beute eine ©rfinbung

jum patent anmelbet, fo roirb baffelbe oon einem md)tftän=

bigen 3JJitglieb benrtl;eitt, unb roirb fie oon ifjm als nid)t jur

Auflage berechtigt erfannt, fo erhält formeß ber Slnmelber

eine 3ufd)rift, in roetdjer ftel)t, bafj bie Stnmelbung uidjt jur

2tuflage gelangen fann. üRun ift aber ber fyatt möglid) unb oorge=

fommen, ba§ ein foldjerSDcjernent bie©ad)e entroeber nid)t genau

oerftanben Ijat ober aber, bafj itjm biefes ober jenes nndjtige

ber Literatur entgangen ift. Snfolge beffen roürbe bie 2In=

melbung alfo ungerechtfertigter Söeife für hinfällig erflärt

fein. Sßenn ber 2tnntelber biefen 3rrtl)um bes SDejementen

roieber ausgleiten refpefttoe roiberlegen roill, fo fann er bas

nur burd) ©riegung einer ©träfe oon 20 9Jcarf tfjun, benn

er fann nur mit 3?eubejaf)Umg oon 20 9)carf jum ^weiten

iJtale anmelben. Snbeffen glaube id), bafs burd) eine immer

größere ©pejialifirung ber 23el)anblung in »erfcbtebenen

3roeigen refpeftioe burd) bie 2lnfteßung oon fpejieß auS=

gebilbeten, fpejießer in betreffenbeu .©ebieten fad)oerftänbigen

Seuten, roefentlid) abgeholfen roürbe, fo ba§ aud) fetbft l)ier=

für in 3ufunft nid)t einmal eine 9ieüifton ober Slenöerung

biefes Paragraphen nottpenbig fein, fonbem burd) bie 23e=

fjanbtung geholfen roürbe. 3m großen unb gangen aber

I)aben fid) bisher -iJiißftänbe, bie in bem ©efeße etroa fid)

gejeigt l)aben, burd) Snterpretation, t£)eilroeife aber im 33or=

orbnungsroege nnb burd) gute einfidjtSüoße §anbt)abung bes

©efefces fetbft beseitigen laffen unb fid) als niebt bebeutenb

Ijerausgefteßt. 3m allgemeinen bat bas Patentamt bereits

fegensreid)e SBirfuug geäußert.

präfibent : 2)er §err Slbgeorbnete Dr. Hammaäjer bat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. $atmuad)ct* : 3d) möd)te aud) meinem

feits bie §erren 9ieid)Sfommiffarien ju einer ©rflärung bar--

über prooojiren, ob es niebt im 3ntereffe ber Ausführung

unferes PatentgefetseS liegt, bafe ernftlid) barauf SBebadjt ge=

nommen roerbe, fdron im Sauf bes näd)fteu ©tatsjal)rs eine

ber ftänbigen patentamtsfteßen mit einer baju geeigneten

perfon ju befefcen, roeldje bie SBerroaltung ihrer ©efd)äftc als

ausfd)tieBlid)es Amt unb als Sebensberuf 311 erfaffen t>at.

2öie bie Singe jefct liegen, roerben gerabe biejenigen

©teilen, auelcbe bie meiften ©efdjäfte mit fiel) bringen, alfo

bie ©teilen ber ftänbigen -BfUgtieber bes Patentamts oon

^Beamten im Nebenamt oerroattet, roäl)ienb bie übrigen

•Diitglieber bes Patentamts, bie unftänbigen -Dtfitglieber, aus

ber 3al)l ber praftifd)en unb tl)eoretifd)en Sedjnifer unb

©ad)funbigen bes Sanbes entnommen roerben. 2Bie bie

Singe je^t liegen, erhalten bie 2Jiitglieber, bie als ftänbige
bem Patentamt angehören, ein ©eljatt non 1500 3Jiarf, bie=

jenigen, roeld)e bemfelben unftänbig angehören, ein j)urd)=

fd)nittsgel;alt oon 2750 3J?arf jälirlid). Sei einem ridjtig

funftionirenben Slpparat roürbe es umgefefjrt fein, ba bod)

bie ftänbig funftionirenben 9ftitglieber einer Scfjörbe

mel;c ©efdjäfte Ijabeu, meljr in Slnfprud; genommen roer=

ben als biejenigen, roeldje nur ad hoc, für bie ©rlebU

gung beftimmter fpejieüer ®efd)äfte in ^ätigfeit finb.

älnfdjeinenb geigt aud) bie ganje Slnorbnung bes gegenroärtigen

©tats, ba§ auf «Seite ber r>erbünbeten 3tegietungen bas Se*

bürfnife einer Slenberung erfannt roirb. üftan fd)lägt bier

eine ©rfoöbung für ben Süreauoorfteljer in ©eftalt einer pen=

fionsfäfjigen 3ulage oon 1200 SJiarf oor. SBesbalb? 2Jtan

lagt, man Ijabe fid) oon ber üftotfjroenbigfeit überjeugt, für

biefe ©teile einen Sedjnifer auSfinbig ju madjen. 2)ie ted)=

uifebe ^apajität follte man aber nid)t bloS bei ber ju be=

fe^enben ©ubalternfteCe in 53elrad)t jieben, fonbem oor

allem aud) bei ber 2ßat)l, HDemgftenS eines ftänbigen W\U
gliebs bes Patentamts fetbft. 3d) roill feinen 2ßiberfprud)

erljeben, bafe man an bie ©pitse bes Süreaus einen 2ed)nifer

ju fteQen beabftdjtigt, aber, meine §erren, roenn ©ie
uidjt gteidjjeitig bafür ©orge tragen, baft unter ben 3Jiitglie=

bem beS Patentamts eine teebnifd) ausgebildete ^raft jid)

befinbet, bie ftänbig fungirt, fo roerben ©ie, tote id)

fürdjte, bie tedjnifdj notljroenbige erfte Prüfung einge^enber

Patentgefucbe in fubalterne Greife t)eraboertegen, unb bas

roäre ein arofeer ©djaben für bie Jfjätigfeit bes Patentamts,

©in anbereS©t)mptom für bie 9lid)tigfeit meiner ausgefprodjenen

2lnfid)t erfeune id) barin, bafi bereits jroei Hilfsarbeiter an=

gefteßt roorben finb bei bem Patentamt, unb es ift bie 2ln=

fteßung rociterer Hilfsarbeiter bereits in 2lusfid)t genommen.

Siefe Hilfsarbeiter finb offenbar nottjroenbig, roeit biejenigen

ölitgUeber, roeldje ftänbig fungiren, uidjt in ber Sage finb,

bie ted)nifd)en ©efd)äfte 5U oerrid)ten, roeldje itjnen ber^atur

ber ©ad)e nad) eigentlid) obliegen. SBenn id) trofebem für

bie gortbauer bes je&igen 3uftanbs roäljrenb bes fünftigen

©tatsjalrrS ftimme, fo nebme id) in ©rroägung, ba§ es ber

9f{eid)Sregierung nod) nid)t möglid) geroefen fein mag, bei ber

nur furjen 25auer ber Stjätigfeit bes Patentamts eine Per*

föntid)feit auSfinbig gu mad)en, bie in fid) bie ©igenfdjaften

ber nöt£)igen tedjnifdjen ©ad)funbe unb ber 3Serroaltungsbe=

fäl)igung oereinigt, roie fie ein ftänbigeS SDiitglicb bespatent=

amts baben muß. 2lus biefem ©ruube roerbe id) jefct für

fämmtlidje ©tatspofttionen ftimmen, mir aber oorbef)alten, bei

ber näd)ftjäl;rigen ©tatsberatljung, faßs bie oerbünbeten 3iegie=

xungeu aisbann niebt auf bie ©rfüßung bes auSgefprocbenen

2Bunfd)es 9tüdfid)t genommen tjaben foßten, mit Anträgen

oor bas Ijobe Haus ju treten.

Ptöfibcnt: S)er &u Seooßmädjtigte jum Sunbesratt)

SKinifteriatbireftor Dr. 3acobi bat bas 2Bort.

33eooßmäd)tigter jum Sunbesratf) für bas ^önigreid)

Preufeeu 2Birftid)cr ©ef)eimer £)berregierungäratl) unb Wdwv-

fterialbireftor Dr. Sacobt: Steine Herren, id) bitte bei ben

©rroägungen, bie ©ie gegenüber bem oorgclegten ©tat an=

fteßen, ben Umftanb in Serüdfid)tigung ju sieben, ber foeben

oon bem Herln SSorrebner felbft Ijeroorgeboben mürbe, bafe

nändid) bas Patentamt erft oerfjältnifemä^ig furje 3eit fid)

in Stjätigfeit befinbet; unb roenn ©ie binjunebmen, öaß ber

©tat fdjon oor 9Jfonateu aufgefteßt roerben mufetc, alfo ju

einer 3eit, roo bie SbäUgfeü bes Patentamts nod) eine für;

jere geroefen roar, als beute, fo roerben ©ie oerfieben, ba§

in bem ©tat uiebt erl)eblidje SSeränberungeu gegen bas 33or=

jabr oorgefdjtagen roerben fonnten. Steine Herren, bie güße

ber Strbcit, mit roetd)er bas Patentamt bei feinem erjien

©utftel)eu bcbad)t rooiben ift, bätte aßerbings baju oerleiten

tonnen, rocitergetjenöe )ßorfd)läge ju mad)en, als Stjnen t)eute

oovliegen; inbeffeu, ridjtig oerftanben, glaube id), mußten bie

33ui\beSregierungen baoon abfegen, nad) fo furjer 3eit bes

Befiebens bes Patentamts fdjon Anträge beim 9ieid)Stag m*
jubringen, bie auf eine befinitioere ©efialtung bes ©tats be=

red)net roaren. 3d) glaube aßerbings, baß im nädjften Sabr

fjierju ©clegenbeit fein roirb.

2BaS bie oon ben beiben Hen;en Siebnern angeregte $rage

anbelangt, ob man niebt Urfadje l;abe, ein tedjnifdjeS W\X-
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glieb bes Patentamts als ftänbiges ju berufen, unb jroar

einen folgen gedjntfer, ber ausfdjließtidj feine £r)ätigfeit beut

Patentamt wibme, fo muß tdj geftetjen, baß idj über bie

eigentlichen 2lbfidjten biefer beiben §crren SRebner nidjt ftar

geworben bin, namentlid) nidjt barüber, weldje 2lufgaben

biefes ftänbige tedjnifdje Witgtieb erfüllen foll.

(Sebjr ridjtig!)

Weine Herren, bie Witglieber bes Patentamts finb gefdjiebcn

in ftänbige unb nidjtftänbige. Sie Unterfdjctbung ift feine

wiflfürtidje. (Es fjat babei twrgefdjwebt : bie ftänbigcn

Witglieber finb bie aus abmmiftratioen ober ridjter=

lidjen Greifen gewählten Witglieber, benen naturgemäß

bie ©efdjäftsbilbung ber einzelnen Slbttjeilungen jufällt.

(Sie werben jugeben muffen, baß mtnbeftenä ber Diegel

nadj tedjntfdj oorgebilbete Witglieber bes Patentamts 31t

biefer abminiftratioen ©efdjäftsleitung tuet roeuiger geeignet

finb, unb id) barf fjinjitfügen, baß unfere bisherige Prayis

biefe 2luffaffuug beftätigt tjat: es finb tneffetdjt im größeren

Waßc, als Sie fidj beuten, eine Wenge abmituftratiuer unb

juriftifdjer ©efidjtspuufte roaljrjuncljmcn, bie eben ber 23or=

bilbung, roeldje beu ,2edjnifem eigen ift, ferner liegen, als

berjenigen SSorbilbung, roeldje ben ftänbigeu Witgliebern ber

jefeigen 2lrt beiroot)nt.

Sie n t dj t ftänbigen Witglieber finb als Sedjnifer ge=

badjt; man tjat fie in richtiger (Srfenntniß ber 23ebürfniffe,

bie bei bem Patentamt obwalten, nidjt für itjre Sebensjeit

ernennen roollen, roeil es notljroenbtg ift, baß gerabe biefe

gedjnifer mit ber fortfdjreitenben (Entroidelung ber Subuftrie

in lebljaftem 3ufammenljang bleiben, unb weil ein tedjnifdies

Witglteb, roeldjes nidjt metjr im ©taube fein follte, biefen

gortfdjritten ber Snbuftric ju folgen, aud) für bie Sljätigfeit

bes Patentamts nid)t meljr geeignet ift.

Weine £>erren, bas 23ertjältniß bejeidjnet feine minbere

SBürbigung ber tedjnifdjen Witglieber gegenüber ben nidjt

tedjnifdjen. 3m ©egenttjeil, es ift ber Slusbrucf bafür, baß

bei ber Stjätigteit bes Patentamts weitaus ber 9iad)brucf auf

ber gfunftton ber tedjnifcljen Witglieber liegt, unb ift ber

atusbruef bafür, baß man nad) biefer ^tdjtung t;in alle 3eit

tüdjtige, tedmifdje Gräfte ju finben unb ju beroaljren tjat

SSorforge treffen wollen. 3d) bitte ©ie, nidjt einem 2öege

Jü folgen, ber ju bem Slusbrucf ober 2lusfprud) führen
fönntc, baß ein nidjtftänbiges Witglicb minber ju fdjä^en

märe, als ein ftänbiges, id) glaube, bies wäre eine gang

falfd)e 3tuffaffung ber Drganifation, roie fte burd) bie Um
fiänbc geboten ift.

Weine gerren, roas foll biefes eine ftänbige Witgtieb,

roeldjes £edjntfer ift/ unb bas »ort bem £>errn 2Jorrebner ge*

roünfdjt roirb? ©off es bie gefammte ©efdjäftsleituiig bes

Patentamts überueljmeu — bas märe ber einzige ©ebanfe,

ben id) für möglid) galten mürbe, — fo treten bie Sebenfen

tjeroor, bie id) oortjin geltenb gu mad)cn bie (Stjre Ijatte.

©oll es aber nad) rote t>or bloß in ted)nifd)en fragen roirf=

fam fein, ja, meine §errcn, bann ift bie ©tänbigfeit biefes

einen Witgliebes feine !ftotljrocnbtgfeit, bann roäre es nur
fonfeauent, alle ted)nifd)en Witglieber als ftänbige 31t er*

nennen, nid)t aber eins ober jroei. 3dj möcljte ferner banor
roarnen, baß man unter ben nidjtftänbigen Wit=
gliebern roieber einen Unterfd)ieb madje. SaS
fül)rt ju (Eifetfudjt swifdjen ben nid)tftänbigcn Witgticbern,

bas fül)rt p ber grage, roarum bas eine beffen roürbig ge-

funben roirb unb bas anbere nid)t; es erregt Uebetftänbe, in

fo lange nid)t eine fad)tid)e Urfad)e in bie Witte tritt, roeld)e

bie (Ernennung non bisher nid)tftänbigen Witgliebern 31t

lebenälänglidjen Witgliebern nottjwenbtg erfdjeinen läßt.

Sieße fid) orgauifatorifd) ein piafc für bisher nid)t|länbige

Witglieber, etroa als Vertreter ber 3>orfi^enben in ben oer=

fd)icbenen 2lbtl)ei(ungen, fonbern, ein piatv für ben bie 23e--

ftänbigfeit als (Srforberniß erfd)einc, fo roirb von biefem

Sßer^anbluugea beS beutfäpen SieiajStaQS.
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Stugcublid au bie ^rage auf einem anberen %ilbe liegen.

Wan fann Ijeute biuüber nidjt entfd)eiben : idj fagc nur, es

fei bas roillfürlid)c herausgreifen einjetner nid)tftänbiger

Witglieber unb bereu (Ernennung 311 ftänbigcn uon Hebel,

fo lange biefer Sßecbjel nid)t burd) bie Drganifation ge=

boten ift.

Präfibcnt : 2)cr §err 2lbgeorbnete Dr. 33raun fjat bas

2Bort.

Slbgcorbnetcr Dr. Sraun: Weine gerren, id) ergreife

nur bas 2öort 31t bem 3med, um feftsufteffen, baß bie %n--

fid)tcn ber §erren Sibgeorbneten Dr. ®rot()e unb Dr. %>am--

mad)cr nidjt biejenigen bes Kaufes finb, roas man ja an*

ueljmeu fönnte, roenu fein SBiberfprud) bagegen erfolgt.

Sie 5?orfd)läge ber getreu laufen tl)eilroeife barauf

I)inaus, bie SluSgaben 31t riermef)ren, tl)eils barauf, an bem

@cfe£, roas roir faum erft gemadjt liaben, jeljt fd)on 2tcnbc=

rangen üorsuncljmen. 3d) l)alte bas eine roie bas anbere

jüt 3eit für abfolut nidjt inbi^irt. Sas ©efefe ift erft feit

fo furjer 3cit in 3Birlfamfeit, baß roir baran unmöglid) jefet

fd)ou mit nollftänbiger S^enntniß ber 2t)atfad)en unb mit

üollftänbigen (Erfahrungen irgenb etroas 31t änbern im Staube

finb. Sßir leben in einem UebergangSftabium. 2öal)r ift,

baß baS Patentamt eine foloffale 2lrbeitSmaffe 311 ertebigen

l)at. 3ßir roollen xfjm aber bafür banfbar fein, baß es bas

fertig gebrad)t Ijat unb fertig bringt unb melletdjt aud) nod)

eine 3eit lang fertig bringen roirb, ofjne bie Ausgaben 3U

nermeljren unb neue Gräfte tjeranjujieljen. 2BaS biefe neuen

Gräfte anlangt, fo weiß id) in ber 5ll)at nidjt, roas id) mir

fo red)t unter biefem großen Unbekannten, unter biefen ted)ni=

fdjen ©enics, unter biefem tednufdjen X., unter biefer unbe=

fannten ©röße überl)aupt trorfteffen foll. 3d) glaube, baß bie

©efdjäfte bes 9^eid)Spatentamts fid) im Sauf ber 3eit roefent=

lid) nerminbern roerben. ®aS ift jefet fo ber erfte Slnpraff;

jeber Wenfd) glaubt irgenbetroas großes entbedt unb erfuuben

31t l)aben, roeil ja mit bem patentroefen bei beu (Sinjet=

ftaaten nid)ts 3U madien roar. Sie Patente ber ©irtgetftaateu

Ijatten roenig ober gar feinen SSertf). 3e^t ift 311m erften

Wal ein eint)eittid)es Patent für bas gange beutfdjc 9ieid)

möglid). 9Zun fommen alle bie Seute, bie roäl)renb bes legten

Wenfdjcnalters ifjre Pateutluft nidjt befriebigen fonnten, es

ift alfo ein ungeheuerer Slnbrang; bann aber fommen alle

Patentträger ber ©injelftaaten unb nerlangen, baß if)re

patente unifijirt unb generalifirt roerben als 9ieid)Spatente.

j)as roirb ja norübergel)en, unb roir roollen abwarten, roie

fid) bann bie Singe gcftalten. 3d) fjalte es burdjaus nid)t

für inbijirt, baß roir im gegenwärtigen Slugenblid irgenb

etroas änbern, unb id) ftimme infofern mit meinem ueretjrteu

greunb , bem §errn Slbgeorbneten §ammad)er ganj

überein , bas tjeißt mit bem , roas er am Sdjluß

feiner 9iebe gefagt Ijat: roir roollen es taffen bis

3unt nädjften 3at)r; bann roerben roir flar feljen, bann

werben wir fct)en, was 31t tfjun ift. 2lbcr id) fjalte es jc^t

nidjt für ben 33eruf bes 9}eid)StagS, baß er fortwäl)reub auf

SSermeljrung ber 3lu5gabeu namenttidj für 23eamte unb 33e=

amtenbcfolbungen brängt. SaS fjat ber §err fyreit)crr uon
Walßal)n=©iil^ neulid) audj bei irgenb einer ©clegenljeit fcfjr

treffeub bemerft; id) ftimme barin mit i(jm nollfoinmen über=

ein. Söenn bie Regierung bas 33ebürfniß fül)lt, bie Slusgabeit

31t crfjöfjen, neue SBeamtc ansuftellen u. f. w., fo mag fie es

uns fagen; fie ift bafür oerantroortlid). Saß aber foitruäfj=

renb aus bem Dieidjstag IjerauS bergleid)cn 2lntvägc gefielt

werben, unb baß mau 31t glcidjer 3eit fortroäl)rcnb tfagt über

bie ^inan3falamität, über bie (Srfjölntng ber Watrifular=

Umlagen unb bergleidjen, baS fdjeint mir nidjt fonftttutieneU,

nidjt in ber Drbnung 31t fein. 3dj will alfo biermit aus=

brüdlid) proteftiren gegen bie 2tnrtdjtcn, bie uon ben beiben

uereljrtcn §crren S3orrebnern aus Der Witte bes
s
JJeidjota

;
vi

geäußert worben finb, inbem idj midj im übrigen auf bie
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Stusfüfjrungen bes §erm S3orfi&enben beö SHeidjspatentamts

bejiefje.

^Pröfibent : (Ss ift ein ©djtujjantrag eingebracht roor=

ben von bem £>erm Stbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje

biejenigen §errcn, aufjuftetjen, roeldje ben ©djlufjantrag

unterführen rooHeu.

(©efdjieljt.)

SDie Unterflütntng reid)t aus. 3dj erfudje biejenigen Herren,

aufjuftefjen refpeftioe fielen p bleiben, roeldje bie ©isfuffion

fdjliefjeu motten.

(©efd)ief)t.)

®as ift bie 3M)rb>it; bie Sisfuffton ift gefdjloffen.

3ur perföntidjen SSemerfung ertbeite tdj bas SBort bem
£errn Stbgeorbneten Dr. £>ammad)er.

Stbgeorbneter Dr. ^ontntotfjcr : £er £>err College 33raun

gcl)t »on ber 33orausfe£ung aus, als ob id) eine SIenberung

ber beftefjenben ©efefcgebung für noiljroenbig erflärt tjätte.

3d) fjabe meines SBiffens nidt)t mit einer ©Übe ba»on ge=

fprodjen unb roitt bies nur ber mifjoerftanbenen Sluffaffung

meiner Steuerung gegenüber tjiermit fouftatiren.

^Mftbent: 3ur perföntidjen S3emerfung fjat baS SBort

ber §err Stbgeorbnete Dr. ©rotfie.

Stbgeorbneter Dr. ©rottje: Sdj miß ebenfalls fonftatiren,

bafj tdj mit feinem SBort eine SIenberung ber ©efefcgebung

beantragt, fonbem im ©egenttjeil ausbrücftid) beftätigt Ijabe,

bafj id) eine Stenberung garmdjt für nöitjig fjalte. 3dj tjabe

nur barauf aufmerffam gemadjt, bajj fjter unb ba 3)ttfjftänbe

vorliegen.

$räfibcnt: 3nr perföntidjen Skmerfung erteile idj ba§

SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. 23raun.

Stbgeorbneter Dr. 93vaun: Sem gegenüber Ijabe id) meine

Steuerungen bal)in feftjufteHen, bafj id; gefagt Ijabe: roenn

man bas fo madjen roitt, fo mufj mau bas ©efefe änbern.

£>b bie Herren bas änbern motten ober nid)t, bas ift iljre

©adje.

*Praftbent: Sit. 1. — SBiberfprud) roirb ntcr}t erhoben,

eine SIbftimmung ift nidjt »erlangt; idt) fonftatire bie S3e*

roittigung.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, - Sit. 5, — Sit. 6,— Sit. 7. — SBiberfprud) wirb nidjt erhoben; Sit. 2 bis

inftufioe 7 finb beroittigt.

SBir geljen über ju ben (Sinn afjmen bes 9teidjsfanglet

amts, ©ette 2.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8.— SBiberfprud) roirb nidjt erhoben, eine SIbftimmung nidjt

»erlangt; bie einnahmen Sit. 1 bis inftufioe 8 finb W
roittigt.

SBir get)en über ju $ap. 9, «Seite 6 bes §auptetats;
bort finbet fidt) bie 23emerfung:

2Bunbe§tatlj mtb 3ln§fd)üffe be§ 93unbe§tratl>g.

SDie erforberlid)en Slusgaben roerben für jetjt aus

ben unter Ray. la ausgefegten gonbs mitbeftritten.

©egen bie gtftftettung btefeö 33ermerfs roirb SBiberfprud)

nid)t erhoben; er ift feftgeftettt.

SBir geljen über jum groeiten ©egenftanb ber Sages=

orbnung:

btttte JBetüiljttng bc§ S[u§ltefe*ttttg§bertriig§

^nnfrfjcn bem beutfdje»t (Heid) «üb JBtafilien, auf

©runb ber in jroeiter S3eratt)img unoeränbert ange=

nommenen Vorlage 0lx. 39 ber SDrudfadjen).

©ifcung am 2. SÖfärj 1878.

3d) eröffne biefe britte S3erat£)ung unb fonad) juöörberft

bie ©eneralbisfuffion über ben SSettrag unb ertfjetle bas SBort

bem £>errn Stbgeorbneten Sdjmibt (©tettin),

Stbgeorbneter ©dnntbt (©tettin): 3Keine Herren, ber

§err Stbgeorbnete §opf t)at in ber oorigen ©i&ung einige

StuSfteHungen gegen ben Vertrag erhoben, jebod) ntcr)t be=

antragt, ba§ letzterer amenbirt roerben möd)te. 23ei SSer^

trägen biefer Strt ift eine 23erbefferung nidjt roobt möglich;

ein Stmeubement, baS t)ie§e beantragen, ben S3erlrag ju oer=

roerfen; root)t aber t)abeu Stusfteüungen ben 3roed, ba§ bei

einem fpäteren 23ertrag begrünbete 23erbefferungen in ber

3tid)tung mögltd) finb, als fie annehmbar erfd)einen.

3d) t)ebe fjeroor, meine §erren, ba§ roir bisher bei

Unterl)anb(ungen jroifdjen S3rafilien unb bem beutfcr)en SHeidt)

fein red)tes ©tüd getjabt tjab:n. SDaS tjof)e §auS f)at 1872
am 10. SJiai jroei Slnträge angenommen, oon benen ber eine

nod) t}eut nid)t ertebigt ift. @S rourbe bamals ber Slntrag

gefteüt, einen ^onfutaroertrag jroifdjen bem beutfdjen Sieid)

unb Srafitien befjufs befinitioer Sftegutirung ber Sage ber

bort lebenben ©eutfd)eu anjubatjnen. 2)er bamatige ^ßräfibent

bes 3teid)sfanäteramtS, £>err Dr. Selbrüd, erftärte jroar, ba§

ein fotetjer SSertrag fd)on cor einigen Sauren paraptjirt roor=

ben fei. ©r fetzte ferner f)inju, ba§ man bie Stbfidjt l)abe,

bei geeigneter ©elegenljeit in bie S3crr)anbtungen roieber ein=

gutreten, aber er bemerkte aufeerbem, baB man fid) feinen

fanguinifdjeu Hoffnungen Eingeben möd)te auf ein gtüdtid)es

unb balbiges Diefultat. 23is t)eute , meine Herren, fteb^en roir

bem bamaligen Slntrag gegenüber nod) fo fem, roie r>or faft

fed)S Sauren; es ift nid)t gelungen, fo tuet id) roei^, einem

33ertrag nä^er ju treten; es ift jebod) fjeroorjuljeben,

ba§ ein jroeiter bamats geftellter Stntrag, burd) einen ^o)t-

»ertrag bie 33erfef)rsoert)ättniffe ber SDeutfd)en in SBrafitien

mit bem 33aterlanb ju erteiltem, atterbings baburd) in ©r=

füßung gegangen ift, bafj S3rafitien bem SBettpoftuerein bei=

getreten ift.

3d) frage, meine Herren, ob üieKeid)t in näd)fier 3eit

3lusfid)t ift, bafj ber Slntrag, ber »er faft fedjs 3at)ren Ijier

im 9ieidjstag bejüglid) eines ^onfularoertrags Slnnat)me fanb,

3lusfid)t t)at, jur Slusfüfirung §u gelangen. Sie Seutfd)en

in 33rafilien Ijaben allerbings bie Hoffnung, bafj ber 9teid)Stag

fid) it)rer annehmen roerbe, obrool)l fie roieberfjolt bie ©rfarjrung

gentad)t f)aben, ba& ber 3teid)Stag ber brafilianifd)en S^egie^

rung inforoeit entgegengetreten ift, als es fid) barum banbette,

Seutfdie nad) 23raftlieu als Slulroanbcrer ju führen, ot)tte

ifire ©i'iftens bort ju fid)em. ®er 6rla§ ber preujjifdjen

Regierung »om 3. ?io»ember 1859 befielt noc^ l)eute, burd)

roeldjen Eonjeffionen jur S3eförberung »on Slusroanbercm

nad) SSrafitien nidjt ertljeilt roerben foEen.

• ?Ptäfibcnt: ©er §err S3e»oßmäd)tigte jum S3unbesratt)

SDireftor im auswärtigen Stint »on ^ßl)ilipsborn tjat bas SBort.

S3e»oHmäd)tigter jum S3unbesratf) SDireftor im ausroär=

tigen Stmt öon *pf|tli^§bom : kleine Herren, roie ©ie eben

aus bem SJiunb bes §errn SSorrebnerS »emommen Ijaben,

ift fd)on bei ber bamaligen ©rroägung ber ©a(|e »on biefem

Sifcf) aus bemerft roorben, bafj man fid) nid)t ju fangmni=

fd)en ©rroartungen fjingeben bürfe in 23ejug auf baS 3u=

ftanbefommen eines fogenannten ßonfularoertrags mit S3ra=

fitien. ®ie inneren ©rünbe unb bie inneren §inberniffe,

roeldje bamals beftanben, befielen im roefenttidjen nod), unb

obrootjl feitens ber Regierung alle mögtid)en ©d)ritte gefcr)el;en

finb, um 23rafitien ju einem Stbgeljen »on feinen bamaligen

3tnfid)ten ju beroegen, fo finb bod^, roie id) nidjt leugnen

fann unb anerfennen muß, biefe S3emüt)ungen bis jefct nidjt

»on ©rfotg gefrönt. SBir f)aben »erfd)iebene 33erfud)e ange=

fteEt. (Sinmal t)aben roir bireft ju erftreben gefud)t eine foge=

nannte ^onfutarfonoention; bas ging nidjt, unb roir »erfudj=

ten einen anberen SBeg. SBir »erfudjten ben Sßeg, geroiffe
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Bestimmungen in Berbinbung mit einen ©d)tfffahrtst)ertrag bei

ber brafttianxfcfjeit Regierung burdjjufefeen. ©iefe lederen

Berfjanblungen finb im Stngenblict burcfjauö nicht abgebrochen,

im ©egentfjeit, id) fann fagen, bafc fie nod) in einer 2lrt

oon ©cljrcebe ftnb, unb id) roiCC bie Hoffnung niäjt ganjattfs

geben, bafj mir nach einiger 3eit bod) nod) p etroaS fommen

;

einfielen ober fann man bafiir nicht. 3d) bitte

an biefer
'

©teile um bie Erlaub m§_, mit ein paar

Söorten näher barplegen, rcie es mit ben fogenannteu

ßonfularfonoentioncn ftetjt; oieüeidjt trägt es baju bei, bie

Ueberftdjt ber ©ad)e p erteiltem. ©iefe Sogenannten ^on=

futarfonoeuttonen get)en, abgelesen oon einer gro&en Slngaljl

mehr ober rcentger mistiger Beftimmungen, auf bie es feiten

anfommt, eigentlich auf gtoei ^auplpunfte t)in. ©er eine

3roed ift, unfere $onfuln p befähigen, in alle auf bie

©d)ifffat)rt bezüglichen 2tngelegenfjeilcn bireft einpgreifeu

unb it)re Befuguiffe bafür ju ftjitcn ; baS anbere 3iel ift,

unfere $onfuln 51t ermächtigen p einer angemeffenen 2Rit--

rcirfung in Bepg auf Nadjtafcregulivungen unferer Neidjs^

anget)örigen. ©as erfte biefer beiben 3iete fjätten

mir in ben ©d)ifffat)rtSoertrag hineinbringen fönnen.

3ct) glaube faum nach praftifdjen Erfahrungen, bafj

barauf fo fehr Diel angekommen märe, aber es märe

gegangen. ©er pieite Sfjcil aber, bie Etnroirfung

unferer ßonfutn auf Nachlajjregulirungen, ift für uns

ber nichtigere sßunft; gerabe in biefer Beziehung rcün=

fchen mir bie Befugniffe unferer ßonfuln ermeitert unb fefter

gefteHt p fefjen, als es im 2tugenbltd mirflich ber

$aU ift.

Einige anbere ©taaten, foraeit mein ©ebädjtnif; mich

nidjt trügt — ich glaube Portugal unb Stalien — biefe

beiben ©taaten fyaben *>or einiger 3eit mit Brafilten eine

fogenannte ßonfutarfonoention gefchloffen, unb rcenn oon ben

Naä)tafjregultrungen gefprochen rcorben ift, fo fönnten mir

biefe Beftimmungen auch hoben; aber biefe Beftimmungen an=

pneljmen, fchien nach Sage unferer beutfdjen ©efetjgebung

nicht thuntid). 2ßir höben alfo, ehe mir barauf eingingen,

mit einer berartigen Vorlage cor ben NeictjStag p treten,

es r>orgs3ogen, bie ©adje vorläufig lieber nod) in ber

©djrcebe p erhalten. Nun fönnte man fagen: momit jene

Nationen fid) begnügen, bamit fönnten mir pr 9ZotE> uns
bod) aud) begnügen, hierauf aber ntufj id) einfad) erraibern,

bafj biefe Bestimmungen, benen bie beiben ©taaten fid) unter*

roorfen haben, für uns fo unannehmbar unb unmöglich er*

fd)ienen, bafj unfere biplomatifchen Vertreter felbft riethen, es

oortäufig lieber fo ju laffen mie bist)cr, unb un§ nicht Be=
bingungen burd) einen Bertrag p untertoerfen, mie folcher

mit jenen beiben ©taaten abgefd)loffen ift. 3m allgemeinen

fann id) überhaupt nod) hinzufügen, bafj bie 2lnfid)ten über

bie Bebeutung biefer Beftimmungen für uns roefentlid) ge=

theilt finb, nicht Mos bei uns, fonbern auch brüben. 3Üeine

§erren, unfere ßonfuln, bereu B eridjte aud) nod) aus neuerer

3eit vorliegen, haben p erfennen gegeben, mir möd)ten es

einftroeilen fo laffen; fie fönnten für bie unfrigen bie ©orge
übernehmen, burd) itjre perfönlid)e Stellung foraol)t, bie fie

haben, mie burd) bie 9Jcetl)obe, in ber fie fid) bort mit ben
Betjörbeti bemegen fönnen, — es finb et)renioerthe

Männer, bie bort fold)e Stellung Mafien, bie auf biefe

SBeife ohne Vertrag unb ohne beftimmte formulirte ©tipu=
lationen mehr erreichen burd) perfönlidje Eintoirfung,

als oieüetäjt burd) Verträge erreicht roürbe.

3d) mujj aud) t^npfei^en, bafe ber Erfolg biefer 2l)ätig=

feit ber ßonfuln überhaupt erhebtid) mar, befonbers in einigen

§äfen, unb als ben beutfdjen Berljältuiffen nützlich oon oielen

Sntereffcnten bes beutfdjen Geichs aufrichtig anerfannt ift.

Sßenn id) bas alles bebenfe, unb rcenn id) bie §erren
bitte, bas alles p errcägen, fo frage id) — unb id) glaube,

man fann bie $rage faum mit nein beantroorten — : ift es

benn nid)t beffer, cl)e wir uns jefct in einem 2lugeublicf, reo

^Brafilien gemiffe ©runbfäfee aufrecht erhalten miß, ehe mir
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uns an biefe Verträge unb .Uonfularfonucutionen binben,

lieber bie ©adjc einftroeilen fooiet rcie mögtid) in ber ©djroebe

ju erhatten unb einen günftigereu 3citpunft abjuroarten, um
bas 31t erreid)en, was mir roünfdjen? 2tber jet3t fjineinjus

greifen, um nur eine Konfularfonoention 51t haben, baju,

meine §erren fann id) oon hier aus nicht ratl;en.

*Präflbent : ©er §err Stbgeorbnetc Dr. §opf t)at

SBort.

2Ibgeorbneter Dr. #opf : 2)ieine §erren, ich r)abe mir
bei ber erften Sefung bereits ertaubt, einige 33emerfungeu

über ben oortiegenben Vertrag 311 machen unb auf ein ted)=

nifdjcs öebenfen rjiny.iroeifen, bas mir babei aufgeftiegen ift.

Es ift barauf oon ©citen bes anroefenben §errn 3tegierungs=

fommiffars einiges evroibert rcorben, feine 2Borte ftnb mir

inbeffen bei ber im §>aufe herrfdjenben 33eroegung tmoerftänbs

lief) geblieben, fo bafc id) nicht fofort barauf antworten fonute.

3cf) habe ben Snhalt feiner Sßorte erft in beut ftenographifchen

Süreau ermittelt, unb biefer 3nt;att gibt mir Seranlaffung,

heute nod) einmal ju einer furgen Semerfung bas SBort ju

nehmen. 3d) bcfd)räiife mid) auf ben einigen rocfenttid)en

spunft

©er oorliegenbe Vertrag geht, rcie id) fd)on bas oorige

SD'Jal Ijeroorgehoben h°be, oon beut allgemeinen ^pringip aus,

ba§ feiner ber beiben £heite feine eigenen Nationalen aus=

liefert, ©aneben aber oerpflichten fid) im 2lrt. 2 bie beiben

oertragenben 2l)eite gegenfeitig, in ben gälten ihres Vertrags

il)re refpeftioen Singehörigen fetber p oerfolgen, foioeit es

bie l)eimifcf)e ©efe^getumg juttifjt. Es rcirb alfo burch ben

Vertrag eine ©trafoerfolgungSpfticht gegen bie eigenen ©taats=

angehörigen ftatuirt. 3d) l;a^ e "un U1 ^er oorigett ©itiung

behauptet, bafe biefe SMtimmttng neu fei, neu in bem ©inn,
ba| fie fid) meines SBiffens in feinem anberen beutfcfjen unb
aud) in feinem brafilianifdjen SluSlieferungsoertrag oorfinbe.

Sei biefer Behauptung bleibe id). 2Sie id) erfefjen f)abe, hat

ber §err Stegierungsfommiffar fid) auf ben italientfchen $er=

trag ootn 3al)r 1871 berufen, ©er SEßortlaut beffelben liegt

mir oor; id) tnu§ beftreiten, ba§ biefer Vertrag eine ät)nttcr)e

Seftimmung enthält, ^ebenfalls l)at ber §err Negierungs*

fommiffar ben 2lrt. 2 Slbfat^ 2 im Sluge gehabt, ©iefer

fe|t feft:

„2Benn nach ben ©efet^en besjenigen ©taats, roelchem

ber SBefdjutöigte angehört, Stnlafe oort)anben fein

follte, ihn rcegen ber in ^rage ftel)enben §anblung

p oerfolgen, fo foU ber anbere ©taat bie Erfjebun=

gen unb ©d)tiftftüde, bie jur geftftellung bes ZfyaU

beftanbs bienenben ©egenftänbe unb jebe anbere für

bas ©trafoerfahren erforbertiebe Urfunbe ober 21uf^

flärung mitreiten."

3Kcine §erren, hiernach bleibt es alfo in bas Belieben

ber beutfdjen Suftij gefteHt, ob fie biefen Stnlafs finben unb

nehmen rcitt; tljut fie es, fo foU es bann bie Pflicht ber

itatienifchen Bel)örben fein, fie bei 23efcf)affung ber Betoei^

materialien ju unterftüt3en. ©erabe untgefel)rt beftimmt ber

jeßt oorliegenbe brafilianifche Bertrag, bafe bie beutfd)c 9ie=

gierung oerpfltdjtet fein foÖ, auf 2lntrag ber brafilianifdjen

unfere eigenen Nationalen in ben gäHen biefes Vertrags ju

oerfolgen. 3d) benfe, meine §erren, es liegt auf ber £>anb,

baß es fid) hier nicht nur um oerfdjiebene, fonbern um bia*

metral entgegengefet^te ©inge fjanbelt- 3n bem einen fiatt,

beut bes italienifchen Vertrags, behält bie beutfdje Suftis freie

£anb, in beut anberen galt bes brafilianifdjen Vertrags ift

fie oinfulirt.

2lcl)nlich ift in beiben Verträgen nur bie Bcftimmung,

ba§, rcenn bie beutfdje Suftij gegen if)rc eigenen Nationalen

cinfdjreitet, bann ber anbere ©taat ihr aiuitiveu unb bie Be--

rceismaterialien befdjaffen foU. 3d) \aU in ber oorigen

©it5ung fd)on barauf hingerciefen, baß es jnjetfclhaft fei, ob

eine berartige (Stipulation, rcie fie ber Bertrag enthält,
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im ßinflang ftefj>e mit bem § 4 bes beutfcr)en ©trafgefe£-

fotdjö. Sn biefem § 4 ift bic Verfolgung oon SDeutfdjen

roegen im Sluslanb begangener Verbrechen nur fafuttatio

fjingefteHt. lieber biefen $im?t f;at ftd) bcr §err 9iegterungs=

fommiffar, foroeit id) im ftenograp^tfcljen Vüreau erfahren

fonnte — ber Veridjt ift ja nod) nidjt erfdjienen —

,

überhaupt nid)t ausgesprochen. 3d) glaube, meine §erren,

baß ber gange ^Junft an ftd) rooljl einer feljr ernfttidjen

Prüfung roertl) ift, roenigftens ob es geraten unb groed;

mäfjig ift, roenn groei ©taaten fid) in foldjer SBeife begügtidj

bcr Verfolgung ihrer eigenen Nationalen binben. SDie©ad)e

ift atlerbtngs nidjt otjne Veifpiet. 2>dj i)ätte bem
§errn 9iegierungsfommiffar nid)ts erroibem fönnen,

roenn er ftatt auf ben beutfd)=italieitifd)en Vertrag oom
2>ar)re 1871 auf bcn fd)roeigerifd)=rufftfdjen oom 3al)re 1873

oerroiefen blatte, SDiefer enthält eine älmüdje SSeftimmung,

biefelbe ftefjt aber im 3ufammenl)ang mit ber Sage besfd)roei=

gerifd)en 9ied)ts, roeldjeg bie Verfolgung oon fdjroetger Vür=

gern roegen im Sluslanb begangener Verbredjen als Siegel

oorfdjreibt unb uid)t roie unfer ©trafgefetsbud) als StuSnatjme

gutäßt. ^ebenfalls aber behaupte id), baß bie fdjroeigerifd);

ruffifdje Veftimmung in ber ^ragmatif unferes heutigen

Völferrecfjts noch gang oereingett ift.

3d) gebe bem §errn Slbgeorbnetcu ©djmibt (©tettin)

9ied)t, baß Der SMdjStag nidjt root»t in ber Sage ift, einen

foldjen Vertrag gu amenbtren; roir fönnen uns nur fragen,

ob bie oorfjanbenen Vebenfen fo roeit gehen, baß ©runb vox-

liegt, ben gangen Vertrag gu oerroerfen. SDiefe ^onfequeng

gietje id) im oorliegenben galt aud) nidjt; id) glaube, baß

bem ^aifertfjum Vrafilien gegenüber bie ©adje faum jemals

eine erhebliche prafttfdje Vebeutung erlangen roirb, unb bcstjalb

bin id) bereit, barüber roeggugel)en unb biefem Vertrag aud)

in brüter Sefung guguftimmen. 3dj empfehle aber ben *ßunft

roieberf)olt ber Slufmerffamfeit ber 3ieid)Sregterung für ben

Slbfdjtuß etroaiger fünftiger Verträge. ©oÖte uns in ber

golge ein äluSüeferungsoertrag mit einem unferer 9iad)bars

ftaaten vorgelegt roerben, gu bem roir in entroidelteren Ver*

fef»röbegief)ungen als gu Vrafilien ftefjen, fo roirb ber 9ieidjS=

tag nidjt umhin fönnen, biefer $rage eine ernftüdje Prüfung
gu S^eit roerben gu laffen.

?Ptäflbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. oon Vunfen
(SBalbed) b>t bas SBort

Slbgeorbneter Don JBunfen (Sßalbed): Sludj id) fann

mid) bem §errn Vorrebner gang anfd)ließen unb nod) l;in=

gufügen . . .

*pröflbent: SDarf id) ben £errn S^ebner bitten, etroas

näfjer gu treten; er ift hier auf bem $räfibentenfttü)l unb

auf ben ©tütjlen bes Vunbesraü)S faum ocrftänblidj.

(Dtebner begibt fid) auf bie Sribüne.)

Slbgeorbneter Don Sunfett (SSalbed): Snbem id) mid)

ben Stusfüfjrungen bes §errn Vorrebners anfd)ließe, möd)te

id) nur nod) gu ernennen geben, baß es mid) freut, gu er=

fetjen, baß ber portugiefifdje %zxi beö Vertrags »on ben

Mängeln frei ift, bie roir im vorigen 2>abr beim englifdjen

Se^t beö uns vorgelegten greunbf^aftsoertrags mit ben

Songainfeln ausgufefeen Ijaüen. @s ift geroifc nur ein SDrud»

fel)ter, roenn im 2lrt. 14 bes portugieftfdjen Serts bie 9te=

gation „nao" nidjt au§gefd)riebeu ift, roie es aud) nur ein

©rudfel)ler ift, roenn im 2lrt. 15 bes beutfdjen Sej.1S im
testen Stbfafe „oon" bcr Vorlabung bie 9iebe ift ftatt „oor"
ber Vorlabung.

@s ift groar fetjr gu bebauern, bajs namentlid) ber ®ieb=

ftal)t nidjt in umfangreid)erem SJfa&ftab unter bie 2IuSliefe;

rungsfäHe mitbegriffen ift, ba roir mit am meiften roünfdjen

müßten, berjenigen l;abl;aft gu roerben, bie fo oft mit bem

©rtrag eines gelungenen Slaffenbiebftafjls entfliegen. Söenn
es ebenfalls aud) gu bcoauern ift, bafc im 2lrt. 1 3iffer 8

bie betrüglidjc Venadjtljciligung einer ^onfurSmaffe nidjt fjat

mit aufgeführt werben fönnen, fo ift anbererfeitS in ber 2luf=

nal)iue ber roeitgreifenbeu Veftimmungen bes 2lrt. 3 unb bes

3ufa£paragrapl)en S«nt 2lrt. 1 eine erfrculidje gortentroide;

lung bes internationalen Siedjts unb eine Vermehrung ber

9ied)tsfid)erl)eit im Neidj anguerfennen. 2Bir fönnen nur mit

Vefriebigung barauf bliden, ba§ Vrafilien je^t aufljören foll,

ein 3lfnl für cntroeid)enöe Verbrecher gu bilben. Sd) mödjte

mir nur bie grage an bie SteidjSregierung geftatten, ob roir

hoffen bürfen, ba§ bcr 2lbfd)lu§ neuer SluSlieferungSoerträgc

feitens bes 9teidjs, ober bie roeitere Vereinheitlichung ber

gtmfd)cu ben eingelnen Vunbesftaaten unb ausroärtigen ßän«

bern beftehenben AuslieferungSoerträge im SBerfe ift

*Präfibcnt : SDer §err Slbgeorbnete Freiherr »on 2)üder

hat baS SBort.

Slbgeorbneter Freiherr öon 2>ütfer: Steine Herren, bei

(Gelegenheit ber 2lnnal)me biefes SluStieferungSoertrags groifcfjen

©eutfd)lanb unb Vrafilien mödjte id) mir ertauben, roieber

barauf hinguroeifen, baf3 aud) in biefem Vertrag bie Veftim=

mung ber Littel unb äßege fehlt, roie etwaige eintretenbe

©ifferengen unb ©treitigfeiten über bie Auslegung beffelben

beigelegt roerben foEen. ©d)on früher, bei ähnlichen ©elegeiu

heiten, bin id) fo frei geroefen, mein Vebauern ausgufpredjen,

bafe in biefer Vegiefjung unfere berartigen groifd)enftaattid)cn

Verträge oljne einen SlbfdjtuB finb. @s ift ja fel)r begreif

lid), meine §erren, ba§ über uölferred)tlidje Verträge

ebenforoohl ©treitigfeiten entftehen fönnen, als roie über

prioatred)tlid)e
;
^rioatoerträge aber, meine Herren, finb ben

Sanbesgefe^en unb ber guftänbigen ©eridjtsbarfeit untere

roorfen, bei ben oölferred)tlid)en Verträgen bagegen haben roir

berartige Snftangen bisl)^ «od) nidjt gefefjaffen. §ierin,

meine Herren, liegt nad) meiner 3Jleinung bas größte Um
gtüd unferer gegenroärtigeu potitifdjen Verljältniffe überhaupt,

benn bie großartigen, unmenfd)tid)en Kriege entbrennen bes=

halb, roeit man fid) nod) nid)t allgemein bem ^ßringip unter=

roerfen rciE, üölferred)ttid)e ©treitigfeiten auf fd)iebSrid)ter=

lidjem 9Sege beigutegen.

(©ehr richtig!)

©djon ^aben fid) große ©taaten biefem ^ringip unter;

roorfen, unb es ift in eingelnen gäHen fd)on großes Unglüd
baburd) üert)ütet roorben; id) erinnere an bie friebtidje Vei=

legung ber Sltabamafrage groifdjen 9?orbamerifa unb (Snglanb.

©ang befonbers ift f)kt anguerfennen, meine §erren, bafj

aud) ber je^ige ^ßräfibent ber Vereinigten ©taaten fid) offen

in feinem 9legierungSprogramm auSgefprod)en Ijat für bie

Sinnahme eines folgen fd)iebsrid)terlid)en ^ringips.

(3iuf: 3ur ©adje!)

9)ieine Herren, roeldje ungeheuren Vortheile genießt ein

Volt, beffen Regierung fid) einem folgen ^pringip unterroirft

!

Sn ben legten 23 3al)ren fyobtn oier große europäische

©taaten it)r Unglüd burd) bie Stnioenbung ber ©eroalt ge=

funben.

*P*äftbent: 3d) muß ben £>errn Siebner bitten, gut

©ad)e gu fpredjen; id) fann ntcfjt anerfennen, baß biefe aQ=

gemeinen 2lusfül)rungen gu bem oorliegenbeu Vertrag ge=

hören.

Slbgeorbneter Freiherr öo« Siicfer: SDie allgemeine

©rwähnung ber Ungtüdsfälle, bie baburdj herbeigeführt finb,

baß bie ©taaten gu fdjnell fid) barauf einlaffen, ©treitigfeiten

mit ©eroalt gu erlebigen, — id) benfe, bie begiefjt fid) rooljl

auf einen internationalen Vertrag, roie roir heute einen fotdjen

oor uns höben.
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$räfibcnt: 3dj mufc bei meiner 2tu8füf)nmfl unb

Meinung bleiben. Sßenn ber §err Webner ihr nicht $olge

leiftet, fo bleibt mir nichts meiter übrig, als ju bcit Mitteln

ber ©efd)äftsorbnung ju greifen.

3lbgeorbnetcr f^reifierr toon Süifcr: 9Jceine Herren, id)

beabfiebtige burdjauö nid)t, mit berartigen Sbealifirungen

hier fortjufahrc-n, id) weift fehr wohl, bafi ein weitoerbreuetes

Sorurtbeit bem gegenüberftebt, id) will nur an bie 9ieid)S=

regierung bie Sitte richten, bafj jte fid) in 3ufunft ben

©d)iebSgertd)tcn mehr unb mehr zuneige, nnb bafj ©taatSoer=

träge über foldje 2Ingelegenbeiten in ihren ©nbbeftimmungen auf

fdjieböridjterlidje Urtfjeile t;ingetenft werben mögen.

*Piäfibcnt : @S ift ber ©ebtufj ber SDisfuffiou beantragt

;

es ift aber auch bas 2Bort nicht weiter gcroünfcl;t: id) fdjliefje

baher bie ©eneralbisfuffion.

2>d) eröffne bie ©pejtalbisfuffion über 2lrt. 1, — 2,— 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18,

— über ©inleitung unb Ueberfcbrift bes Vertrages. — Ue-

beraß wirb bas 2Bort nicht gewünfdjt; id) fcbüefje bie ©pe--

jtalbisfuffion unb fann wobt annehmen, ba eine 2lbftimrming

nicht »erlangt worben ift — unb aud) ntd)t «erlangt wirb,

bafj bie 2lrtifet 1 bis influfioe 18, (Einleitung unb lieber*

febrift bes Sertrages im einzelnen genehmigt worben fiub.

— 3d) fonftatire bas hiermit.

2öir fommen »je^t jur 2tbftimmung über ben ganzen

Vertrag. 3d) erfud)e biejenigen §erren, meldje ben StuS--

lieferungsnertrag 5totf($>eti bem beutfdjen 3teid) unb Srafilien,

9ir. 39 ber SDrudfacben, im ganzen unb befinitio annehmen
wollen, fid; ju ergeben.

(©efebiebt.)

SDaS ift eine grofje Majorität ; ber Vertrag ift genehmigt.

2Bir geben über ju -Kr. 3 ber gagesorbnung:

münbliöjet ÜBeridjt ber 5. Slbttieilmig übet* bie

(Stlebigmtg be§ (Rei^§tog§befd)luffe§ öow 2. äftärj

1877, betreffenb bie SBchl be§ Sibgeorbneten
Dr. Äraoj im 2. 2Baf)ltm§ be§ £>evjogtb,um§

SlntjaU (9ir. 45 ber Srucffacben).

Sericbterftatter ift ber §err Slbgcorbnete r-on Regler.

3cb erteile bem §errn Sericbterftatter bas SBort.

Serid)terftatter 2tbgeorbneter öon Ächtet: 3n Setreff

ber 2ßal)l im 2. SBablfreiS bes §erjogt^um8 2Inbalt ift uor
bem 2IrbeÜermabtfomite eine S^cifje non Sefcbwerben geltenb

gemacht raorben, »on benen ber t)ot)e 9teid)Stag in ber legten

©effton brei für erheblich genug erachtet bat, um ben 3Md)§*
fanjler ju erfueben, raeitere ©Hebungen in Setreff berfelben

anjuftellen unb eoentueU bie Steftiftstrung ber beteiligten

Beamten eintreten ju laffen. ©iefe erbebungen haben ftatt=

gefunben, unb nad) bereu Prüfung fd)lägt bie 2lbtl;eilung

bem Ijoljen §aufe uor, über biefe Sefdiraerbe jur 2ageö=
orbnung überjuge^en.

©8 ift erften8 behauptet raorben, bafe ber £>rt8fd)uläe in

f?redleben bie burd) ben *)3antoffelmad)er Briefe bafelbft für
£>tto Rapett beftimmten ©timmjettel fortgenommen, bereu

Verausgabe oerraeigert unb foldje erft nad) geraumer 3eit
in unbraud)barem 3uftanb jurüdgegeben rjabe. 3In biefer

behaupteten Stiatfadje ift nur fo oiet raal)r, ba§ ber £)rts=

fdjulje einen il)m unbekannten Rnaben uon je^n Sauren eine

Partie Stimmjettel, at8 er fid) mit benfelben bei iljm ge=

melbet, abgenommen unb ben Rnabeu aufgeforbert b,at, ben
Sater ju it)tu ju fd)iden, um mit iljm über ben bem Rnaben
erteilten Auftrag $«üdfprad)e ju nennen, ^cr ^antoffel^
mad)er griefe, ber Sater biefes Rnaben, bat fid) uid)t ge=

melbet, unb barauf ift ber Ört8fd)ulje felbft ju it)m I)in*

gegangen unb i;at il;m bie 3ettel jurüdgegeben. Son einer

Serracigerung ber Verausgabe ber Stimmjettel ift fonad)

nirf)t bie Jiebc. 9lun fann man fagen, ba^ ber £)rt6fd)ulje

in feiner polijeiltcben ^ürforge etroa8 511 raeit gegangen ift,

inbem er bem Rnabeu bie «Stimmzettel abgenommen l)at, in»

beffen e8 ift burd) nidjts nadjgeraiefen , bafi er burd)

biefe 2lbnat)me einen Ginflufe auf bie Sßnbl l)abe

ausüben wollen; uod) rceniger ift biefe Sljatfadje felbft anju=

ucf)tuen, weil nod) eine geraume ^rift non brei Jagen

jroifcbeu biefem (Sreipiniß unb bem rcirflid)en Sage ber 2Ba(jl

uorljanben war, fo baf? jeber 2Bäl)lcr in ber Sage war, fid)

mit bem ©timmjettel feines Ranbibaten 511 nerfeb^en.

Sei bem jweiteu ^punft ift behauptet worben, bafe trojj

bes ^roteftes mehrerer 2Bäl)ler in Riekau bie Deffentlidjfeit

bei ber ^cftftcllung bes SSaljlergebniffes auSgefd)loffen worDen

fei. §ier ift nur feftgeftcHt, baf; beim ©d)tuf( ber 2ßal)t ein

©teinbred)er ßdert, weld)er im angetrunfenen 3uftanb bas

2ßal)llofal befud)te unb fid) bort fef)r laut mad)te, uott bem
2Bal)loorftanb aus beiu Sofal entfernt worben ift. 2>er nor;

gefd)tagcne 3euge ©eriner l)at nur bezeugen fönnen, ba§ ib^m

im Sorjimmer oor bem 2Bab,llofal bie 2flitt()eUung ge=

mad)t worben fei, bas SSatjttofal fei oerfd)loffen, unb

es bürfe niemanb t)inein. Snbeffen nad) ben 2Ius-

fagen ber SJUtgtieber bes SBafilDorftanbs wirb biefe Sf)at=

fadje, ba§ bas Sßaf)tlofal gefd)loffen gewefen fei, in Slbrebe

gefteßt, unb feine non ben anberen hierüber nernommenen

^erfonen f)at biefe 2()atfad)e behaupten fönnen. 51lfo aud)

f)ier l)at bie 2Ibtl)ei(ung angenommen, bafj bie behauptete

Sf)atfncr)e in 9Birftid)feit nid)t nad)gcwiefen worben ift.

drittens wirb behauptet, ba§ in ben Dörfern §ammers=

borf unb SSarmsborf bie auf ben -Kamen £)tto Rapett tauteu=

ben ©timmjettel non ber ^ßotijei aus allen Käufern gefjolt,

unb bafür ©timmjettet für Rraaj abgegeben fein foQen. 2Der

t)ier uorgefd)lagene 3euge 9iöber fjat feine 2Biffenfdjaft

oon einem Sergmann ^edmutE) , unb biefer tjat befunbet,

bafe an ber behaupteten Stjatfacfte nicfjt bas minbeftc wal)r fei,

er f)abe nur erjäljtt, ba§ ein Sud)l)alter in Sßarmsborf non

einem SDrefd)er Samens 3inf einen SBabl^ettel abgeholt f)abe.

2Iuf biefe einfache Sl)atfad)e rebujirt fid) alles bas, was hier

behauptet worben ift, unb es ergiebt fid) barnad), bafe bie

hier erhobene Sefcbwerbe in jeber Seäiebung hinfäQig ift.

Dfiad) bem 9?efultat biefer @rl)ebungen hat bie Slbtheitung

alfo geglaubt, bem hoben Reichstag norfd)lagen ju bürfen,

über bie Sefd»werbe jur Sagesorbnung überzugehen, unb id)

bitte ©ie, biernad) Shren Sefchlufe ju faffen.

Siäepräfibent Freiherr &d)ent öon (Sttiuffcnberg: 3d)

eröffne über ben Slntrag ber Slbtheilung bie Sisfuffion.

($aufe.)

@s nimmt niemanb baS Söort; id) fann bie ®isfuffion

fdjtie^en, unb wir fommen jur 2lbftiinmung.

3d) bitte, ben 2lntrag ber Slbtheilung ju oerlefen.

©d)riftfül)rer 2lbgeorbneter Freiherr öon ©oben:
2>ev Reichstag wolle befd)lie§en:

über bie wiber bie SJBabl bes 3Ibgeorbneten Dr. Rraaj

erhobenen tl)atfäd)lid) unbegrünbeten Sefdjraerben

jur Sagesorbnung überäitgel)en.

Siaepräfibent Freiherr ©djenf
1 bon Stouffeubevg : 3<3b

bitte biejenigen Herren, we(d)e ben eben oerlefenen Antrag

ber 3lbtl)eilung annehmen wollen, ftcb ju erheben.

(©efdjieht.)

£as ift bie 93iel)rl)eit bes Kaufes ; ber 2(ntrag ift mtP
nommen.

33ir gel)en über 311m näd)ftcn ©egenftanb ber 2agcs=

orbnung:

evfte Jöcrttt^ung ber Gntraiirfc:
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einc§ ©efetjeS, Betreffenb bie Slöänbermig ber

©eroerbeorbnung,

unb
etne§ ©efctyeS, beireffenb bie ©eroerbegericfjte,

(Rr. 41 ber SDrucffacfjen).

Sßenn aus beut hohen £>aufe fein 2öibetfpru<^ erhoben

wirb, fo roerbe id) annehmen, bafj es in ben Sntentionen bes

hoben Kaufes Hegt, bie aßgemetne ^Debatte über bie beiben

©efefcentroürfe gu oereinigen, unb id) werbe bie allgemeine

Debatte über bie betben ©efet}entwürfe eröffnen.

Das Söort t>at ber §err «ßräfibent bes 3?eict)sfanjter^

amts.

Cßräftbent bes ReidjSfanjleramts ©taatsminifter £>ofutann

:

Steine §erren, es ift Urnen allen erinnerlich, wie in ber

oorigen ©effion bei 33eratl;ung ber oerfd)iebenen Anträge, bie

in SScjitg auf bie Abänderung ber ©ewerbeorbnung gefteßt

waren, bas SBebürfuife einer Reoifion aßfeitig in biefem fjol;en

£>aufe anerfannt worben ift. lieber bas üöfafi unb bie

Richtung, in welcher bie Reoifion oorjunebmen fein mürbe,

gingen aßerbings bie Anflehten meit ausetnanber. Von einer

©eite beö §aufes rourbe eine üoßfiänbige prinjipieße llmfehr

auf bem ©ebiet ber ©ewerbegefefegebung oerlangt. Von
einer anberen ©eite mar ein ©efetsentrourf eingebracht roorben,

ber neben manchen beachtenswertben ^orberungen bod) eine

aßgemeine rabifale llmgeftaltung ber je^igen ©eroerbeoer*

hältniffe »erlangte.

liefen beiben Einträgen gegenüber bewegten fid) bie

Vor fd) läge, bie oon ben übrigen ©eiten biefes hohen §aufeö
tarnen, in engeren ©renken, ©ie liefen bie ©runbtage ber

©eroerbeorbnung unberührt unb verlangten nur eine Abhilfe

für geroiffe Uebelftänbe, bie fid) burd) bie Erfahrung heraus*

gefteßt hatten.

Es ift in ber uorjäbrigen ©effion ein Vefdjlufj bes

ReidjstagS in materiefler §inftd)t groar nicht gefaxt roorben,

aßein bie breitägige, fefjr eingebenbe unb grünblid)e Seratljung

f>at roefentlid) jur Klärung ber ganjen ©adje beigetragen unb
ber ©efetsgebung ihre Aufgabe erheblid) erleidjtert. Es ift

burd) jene Veratljung möglich geroorben, biejenigen fünfte
flar ju erfennen, in benen nad) ber Anficht bes

hohen Kaufes ein Vebürfnifj jur Reoifion ber ©e*
roerbeorbuung oorliegt, unb es rourbe zugleich möglid),

fid) oon ben Mitteln, mit roeldjen ben oorljanbenen

Mängeln und) ber Anftd)t bes Reichstags abhelfen fein

mürbe, ein Vilb ju machen. £>ierburd) roar für bie oerbün*

beteu Regierungen ein 2In£)Qtt§punft bafür gegeben, in roetdjer

SScife fie bie oon ihnen bereits in§ Singe gefaxte Reoifion

ber ©eroerbeorbnung roeiter ju führen hatten.

Sei ber Ausarbeitung ber Entwürfe, bie bas ljol)e §aus
heute befdjäftigen, ift man baoon ausgegangen, bafe es notl)*

ro^nbig fei, fid) auf biefenigen fünfte ju befdjränfen, in

benen jroeifeßos bas Vebürfnif? einer Abänberung ber ©e=
roerbeorbuung oorlag unb bejüglid) bereu zugleich über bie

SKittel, burd) welche ben oorl)anbenen Uebelftänben abzuhelfen

fei, bereits SUarbeit geroonnen roar.

9Reine §erren, inbem nun bie Entwürfe ber Regierung
fid) auf biefes SJfajj ber Reoifion befchränft l)aben, ift es

natürlid), ba& fie ben roeitergel)enben Sßünfdjen nid)t ent*

fprechen tonnten, Es roar Deshalb ju erroarten, ba§ ber

Sorrourf bor £albl)eit, ber S3orrourf einer nidjt genügenb

erfd)öpfenben 23el)anblung ber ©adje ben ©ntroürfen nid)t

erfpart bleiben roerbe.

SDiefer -Corrourf ift beim aud) in ber treffe uielfad) ge^

mad)t roorben; aßein id) barf l)offen, baB baS t)ol)e §auS
biefen ©tanbpunft ber 93cfd)ränfung, roeldje bie Regierung

fid) auferlegt I)at, baS S5eftreben, nur belnüfam unb oorfidjtig

ju SBerfe ju geben, — id) fage, id) barf boffen, bafe baS l)ol)e

§aus biefen ©tanbpunft bißigen roirb. S)enn, meine §erren,

biejenigen, roetdie ben Gntroürfen ben Sßorrourf ber §albbeit

madjeu, bebenfen ju roenig, roie nie! bei biefer 3lngelegen(;eit

auf bem ©piel ftef)t; fie bebenfen ju roenig, roeldie 33erlujle

ber nationale 2öof)lftanb erteioen roü be, roenn burd) ein ju

rafd)es unb ungefd)idtes Eingreifen ber ©efefcgebung ber

©eroerbefleifi in feiner ©ntroidelung getjinbert, bie beutfd)e

Slrbeit gelähmt roürbe. 3d) glaube ber 3uftimmung bes t)oi)eu

§aufes ju begegnen, roenn id) fage: bie beutfdje Arbeit ift

mir oiel ju roertl)ooßes ©ut, als baf? man fie jum ©egen=

ftaub geroagter GEperimente auf bem©ebict ber ©efe^gebung

mad)en bürfte.

©iefenigen fünfte, in roeld)en bie norliegenben ßnt=

roürfe Säuberungen ber ©eroerbeorbnung f)erbeijufübren beab-

fidjtigen, liegen f)auptfäcl)tid) auf bem ©ebiet bes 2lrbeit§=

üertrags. ©erabe f)ier mar burd) bie ©rfabrung bargetf)an,

ba§ fid) 9Ki§ftänbe IjerauSgefteßt f)aben, rceil baS S3erfjältni§

äroifd)en Arbeitgeber unb Arbeitern ju fefjr gelodert roar;

namentlid) rourbe bies als ein Uebelftanb erfannt bejüglic^

brs Sel)rtingSoerf)ältniffeS. Ss roar besl)alb bie Aufgabe

ber oorliegenben Gntroürfe, junäd)ft auf biefem ©ebiet

Abfjilfe ju fd)affen. Son ©eiten ber fonferoatioen

^raftion biefes §aufes roar ber Antrag gefteßt, um ben oon

mir bezeichneten SRi&ftäuben abjuhelfeu, allgemein, für afle

Arbeiter, Arbeitsbücher einjufüfjren. 9)?an hoffte uon

einer folgen aßgemeinen Einführung ber Arbeitsbücher nicht

aßein ben 23ortbeit, ba"3 eine beffere ^ontrote poligeiUcher

Ratur über bie arbeitenbe SeoölEerung geübt roerben fönne,

fonbern man erwartete aud) oon ber aßgemeinen Einführung

ber Arbeitsbücher eine feftere ©eftaltung» bes ArbeitSoerl)ält^

niffes, man erroartete eine moralifdie SBirfuug baoon, bafe

ber Arbeiter burd) fein Arbeitsbuch an feine Pflicht gegen*

über bem Arbeitsgeber, an bie Pflicht, ben Vertrag ju halten,

ftänbig erinnert roerbe.

2Mne Herren, bie oerbünbeten Regierungen haDen

feinesroegs bas ©eroidjt biefer ©rünbe oerfannt; roenn fie

glcid)rool)l Sebenten trugen, ben Antrag auf aßgemeine

ijroangsroeife Einführung oon Arbeltsbüchern fid) anzueignen,

fo gefchaf) es mit Rüdfid)t auf bie au§erorbentlid)e ©d)roie=

rigfeit, roelche bie Durchführung eines folgen ©runbfa^es in

bem $aß finben mufe, roenn biefelbe auf einen SBiberftanb

ber arbeitenben Seoölferung ftö^t. Es roürben bann bie

roohttl)ätigen folgen, bi.e man oon ber Snftitution ber Ar*

beitsbüdjer erwartet, feinesroegs erjiett, fonbern es roürbe oer=

muthlid) bas ©egenü)eil eintreten, es roürbe gerabe in bas

Arbeitsoerhältni§ ein neuer ©runb bes 3roicipalts f)ineinge=

tragen unb jur ^eftigung beffelben bei einem SBiberfireben

ber Strbeiter feinesweg§ beigetragen roerben.

S)ie oerbünbeten Regierungen Reiben in Serüdftchtigung

biefer ©djwierigfeit es für richtiger gehalten, einen mittleren

2öeg 3h» eri oorjufd)lagen, ber bariu befteht, ba^ Arbeits*

büd)er jwangSweife nur eingeführt werben für Arbeiter unter

18 Sahren. 2Bir glauben, bafe bis ju biefem SebenSalter

es fich aus ©rünben, id) möd)te fagen, ber erjiehenben ^ßolitif

red)tfertigt, bem nod) nicht ooßfoinmen felbftftänbig geroor=

benen Arbeiter bie Verpflichtung ber Rührung eines Arbeits*

bud)S aufjuerlegen. Es roirb aud), wenn bie 2Ra§regel bes

3roangS auf biefe ©renje befd)ränft wirb, feineswegs ju er*

warten fein, bafj ihre Surd)führung auf aßjugrofje Schwierig*

feiten ftofeen werbe, gür bie älteren Arbeiter oon 18 3af)ren

unb mel)r ift ein ArbeitSbudjjwang nid)t in 93orfd)lag ge*

brad)t; bie Regierung glaubt, baft man es §m ber natür*

lid)en Entroidtuug ber Dinge überlaffen fanu unb foß, ob

bie Arbeitsbücher fid) einbürgern ober nid)t.

3n einem ^>unft hat ber oorliegenbe ©efe^entrourf felbft

baju beitragen rooßen, bafe bas Snftitut ber Arbeitsbücher aud»

bei Arbeitern oom 18. 3af)r an Eingang finbe. Es ift ein

bestimmter Sortbeit an .ben 33efi^ eines Arbeitsbuchs gefnüpft,

luimlid) ber, bafe nur ber Arbeiter, ber ein Arbeitsbud) be*

füjt, aud) ein Red)t barauf hat, ein 3eugni§ oon feinem

Arbeitsherrn ju ocrlangen. 23enn man, mtiue §eiren, baS

Snftitut ber Arbeitsbüd)cr überhaupt für jroedmäBig l)ält,

roenn man bann einen Vortheil für bie feftere ©e=
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ftattung bes SBcr^ältniffeä jrotfcrjen Arbeitgebern unb

Arbeitern erwartet, fo fann biefe Erwartung bod) nur

barauf beruhen, baß ba3 Snftitut einem 33ebürfniß bes ge=

roerbüd)en Sebens entfprtdjt. 3ft bas ber $att, bann barf

man aud) annehmen, baß, roenn bie Arbeiter bis ju iljrem

18. £ebenSjal)r gut güljnmg »on 2(r&eitsbüct)ern genötigt

finb, fie bann bie ©erool)nt)eit, 2Irbettöbücr)er ju führen, aud)

fpäterl)in beibehalten roerben, unb rocnn es, roie anzunehmen,

in 3ufunft für bas $ortfominen bes Arbeiters uorttjeithaft

ift, ein Arbeitsbud) ju bcfifeen, fo roirb fid) bann uon fetbft

burd) bie ©itte, nid)t burd) bireften 3roang bes ©efefces, bas

3nftüut ber Arbeitsbüd)er einbürgern. ©inb bie SGorauS-

fefcungen nid)t ba für eine fotdje Einbürgerung auf bem 2öeg

ber ©eroot)nl)eit unb ber ©itte, bann, meine Sperren, mürbe

eben aud) ber 3mang nid)t bas leiften fönnen, roas man uon

tfjm erroartet, fonbern es mürben eben nur bie Uebelftänbe

eintreten, bie uortjin anjubeuten icf) mir erlaubt t;abe.

©er jroeite $ßunft, in bem ber uorliegenbe erfte Eni*

murf eine Aenberung ber ©eroerbeorbnung uon roefentlid)er

33ebeutung enthält, betrifft bas £ehrliugsuerl)ältntß.
2>n 23ejug auf bas £ehrlingsuert)ättniß blatten fid) bie An=

fidjten in ber vorigen ©effion am meiften genähert. Es tag

hier eine gtemlict) umfaffenbe Uebereinftimmung ber ucr*

fdjiebenen Parteien bes §aufes foroofjl l)infid)tlid) bes 3iels

als hinftd)tlid) ber Littel uor.

Unter biefen 2Jiittetn naljm bie erfte ©teile ein bie

fd)riftlid)e $orm bes £el)ruertragS. Aud) in biefer 33e=

äiefjung, meine £erren, tjat ber Entrourf fid) nicfjt ben An=
trägen oöHig angefd)loffeu, roeldje bie fd)rifttid)e Form bes

£ehruertags forberten. SDer ©runb ift ber, baß, menn bie

fdjnftlidje Abfaffung als notfjroenbig für bie ©iltigfeit bes

£el)ruertrags erflärt rcirb, gerabe barin ein SJiittel liegt, bie

im ©efefc für bas £ehrlingSuerl)ältniß getroffenen 33eftimmun=

gen ju umgehen. Aud) hier glauben bie uerbünbeten 9tegie=

rungen, baß es rid)tiger fei, auf mittelbarem 2ßeg, nämlich

baburd), baß man an bie fd)rifttid)e Abfaffung bes £el)ruer=

tragä geraiffe 3Sortbeite fnüpft, ber ©itte, ber ©eroolmheit,

ben £etjruertrag fd)riftltd) abjufchließen, $orfd)üb gu leiften,

aber nidjt burd) ein bireftes jroingenbes Einfdjreiten bes

©efefces bas l)erbeiäufüt)ren, roas man münfd)t. Es finb

batjer beftiminte SBortljeile an bie fdjriftlidje Form bes £et)r=

uertrags gefnüpft, unb sroar namentlich für ben Arbeitgeber

bie 9Jiöglid)feit, ben £ef)rling jroangSroeife in bie £el)re in-

rüdfüt)ren ju I äffen, menn er fie roiberredjtUdj uerlaffen t;at.

Aud) ber Anfprudj auf Entfd)äbigung forootjl auf «Seiten bes

Setjrb^errn mie bes Seljrlings ift an bie 23orau§fetmng ge*

fnüpft, baß ein fd)riftlid)er £ehruertrag uortiegt. S)er Ent=

murf, ber aud) im übrigen manche Seftimmungen über bas

Serjrlingsoerljältttiß enthält, meld)e bie bisherige ©eroerbe=

orbnung nid)t gefannt hat, roill insbefonbere bas raiberred)t=

lid)e Söerlaffen ber £ef)re burd) 3utaffung poliseilid)er 3mangs=
maßregeln r>erl;inbern unb bie 2luflöfung bes Sehroerljältniffes

megen Uebergangs bes Se^rliugs ju einem anberen ©eroerbe

ober 33eruf in angemeffener SSeife erfd)meren.

5Der brüte ^unft, inbem ber norliegenbe (Sntrourf ron

ber ©emerbeorbnung raefentlid) abmeid)t, betrifft bie 33 e =

fd)aftigung jugenblidjer Arbeiter in ^abrifen.
3Reine §erren, bie ©rfafirungen, bie feit ©rlaß ber ©e=

raerbeorbnung gemalt unb namentlid) aud) burd) bie ftatt*

gehabten Ermittelungen über bie Slinber» unb Frauenarbeit

in ^abrifen bargetljan morben finb, l)aben jmeifellos ergeben,

baß bie Seftimmungen ber ©eroerbeorbnuug über bie 33e=

fd)äftigung jugenbtidjer Arbeiter in ben $abrifen nid)t burd)=

gängig jur Ausführung gelangt finb, baß if»re Ausführung
»ielmejir nur üereinjelt ftattgefunben l)at. Ser ©runb biefer

@rfd)einung liegt jum großen Sfjeil barin, baß bie 33e*

ftimmungen ber ©eroerbeorbnung nid)t genügenbe 9lüdfid)t

auf bie Sebürfniffe ber Snbufirie genommen haben. 2Bir

finben in ber ©emerbeorbnung allgemeine unb unbebingte

SSorfd;riften über bie Sefd)äftigung oon £inbern unb jungen

Seilten in ben Gabrilen, eine 9Jtilberuitg ber Söeftiiumungen

für einjetne ^abrifationSjtodge ; eine 93erfd)ärfting berfelbcu

für anbere ift nad) ber ©eroerbeorbnung auSgcfdjloffen. CSs

ift bies genau bas ciitgcgengefetjte ©yftem oon bemjenigen,

rocldjeö bie cnglifdje ^abrifgcfe^gebung befolgt l;at. %n
Gnglanb ging bie ©efefcgebimg baoon aus, ba., für beftiminte

Gabrilen formen gegeben mürben, bie fid) fpejietl an bie 33e=

jonberl)eiten bes betreffeubeu ^abrifationöstueiges anfdjlonon.

@S ift baraus eine große 9ftannigfalttgteit ber englifcljen §abrif'=

gefeite cntftanbcu, fo baß es einigermaßen fdjmer ift, fid) barin

5ured)täufinben. 3ugleid) finb in ben englifdjen ©efe^en ber

ä>crroaltung jiemlid) roeitgeljenbe 33efugniffe eingeräumt, mo=

burd) bie oon bem ©efe^ aufgcftellten formen ben fpejieöon

Sebürfniffen einjelner Gabrilen nod) metjr angepaßt roerben

fönnen.

9Mne Herren, bie Folge baoon, baß mir in ber ©e=

merbeorbnung gauj fategorifd)e, abjolute 23orfd)riften t)aben,

mar bie, baß aud) ba, mo man biefe ä3orfd)riften redjt mol)l

ol)ne ©d)aben für bie 3nbufirie hätte anroenben fönnen, eine

foldje Anroenbung gleid)iool)l nid)t ftattgefunben l)at, meit in

anberen FabritattonSäroeigen eö e^ eil möglid) mar, bie

Seftimmungen burrhsuführen, ohne bie ^abriEation in t)ol)em

9)iaß ju fd)äbigen. (Ss l)at fid) baraus ein 3uftanb ent=

raid'clt, ber in ber %l)at nidjt länger fortbauern fann. %n
eingetnen 2l)citen ©eutfd)lanbs finb bie 33eftimmungen ber

©eroerbeorbnung mit ©trenge burdjgeführt jum 9Iad)tf)eil ber

Snbuftrie, im größeren £()eit Seutfd)lanbs finb biefe Seftiuu

mungen aber ein tobter 93ud)ftabe geblieben.

5Der norliegenbe ©ntrourf l)at auf ©runb biefer 6rfaf)=

rungen S3eftimmungen getroffen, bie barauf hinauslaufen, bie

für bie jugeubltcfjen Arbeiter in ben ^ßbrifeu not()roeubigen,

fdjül^nben 33orfd)riften ben 33ebürfniffen ber 3nbuftvie unb

ber einzelnen FnörifattcmSärodge anjupaffen unb baburd) bie

üoHfiänDtge Durchführung ber gefc^lidjen 2Sorfd)riften ju er«

mögtid)en. Sm ganjen ift bie 3eit, Töätjrenb roetd)er jugenb;

liehe Arbeiter in ber $abrif befdjäftigt roerben bürfen, nidjt

erhöht, aber in Sejug auf bie ©iutheilung ber 3eit ift ein

größerer ©pielraum gelaffen, fo baß biejenigen fyabrifen, be=

ren betrieb e§ notl)toenbig mad)t, eine länger bauernbe Ar*

beitsjdt für $inber ju haben, biefetben an einjeluen 2!agen

roährenb einer längeren 9ieil)e non ©tunben $u befd)äftigen,

ol)tte baß im ganjen bie auf eine Söodje falleube 3eit ber

Einberarbeit erl)öl)t roerben fann.

@S ift ferner SSorforge getroffen, baß uon ber 33erroal*

tung (unb jroar nad) R>erfd)iebenheit ber $älle, con ber

Sanbesbet)örbe ober bem ^eidjsfansler ober bein 33unbe5rath)

in 9lot£)fäHen ober in ganj befonberen S3erl)ältniffen Aus;

nahmen non ben allgemeinen Regeln nad)gelaffeu roerben

fönnen. liefen auf 6rteid)terung bes ^abrifbetriebs abseien

=

ben 33eftimmungen ftel)en auf ber anberen ©eite 33erfd)ärfun=

gen ber beftet)enben 33orfchriften gegenüber, bie ber ©ntrourf

im Sntereffe ber föinber unb jugenblict)en Arbeiter glaubt »or=

fd)lagen ju müffen. Siefe Skrfdjärfungen beftet)en barin,

baß, mäl)renb bie ©eroerbeorbnung bei ben ftinbern unter

12 Sahren nur bie regelmäßige 23efd)äftigung in Griten
auSgefd)loffen hat, berßmtrourf abfotut jebe 33efd)äftigung ber

Mnber unter 12 Sahren »erbietet.

9Säl)renb ferner bie ©eroerbeorbnung sutäßt, baß bie

jugenbtid)en Arbeiter bie norgefdjriebenen ArbeitSpaufeu in ben

gabrifräumen subringen, in roeldjen gearbeitet roirb, eine

Seftimmung, bie leicht ju einer Umgehung ber a>orfd)riften

über bie Raufen Anlaß gibt, fo fd)reibt ber (Snttourf oor,

baß bie jugenblidjen Arbeiter roäl)renb ber Raufen fid) in

ben i^abrifräumen nur aufhalten bürfen, menn bie Arbeit

barin ooEftänbig ruht.

es ift ferner bem Sunbcsratl) bie 33efuguiß beigelegt,

bei geroiffen Fcmnfjroeigen, bie für bie ©efunbt)eit ober ©itt=

lid)feit ber jugenblicljcn Arbeiter kionber* gcfä()rlid) unb,

bie befonberen Sebingungen yorjufd^reiben, unter beneu tu
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folgen gabrifen überhaupt föinber unb junge Seilte uerwen=

bei werben bürfen. @s werftest fid) »on felbft, baß unter

biefen Sebingungen aud) foldje enthalten fein tonnen, bie bas

Arbeiten »on JRinbern unb jungen Seilten in gewiffen $abrif =

räumen »oflftänbig »erbieten. Sie SBefuguifj ift bem Sun =

besratlj beigelegt worben, weil es in ber Ratur ber Sadje

liegt, bafj bei derartigen SSorfdjriften Ijauptfädjlid) ted;nifd;e

Erwägungen ben SHusfdjlag geben müffen. @§ ift aber 511=

gleidj SSorforge bafür getroffen, bafj ber 3?eidjötag bei ber=

artigen »on bem 23unbesratfj 511 erlaffenben SBorfdjriften

mitwirft.

Meine Herren, id) l;abe hiermit bie wefentlidjften fünfte

befprodjen, in benen ber erfte Sljnen »orltegenbe (Entwurf,

bie ©ewerbeorbnung abjuänbem, beftimmt ift. 2Benu iaj

nun nodj einige Semerrungen in SBejieljung auf ben jroeiten,

bie ©ewerbegeridjte betreffenben (Entwurf Ijinjufügen barf,

fo roitl id) nur barauf Ijinraeifen, raie ein biefen ©egenftanb

mitumfaffenber (Entwurf bereit» im Saljre 1874 bem Reid)S=

tag »orgetegt war, ein (Entwurf, meiner jwar nidjt burd)

eine Sefdjtufjfaffung im f;ot)eu £>aufe erlebigt würbe, beffen

SBeurtljeilung aber »on (Seiten bes Reid)§tags in ber bamatigen

©eneratbebatte einen »oüTiänDigen Ausbruef gefunben Ijat.

2tn bem bamals oorgclegten ©efe£ ift Ijauptfädjlidj getabelt

worben, bafj bie ©ewerbegeridjte mit ben orbentlidjen ©e=

ridjtett »erfdjmoljen raareu. (Es raurbc ferner getabelt, ba§

man bamals burd) ein fotdjes ©efetj ber imSöerf begriffenen

3uftijgefe^gebung »orgriff. Sie beiben (Einmänbe — unb id)

glaube, es raaren bieö bie tjauptfädjlidjfien, bie bamals gegen

ben (Entwurf gemad)t roorben finb — roerben ber jefeigeu 93or=

läge nid)t entgegengehalten roerben fönnen ; benn l)iernad)

follen bie ©ewerbegeridjte nid)t als SHnljängfet ber orbenttid)en

©erid)te, fonberu als ein ganj felbftftänbiges Snftitut errietet

roerben. (Es ift ja »ietteidjt nid)t wünfdjenswerttj, bajj eine

berartige Spejialinftitutiou gegrünbet wirb; allein bei ber

Sage ber SBerljältniffe, wie fie fid) im gewerblid)en Seben

IjerauSgebilbet l)aben, unb jugleid) mit Rüctjtdjt barauf, bafe

bas ©erid)ts»erfaffung§gefet$ felbft befonbere ©eroerbegeridjte

neben ben orbentlidjen ©erid)ten ausbrüdlidj für juläffig

erflärt l)at, bürfte ein prinzipieller SBiberfprudj gegen bas

Snftttut ber ©ewerbegerid)te »on bem angebeuteten ©efidjts=

punft aus nidjt ju ergeben fein.

(Es liegt in biefem (Entwurf über bie ©emerbegeridjte

eine ganj wefentlidje unb notljwenbige (Ergänzung bes erften

(Entwurfs. Senn, meine Herren, aud) bie beften Sorfdjriften

über bie Regelung ber 2U"beiter»erljältniffe werben ben »or=

tjanbenen Uebelftänben nid)t abhelfen formen, wenn nidjt ju=

gleid) bafür geforgt wirb, bafj bie £>anbljabung biefer 93or=

fd)riften in einer gwedmäfjigen, rafd)en, bem SBebürfnifj bes

©ewerbeftanbes entfpredjenben SSeife gefdjetjen fann.

3dj mödjte besljalb bitten, biefen äweiten ©efe^entwurf

im 3nfammenl)ang mit bem erften als eine notljwenbige (Er=

gänjung ber bort »orgefdjlagenen materiellen Stbänberungen

ber bie Irbeiteroerljättniffe regelnben 23orfdjriften ju be*

trad)ten.

2J?eine Herren, bafj bejügtidj ber einzelnen Seftimmungen

fomofjl biefes jweiten ©ntwurf«, als aud) bes erften fid)

mandje Sluaftellungen werben mad)en laffen, bas will id) nidjt

üerfenneu. ©ie [Regierungen fönnen ben 2lnfprud) nidjt er?

fjeben, in allen @in§eltjeiten baä abfolut rid)tige getroffen

§u fjaben. @ö fann ben Regierungen uielineljr nur erwünfcfjt

fein, wenn bie beiben Entwürfe einer grünblidjen Prüfung
uon Seiten be§ Ijoljen §aufes unterworfen werben, unb es

cerfteljt fid) non felbft, bafe alle a3erbeiferungSüorfd)läge, bie

aus bem §aufe ober etwa in einer ®ommiffiou gemadjt wer=

ben, fid) einer entgegenfommenben ©rwägung feitens ber r>er=

bünbeten Regierungen §u erfreuen Ijabeu werben.

3d) mödjte im Sntereffe ber Sad)e bitten, bajj bas ^olje

§gus aud) fctnericitö mit 2Bol;twoHcn bie (Sntwürfe prüfen

unb feinerfeits möglid)ft ba§u beitragen möge, bafj wir in

biefer Seffion §u einer 33erftänbigung über biefen ungemein

wichtigen ©egenftanb gelangen.

(3JJel;rfeitiges 93raoo.)

S3iäepräfibent ^reifjerr (Si^enf toon Stauffcnbctg : £as
2Bort fjat ber §err 2lbgeorbnete 2lcfermann.

Slbgeorbneter Stifcvuiönn: Steine £>erren, bie fonferoa=

tiuen Parteien bes -§aufes Ijaben feit nielen Sohren bei jeber

fid) barbietenben ©etegenljeit barauf l)ingewiefen, ba§ bie ©e=

werbeorbnung ber Reform bringenb bebürftig fei, bafj Uebel«

ftänbe norliegen, beren fdjleunige Sefeitigung geboten fei, wenn
nidjt bie richtigen Sntercffen bes ©emerbeftanbes unb ber 3n=

buftrie fd)roer gefdjäbigt werben fotlen. ®ie fonferoatioen

Parteien Ijaben biefes 3iet »erfolgt in ber $orm ber Snter-

peßation; fie fjaben itjve Sßünfcfje geltenb gemad)t bei 23e=

ratljung ber fogenannien §anbroerferpetitionen , unb fie

l)aben in ber legten Seffion bejüglidb, bes Kapitels, welches uns

l;eute juerft befdjäftigt, beftimmt foimulirte 23orfd)läge an bas

§aus gebrad)t, um gu geigen, bafs iljre ©ebanfen aud) gefelj=

geberifd) ausfüljrbar feien. 2)ie fonferoatben Parteien finb —
bas ernennen fie banfbar an — in ber legten Seffion bis 511

einem geroiffen 3ielpit):ft aud) »on jener Seite bes Kaufes

unterfuhrt worben, unb enblid) Ijaben iljre 2Bünfdje, wie bie

Vorlagen beweifen, in etwas wenigftens bei ben Regierungen

©eltung gefunben. Sie fonferoati»en Parteien glauben wc=

fentlid) mit baju beigetragen 31t Ijaben, bafj überfjaupt je|t an

bas £>aus bie beiben ©efefee gebradjt finb, mit weisen wir

uns bermalen befdjäftigen.

Ser §err Reidjsfanjteramtspräfibent f)at uns nun bei ber

©infüljrung ber ©efe^esoorlagen gefagt, bie Regierungen feien

fd)on bem Vorwurf begegnet, ba§ man bie Vorlagen genannt

tjabe; berfelbe Ijat Ijingugefügt, bafe man Rüd"fid)t auf ben

Rationalwofjlftanb netjmen unb fid) l)ütenmüffe, biefen burd) wei=

tergeljenbe energifd)e 9)]a§regeln ju fd)äbigen. 3dj bin ber Meinung,

bafe ber Rationalwofjlftanb burd) eine Reiljenon Seftimimingen

ber ©ewerbeorbuung bereits gefdjäbigt ift, unb bafc biefer

Sdjaben nur mit energifdjen Maßregeln unb nidjt blofj mit

fjalben Mitteln, beren ©rfolg ein überaus jweifelfjafter ift,

gefjeilt werben fann. 3d) eigne mir bamm ben ©runb an,

ben ber §err ReidjsfanjteramtSpräfibcnt gur Unterftü^ung ber

Vorlage für bie Seftimmungen, bei weisen nadj feiner

Meinung weife 33orfidjt unb Sdjonung geübt worben ift, um
geltenb ju mad)en, ba6 Ijalbe Maßregeln, wenn man über=

Ijaupt Ijelfen will, uidjts nü^en, fonbern fdjaben, ba§ man
bie Söiinfdje ber ©ewerbtreibenben, bie bered)tigte finb, nun
enblid) »oll unb gan§ unb burdjgreifenb erfüllen mu§.

SBir erfennen ja banfbar an, bafj bie Vortage, bie fid)

mit bem Sit. 7 ber ©ewerbeorbuung befdjäftigt, in

einigen fünften unfern Sßiinfdjen Recfjnung getragen

Ijat. 3dj jäfjte fjierju bie ©infüljrung ber ^ßrobejeit

bei Slnnafjme eines Seljrltngs, wetdje auf 4 SBodjen firirt

ift, ganj wie es ber §err Slbgeorbnete »on Seijberoit5 unb

©enoffen in ber »origen Seffion »orfdjlugen. Sdj redjne

Ijierljer audj bie ©urdjfüljrung bes meines äßtffenS 3iierft »on

uns in bas §aus gebrad)ten ©ebaufens, bafe ber Seljrling,

ber bie Sefjre unbefugt »erlaffen Ijat, burd) bie ^olijeibefjörbe

jraaugsweife jurüdgefüfjrt werben fann, wennfdjon ber C£nt=

wurf baran roieber bie 33ebingung fnüpft, baB bie fdjnftlidjc

^orm bes Sefjruertrags angewenbet worben fei. 3dj redjne

Ijierljer ferner, ba§ ber (Sntwurf eine (Sntfdjäbigung im fi-ad

bes 33ertragSbrudjS »on Seiten bes SefjrtingS für ben Sefjr*

Ijerrn feftftetlt. @S ift in biefer 23ejieljung nur }it bebauern,

ba§ bie Regierungen nidjt nodj einen ©djritt weiter gegangen

finb unb gleidjseitig Strafen für ben entlaufenen Sefjrling,

fowie für ben Arbeitgeber, ber einen entlaufenen Seljrling

angenommen Ijat, beftimmt Ijaben.

Sagegen Ijaben wir ju bebauern, bafj ber ©nttuurf

einen £ljeit unferer frütjer geltenb gemadjten 3CSünfdje ganj
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unberüdficfjttgt gelaffen bat, foroie ferner, baß einjelne 33c-

ftimmungeu aufgenommen finb, mit mcldjen mir uns in

feiner Söeife befreunben fönnett. Sdj gebe ber Reihe nad).

2)o ift junäcfift im § 105 ber ©ebanfe, Daß bie ©onutagS--

ruf)e ju refpeturen, l;eilig ju galten fei , nicht in ber beftimm=

ten unb präjifen $orm junt Ausbrud gebracht tuorbeu, ben

bie Slonferuatiueu roünfdjen, ja bringenb begehren. @S ift

jroar ber Arbeiter befreit von ber 33erpfttd)tung, an ©onn=
unb gefttagen ju arbeiten, er fann, aber er muß nicht gor=

berungen, raetchc bie Arbeitgeber in biefer 33ejie[)ung an il)n

fteHen, jurücEroeifen. (Ss ift aber »icljt, roie fid) gehört hätte, flar

unb feft attSgefprodjen rcorbcn, baß baä Arbeiten an ©omt;
unb gefttagen »erboten fei unb bafj nur in gcraiffen gätten

— unb ba Samt id) bie Raffung beä (Sntrourfö annehmen —
Ausnahmen erlaubt feien. 2öir fiub weit entfernt bauon an=

juftreben, baß ber engltfche ©onntag bei uns eingeführt

werbe; mir raerben aber bafjin 311 mirfen fudjen, baß ber

beutfdje ©onntag, rote i£;u unfere SSorfarjren faunten unb

übten, roteber ju (Sfjren fommt,

(Sraoo! rechts)

baß ber ©onntag rcieber roerbe, roaä er ift unb fein foE: ein

Sag ber (Srbauung, ber (Srfjotung unb ber 9iu£)e.

(SBrauo ! redjt§.)

SDarum, glaube id), ift es nott)roenbig, baß bie ©efe£=

gebung fagt, baä Arbeiten am ©onntag ift verboten. Sftan

halte mir nictjt ein, baß foldje Verbote nid)t in ben Rahmen ber

©eroerbeorbnung gehörten, baß bie ganje 5ra3e ein ©cgenfianb

ber firdjlicf)en ober sßottjeigefe&gebung fei. 9Benn bie ©e=

roerbeorbnung fid) mit ben Arbeiten auf bem geroerblidjen

©ebiet befd)äftigt, roenn fie babei auch ber ©onn= unb geier=

tage gebenft, fo fann fic aud) mit uottem Recht bie Arbeit,

uon ber bas ©efefc überhaupt fpricht, für bie ©onn= unb
Feiertage »erbieten.

SBir bebauern roeiter ein jroeites, baß bas Arbeitäbud)

nur in t)öd)ft abgefd)roäd)ter $orm jur ©eltung gebradjt roer*

ben fott. 25er §err Reid)äfan3leramtspräftbeut tjat gefagt,

es fei bebenflidj, eine 9)Iaßreget einzuführen, r>on ber man
erroarten fönnte, baß fie auf ben Sßiberftanb ber Arbeiter

ftoße. Sa, meine §erren, id) meine ntdjt, baß eä rooI)tgetI;au

ift, roenn bie legiätatortfdjcn ©eroalten öffentlich erflären, baß

fie eine Maßregel, obfdjon fie anerfennen, baß biefetbe an
fid; uottftänbig richtig ift, unb baß fie bas Solf gebraudjt,

unausgeführt laffcn, roeil man bei bereu Durchführung auf

SBiberftanb flößen fönnte. Sdj benfe, bas, roas gut, roaä

notfjroenbig ift, muß baä ©efefc uorfdjreiben, unb
roenn bas ©efe£ gefprod)en hat, fo raerben es

unfere Arbeiter, baä Vertrauen habe id) ju ihnen, aud) ans

erfennen; raenn fie eä nicht refpeftiren tuottten, bann benfe

id), roirb baä beutfdjc SReict) fd)on bie bittet befugen, bem
©efefc Refpelt ju uerfdjaffeu; aber im uorauä fagen, baä
motten mir lieber untertaffen, rotr tonnten auf ben 2Biber»

ftanb ber Arbeiter flößen, baä Ijalte id), id) fage nur —
nid)t für richtig. 25aä Arbeitsbuch foü alfo nad) ber Vorlage
nur für bie jugenblid)eu Arbeiter obligatorifd) eingeführt
raerben, roir glauben aber, ba ift eä am rcenigften notl)=

roenbig. 2)er jugenblid)e Arbeiter ober, um ben ted)nifd)en

Auäbrud ju gebrauchen, ber £e()rling, roedjfett ber Siegel nad)
baä Arbeitäoerhältniß nid)t. ©ehen rotr uon Ausnahmen ab,

fo bleibt er in biefer 3eit bes lernens bei einem Arbeitgeber,
bei einem 3)ceifter ; er hat alfo gar nicht nötljtg, uon einem
jtim anberen Arbeitgeber fid) über bie Beschäftigung unb
fonftige Antejebenaien Durch bas Arbeitsbuch auäsuioeifen.

@S fiub aud) nod) ganj anbere Littel, als baä Arbeitäbud)
bietet, r>orl)anben, um gegenüber bem Sel)tling 3udit unb
Drbnung ju hanbl)aben, unb hier roitt id) etnfd)aUen, baß id) mid)

fehr gefreut habe, baß bie Regierungen bie üBcfttmmung im
§ 126 geäubert haben, baß für bie golgejeit bie uätertidjc

3nd)t beä Sel)rl)erru nid)t mehr uon bem ad)täehnteu Gebens*

23er^anblunflen beS beutfopen 9teia?§la8e.

jal)r beä fiehrtingä abhängig gemadjt roerben foll, baß über=

l)aupt jeber Sehvling, er titag jung ober alt fein, unter ber

oätcrtidjen 3ud)t beä Sel)rherm ftel)en foll. SaS ift jebeu=

fallä ein SSorjug, ein ^ortfdjritt 311m Efferen. Sic 'üJJotioe

roeifen jur Rechtfertigung ber mit bem Arbcitobuch bealmd)=

tigten halben aJJaßregel auf baä (Srgebniß ber ©nquete hin.

Run, ba muß id) bod) fagen, es ift feftgefteflt, baß bie übcr=

große 2Jlehrjal)t ber Arbeitgeber baä Arbeitäbud) obligatorifd)

haben roitt, unb baß nur ein ganj fleiner 2l)eil ber Arbeit -

geber ben 2Serth beä Arbeitäbucl)ä anjroeifelt. 2)ie Arbeiter

— baä ift ja richtig — l)a^eu 8U einem größeren 2l)eil fid)

gegen bas Arbeitsbuch erflärt, toorjugöroeifc aber an beu

£)rtcn, roo fie unter ber $errfd)aft ber fojialbemofratiidjcn

Agitatoren ober ber ©eroerfuereine ftehen. An anberen ßrteu

haben bie Arbeiter felbft auerfannt, baß bas Arbeitäbud) für

fie gut unb nü^lid) fei.

SBergeffen roir bod) nicht, baß baä Arbeitäbud) ja nichts

neues ift, baß eä fid) beroäfjrt hat, in ^ranfreid), in £>efter=

reid), in ben R()einlanbeu früher, in ©adjfen fo lange, biß

roir eä aufgeben mußten roegen ber ©eroerbeorbnung. 2)ic

Vorlage roitt burd) geioiffe 33orthcile ben Arbeiter bahin bis=

poniren, baß er fid) ein Arbeitäbud) ausftetten läßt, äßorin

befteht fold)er Anreij? (Sä beftimmt baä ©efeß, ber Arbeiter

fönne nur, roenn er ein Arbeitäbud) führe, ein 3eug,mß über

feine gül)rung unb feine Seiftungen »erlangen. Sa, meine

§erren, ein 3eugniß über Befähigung unb Verhalten laffen

fid) ber Reget nad) nur gute Arbeiter geben; fie roiffen, baß

fie ein guteä 3eugniß befommen ; ein fd)led)ter Arbeiter fommt
aber geioiß ntdjt auf ben ©ebanfen, feinen ÜJJeifter ober Ar=

beitgeber %\x bitten, il)m ein 3eugniß auäjufietten. Unb fiub

beim bie Arbeitsbücher ntdjt für bie fd)ted)ten Arbeiter erft

red)t uötlng? 3d) benfe ja, unb fo roirb ber oorgefebtagene

Aureij nidjt baju führen, baß biejenigen Arbeiter fiel) Arbeits^

büdjer geben laffen, bei benen man fie am meiften gebraud)t.

(Sä ift aber aud) eine Unbilligfeit gegen bie Arbeitgeber, roenn

im § 113 beftimmt roirb, baß ber Arbeitgeber geioiffe (Snt=

fd)äbiguugen unb ©trafen 31t jat)len habe, roenn er bie $or;

men in Setreff ber Eintragungen in baä Arbeitsbuch u. f. ro.

nid)t erfüllt. Dbfdjon es uon bem (Srmeffen bes Arbeiters

allein abhängig gemad)t ift, ob er überhaupt ein Arbeitsbuch

führen unb bem Arbeitgeber norlegen roitt, roirb bod) ber Ar-

beitgeber, an beffen (Srmeffen bie Snftitution nid)t gebunben

ift, im Boraus mit ©träfe bebrofjt, roenn er bas Arbeitsbuch,

baä h^ßt baä burd) bie 3Sittfür beä Arbciterä inä Seben ge=

rufene Arbeitäbud), nid)t fo behanbelt, roie baä ©efe§ eä er=

forbert.

3Bir fyabtn ferner unb brittenä ju beflagen, baß bie

fäjriftlidje %oxm für ben 2el)ruertrag uid)t obligatorifd) gc=

mad)t ift. 2) er §err Reid)äfau3lcramtSpräfiDeut unb bie 3Jio=

tioe fagen: bas ©efe£ begünftige ja biefe ^orm, unb mau
roerbe Darum fd)on oott felbft fid) berfclben bebienen, es fei

aber gefährlich, ^rioaticdjtäucrbättntffe ju änbem, in biefe

etnjugreifen, aud) fönne man fehr leid)t bie fdjrifttidje %ovm
unb bie baran gefnüpften 5?onfeqitcnsen umgehen, felbji roenn

bas ©efefc biefe %oxm oorfd)veibe. Run ich meine, bie

fd)riftlid)e %ovm ift auf bem ©ebicte bcS ^rioatred)tä ja

fd)0tt utelfad) unb in oerfchiebeuen sDcaterien unD in oiclen

beutfdjen Sänbem uorgefchrieben, 3. 33. bei Verträgen über

Ucbertragungcn beä ©lunbcigenthumä. SBarum foll hier, roo

eä fid) um bie AuSbitbung für Das Seben hanbelt, bas@efet?

uid)t aud) fagen tonnen: ber Vertrag ift nichtig, roenn er

nicht fdjrifttid) abgefdjloffen roirb, unb eine $öerjid)tleiftung

auf biefe Seftimmung ift unjutäfflg? Ausführbar ift bas

geroiß. ®ie 9)cotioe fagen roeiter, bann ntüffe matt aud) an=

geben, raaS in bem Vertrag ftehen folle, unb baä fei iltumB«

führbar. (Ss genügt aber nad) unferem SDafürhalten vtät>

ftänDig, raenn als (Sffentialien beä Sehruertragä in bem ©ciefe

Die fünfte bejeidjnct raerben, meiere ber Autrag uon ©eiberoit>

unD ©enoffen als SKerfmatc bes fd)riiUid)en Vertrags ange=

geben l;at.
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2Bir bebauern ferner imb oiertens, bajj bei bem Ueber=

gang bes Sehrlings ju einem anbern ©eroerbe bas Verlangen,

eine (Sntfdjeibnng ber 23cf)örbe barüber einzuholen, ob ber

Uebergang gered)tfertigt fei, jurücfgeroiefen roorben ift. Sie

9)iotiöe fagcn, man fönne t)on ben S3el;örben nidjt erroarten,

bafj fie, rote bas jur ©eroinnung einer 23afts für bie ®nU
fdjeibung nöttjig fei, in perfönlidje aSerf;äCtuiffe einzubringen

oermögen. 3a, meine £>erren, gibt es benn nicht {umbette

oon $äßen, roo 23erroaltungS= ober sßolijeibefiörben bie per=

fönlid)en aSer^ättntffe erörtern muffen unb auf ©runb biefcr

Erörterungen bann if)re ©ntfdieibung geben? 2Barum alfo

foll bas nicht im oorliegenben $alle möglich fein? Sie $e=

tjörben haben it)re Organe, bie ooUftänbig ausreißen unb ht-

fähigt finb, um folche SSerfjältniffe ju erforfcljen.

gerner unb fünftens bebauern mir, bafj im ©efefe nid)t

oorgefabrieben ift, bafj jeber Sel;rting, roenn er bie Seljrjeit

beftanben hat, einen Sebrbrtef erhalten mufj. 2Barum man
auf biefen unfern SBunfd) nicht eingegangen ift, barüber ent«

hält bie Vorlage nichts, — ich finbe roenigftens im Augen--

blicf nicht bie ©teile, roo etroa bie SKid)tberüd'ficf)tigung biefes

oon uns gefteöten Antrags motioirt ift. Sßir bleiben aber

aud) bei biefem Antrag fielen, roeil roir fdjon aus bem 33er=

langen nad) einem Arbeitsbuch bie Konfequenz gießen müffen,

bafj bas SehrtingSoerhältmfj mit einem Setjrjeugnils abge=

fd)loffen roerbe, bafj bas Arbeitsbuch mit folgern 3eugntfj

beginne.

2Bir haben ferner unb fedjftens Sßcbenfen gegen bie @r=

höfmng ber Arbeitszeit für Kinber oon 12—14 Saljreu im

§ 133. @s ift richtig, roenn bie Arbeitszeit für biefe jugenb=

lidjen 2JJenfd)en raie feitber auf 6 ©tunben pro Sag ftrjrt

roirb, aber roenn eine Unterbrechung in ber Sefdjäftigung

eintritt, roenn biefe Kinber nun einen ober ben anbcren

Sag in ber $abrif befd)äftigt roerben, bann foU nad) bem
Vorgang ber englifdjen ©efefcgebung ein ^>enfum oon

10 ©tunben Arbeitszeit pro Sag für fie angenommen roerben.

Sßir galten bas für zu hoch; roir glauben, bafj e§ in einem

folgen zarten Atter faum jemanbem zuzumuten ift, fid) in

einer $abrif 10 ©tunben lang aufzuhalten, in einer $abrif,

bie oieHeidjt nad) ber Söefchäftigung, bie bort getrieben roirb,

ober nad; ben fonftigen lofalen 23erhältniffen ol;net)tn oon

§aus aus auf bie ©efunbfjeit aller -Dtenfcljen nachteilig

einroirft.

©nblid) b.aben roir aud) nod) 33ebenfen gegen bie 35e=

ftimmung bes § 139, roeld)e bie 2luffid)tsbeamten oollftänbig

gleid)fteHt mit ben Drtspottzeibehörben unb ilmen biefelbe

Kompetenzen einräumt. 2öir glauben, bafj b^ierju eine ge=

nauere Prüfung ber 33er£)ältniffe gehört, unb bafj man
red)t füglid) bas ber ^artifulargefe^gebung überlaffen fann,

bie Kompetenzen biefer AuffidjtSbeamten, furz öefa9^ oer

$abrifinfpeftoren ju regeln.

SDas etroa ift es, roas roir an ben erften (Sntrourf zn

loben unb ju tabeln haben.

SDas zroeite @efe£, bie ©eroerbegerid)te anlangenb, fo

glaube id), bafj meine ©efinnungsgenoffen im großen unb
ganzen biefen (Sntrourf afjeptiren tonnen; fie haben an ifjm

oiel roeniger auszufegen als an bem erften. graglidj fann

nur fein, unb zu erroägen ift, ob nid)t burd) § 14 zuoiel

Snftanzen gefd)affen roerben, infofern ber Sorftfeenbe bes

©eroerbegerid)ts guerft eine ®ntfd)eibung in geroiffen, fe£)t

fleinen unb unbebeutenben fallen abgeben fann, bann burd)

einen SBiberfprud) bie ©adje an bas ©eroerbegerid)t fommt,
unb enbtid) burd) ein 9ied)tSmittel oon bem ©eroerbegeridjt

an bie obere Suftizbefjörbe appeEirt roerben fann. ©aS
ift für biefe fleinen Angelegenheiten zuoiel bes guten.

2lud) roürbe es uns erroünfdjt fein, roenn in § 8, roo

bie 2Jtöglicf)feit offen gehalten roirb, bie SJiitglieber zu bem
©etoerbegerid)t aus freier 2öaf)l l;eroorgel)eu zu laffen, irgenb=

roie fjingeroiefen roerben fönnte auf bie SBenutwng ber

Innungen, natürlid) überall nur ba, roo fotdje beftetjen.

Sd; roieberfjote jebod), bafe ber jroeite ©efefeentrourf für

jet^t ernfte Sebenfen uns nid)t gibt
;

id) mufc aber, unb bamit

fdjlie&e id), auf bas beftimmtefte erflären, bafj unfere %ovte-

rungen auf bem ©ebiet ber ©eroerbeorbnung mit ben beiben

Vorlagen nod) lange nid)t erfd)öpft finb. SStr behalten uns

oor, nad) einigen ©eiten l;in bemnädjft roeitere Slnträge ein=

Zubringen, fei es in biefer, fei es in jener $orm. 3d) roill

je^t fdjon fotd)e Anträge nad) ein paar 9fid)tungen t)tn an=

f'ünbigen. 2ßir gebenden, bas ©d)anffonäefuonSroefen einer

anberen gefe^lid)en Regelung zuzuführen; roir gebenfen ferner,

bie oielfad) fdjon angeregte grage roegen ber äöanberlager unb
Sßaarenauftionen zum SluStrag zu bringen, unb roir roerben

uns erlauben, Sbnen in biefen ^Beziehungen befthhmte 23or=

fd)läge zu madjen. @S fann ja fein, baß roir aud) nod)

anbere SScftimmungen in ber ©eroerbeorbnung 3hnen als

reformbebürftig bezeichnen unb baran Slnträge fnüpfen; inbefe

inforoeit roitt id) ben Gntfdjliejjuugen in unferem Kreis nid)t

oorgreifen; bas fagen roir aber jetst fd)on, bie Sßanberlager

unb 2öaarenauftionen bürfen nicf)t roieber oon ber Sages=

orbnung oerfdjroinben, bis bie Klagen ber ©eroerbetreibenben

befeitigt finb, unb bas ©djanfroefen roirb uns fo lange be-

fd)äftigen, bis bie Klagen bes ^ßubtifums über bie 23ermeh=

rung ber ©d)ant unb Sranntroeinftätten ihre -ootle Serüd=

fid)tigung gefunben haben.

(Sraoo !)

3d) glaube, meine §erren, roir haben uns fd)on fo oft

über bie Reform auf bem ©ebiet ber ©eroerbeorbnung befdjäf;

tigt, ba£ es bod) bod) an ber 3eit ift, oorroärts zu gehen unb

alles baS abzufd)affen, roaS nid)t gut unb red)t ift, unb roas

fid) nid)t beroährt (;at; baju roerben roir an unferem Sheit

beitragen, fooiel roir fönnen. 2BaS uns einzuführen nötfjig

fcheint, bas roerben roir erftreben fo lange, bis roir es er=

reicht haben.

2BaS aber bie gefcf)äftliche Sehanbtung ber ©acfje anlangt,

fo glaube icf), bafe bie Vorlagen einer Kommiffion zu über=

roeifen finb. 2>d) roürbe oorfd)lagen, ba id) höre, ba§ in

allen ^arteten fid) oiete für bie ©ad)e intereffiren, eine

Kommiffion oon 28 emzufefcen; ftö§t biefer Antrag auf

2Biberfprud), unb meint man, bafe bie Kommiffion oon

28 9Kitgliebern zu ftarf fei, fo würbe ich auch einer Kom=

miffion oon 21 9Jiitgtiebem nicht roiberfprechen ; in jebem

gall roäre aber bas bas minbefte; bas roünfdiensroerthe ift

unb bleibt uns jebod) eine Kommiffion oon 28 2flitgtiebern

im §inblicf barauf, ba^ oiete Siebhaber ber ©ad)e im

§aufe finb.

(Sraoo!)

Sijepräfibent Freiherr Sdjenf öott Stauffcnberg : 2)as

2ßort hat ber §err ^Jräfibent bes ^HeichsfanzleramtS.

^ßräfibent bes 9teicf)Sfanzleramts ©taatSminifter ^oftnattit

:

3d) möchte nur in tl)atfäd)Ud)er §infid)t mittheilen, ba§ ein

©efefeentiourf, betreffenb bie ©djanffongeffion, im ©d)oo§e ber

preu|ifd)en ©taatsregierung bereits ausgearbeitet ift unb oor=

ausfid)tlid) in fur§er 3eit bem üBunbeSratl) unb bemnächfi

aud) bem 9ieiä)Stag mitgetheilt roerDen roirb. 2SaS bie

grage ber 2Banbertager unb SBaarenauEtionen betrifft, fo

finb barüber Erörterungen eingeleitet roorben, beren 9te=

fultat jebod) nod) nid)t zum Abfchlufj gelangt ift, biefe

$rage ift nod) in ©rroägung; id) fann alfo in lefcter 9fe

Ziehung eine Vorlage nod) nic|t in Ausfid)t fteEen.

23izepräfibent grcil)err ©i^cnf öon Stouffcttberg: 2)aS

2Bort hat ber §err Abgeorbnete Dr. ©enfel.

Abgeorbneter Dr. ©cnfcl: 2Jteine Herren, im ©egenfafe

Zu bem geehrten §errn a>orrebner freue id) mid) unb fpred)e

meine 8efriebigung barüber aus, ba^ bie Regierungen fid)

bei ihren ©ntroürfen im roefentlid)en auf basjenige befd)ränft

haben, roo ein Söebürfnijs zu einer Reform fd;on allgemeiner
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anerfannt, roo aud) eine geroiffe Uebercinftimmung ber 2ln=

fixten übet bie eingufdjtagenben Söege bereits crgiett war.

5Der £err S3otrebncr hat Sfmen alle bie fünfte aufgejault,

in benen bie Vorlage fid) oon beut SIntrag, ben er unb

feine $reunbe im oorigen Safjr eingebracht hatten, entfernt,

unb in roeldjen fie mit bemfelbcn übereinftimmt. Sd) roerbe

ifjm auf biefen 2ßeg nicl)t folgen, idj toerbe oielfcidjt ©c=

legenljeit haben, auf bie eine ober bie anberc feiner 23emerfun=

gen im Sauf meiner 9iebe eingugeben, werbe iniel) aber

barauf befdjränf'en, bie §auptpitufte heroorgut)ebcn.

•Steine §errcn, proteftiren muß id) aber gegen bie 23e=

merfnng, bie mir aus bem SRitnb bes .§errn 23orrebners

aud) beute roieber gehört haben, baß es bie ©eroerbeorbnung

unb iljre 23eftimmungen geroefen feien, burd) roctdje bas

roirtfjfdjafttidje Seben in Seutfd)tanb gefdjäbigt roorben fei.

(©ehr richtig! IxnU.)

Sd) meine, biefe Söemerfung ifi aud) in ben Debatten

bes oorigen Saures geniigenb roiberlegt roorben, fo feljr aud)

bie Sfeformbebürftigfeit in einzelnen fünften anerf'annt

mürbe. Sd) miß barauf nid)t näher eingeben, aber es mürbe

falfd) fein, rcenu mir bie Hoffnung erregen rooÜten, %ls ob

burd» eine 3ieform ber ©eroerbeorbnung eine rocfentlid)e

Slenberung in ben rotrthfdjaftltdjen 3Jerl)äItniffen Ijerbeiguführeu

märe; baS muß meines (SradjtenS auf einem anbeten

2Beg gefdjefjen. 9Jtcine fetten, idj meine, getabe bet

tfjert SJotrebner I)ätte rcenig Utfadjc , gegen bie

äßeftimnumgen bet ^eicbägeroetbeoibnung in biefer 2öeife an?

gufämpfen unb itjt 6d)äben gut Saft gu legen, ©eftatten ©ie

mit, in gang futgen 3ügen einmal mit in 23egug auf einen

*ßunft baS fädjfifdje @eroerbegefe£ mit bet 9tod)Sgeroerbeorb=

nung gu oergleidjen. ©as fädjfifdje ©croerbegefe^, nmrbe im

Saljr 18G1 unter bem Sfitnifterium 33euft mit $ilfe eines

SanbtagS gegeben, in roeldjem bie fpegietten grennbe bes

§ettn 23orrebners baS unbefttittene Uebergeroidjt Ratten. (Sq

ift gu biefem ©efe£ im Saljr 1863 nod) eine Novelle er=

laffen rootben, ebenfalls gu einer 3eit, mo nod) bie fonfer=

oattoe Partei bie unbebingte 3J?eJ)rIjeit fjatle. 9?un, meine

Herren, in biefer Scooelte finb in Segug auf ben ©egenfianb,

ben ja ber $err S^ebner unb feine greunbe im vorigen Sal)r

gum .§anptgegenftanb if)rer Inträge gemad)t haben, in 33egug

auf baS 2el)tltngStoefen folgenbe 23eftimmungeu oon allem,

maS früher beftanbeu hatte, nod) übrig gelaffen motben —
©ie roerben fefjen, man ift ba gang tabif'al ©erfahren mit

bem fireidjen. Sie erfte 23eftimmung, bie fteben geblieben

mar, ift bie ©efinition: roas ift ein Seljrltng. ©ie groette 35c=

ftimmung mar bie, baß ber Sehroertrag ©adje ber freien

SSereinbarung fei, aber feine bem ©efetj gumib erlaufenbe 23e=

ftimmung enthalten bürfc, — ein gang felbfioerjtänbtidier

©a(5; bie brüte war bie, baß gegen feinen 2Men, begieljcnt=

lid) gegen ben 2Billen feiner (Sltern bet Seljrlitig nid)t in bie

Seljre gurüdgefüfjrt roerben barf, roenu er fic roiberredjtlid)

oerlaffen l)at, enblid) nod) eine ^öeftiinmung über bie ^epar^
titton bes £e£jrgelbs unb über baS SeljrgeugniK. ©as ift

alles, raas bie $reunbc bes §errn SorrebnerS oon ben frü=

beren 33eftimmungen nod) übrig gelaffen Ijabtn. 2ßenn ©ie
bamit bie eingefienben Seftimmungen ber beftefjenben ©e=
merbeorbnung über bie gegenfeitigen s£flid)ten bes £eljrl)errn

unb Seljrlings wergleid)en, fo miiffen ©ie bod) fagen,

im ©egenfafe gu bem fäcl)ftfd)en ©efe^ oon 1868 ift bie

©eroerbeorbnung ein waljres dufter oon t'onferoatiuer ©efet5=

gebung. ^d) fage bas nid)t, um ben Herren, bie bamalä fo

rabifale 23eftimmungcn getroffen Ijaben, baraus einen23onourf
gu madjen, id) roeljre nur bie93orrciirfe ab, bie unferer Partei
aus biefen Greifen fortn)ä()renb gemad)t raerben; meine §er=
ren, roer im ©lasljaus fi^t, foE nid)t mit ©teineu merfen.

Sd) begrüße es ferner als einen berechtigten ©efid)ts=

punft ber Vorlage, baß fie fid) benutzt l)at, auf bie befonberen

33erf)ältniffe ber ein gellten Snbuftriegroeige mel)t eingugeljen,

als bies bisher ber gafl geroefen ift. SBenn ber ©eroerbe=
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orbnung oon 1869 ein 33orrourf gu meinen ift, fo ift es ber,

baß fie gu feljr nad) ber ©d)ablone gearbeitet ift.

(Ss roar baS ja fcl)r gu entfd)ulbigen, ba es cor aEen
2)ingen barauf anfam, eine einl;eitlid)e ©runblage gufdjaffen,

roo man fo oerfd)iebeueu (^efct5gebungen gegenüberftanb. 3lber

id) l)atte es für richtig, baß man jet^t bagu übergebt, mit ber

engtifdjeu ©cfel'gcbimg fiel) mel)r gu begegnen, bie aHcrbingS

oon anbereu ©tanbpunften ausgegangen ift, roie ber §err
•^räubent bes ^Kcidjsfangtcramts ootfjin angefül)tt l)at.

Sd) Inn im großen unb gangen mit ber Vorlage einoer=

ftauben, roas äierbefferungen im eingelnen natiirlid) nid)t

ausfd)ließt.

Sd) gtl)e nunmehr gu ben eingelnen ^auptpunlten über

unb f'omme gunädjft gu ben SlrbeUsbüdjern. 2lud) l)ier be=

ftnbe id) micl) im oottftänbigen ©egenfa^ gu bem §erm 33or=

rebner. Sd) tjalte bie ©rünbe, bie in ber Vorlage angegeben

finb gegen bie obligatorifdje ©infül)rung ber 3lrbeitsbüd)cr für

erroad)jene Arbeiter, für burd)aus gutreffenb. Scr §err33orrebncr

l)atbie©ad)efobargefteßt, als Ijätten fid) bieSiegierungen oor bem
2öiberftanb ber Slrbeiter gefürd)tet unb besl)alb bie ©infü^
rung ber obligatorifdjen 2lrbeitsbüd)er uutertaffen. SReinc

§ettcn, id) f;abe bie Notlage anbets oerftanben. ©S ift in

ber Vorlage gefagt, es roürbe eine große Ungitfriebenfjeü in

ben 2lrbciterfreifen entfielen, unb, meine §erren, biefe Uiu
gufriebenbeit fürd)tet man oon bem ©efid)tspunf't aus, baß

ein gebeil)lid)es 3Jerb,ältniß groifdien ben 2lrbeitgcbem unb
ben Arbeitern auf biefe 2Mfe nid)t l)erbeigufübren ift. Sd)
glaube, baS ift ein ooUftänbig berechtigter ©efid)tspunlt.

Sd) bin gang einoetftanben bamit, baß man bie2ltbeits*

büdjer obligatorifcl) gemad)t f)at für bie jungen Slrbeiter bis

gu 18 Sauren. Sd) mürbe oieüeidjt fogar barauf eingeben

fönneu, baß man biefetben nod) etroas roeiter ausbetjnt, ctroa

bis gut 9J?ünbigfeit
;

abet, meine §erren, für bie errcadjfenen

Slrbeiter, für bie münbigen Slrbeiter Ijalte id) bie Slrbeitsbüdjer

nid)t für roünfdjenStoertl;, unb id) fann mtd) ba ebenfalls auf

Erfahrungen berufen, bie roit in ©adjfen gemadjt haben.

Set €>ett 93orrebner bat biefeS groar aud) getfjan
;

id) glaube

aber, baß id) biefen 23erl)ältniffen bod) etroas näl)er ftef)e.

SDieine §erren, oon ben fäd)fifd)en Slrbeitsbüd)eru, oon
bett Seftimnumgen barüber ift oteles ebenfo lebiglid) auf bem
Rapier fielen geblieben, roie es oorhin ber §err ^5räftbent

beS 9?eid)Sfanglcramrs oon ben 93eftimmungen ber beutfd)eu

©eroerbeorbnung gejagt hat, namentlid) für bie fluftuirenbe

Sieoötferung, für bie oieÜeid)t ein berartiges bittet ber 3ud)t

unb örbnung am atternotl;roenbigften geroefen roäre, ba h^ben

fie fid) burdjaus nicht burdjführeu laffen. 9)?an mußte natür=

lid) bie 2ageSarbeiter, biejeuigen, bie nur oorübergeheub für

geroiffe SIrbeiten angenommen roerben, oon ber 3>crpflid)tung

ber Rührung eines 2ltbeitSbud)S ausfchließen. Sas roat felbft=

octftänblid). 2lberrooi|"tbemtbie©rengegu finben ? Sufotge biefer

©d)roierigfeit rourbeu bie Seftimmungen über bie Slrbeitsbüdjer

in fel)r oielen fiäüen umgangen, unb fic l)a^en infolge

beffen bie Üßirfung, bie fie haben foHten, nidjt haben tonnen,

©ie Urtljeile ber Arbeitgeber über bie 3roecftnäßigfeit gehen

in ©adjfen auseinanber. S)aS ift mir aber oon oielen 3Ir=

beiUjeberu, oon feljr oerftäubigeu Seilten, gefagt roorben, baß,

roeitu mau Slrbeit§büd)er einführen roollc, man
fic unter eine gang ftrenge poligeilid)e .ßontrole

fteßcii müffe. Sa, meine Herren, roenn roir baS rooEten, roenu

roir ben ^aßgroang unb groar in gehäffiger SBeile für einen

£()eit ber 33eoötfcrung roieber einführen roollen, bann glaube

id) bod), roürbe bie Ungufriebenheit, bie befürchtet roorben ift,

eine gerechtfertigte fein.

©er §err SJorrcbncr hat fid) auf ^ranfreidj begogen.

Sa, meine Herren, in Jranfreid) roirb ebenfalls über bie 2lr-

beiteroerhältuiffc oietfad) geftagt. Sa Gnglanb, roo bie $er-

hättniffe beffere finb, nadjbem bort bie ^inberfranf()citeu afl=

mäl)lid) überior.nben finb, in (Sitglanb haben bie Slrbeiter feine

Slrbeitsbüdjer.

Urlauben ©ie mir aber nod) auf eine Slunlogie auf*

•13»
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merffam ju machen, bte meines ©riimerna nod) nit^t fjicr

angeführt worben ift. S3ei bem ©efinbc haben wir 2Irbett§=

büd)er in ber aüerftreugftcn $orm. Unfere fädjfifdje ©efinbe=

orbnung rührt nod) vom 3al)rc 1835 fjer unb entfprid)t ben

bamatigen Anfd)auungen. 3a, meine Herren, finb benn in

SSejug auf bas ©eftnbe bie SÖerfiältniffe fo wefentüd) günftiger

unb beffer, baft man baraus ben SJiutt) hernehmen fönntc,

eine foldje ©inridjütng and) für bie gewerblichen Arbeiter

einzuführen?

•äJtir ift nidjts baoott berannt, im ©egenttjeil babe id)

barübet gerabe fef)r niete klagen, aud) »on fonfer»ati»er

(Seite gehört.

9hm l)at ber Herr SSorrebner weiter bie 6infüt)rung »on

freiwilligen Arbeitsbüchern, wie fie bie Vorlage enthält, »on

fafnltatineu Arbeitsbüchern, als eine halbe SD^afereget be*

3eid)net. Sn biefer SJejtefnmg begegne id) nüd) mit itjm bis

ju einem gemiffen ©rabe, nur »on ber entgegen*

gefegten Seite. 3)ceine Herren, es hat ja »ielleid)t

etwas für fid) , bafs man btefen SBerfudj mad)t,

bafe man bie ^ßrobe barauf mad)t, ob bie Arbeitgeber wirflid)

bas 3eug baju Ijaben, eine berartige Einrichtung fraft eigener

Energie burch*ufül)ren. Sie Arbeitgeber werben fid) bann

wenigftenS nid)t Darüber besagen fönnen, wenn biefer 3Ser=

fud) mifjlingt. Aber nie! Hoffnung tjabe id) nidjt barauf,

bafe er gelingen mödjte. 3Jieine Herren, es liegen ber @r=

faljrungen genug »or; id) will nur beifpielsroeife erwähnen

bie 3igarreninbufitie, bie 9)iafd)ineninbuftric. 2)o hatten bie

Arbeitgeber 3Serabrcbungen getroffen, bafe fie nur foldje Ar;

beiter nehmen wollten, welche ein 3eugnift in beftimmter

g»rm »orroeifen fönnten. Sa, meine Herren, was war ber

©rfolg? Sobalb bie Arbeitsuerl)ältniffe günftig waren, fobalb

man Arbeiter notljroeubig braud)te, fo nahmen bie Herren,

ot)ne fid) an biefe 93ereinbaruugeu ju Eefjren, ben erften beften,

ber fein 3eugnife fjatte. AuS Srobneib, aus SJHfjgunft gegen

it)re Konkurrenten, mürbe bie SSerabrebung einfad) nid)t ge*

galten. 3dj fürd)te, es wirb hier ebenfalls fo werben; es

foü mid) freuen, wenn id) mid) in biefer Söejiefjung täufd)e.

2Jieine Herren, nod) eine SBemerfung sunt Scfelujs in

SSejug auf bie Arbeitsbücher. Es haben fid) feit ber 3eit,

wo bie Arbeitsbücher liier aufgehoben würben — allerbings

nad) einer fefjr furjen 33erati)ung — bie 23erf)ältniffe bod)

wefentlid) geänbert. Sas Selbftbewufitfein ber Arbeiter ift

in bebeutenbem SRafce geftiegen unb, meine Herren, fo uner*

freulid) oft bie Aeufjerungen biefes SetbftbewufstfeinS finb, fo

mufj id) bod) anerkennen, biefes Selbftbemufstfein ift im
©runbe ein bered)tigtes, unb id) freue mid) barüber unb finbe

bie gorberung, bafj bie Arbeiter in Sejug auf bie Arbeits*

bücr)er nicht einem fold)en 3waug unterworfen fein fotlen,

nur gerecht.

(3ufttmmung.)

3d) get)e nunmehr über p bem 2el)rlingswefen. 2)Zeine

Herren, id) will nid)t bie SBeftimmungen bes Entwurfs mit

ben Anträgen, bie meine greunbe unb id) im nötigen Safjr

gefteHt haben, »ergleidjen; id) fann fagen, bafj im großen unb

gangen ber Entwurf unferen Söünfdjen entfprtd)t. Nur muft

id) bie SSemerfung nod) fnnjufügen: id) glaube nid)t,

bafj wir an biefe Sieform allju grofee Hoffnungen
fnüpfen bürfen, wie id) oorljin über bie Reform
ber ©ewerbeorbmmg im aUgemeinen fd)on gefagt l)abe.

Steine Herren, id) fann mid) hierfür auf bie ©rfaljrung bes

rufen. 3n granfreid) l)at man befanntlid) bie ©ewerbe-

freifjeit bereits am @nbe bes nötigen JahrfjunbertS eingeführt.

9)ian war in Sejug auf ben SehrlingSnertrag ziemlich rabi=

fal »erfahren, es machten fid) mit ber 3eit 3ttifcfiänbe be*

merflid), unb im Sahre 1851 würbe ein ©efejs erlaffen,

wetd»es in nieten Scjiehungen eine gro^e Ael)nlid)feit mit

ber jefcigen Vortage hat, namentlich in Sejug auf bas Sehr*

HngSwefen. %a, meine Herren, was ift ber ©rfolg biefes

©efe^es gewefen? 'JJeuerbingS mad)en fid) in ^ranfreid) ganj

biefetben Klagen wieber geltcnb, wie wir fie hier aud) hören.

Sn einer Srofdmre non einem erfahrenen ©efd)äftsmann

heifet es über bie ftnn;öfifct)en a3erhättniffe

:

Alle ©ewerbtreibenben, ©rofcinbuftrieHen unb §anb=
werter, befonbers biejenigen, welche auf gefd)mad=

noHc unb erafte Arbeiten fehen, fagen: ber gute

Arbeiter nerfd)winbet, bie 3nfnnft fiebt trübe aus.

SBeitcr Ijeifet eS:

Sie fetjen, bafi bie 3eit t)erannal)t, in welcher bie

franjöfifche Snbuftrie fid) in bie Unmögtid)feit

tierfe^t fietjt, bie frembe Konfurrenj ausjuhatten.

SRcine Herren, Sic hören, es finb ganj genau biefetben

Klagen, bie Sie hier hören. Aber man hat neuerbings in

^ranfreid) angefangen, einen anbern 23eg ju betreten, non

bem id) glaube, obgleich bas ftreng genommen nid)t hierher

gehört, bafe aud) wir ihn betreten müffen; nämlid) mau hat

bort ^ad)fd)ulen unb Set)rwerfftätten eingerichtet. 58on einer

biefer Sehrroerfftätten, bie nor ungefähr 5 Sabren eingerichtet

worbeu ift, wirb beridjtet, bafe bie 3a£)l ber bort angelernten

3öglinge fid) bereits im 3ahre 1876 auf gegen 200 ner-

mchrt hatte. 3d) bewerfe, bie 3öglinge erhalten bort Sohn,

bie Anstalt ift alfo aud) Unbemittelten jugänglid). 6S beftefjt

gegen bie Sehrwerfftätteu unb ^aä)fd)uten bei uns ein ge=

wiffeS 23orurtt)eil, unb bas ift burd) bie Vorgänge auf biefem

©ebiet allerbings gerechtfertigt. IJMne Herren, unfere ge*

werblichen 33ilbungsanftalten finb faft aße 3U afabemifd), fie

gehen barauf hinaus, ©iieftoren, Sngenicnrc ju bilben ; aber

gcroöhntidje Arbeiter ju bilben, tüchtige Arbeiter heranziehen,

bafür hat mau bis je§t in SDeutfdjlanb faft nod) gar feine

Anftatten gefd)affen.

(Sehr richtig!)

3ch glaube, bafe bas fel)r bringenb nöttiig ift, wiewot)t

es nicht Sache ber 9ieichsgefe^gebung fein wirb, fonbern Sache

ber @in-;elnftaaten, Sadje ber ©emeinben.

9Jieine Herren, id) gehe nunmehr über jur ^abrifgefe^*

gebung. ©eftatten Sie mir, in furgen Söorten bas 3iet an=

jubeuten, non welchem bie ^abrifgefe^gebung meines ©racfjtenS

ausgehen mufe. 5DaS 3iet mu§ fein: eine gefunbe, geiftig unb

förpertid) tüd)tige Arbeiterbenötferung ju erjiehen, unb, meine

Herren, ich glaube, wir müffen biefes 3iet aud) »erfolgen,

wenn non Seiten ber Arbeitsgeber hier unb ba feljr entfd)ie=

bene Klagen bagegen erhoben werben. 3dj meine, ba§ wir

biefes 3iet in ber ©efe^gebung ju »erfolgen haben baburd), bafj

man biejenigen fdjü^t, bie fid) felbft uid)t fd)ü^en fönnen,

alfo bie Unmüubigen, aud) bie grauen. 3d) glaube, ba§ bie

•äJietljobe, weld)e bie engtifd)e ©efe^igebung in biefer ©inftd)t

»erfolgt hat, Nachahmung nerbient. Aud) bort haben bie Ar*

beitgeber faft bei jeber ber »ielen Reformen, bie im Sauf ber

Sabrjehnte eingeführt worben finb, erftärt: wir fönnen bamit

nid)t beftcl)en, bie 'Snbuftrie geht ju ©runbe. Sie Erfahrung

hat aber geteert, bafe bie Seiftungsfäl)igfeit ber Arbeiterbenöt*

ftrung unb ber Snbuftrie größer geworben ift, als fie junor

war. Auf bie Sauer fommt eine berartige ©efefc*

gebung ber Snbuftrie 3itgute. Nur mujj man

aud) in ber Sesiehung bie engtifd)e ©efefcgebung

nachahmen, bajj man nicht in ju gro&en Sprün*

gen »orwärts geht, fonbern aQmählidj unb mit 33erüdfid)*

tigung ber beftehenben 3Sert)ältniffe, fo weit es ir=

genb mit ben 3ieten, welche id) mir ertaubte ju bejeichnen,

»ereinbar ift. 3d) freue mid), wie gefagt, bafj unfere ©efe|*

gebung jetrt baju fommt, eine berartige Snbhnbualifirung,

wie fie in ber englifdjen ©efe^gebung befteht, anjuftreben.

SJteinc Herren, ber §err spräfibent bes Neid)Sfanjteramts hat

Shnen »orl)in wieber gefagt, was wir bereits aus ber ©nquete

»ielfadj p »ernehmen gehabt haben, bafj bie ©ewerbeorbnung

nicht gehörig burchgeführt worben ift, bafe niete a3eftimmungen

lebiglid) auf bem Rapier ftetjen geblieben finb. (5s ifi in ben

Biotinen Seite 35 gefagt, bas ©efe^ werbe wohltun, ben

3>crt)ältniffen bes praftifdjen SebenS mehr Nennung ju tragen.
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3d) glaube, baß bamit bcr tidjtige ©tanbpunft bezeichnet

morben ift; nur bin ich nid)t ber Meinung, bafe oon bicfem

©runbfafc bic Vorlage überall ben richtigen ©ebraud) ge=

mad)t tjobc.

SJieine Herren, in 33ejug auf bie Arbeit ber 5linber

unter 14 3at)ren Ijat fcb>n ber Sperr 33orrebncr angeführt,

ba§ ba bie Sortagc einen Stüdfdjritt crfenncn läßt ; in biefer

^Beziehung ftimme id) mit überein, id) glaube nicht, baß

ein fo brtngenbes 33ebürfniß oorlicgt, bie Äinber unter Um»
ftänben bis ju jefm ©tunben arbeiten ju laffen, roenigftens

fotlte man bas nidbt in ber SBeife, roie in § 133 gefeiten

ift, als Siegel fjinftellen, fonbern f)öcrjftenä mürbe id) mir eine

berartige ÜBeftimmung gefallen laffen unter ben raeiter er=

fid)tlid)en Ausnahmebeftimmungen.

ferner ift in ber Vorlage bie Abfid)t auSgefprochen —
id) bemerfe ausbrüdtid), in bem ©efefcentrourf felbft ift es

nur fo inbireft gefagt, baß es oieCleitf;t manchem oon 3f>nen

ganz entgangen fein bürfte —, bie Sefdjäftigung oon $inbem
tu ber Spausinbuftrie ganz unb gar auszufdjließen, unb ebenfo

bie S3efd)äftigung oon ßinbetn unter 14 Sohren in ben ©e=

merben. 3a, meine Sperren, es ifl neulidj bei ©elegenheit

Der SDebatte über bie Sabafsfteueroortage ganz mit

9iecf)t angeführt roorben , baß in ber Spausinbuftrie

Uebelftänbe beftetjen bringlidjerer Art , als in

beu gabrifen
;

aber, meine sperren, id) glaube bod) nid)t, baß,

roenn mir bie Seftimmung treffen roollten, bie SBefdjäftigung

oon Äinberu in ber Spausinbuftrie unb im ©eroerbe ganz

unb gar zu befeitigen, eine foldje SBeftimmung fid) burd);

führen liege. 3d) fürd)te, biefelbe mürbe ebenfalls ju ben

Seftimmnngen gehören, bie auf bem Rapier fielen bleiben

unb in SBirflidifeit feine ©eltung haben.

©agegen bin id) anberer Meinung in Sejug auf bie

Arbeitszeit für bie jugenblichen Arbeiter tum 14 bis 16 Sau-
ren. 3d) glaube, bas ift einer ber fünfte, roo bie ©eroerbe=

orbnung ben SSertjältniffen bes praftifdjeu SebenS in ber

Sfjat ju roenig ^edjnung getragen l)at, unb roo es wünfdjens*

roertl) geroefen roäre, eine Aenberung ju treffen. Ilm es

furz jit fagen, id) glaube, baß roir nidjt werben umtjin

fönnen, für biefe Arbeiter bie elfftünbige Arbeitszeit

einzuführen. 3d) bin gern bereit, anbere ©arantteen
mit einführen ju Reifen. 9Kad)en ©ie bie S3e=

fdjäftigung foldjer jungen Seute nietleid)t abhängig
oon einem gerid)tsärztlid)en 3eugniß, roie es z- S3. in

©ngtanb ber $aE ift unb bergleidjen, aber roie bei uns bie

33ert)ältniffe jur 3eit fielen, ift meines ©rad)tens bie elf»

ftünbige Arbeitszeit für biefe jungen Seute bod) nod) ein 33e=

bürfniß. SDie Arbeit biefer jungen Seute ftet)t mit berjenigen

ber ©rroadjfenen meift in fo engem 3ufainmenhang, baß bie

SBeftünmung ber zefmftünbigen Arbeitszeit für bic ganze 3n=
buftrie überhaupt, roenigftens für bie betreffenben 3nbuftrie»

Zroeige, roo foldje Arbeiter befd)äftigt finb, gelten müßte ober

burd)gefül)rt roerbeu müßte, roenn fie überhaupt mög=
lid) fein foE. ®ie Seftimmung ift aber, roie ©ie
gehört |aben, im roefentlidjen nicht burd)gefüf)rt

roorben; nur auf biefe 2Beife ift es möglid) geroefen,

baß fie überhaupt fo fd)cinbar fid) hat erhalten fönnen.
3d) bemerfe zur ^ermeibung »on Sflißoerftänbniffen, bafe id)

bem 3iel einer Abfürzung ber Arbeitszeit fefjr zugeneigt
bin. 9lur, meine Herren, barf man bas nid)t tfjun im
SBege bes 3roangs. (Ss liegen niete erfabrungen oor non
nerfd)iebenen nerftänbigen Arbeitgebern, roeld)e in it;reit ©ta=
bliffements bie Arbeit j. 33. oon 12 auf 11 ©tunben, oon
11 auf 10 y2 ©tunben abgefürjt Ijaben, aber mit großer
33orfid)t unb unter S8erüdfid)tigung ber fpezieUen Söerfiältiüffe.

SBolIte bie ©efe^gebung ba hineingreifen, fo roürbe fie meines
©radjtens nid)t einmal ben Arbeitern felbft einen ©efaüen
tl)un, roenigftens in Bielen pHen nid)t.

3d) l;abe oorf»in crroäl)nt, bag man in Sezug auf biefe

jugenblid)en Arbeiter nielleidjt anbere ©arantien geben
fönne, um ir)re ©efunbljeit z» fdjonen. 3d) bin ba^cr aud)

ganz einoerftanben mit ber 23orfd)rift bes § 138, unb id)

glaube, bafj man bas 93erbot ber 33efd)äftigung foldjer jungen

fieute in gefährlichen Snbuftriezroeigen feljr roeit roirb aus;

beljnen fönnen.

3d) fomme l)ier nod) auf einen ^unft, ber in ber 23or=

läge nid)t erroäfjnt ift, nämlid) bie Frauenarbeit. 3d) mu§
aber babei oorausfcl)icfen, meine •'perren, bafj, roenn fid) in

ä3e§ug auf bas, roas id) jebt \)kx anführen roill, irgenb ein

erheblicher SBiberfprud) erheben fotlte, id) roeit entfernt baoon

bin, etroa burd) Stellung oon Anträgen, bie natürtid) je&t

nid)t zuläffig finb, irgenbroelche ©djroierigfeit bem 3uftanbe=

fommen ber Vorlage machen zu rooQen ; aber id) glaube, man
roürbe burd) Einfügung roeniger Sßorte, roie es bie urfprüng;

lidje Vorlage bereits enthalten h at/ ^e grauen bod) bis ju

einem geroiffen ©rab berücffidjtigen fönnen, namentlich in

Sezug auf bie ©onntagSarbeit, in 33ezug auf roclche ich t»H

bem §errn SBorrebner ganz übereinftimme. 3Jieine Herren,

baß man ben beutfd)en ©onntag unferem 23olf erhalten roiH,

bas ift feinesroegs ein ^rioilegium ber ^onferoatioen, fonbern

roir oerfotgen ganz baffelbe 3iet;

(fehr richtig!)

unb ich glaube, ba§ man namenttid) ben oerrjeiratbeten grauen

ben ©onntag unter aEen Umftänbeu freigeben fotlte.

9iun, meine Sperren, id) habe roiebertjolt erroähnt bie

mangelhafte £)urd)führung ber ©eroerbeorbnung. 3d) haDe

es mit greuben begrübt, baft mau ber ^abrifinfpeftoren
roenigftens in einem 3ßunft in ber Vorlage gebacht har -

3ch hätte aber geroünfc^t, bafe man bie 33orauSferjungen, unter

benen bie ^abrifinfpeftoren eingefe^t roerben fotlen, noch be=

ftimmter bezeichnet hätte, bafe man bas nid)t in bem 3Jia§

ber @inzelgefe§gebung überlaffen hätte. 3d) roitt nicht ner=

langen, ba§ bie gabrifinfpeftoren, bie fid) überall, roo fie be=

flehen, fegensreiä) erroiefen haben, namentlich in heroorragen^

bem 9Ka§ in ©nglanb, ba^ biefe 9ieid)Sbeainten roerben

foEen ; aber id) glaube, ©ad)e ber 9ieid)Sgefet$gebung roäre es

bod), bie 23orauSfe§ungen z» bezeichnen, unter benen bie

gabrifinfpeftoren eingefe^t roerben müffen.

Atfo, meine Sperren, id) fage, id) bin im grofjen unb

ganzen mit biefer Vorlage einoerftanben, oorbel)attlid) ber

Serbefferungen im einzelnen, bie ja in einer ^ommiffion, roie

fie oon bem Sperrn SSorrebner norgefd)tagen roorben ift, fid)

fel)r teid)t roerben machen laffen, zuni"l öa oon ©eiten ber

Regierung bereits ein roeitgeijenbes ©ntgegenfommeu in Aus=

ficht gefteEt roorben ift.

9hm, meine Sperren, geftatten ©ie mir nod) mit ein

paar Sßorteu auf bie zweite Vortage über bie ©eiuerbegeridjte

einzugehen. 3d) erinnere baran, baf) im Sabr 1869, als

bie ©eroerbeorbnung in zweiter Sefung beraten roürbe, ber

Antrag auf Einführung non ©eroerbegerid)ten gefteEt rourbe

oon ben Abgeorbneten Dr. Sasfer unb ©djulje (©elir^fd)).

©iefetben fteEten fcb>n bamals in Ausfid)t, ba§ bei ber brte

ten Sefung nod) genauere 33eftimmungen gegeben roerben foE=

ten; fie rooEten zur 3eit nur ben ©efichtSpunft überhaupt in

bie ©ebatte roerfen unb behielten fid) oor, es weiter auszu=

führen. SDas ift leiber nidjt gefcfjetjen, unb, meine Sperren, baher

ift es meines ©rachtenS gefommen, bafe fo roenig ©eroerbegerichte

auf ©runb bes § 108 ber ©eroerbeorbnung gefdjaffen roorben

finb. Söo aber rcctdje beftehen — id) fjabe oor einigen

3at)ren mid) einget)enb um biefe ©ad)e befümmert — ba

habe id) roenigftens ben (Sinbrud, ba§ fie überaE fcgci-.ircid)

geroitft ^aben. 3d) begrüße es bafjer mit großer ^renbe,

baß man nun enblid) bazu fommt, ben ©emeinben, wctd)e

fotdje ©eridjte einführen rooEen, bie Arbeit zu crleidjicrn.

@S waren bisher zu große Anforberuugen, bie an bie <^e--

meinben gefteEt würben. (Ss rourbe ihnen eine gcrabeju

gefe|geberifd)e Shätigfeit zugemutf)et, wenn fie ein folches

©eric^t einführen woEten. 3n meiner .speimat, in Seipjjifl,

finb wir in golge biefer ©chwicrigfeiten erft gciteru bazu ge-

langt, ein folches ©ewerbegeridjt bort einzureid)ten.
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Sei) roifl auf bie fpegießen 23eftimmungen beu

Vorlage bei ber oorgerüdten 3eit nicht eingeben.

3^ur ba§ eine geftatte icf) mit gu ermähnen:

icf) halte eine Ausbehnung ber SSäEjlbarfeit, namentlich

auf Seiten ber Arbeiter, für burcbauS nött;ig
;

id) glaube

nidjt, baß man bie 2M)lbarfeit auf bas 30. Sebensjahr be=

fcrjränfen foUtc. Sm großen unb gangen bin id) auch mit

biefer Vortage cinoerftanben.

Weine Herren, id) f)abc oorljin gefagt, ba§ id) baoor

warnen möchte, aUgu große Hoffnungen gu fnüpfen (in biefe

Reform ber ©emerbeorbnung, wie nur fie jefct oorhaben. 3<h

hoffe aber bod), baß, wenn biefe beiben ©efetse guftanbe fom-

tnen, bamit manchen berechtigten Sefdjwerben aus bem Greife

ber Arbeitgeber foiooljl roie ber Arbeiter 2lbt)ilfe gefd)affeu

roirb, unb, meine Herren, — worauf id) bas HauPtgeroid)t

legen möd)te —, baß ber WuÜ) unb bas Vertrauen
in biefen Greifen wieber erhöht werben, baß fie

il;re eigene Energie anwenbeu, um bie 35erl;ält =

niffe im gewerblichen Seben gu Seffern.

(93raoo! Unfs.)

SSigepräfibent ^reifjerr Sdjenf; tson Stauffen&erg : SaS
SBort fjat ber Herr Abgeorbnete Sßalter.

Abgeorbneter SBaltev i Weine Herren, roenn id) mir er=

laube, bas 2Bort in biefer Angelegenheit gu ergreifen, fo er=

fläre id) Ijierburd) ausbrüdtid), baß id) nid)t im Hainen

meiner Partei, ber ^ortfdjrittspartei, ber id) angugetjören bie

Ehre Ijabe, fpred)e; im ©egenthetl, id) roeidjc in einigen

fragen in biefer ©eroerbeorbnung oon ben Anfid)ten ber

überroiegenben Majorität meiner Partei ab. 3dj bin gufäffig

in meiner Heimat 93orftetjer eines großen gleite oon @e=

roerbeoereinen unb rjtelt es als foldjer für nothroenbig, aud)

meine Anficht in biefer Angelegenheit auSgufpred)en.

Weine Herren, id) glaube faum, baß in biefer Seffion

irgenb eine Sßorlage fommen roirb, roeldje fo mit (Spannung

erwartet unb beim Verlauf mit einer folgen Aufmerffamfeit

»erfolgt roirb, roie bie gerabe b^ier oorliegenbe. 33on aßen

Seiten, von allen Stäuben, unb id) fann root)l fagen, oon

aßen Säubern ©eutfcblanbs finb, roie Sfmen bet'annt, SBünfdje,

Petitionen unb 33orfcbläge betreffs Reform ber ©eroerbeorb-

nung au ben 9ieid)Stag unb an ben 9teid)Sfangler ergangen,

bie ja es guroege gebracht haben, baß in ber uorigen Seffion

oon allen Seiten biefes H<wfes Anträge refpet'tiue 33orfd)läge

gemacht rcurben, unb bas Stefultat biefer 23orfd)läge ift ja

bie cor mir liegenbe Sonette t>on Seiten bes 9teiä)§f'angler§.

Weine Herren, es ift nid)t gu leugnen, baß jebcnfatls

bie Vorlage oon oielen Seiten als ein 9iüdfd)titt in ber

©efe^gebung betrachtet roirb. Sd) glaube aber, baß bie meiften

Setheitigten mit ber Vorlage, roenigftens tl)eilroeifc, gufrieben

fein roerben. SDenn, meine Herren, es roirb ja nur geroünfdjt,

baß burd) bie ©eroerbeorbnung ober burd) bie in ber

©eroerbeorbnung geltcnben 23eftimmungen tl)eilroeife einer

eingeriffenen AutoritätSlofigfeit unb 3ügelloftgfeit gefteuert

roirb, unb bie Vorlage gibt bagu roenigftens eine §anbljabe.

Weine Herren, es ift im Anfang fd)on von mehreren

9tebneru auf bie Arbeitsbücher t;ingeroiefen, unb es hat ein

9?ebner fid) bafür unb bie anbern fiel) bagegen ausgefprodjen.

©eftatten Sie aud) mir, meine Anfiäjt barüber ausgubrüeren.

Sd) muß geftehen, baß, roenn ber Entwurf bie Arbeitsbücher

nur obligaiorifd) bis gum 18. Sebensjafjr forbert, id) mir

feinen bebeutenben Erfolg baoon oerfpredje. 2)er Seljrling

als fold)er braucht ein Arbeitsbuch nid)t, unb bie jungen

Seilte bis gu 18 Sahren finb bod) halb erwachsene Wenfd)en,

bie in ber Siegel nur in ben engften Greifen ihrer Heimat

befd)äftigt roerben. Sie Arbeitsbücher finb befonbers tiottjroenbig

für ältere *ßerfonen, bie balb an biefen, balb an jenen £)rt roan=

bern, um Arbeit gu fudjen unb gu befommen. $on biefem ©e^

Sifcung am 2. Wärg 1878.

fid)tSpunft, meine id), muß bie Einführung ber Arbeitsbücher,

roenn man fie haben roitl, obtigatorifd) fein für alle klaffen unb

für jebes Alter. Weine Herren, id) roeiß, baß id) gerabe

barin auf 2ßiberfprud) bei meiner Partei unb bei fet)r fielen

Seuten überhaupt ftoße, unb baß auch manche Arbeitgeber

bagegen finb; aber ich fann behaupten, ol)ne guoiel gu be*

Ijaupten, baß oon ben meiften Arbeitgebern unb Weifteru

bie groangsroeife Einführung ber Arbeitsbüd)er geroünfdjt

roirb. Sd) ttaltt f* e auch für eine 9lothroenbtgteit unb l)abe

bis jefet nod) nid)t einfehen l'önnen, roarum man fid) fo fehr

gegen bie Einführung ber Arbeitsbücher ftemmt. Wir fann

es bod) nur lieb fein, roenn id) meine 3eugniffe über bie

3eit, roo unb roie lange id) gearbeitet t;abe, beifammen habe,

es fann bod) jebem guten Arbeiter — unb non fold)em

fönnen roir l)kx nur reben — nur lieb fein, ein gutes

3eugniß aufguroeifen; id) Ijabe nod) nie finben fönnen, baß

bie ©rünbe roegen ber poligeimaßregeln auf bie Arbeits^

büdjer anroenbbar wären.

5Run finbe id) in ben Wotioen ber Regierung einen

Sßiberfprud), roenn ba gefagt roirb, baß bie obligatorifche

Einführung ber ArbeitSbüdjer unthuntid) , aus manchen

©rünben nid)t angemeffen roäre, unb bod) ift auf Seite 41

gefagt, baß nur berjenige Arbeiter ein 3eugniß über güfjrung

unb Seiftung aufweifen fann, ber ein Arbeitsbud) t)flt, unb

man baburci) hoffte, baß recht mele oon ben Arbeitsbüchern

©ebraud) machen würben. Sarin liegt ein 2Biberfpruch

:

entweber man will bie Arbeitsbüd)er nicht, fie taugen nichts,

bann muß man fie abfdjaffen; tjofft man aber burd) biefe

Waßregel bie Arbeitsbüdjer einguführen, fo habe id), offen;

geftanben, bafür ein SSerftänbniß nicht unb finbe barin einen

SBiberfprud).

©el)e id) nun auf bie gweite $rage, bie Sel)rlings=

frage, über, fo freue id) mich, baß bie SBeftimmungen gc=

troffen finb, bie in mancher Sejiehung als afgeptabel

gu -begeidjneu finb. Es finb ja eingehe tleinigfeiten, bie nod)

ber Erwägung bebürfen. Uebcr bie SBebeutung ber Sehrgeit

finb gang eigenthümlidie unb, id) möchte mitunter fagen, irrige

23orftelIungen. Sd) l;abc bie Sehrgeit ftets fo aufgefaßt unb

faffe fie nod) fo auf: bie Sehrgeit ift eine 3eit ber Prüfung

unb ber Entbehrungen, in ber Sehrgeit foU man gehorchen

lernen, um bereinft aud) befehlen gu fönnen; ba foll man

ben Gljarafter flögen, bamit er in fpäterer 3eit bem Unge=

mad) bes Sebens wiberftel)en fann. Sic Sef;rjahre finb eben

feine Hetrenjahre unb fönneu es nicht fein, unb alle biejeni=

gen Seute, bie wirflieb eine ftrenge unb ernfte Sehrgeit hinter

fid) haben, wenn aud) bie paar Sab« für fie oieEeicf)t nicht

angenehm waren, aber ber Segen ift ttjnen bis in ihr ©rab

nachgefolgt, benn fie finb bann bie Wänner geworben, bie im

Staube waren, ben Stürmen besSebenS bie Stirn gu bieten.

Weine Herten / öie linD ®eMe/ • ^ie theilweife in

ben legten Sahren bie Sehre aufgefaßt wirb, ergeugte ein

fottwätjreubes kommen unb ©chen, ein Saufen hin unb her.

Es war nicht bieder moralifde unb fittlidje Ernft oorhanben,

ber nothwenbig ift, um bie Sehrgeit mit allen SSortl)eilen unb

Sntereffen befannt gu mad)en, unb be§l;alb halte id) biefe ge=

fe^lid) ftrenge Seftimmung für burd)auS notl)wer,big. Weine

Herren, id) erinnere mich, ^ icr) nocI) ßdernt Ijabe oor 30,

35 3al)ren, bamals war es ein Schimpf unb eine Sdjanbe

für ben, ber feine Sehre oerließ; man fonnte fid) guruid)t

bem Vorwurf eutgietjen, baß mau fein tüchtiger junger Wann
fei, wenn es l)ieß, man habe bie Seljre oerlaffen. Sd) frage:

ift bas noch fo unb ich fage: leiber nein! unb beSfjalb finb

gefe^lid)c S3eftimmungen nott)weubig, um bics Q\n-- unb Her-

laufen gu befeitigen.

Weine Herren, ber § 128 wirb jedenfalls nod) gu oicteu

Ausheilungen Anlaß geben, nämlid) ber Paragraph, baß ein

junger Wann, ber feine Sehre oerläßt, währenb ber Sel)rl)err

ihn nid)t freiwillig gehen laffen roiQ, burd) poligeilidje 3wangS=

maßregeln gurüdgefüt)rt werben fofl. Sd) glaube, baß nur bie

Sßorte „poligei" unb „poligeilid)e 3ioangSinaßregetn" oielfad)
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p unangenehm berührt fjaben, roäfjrenb in SÖMrflidjfeit bie

©adje gan& anbers liegt. 3d) glaube näwtid), baß bem Scfc
Ijerrn garnidjts boran liegen fann, einen fieljrling, bet bei

ifjm nidjt bleiben roitt unb roieberlrolt renitent ift, burd)

3roangSmaßrege(n roieber in feineu §ausljalt p=

rüdpfüfjren; roenigftenS roirb bas nur in äußerft

wenigen pttcn bem Sefjrfjerm roünfdjensroertf) crfdjeineu.

©el)en Sie fid) einmal tfjeilwcife biefe Söfirfcfcdjeii an; fie

wollen effeftio nidjt, unb wenn fie nod) in bie ©dmte gingen,

fo würbe ber Papa fie beim £>fjr nelnnen unb fie roieber in

bie ©dnüe bringen, alfo aud) mit einem geroiffen 3roang.

3d) glaube, f<§on burd) bie Anbroljung von 93olijei=

maßregeln würbe es batjin fommen, baß man man*

djen jungen SJJtonn oeranlaßtc, p feiner Arbeit p=
rüdpfefjren, in ber SBetfe, wie es ber 33ater unb refpct'tit>e

ber Sefjrfjerr felbft roünfdjen muß. 3d) erblide alfo in

biefer 9Jiaßregel nidjt bas gefäljrlicfje, roas »on fielen ©eitcn

befprodjen roerben wirb ; id) meine r>ielmel)r: wenn ber £elp

fjerr fiel)t, mit bem Jungen ift überhaupt nidjts anzufangen,

fo wirb er fid) lieber mit bem SBater auseinanberfegen, unb

bie ganje SBeftinmutng t)at ben gefäfjrliäjen Gljarafter nidjt,

ben fie meHeidjt augenblid'lid) p fjaben fdjeint.

SBenn am ©djluß l)tnftd)tlid) bes SeljrlingS gefagt ift,

baß er nad) einer 0rüfungSseit uon nier 2Bod)eu roieber feine

©teile nerlaffen fann, fo Ijätte id) gewünfdjr, baß biefe 3eit

oon üier Sßodjen anbers bemeffen roorbeu wäre, auf eine

längere 3eit, unb üteüeictjt wäre es angejeigt, baß bie Rom--

miffion biefen ^unf't näfjer ins Auge faßte, um ftatt ber

uier SBocfjen bie 3eit auf jroei ober brei 3Jconate p bemeffen.

GS ift bies überhaupt ein *ßaragrapfj, ber bei feiner 2Bid)tig=

feit nifyt alles enthält, wag er enthalten fottte. Gr jagt unter

anberem: wenn ein Seljrling bie Sebre »erläßt, fo barf

er binnen 6 9Jionaten nad) ber Auffünbigung in bemfelben

©emerbe twn einem anbern Arbeitgeber oljne 3nftimmung

beS früheren Sefjrljerrn nidjt befd)äftigt werben. SaS flingt

ganz gut, aber nehmen ©ie einmal ben gatt, es wirb jemaub

Maurer unb im Dftober fjört bie Arbeit auf; er entläuft

feinem Sefjrljerrn, in 6 9JJonaten beginnt bie Arbeit wieber,

er get)t p einem anbern 9Jleifter, fo ift bas ©efe§ umgangen,

unb es bebarf wofjl nur biefer Anregung, baß man aud)

barouf 9tüdfid)t nefjme, baß bie 3eit erweitert wirb für foldje

©efcfjäfte, bie im SBinter ganj brad) liegen.

9Mne Herren, wer wirb I)eut nod) ein prinzipieller

©egner ber ©ewerbeorbnung unb ber ©ewerbefreüjeit fein?

SDas finb bod) fa)ließlidj nur foldje 3Äenfcfjen, bie ben 3opf
nod) immer f)inten tragen unb bie fein Serftänbniß unb

feine Auffaffung für bie Aufgaben ber jefcigen 3eit tjabeu.

2)aß aber biefes ©treben barauf gerietet ift, Autorität unb
9Jloralttät in biefe Greife fjinetnpbringen, bas fönneu mir

nur mit greuben begrüßen, unb baß biefe Maßregel uotb>

wenbig ift, bas beroeift ja bie außerorbentlidje 3af)l oon

Petitionen. 9Jteine §>erren, man barf bod) nidjt allen ben

Seuten, bie in biefer SSejietjung an ben 9ieid)Stag unb ben

SfatdjSfanster gefommen finb, rein egoiftifd)c ©rünbe untere

fdjieben, bas fann unb barf man nid)t; aber baß bte Seute

am befteix roiffen, was notf)wenbig ift, bas müffen wir bod)

oorausfefeen.

3Jieine Herren, getje id) über p bem picvten ©egenftanb,

Sit ben ©eroerbefd)iebsgerid)ten, fo fann jeber, ber in ©aäjfen
lebt, fid) nur freuen, baß bie ©ewerbefd)icbsgerid)te, bie roir

in mehreren ©täbteu fd)on l)aben, in ganj ©eutfcblaub einge=

fül)rt werben foUen. Sd) glaube aber bod), fo fel)r id) ba=

mit einoerftanben bin, es wirb nad) ber Vorlage feine großen

©djwierigfeiten l)aben, infofern es tjeißt: man fann biefe

©ewerbefd)iebsgerid)te einrid)ten, unb biefes „man fann"
wirb lange nidjt fo fiel nufeen, als roenn es fjieße: „man
muß". Sicine Herren, biefe ©eroerbefä)iebsgerid)te finb

immer mit einer fleinen Arbeit ber $omnumebcamteu
unb aud) mit Ausgaben ber Commune nerbunbeu.

©te wiffen aber, baß bagegen metfad) Sioerftaub

©ifeung am 2. 3Mr$ 1878.
'
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»orfjanben ift, unb ©ie merben finben, baß biefe ©c=

roerbefd)iebSgerid)te nid)t fo üielfaa^ eingerichtet loerben. 3d)

meine bestjalb, wenn es möglid) märe, anftatt „fann" „muß"

p fagen, fo mürbe man in biefer SBejielpng nad) furjer

3cit oiet weiter fommen.

S)ann nod) eine äkftintinung. 3d) gebe p, baß eine

geioiffe ßiberalität barin liegt, baß man bem burd) bas ©e^

roerbefct)iebsgerid)t Sierurtljeilten nod) eine Appellation an

bas ©eridjt freiftedt. Aber, meine Herren, baburef)

mad)eu ©ie meiner Auffaffung nad) bie ganjen

©euierbefd)iebsgerid)te iKuforifd); beim roenn ©ie bie=

felben einmal gegeben fjaben, bann fönnen ©ie über=

jeugt fein, baß unter jefjn fällen in neun gälten appeHtrt

roirb, unb baburef) roerben bie gangen ©eroerbefd)iebsgerid)te

ben 3roed nidjt erreidjen, ben fie erreid)en folten, bas l)eißt

eine rafd)e ^rojebur ber forgefommenen gäße, rafd) ju

appianireu, bamit nidjt erft an bas ©erid)t gelaufen roirb.

©ie fd)affen burd) biefe 33eftimmuug — i(^ roitt gern Un=
red)t l)aben, aber id) fürd)te, es wirb fo rcerDen — ©ie

fdjaffen burd) biefe S3eftimmung nur p)ei ©erid)te, erft bas

©eroerbefd)ieo§gencr)t, unb wenn bas nidjt nad) bem ©inn bes

^erflagten entfd)ieben l)at, fo appettirt er boa), unb ©ie
fjaben bann bas ©eroerbefdjiebSgerid)t ooßftänbig ittuforifdj

gemacht.

S)as finb meine 33ebenfen unb meine Hoffnungen; im

ganjen aber bin id) pfrieben, unb id) meine, man fann eine

AbfdjlagSjalilung fefjr gut afseptiren, unb id) Ijoffe, roenn bie

Stegieritngsoorlagc angenommen roirb, baß fie pm ©egen für

Arbeitgeber unb Arbeitneljmer fein roirb.

(Skarw !)

*Pröfibenf: 2)töne Herren, es ifi bie Vertagung ber

©i^uttg beantragt ron ben §erren Abgeorbneten §ers unb

greifjerr ju granfenftein, oon bem s^errn Abgeorbneten Dr.

9iieper unb von bem §errn Abgeorbneten Valentin. 3d) er=

fncfjc Diejenigen §erren, aufpfteljen, wctd)e ben 2SertaguugS=

antrag unterftüfcen motten.

(®efd)iel)t.)

Sie Unterftüfeung reicfjt aus. 9htnmet)r erfud)e idt) biejenigen

§erren, aufpfteljen, roeld)e bie Vertagung befd)ließen roollen.

(©efdjiefjt.)

5DaS ift bie 3J?efjrljeit ; bie Vertagung ift befd)loffen.

3d) fd)lage Sf)neu r>or, bie nädjfte ^lenarfifeung 9Jiontag

um 11 Utjr abpl)altcn, unb proponire als Sagesorbnung:

1) erfte 33eratl)ung ber Ueberficf)ten ber Ausgaben unb

(Sinnafjmen bes beutfdjen 9teid)S für bie 9ied)nungS=

periobe com 1. Sanitär 1876 bis 31. SKärj 1877,

nämlid)

:

A. ber lleberficfjt ber orbentlid)en Ausgaben unb

©iunaf)tneu ber laufenben 33erroaltung nebft

Anlagen,

B. ber lleberficfjt ber orbentlicfjen Ausgaben unb

©innal)meu auf 9tefte aus ben 2al)ren 1871

bis 1872,

C. ber tlelierfid)t ber außeretatsmäßigen außer=

orbentlid^en Ausgaben unb Ginnatnuen, roeld)e

burd) ben ^rieg gegen granfreid) neranlaßt

finb ober mit bemfelben in Sufammenfjang

fteljen.

— GS ift 9er. 52 ber ®rucffad)cn ; biefetbe roirb f)eute Abcnb

uertl)eilt roerben. GS fjanbelt fid) meiner Au|id)t nad) nur

barum, p befdjließcn, baß biefe Vorlage irgenb einer Jtont»

miffion, fei es ber Söubgetfommifuon, fei es ber 9ied)nunßS;

Jommijjton; jugel)t.
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2) $ortfefcung ber erften Serattjung, rodele roir foeben

oertngt Ijaben.

34) nelnne, baä mödjte idj ftfjon jefet bemerfeit, für ben

SHenftag bie erftc ßefung ber ©teltoertretungsoorlage in

SuSftdjt.

(Segen ben SBorfc&Iag, bie näcbjie ^lenarftfcung SWontag
Vormittag 11 Ul;r abplatten, unb gegen bie oorgefdjlagene

Sagesorbnung wirb SBtberfprudj nidjt erhoben; es finbet atfo

bie impfte «ßlenarfifeung mit ber oorgefölagenen £age3orb*
nung Montag Vormittag 11 U^r ftatt.

3d) ftfjliefje bie ©ifeung.

(©cbjufc ber «Si^ung 4 Uf»r 25 «Minuten.)

©ruef unb Sßerlag ber 33uc&brucieret ber 9brbb. 5lHgem. S^ttung. ^pinbter.

Berlin, 2BüfeeIttiftra§e 32.
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13+ Stfeung
am Wontag, ben 4. Wärs 1878.

©eile

@eTc£)aftlic&eg 297

(Stfte 33erat&ung ber Ueberftcbten ber Ausgaben unb ©nnafjmen
be§ Sffei*§ für bie SRec&nungSpcrtobe vom 1. Sanuar 1876

Bi§ 31. War} 1877 (5Hr. 52 ber SMagen) 297

gortfefeung unb ©cblufj ber erften Söeratbung ber ©efetjent»

reürfe, betreffenb bie 5lbänbcrung ber ©etnerbcorbnung unb

betreffenb bie ©etoerbegeriebte (9lr. 41 ber Anlagen) . . 297

Sie ©ifcung wirb um 11 Uhr 30 Minuten burd) ben

$räfibenten Dr. oon $ordenbecf eröffnet.

*Präfibent: 2)ie ©ißung ift eröffnet.

£)as ^rotofoU ber legten ©ifeung liegt gur (Sinftdjt auf

bem Süreau offen.

©eit ber legten *|3lenarft|ung finb in bas §aus ein;

getreten unb jugeloft worben:

ber 5. abtljeilung ber £>err abgeorbnete Dr. von

©chaufj

;

ber 6. abtrjeilung ber §err abgeorbnete von fleift=

9teßow

;

ber 7. abttjeilung ber §err abgeorbnete früger

Olbersleben).

3<i) |abe Urlaub erteilt: bem §errn abgeorbneten

oon §ölber auf fünf Sage wegen bringenber amtlicher

©efdiäfte, — bem Jperrn abgeorbneten §ebting auf adjt Sage

wegen bringenber Familienangelegenheiten.

2In neuen Vorlagen ift eingegangen:

bie jwtfdjen ^reujsen unb Sßalbecf abgefdjloffene

Wilitärfonoention com 24. üftooember 1877 nebft

juget)örigem ©djlufeprotofoll.

Sdj erfudje ben §errn ©djriftführer, bie Sifte ber

Herren f ommiffarten bes S3uubesratf)§, bie ber rjeu=

tigen ©ifcung beiwohnen werben, ju beriefen.

©d>riftführer abgeorbneter @t)folbt: als Äommiffarjen
bcö SöunbeSratfjS werben ber heutigen ©ifcung beiwohnen:

bei ber Beratung ber Ueberftd)ten ber ausgaben
unb (Sinnahmeu bes beutfdjen 9ieid)S für bie

Sföedjnungsperiobe com 1. Sanuar 1876 bis

31. 3J?är§ 1877:

1. ber faiferlic^e ©efjcime SiegterungSratl; §err
afdjenborn,

2. ber faiferlidje ©efjeime DiegierungSrnth §err
©djulfc,

3. ber faiferlid)e ©etjeime Segationsrath §err üou
Sülow,

4. ber faiferli<J&e ©eheime SegationSratl; £err
©öring,

5. ber föniglid) preufnfdje (Mjeime friegSratl) §err
§orion,

äkrfyanblungen beß beutfeben 3\eicbStag§.

6. ber föniglid) preufufche Sntenbanturrath £>err

©abow,
7. ber faifcrlidjc ©eheime abmiralitätsratb, §err

Sftditer,

8. ber faiferlidje ©etjeime Dperpoftrntrj §err Äramm,

9. ber faiferlidje ©eheime £)berpoftratf) §err Wiefjner,

10. ber faiferlidje ©eheime Dberregierungsratrj #ew
ftnel,

11. ber faiferlidje ©etjeime Dfegierungsratb, £err Dr.

©dmlj, unb

12. ber föniglid) preufnfdje ©eheime ftriegsratl) §err
•s$omme.

«ßräfibent: 2öir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

erfte Jöerattmng ber Ueberficfjten ber SHudgnbcn

unb 6tn«at)tncn bc§ bcutfdjcn 9lctd)§ füt btc

9fiedmung3$jertobe öout 1. Sanuot 1876 bi§

31. Stnärj 1877 (3lv. 52 ber Srudfadjen).

3crj eröffne biefc erfte 33erat^ung rjiermit unb erteile

bas SBort bem §erm abgeorbneten üon Senba.

abgeorbneter ötm JBcnba: 3d) benfe, wir werben biefc

angelegenfjeit, wie in ben früheren Sauren, an bie 9ied)nungS=

fommiffion »erweifen, was id) l;iermit beantrage.

«Präfibeni: ®as SBort wirb nid)t weiter gewünfdjt; id)

fdjliefje biefe erfte Serattjung.

©s ift ber antrag erhoben, bie Vorlage jur weiteren

SSorberatrjung an bie ^Redjnungsfommiffion ju oerweifen. —
3d) fonftatire, bafj biefein antrag nidjt wiberfprodjen, eine

abftimmung nid;t üerlangt wirb, unb ba^ bemnad) ber antrag

angenommen ift.

2Bir gefjen über jum jweiten ©egenftanb ber 2ages=

orbnuug

:

gortfe^ung ber erften 23crat^ung ber Entwürfe
cine§ ©efetfc§, betreffen!) bie Stbänberung ber

©ettjerbcorbnung

und
etne§ ®cfe<fe§ , betreffenb bie @ett)erbcgert(b,te

(3Rr. 41 ber Srucffadjen).

Sd) eröffne bie in ber legten ©ifcung oertagte Serat()ung

tjiermit wieberum unb erteile bas 2Bort bem §errn abge=

orbneten Dr. ^reitjerrn »on Bertling.

abgeorbneter Dr. greifjerr tum Bertling : 9Jieine §erren,

in ber »origen ©effion bes 9veid)StagS ift uon feinen poti=

rifdjen greunben unb mir, oertreteu burd) ben ^»errn ©rafen

von ©alen, ein antrag eingebracht w'orben, ber fid) in gc-

wiffer Sesiefjung an bie antrage anfd)to§, bie bamals in Üe-

jug auf bie ©ewerbeorbnung eingebracht würben. 3dj l;abe

nidjt nöttjig, ©ie au bas ©d)idfal biefeS antrags Ijter auS=

füljrlidj JU erinnern. (Ss ift befannt, ba§ öiefer antrag bes

§errn ©rafen von ©alen auf faft allen ©eiten eine burdj=

aus ableljnenbe Gattung fanb.

3n ber erften Seratljung erklärte ber §err ^Jräfibent

bes 9teid)Sl'anäleramts, bafj alle anberen antrage mit 2luSs

natjme besjenigen beS §errn ©rafen uon ©alen fe()r be=

berjigenSwertl;e ©efidjtspunfte für bie 9tegierung enthielten.

5m (Sinflang bamit if(ä bie fommiffion, weldje jur öeratfjuug

ber eingelaufenen antrage niebergefefct war, alle übrigen 8n«

träge mit ausnalnne biefeS einen antrag» ber Regierung ju

überweifen befdjloffen.

Weine §erren, wenn id) midj Der bamals gepflogenen

Söeratljungen erinnere unb bem SRadftaO bevfelben, roeldje fie

in ber treffe unb in ber Siteratur gcfuuben haben, nad)=

gehe, fo glaube id), oie Behauptung auSfpred)en 511 muffen,

bafj biefe aEgemetn ableljnenbe §filIlllu3/ wWJ« unfer Xif
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trag begegnete, fid) nid)t fo wot)! auf bie eingelnen fontreten

gorberungen begog, rocld)e unfer Antrag enthielt, als auf bem
Stanbpunft, oonroelct)em aus roir biefen Antrag eingebradjt haben,

unb id) bin ber Uebergeugung, baß bie 'Jloetfion gegen biefen

Stanbpunft foroeit ging, baß man oiclfad) barüber garmd)t

gu einer Prüfung ber eingelnen bamals oon uns erhobenen

^orberungen übergegangen ift. 3n biefer Uebergeugung bes

ftärft mid) ein Sßorfommniß ber oergangenen SBodje. Als

meine politifdjen greunbe in ber weigert 2öod)e einen Abs

änberungSantrag gu bem 2lntrag £irfd) einbrachten, fanben

mir, baß oon eingelnen 9)titgliebern bie größte Üeberrafdjung

barüber ausgefprodjen würbe, als wir iljuen fagten, baß biefer

Antrag lebiglid) eine Sieprobuftion eines Stjeils unferes oorig=

jährigen Antrags fei. 2)Jeine Herren, mir galten ben Stanbs

punft, oon bem aus wir unferen uoru\jät)rigen Antrag eins

gebracht haben, aud) beute nod) feft; trrir finb nad) wie oor

ber Meinung, baß bie unleugbaren Hebel, an benen nad)

oerfdjiebenen Seiten unfer rotrtbfd)aftlid)cs Seben franft, nicht

lebiglid) unDerineibliäje folgen ber (Sntroidelung ber mobernen

Snbuftrie unb ber mobernen SerfehrSoerbältniffe finb — roir

finb aHerbiugs ber Meinung, baß roenigftens gu einem £beil

biefe Sd)äben mit beeinflußt finb burd) bie oorangegangene

©efefcgebung — ; mir finb nad) roie oor ber Meinung, baß

baS pringip ber unbebingten ©eroei befreitet, baß bas

^rinjip ber fd)ranfentofen Eonfurreng ein irriges pringip

ift; mir finb nad) roie »or ber Meinung, baß es eine

falfdje Anfd)auung ift, roenn bas Arbeitsoerbältniß lebiglid)

geregelt roerben foH nad) ben ©efidjtspunften, roie fie ba§

Serbättmß oon Kauf unb 3Serfauf beftimmen. -DMne §er=

reu, roir finb aber ber Meinung, baß es uid)t unfere Aufs

gäbe fein fönne, nur lebiglid) ^ringip gegen pringip gu

fteHen ; roollen roir bies ttwn, fo tonnten roir ia gunädt)ft ben

33eroets unternehmen, baß bas *J3ringip ber unbebingten ©e=

roerbefreiheit niemals gur ooUen 2Birflid)feit geroorben ift,

roir tonnten fagen unb ben 33eroeis unternehmen, baß aud)

in ber ©eroerbeorbnung oom 3atjr 1869 biefes $rtngtp fei=

nesroegs gur abfoluten ©eltung gebradjt ift; roir tonnten

barauf tjinroeifen, baß biefes pringip nad) oerfd)iebenen fRidt>=

tungen |in, nidjt gur ©eltung gebracht ift in ©efe^en, bie

nad) ber ©eroerbeorbnung erlaffen roorben finb; roir tonnten

fragen, ob biefes pringip ber mobernen roirtl;fd)afttid)en ©es

fefcgebung, bas uns mit fo großer ©mpfjafe entgegengehalten

roirb, ob biefes ^rinjip fo unbebingt feftget)alten fei in ber

Vorlage ber Regierung, un5 roir tonnten namentlich fet)r ent=

fd»iebene 3roeifel erbeben, ob biefes pringip ber mobernen

roirtl)fd)aftlid)en ©efefcgebung roieber gu erfennen fei in ben

Auslaffungen unb Erörterungen, roie roir fie in ber oorigen

Si|ung oon Seiten ber Herren Abgeorbneten Acfermann unb

Sßaüer gehört haben. 2Bir finb nicht gemißt, auf biefe prins

gipieHe SDisfuffion uns gu befcfjränfen. 2ötr tonnen

ja jebe thatfäd)lid)e Abweichung oon bem fogenanns

ten ^ßringip ber mobernen roirtl)fd)aftlid;en ©efe|gebung
als eine Annäherung an unferen Stanbpunft auffaffen unb
roir roerben jeben einzelnen 23orfd)tag in biefer Dichtung

baraufhin p prüfen haben, ob roir in ben näheren 33efivm=

mungen mit bemfetben übereinftimmen tonnen ober nid)t.

S)amit ift bie Stellung bejeiebnet, bie meine politifdjen

^reunbe unb id) p ber gegenroärtigen Vortage ber Regierung

einnehmen, äßir betradjten biefe Vorlage als ben erften SSer=

fud) ber ©efe^gebung auf einem ©ebiet, auf bem roir fd)on

längft eine Slbhilfe als bringenb nothroenbig bejeidjnet haben

;

roir betrachten bie SBorlage ber Regierung als erfte 2lbfd)tagS=

jahtung gegenüber ben üfetumfaffenberen ^orberungen, bie roir

im vorigen 3al)r erhoben haben. 3^ad) biefer Dichtung Ijin

fonftatire ich gunächft mit gruben, baß bie gorberung, bie

roir an erfter Stelle ausgefprochen haben, bie ^orberung
roirtfamen Schubes bes religiös fittlid»en SebenS
ber $efammten arbeitenben 33euölf erung , in ber

Vorlage ber Regierung jur Stnertennunt^ gelangt. 3d) fel;e

biefe Slnerfennung bes ^rinjips äunäcijft in ber präjiferen

Si^ung am 4. SKärj 1878.

Raffung bes § 105, unb id) fetje biefe 2tnerfennung bes ^rinjips

in bem legten ätlinea bes § 134, reo ber religiöfen 2lusbiU

bung jugenblid)er Slrbeiter Der nöttjige 9taum gefdjaffen roirb,

Sollte es mögüd) fein, in biefer Sbejiehung noch etroas weiter

5u gehen, roie bieS fchon oom $errn 2lbgeorbneten Sldermann

in Anregung gebracht roorben ift, fo würben roir bies natür;

lieh gern unterftüfeen.

2BaS fobann bas fiehrlingsroefen betrifft, fo haben roir

im norigen 3al)r, unb hier in Uebereinftimmung mit fämmt=

liehen Dichtungen bes Kaufes, eine Regelung beffelben gefor;

bert. 2Benn roir bie Vorlage ber Regierung nad) biefer Seite

t)in prüfen, fo tonnen roir junäcbft aud) biet mit greuben

fonftatiren, baß man beftrebt geroefen ift, eine tiefere
s
ituffaf=

fung bes SSerhältniffeS bes £et)rherrn jum Lehrlinge jur ©et
tung gu bringen, baß man beftrebt geroefen ift, biefes 2Ser=

hältniß nid)t lebiglid) unter öfonomifchen, fonbern aud) nad)

fittUdjen ©efidjtspuntten ju roürbigen. 2Bir freuen uns, baß

in bem 93erl)ättniß bes Sehrherrn gum Sehrting, roie es bie

Vorlage ins 2tuge faßt, baS fittlid)e unb ergiehtidje Moment
gur ©eltung gefommen ift. 2Bas fobann bie eingelnen 23or;

fd)läge ber Regierung betrifft, bie Einführung ber ^ßrobegeit,

bie rechtliche 23egünftigung bes fchriftlichen SehrcertragS unb

bie nilgemeineren Seftimmungen über bie Arbeitsbücher, fo

roerben roir bie fämmtlicben SSeftimmungen einer näheren

Prüfung gu untergiehen haben. Schon je^t aber tnüffen roir

fagen, baß roir uns über bie 2Birfungen biefer Seftimmungen

feinen attgugroßen Hoffnungen hingeben. 2Bir finb ber 9)lei=

nung, baß hier überhaupt ein ©ebiet liege, auf roeldjem bie

©efe|gebung immer nur inbireft gu roirfen im Stanbe ift,

baß |ier bie §auptfacf)e gu gefdjehen habe oon ber @rftar=

tung ber Sitte unb oon ber Snitiatioe ber eingelnen, baß

hier oor allen SDingen Slbhilfe gefdjaffen roerben müffe burd)

bie fid) bilbenben £)r ganifationen. 9Jfeine §erren,

id) bin roeit entfernt, ben alten 3ünften bas SBort reoen gu

roollen, roie bas oorige Sahrhunbert fie oorfanb unb be=

fämpfte, root)l aber roerben roir jebergeit bas 2ßort reben

bem hohen 5Ru|en, ben örganifationen haben roerben, bie,

entfpredjenb ben heutigen mobernen roirthfd)aftlid)en 33ert)aü=

niffen, bie Greife ber Arbeiter roie ber Arbeitgeber umfpannen.

Steine Herren, roir finb ber feften Uebergeugung, baß bloße

Paragraphen ber ©efefegebung hier niemals bie ooüe SSirfung

haben mürben. 5Bir finb übergeugt, baß eine gebeihtid)e

©ntroidelung ber gefammten ArbeitSoerhältniffe nur bann fid)

roirb finben laffen, roenn in ben beseitigten Greifen ber Ar;

beitsgeber forooljl roie ber Arbeiter bas ©efüht ber Stanbes=

ehre, ber eigentt)ümlid)en @t)re biefes StanbeS mehr unb

mehr roieber gur ©eltung tommt. Steine §erren, ber §err

Abgeorbnete ©enfel hat in ber oorigen Si^ung barauf t)in=

geroiefen, baß baS Sehrlingsroefen namentlid) aud) gu berücf=

fichtigen fei unter bem ©efidjtspunft bes Unterrichts, unb

hat, roenn auch nur im oorbeigehen, auf geroerbüd)e %aä)--

fdjulen hingeroiefen. 2Bir finb ber feften Uebergeugung, baß

aud) biefe gad)fd>ulen nur möglid) fein roerben in bem

Gahmen einer bas game ArbeitStoefen umfpannenben £)rga=

nifation. Allgemeine gortbitbungsfdmlen gteid)fam fleine

pott)technifd)e Sd)ulen roerben bem Sebürfniß hier niemals

entfpred)en. @s roirb barauf anfommen, fotd)e geroerblid)e

§ad)fd)ulen gu begrüuben, roie fie ben eingelnen Snbuftriegtoeigen

entfpred)en, unb jemehr bie @ntroidetung ber mobernen Snbuftrie

bahin geführt hat, ben Unternehmer oom £et)rl)errn gu trennen,

je roid)tiger roirb es roerben, baß aud) Jjier bie Korporation

eintrete, baß entfpredjenb ben eingelnen Snbuftriegroeigen

Drganifationen fict> bilben, bie auch ben Unterricht unb bie

Belehrung bes Sehrlings gu ihrer Sache madjen. 3n biefem

Sinn, mit 9iüdfid)t auf ben l)ot)en SSertt) ber Drganifation

haben roir bereits in unferm Antrag im oorigen Safir bie

görberung forporatioer 33erbänbe als eine untrer

gorbemngen aufgeteilt. 2öir beflagen, baß bie gegenwärtige

Vorlage ber Regierung in biefer Segiefjung feinertei SJor*

fctyläge macht.
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SSir ^aben an brütet ©teile itt unferm Antrag vom

Borigen Safjr geforbert : Erweiterung ber gefefclidjen

©eftimmungen jum ©d)ufe bei' in gabrifen arbei=

tenben *Perfonen. SSir beflagen, bafe in biefem ^unt't

bie Vorlage ber Regierung am weiteren hinter unfern gorbe--

rnngen jurüdbleibt. 2öir haben banmts im einzelnen gefor=

bert: üftormatiobeftimmitngen für gabriforbnun =

gen. ©ie Regierung ift I;ierauf nicht eingegangen,

nnb boef) bin td) überzeugt, bafj t)ter ein ©ebiet

liegt , wetdjes fefjr wof)l bie Aufiuerffamteit ber

lcgistatortfd)en • gaftoren in Anfprud) nehmen fönnte.

Sie von ben Unternehmern etnfeitig aufgehellten gabriforb--

nungen finb in ber £fjat ein Nüttel, einen ganj unberechtigt

ten ©ruef auf bie Arbeiter auszuüben. 9J?ir ift im rorigen

Saht jufäHig eine folclje gabrtforbuung in bie §anb ge=

fommen, ber ganje Sntjalt berfelben täfjt fid) in jwei ©ä£e
jtifammenfäffen: ber Unternehmer fann unb ber Arbeiter

mufj. Set) bin namentlich ber -äMmmg, bafj bas ©ebiet ber

Strafen, bie in biefen gabriforbnuugen aufgcfteHt werben,

fefjr wol)l bie Aufmerffamfett ber 2Iuffid)tsbehörben unb ber

©efefegebung erweden mufjte. 2ßir haben weiter geforbert:

Verbot ber 23ef d)äftigung jngenblicrjer Arbeiter
unter 14 'Sfifyvtn in gabrifen. ©ie Regierung b>t bie

alten Sejtimmungen ber ©ewerbeovbnung beibehalten. Es
ift nach wie cor bie Arbeit non ßinbern r>on 12 bis 14

3al;ren in gabrifen geftattet. Sa, mir muffen, wie fdjon

oon mehreren ber §erren Sorrebncr anerfanut ift, in ben

hier einfcfjtagenben 33eftimmungen ber neuen Vortage, bie

eine anbere Anorbnung ber Arbeitszeit geftattet, einen 9tüd=

fchritt erfennen. SDie 9Jcotioe, meine §erren, geben in biefem

*Punft einen ©runb an, warum eine roeitere Einfchränfung

ber 23efd)äftigung jugenblicher Arbeitet nicht thunlich gewefen

fei. Es wirb gefügt, bafj fchon jefet bie Erhebungen gegeigt

hätten, roie ntd)t einmal bie je£t beftehenben ©efe^e jur

SBahrheit geworben feien. ©er §err *ßräfibent bes 5teid)S=

fanjleramtö hat °ie§ ™ feinem einteitenben Vortrag beftätigt,

er hQt gefagt , bafj im gröfjten Zijeil ©eutfdjlanbs ge*

wiffe Seftimmungen ber beftehenben ©efe^gebung ein tobtet

Suchftabe geblieben fei. ©er 33erid)t ber preujjifcfjen ga=

brifinfpeftoren beftätigt bies, unb ich fann roohl annehmen,

bafj ber ^räfibent bes 9ieid)Sfan3leramts bei biefem feinen

AuSfprud) uorjugSweife an ^reujjen gebaut hat - ® er

preufjifäje ©taat, meine Herren, ft ef) t fonft nicht
im 33erbad)t, f er) to ä et) H et) unb energielos in ber
Ausführung befteljenber ©efe£e ju fein. 3n
^reufjen werben jur 3eit befteJjenbe ©efe^e ausgeführt, oh
roohl fie in weiten Greifen bes SSolf's auf bas fd)merjlid)fte

empfunben roerben, obwohl fte in ausgebehnten Schichten ber

Seoötferung ©djinerj, Unwille unb Erbitterung hetüorgerufen

haben, ja, obwohl anerfannt worben ift, bafj bie Ausführung
biefer @efe|e aüerbings ju gewiffen gärten hinführe, 9Jieine

Herren, wir oerlangen, bafj cor allen ©ingen an biefer
©teile biefe Energie jur ©eltung fomme,

(fehr richtig! im 3entrum)

wir perlangen, bafj uor allen ©ingen ^ier, wo es fid) t)anbelt

um ben ©d)u£ berechtigter Sntereffen weiterer Greife bes

33otfs biefe Energie in ber Ausführung befteljenber ©efe^e fief)

©eltung ferföjaffe.

(©ehr wahr!)

3n biefem ©inne beflagen wir weiter, ba& bie oon uns
aufgeteilte ^orberung einer 33ef d)ränf ung ber grauem
arbeit in ben gabrifen fein ©eljör gefunben l;at. ©ie
2J?otioe geben jwei ©rünbe an, wesl;alb bies nicht ju»

läffig gewefen fei. ©ie weifen einmal barauf
hin, bafj bie Sefcfjränfung ber grauenarbeit notf)=

wenbig 31t einer ©chäbigung einselner Snbuftrieäweige führen
müffe, unb fte behaupten ferner, bafj nad) ben norliegenben

Erhebungen bebeutenbe 3Jti§ftänbe aus ben beftehenben

hältniffen fid) mct)t ergeben hätten. 2BaS, meine Herren, 511=

nächft ben lederen ^unft betrifft, fo ift namentlid» uon feiten

meiner politifdien gicunbe im norigen Safjre heroorgeljoben

worben, ba& bie uns oorgelegten Ergebniffe ber Erhebungen

in t>ielfact)er Sesiehung mangelhaft feien. Es ift barauf I)in=

gewiefen, bafj in einem bebeutenben Greife, wenn id; mid)

recht erinnere, im 'iiegierungsbejirf Oppeln bie Arbeitnehmer

nicht oernommen Horben waren! aBir fürchten, bafj biefe

3Jlängel ber Erhebungen ihren Einflufj aud) auf bie Vorlage,

bie uns gegenwärtig befd)äftigt, ausgeübt haben, wir fet;en

biefe 2)cänget beuttid) an ben hier gur ©prad)C gefommenen
^ßunft. Senn bie Berichte, bie fonft wohl aus 3nbuftrie=

ftätten, wo bie grauenarbeit in größerem Umfang beftefjt,

oorliegen, lauten anberS, fte laffen in ber Sljat er[>eblict)e

äJiifjftänbe erfennen, unb wie fönnte es anbers fein? ©d)on
uou üornherem mufe es bod) als ein anormales, unnatürliches

Serhättnifj bejeidjuet werben, wenn $ater, SHutter unb föinber

in gabrifen arbeiten; bort fann niemals gamilienleben jur

©eltung fommen! 9l a biefer ©teile ift es aüerbings noth=

wenbig, ein flares unb beftimmtes ^prinjip ju formuliren. 2Bir

haben bies ^rinjip ausgefprocheu, als wir in unferem An=
trag gefagt haben: Sdju^ ber gamilie. Sßenu r>on bte=

fem ©efidjtspunft ausgegangen wirb, fo wirb fid) aud) in

Setreff ber Regelung ber grauenarbeit bas richtige treffen

laffen. 2Bir oerlangeu barum feine rabifalen 9JJaferegeln.

©etbftoerftänblid) mt'uite ein plö^lid)er totaler Attsfchlufj alter

grauenarbeit ju erheblichen ©d)äbigungen wie ber Snbuftrie

fo ber Arbeiter fetbft füfjren. 2BaS wir wünfd)en, bas ift, ba§

bie ©efe&gebung es als ihr 3iel ins Auge faffe, bie oer;

heiratete grau, wenigftens fo lange fie nod) 3)iutterpflid)ten

ju erfüllen f)<x\, ganjUd) aus bem gabrifbetriebc auSju=

fdjtiefeen unb bie grauenarbeit überhaupt in gewiffe ©d)ran=

fen eiuäufcfjliefjen, unb wir wünfd)cn, ba§ biefes 3iel all=

mähtid) angeftrebt weeben wirb, baß man, wenn aud) nur

©d)ritt für ©d)ritt, fid) biefem 3iele nähere. Einen flehten

©d)ritt in biefer !)tid)tung hat ja bereits ber §err Abgeorb;

nete ©enfel hier bejeid)net, bafj wenigftens bie Segünftigung

in 33ejug auf bie ©onntagSruhe, wie fte ben jugenblid)en

Arbeitern jugute fommen foil, auch ben grauen, ben Arbeite:

rinnen jugute fommen möge. 2Bir wiffen aüerbings,

bafe bie Siegelung ber grauenarbeit eine grage non inter=

nationaler Sebeutung ift , aber wir wünfehen aud), bafj bie

Regierung eben besljalb bei bem Abfd)lufe ber internationalen

Verträge auf biefen ®efid)tSpunft ad)te. ©er §err ^räfibent

bes 9ieid)Sfanjleramts hat in ber vorigen ©itmng gefagt, bie

beutfetje Arbeit fei ein met ju werthooßeS ©ut, als ba§ l)ier

ein EEperimentiren sutäffig fei. Steine §erren, idj benfe,

bie beutfdje gamilie ift ein nod) niel werthnotleres
©ut.

(©ehr gut! im 3eutrum.)

3d) fomme nod) mit jwei 2ßorten auf ben jweiten

Sfjeit ber Vorlage unb barf aud) f;ter barauf hinweifen, bafj

unfer Antrag oom norigen Sahr bie Einführung ber geroerb:

lid)en ©d)iebsgerid)te unter ülJitroirfung frei geroäl)lter Ser=

treter ber Arbeiter geforbert I;at. 2Bir werben ju prüfen

haben, inwieweit bie Vorlage ber Regierung, was bie 3u=
fammenftellung ber ©ewerbegeridjte unb bas Verfahren not

benfelben betrifft, imftanbe ift, unferen 5öünfd)cn nad) biefer

Dichtung l)\n gerecht ju werben. 9Bir werben 311 prüfen

haben, ob biefe Einrid)tungen fo befdjaffen finb,

ba§ fie nad) beiben ©eiten l;in für bie Arbeiter

wie bie Arbeitgeber einen hrtrmorifd)en Ausgleich

ber wiberftreiteuben Sntereffen hoffen laffen. 2Sir werben

namentlid) ju prüfen l)aben, ob bas ben Arbeitern l)\ev in

AuSfid)t gefteHte 9ied)t aud) ein fonfretes, ein ber Verwirft

lid)ung fähiges 9ied)t werbe unb nid)t ein blos abftraftcr

9icd)tsanfprud). ©er £err Abgeorbttete Adermann hat fo=

bann inbejug auf biefe ©ewerbegerichte auf einen bel)ei^cns=

werthen ^5unft hingewiefen. Er hat bie grage aufgeworfen,

44*
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ob es nxc^t möglich fein roürbe, was bie 2Bal)t ju btefen

©ewerbegeridjten betrifft, an nod) oorljanbene Smutngen an*

jufnüpfen. 3Mne §erren, id) möd)te aud) bie umgefehrte

§offnung ausfpredjen, baß gerabe biefc ©eiuerbegericEjte ber

AuSgangSpunft roerben fönnten für Dnjanifationen ber Ar*

beiter unb Arbeitgeber, bie meljr als alle anberen imftanbe

fein würben, ben bered)tigten $orberungen ber betben

9Iad)brud gu oerfdjaffen.

(©ef)r roarjr!)

3J?eine Herren, wir finb gewiß überzeugt, baß fid) bie

oietfadjen 9Jiißftänbe, bie mannigfachen Hebel nid)t fämmtUd)
werben befeitigen loffen auf bem SSkge ber ©efe|gebung.

2Bir haben von jeher alle ©rjfteme, bie burd) irgenbweld)e

legistatorifd)e Sftaßregeln eine Abhilfe aller Mängel in Aus*

fid]t fteHten, nicht nur für tl)öricbte, fcnbern aud) gefäbrlidje

Sräume gehalten. 2Sir finb aber atterbings ber
Meinung, baß es Stufgabe ber Staatsgewalt unb
ber ©efe^gebung fei, in alle &err)ältniffe, unb
barum aud) in biejenigen, wie fie bie $ortf d)ritte

bes tnbuftriellen £ebens gefdiaffen fja&en, bem
©tarfen gegenüber wie bem ©d)wadjen, bie $or*
berung ber ©eredjtigfeit jur ©ettung §u bringen.

(Sraoo! im 3entrum.)

^rcfifcent: ©er §err Abgeorbnete Dr. §irfd) t)at bas

Söort.

Abgeorbneter Dr. #trfd): SJleine £jerren, ber £>err

SOorrebner bat bie Vortagen ber 3?etcbsregierung begrüßt als

Abfd)lagSsal)Iung auf bie $orberungen, bie feine Sßarteige*

noffen in ber oorigen ©effion gefteEt iiaben. lud) oorgeftern

fanb fdjon eine ätjnlid)e Begrüßung von ©eiten fetjr oer*

fä)iebenartiger ©tanbpunfte ftatt, unb möd)te man baraus

fd)üeßen, baß in ben Vorlagen ber 3teic^§regierung in ber

£f)at fefjr oerfdjtebenartige ©tanbpunfte oertreten mären.

Smbeffen, wenn baSjenige, maä bas sßrinjip bes Programms
ber 3entrumSpartei im oorigen Sabr ausmacht, in irgenb

einem ©rab in ber Vorlage enthalten fein foü, fo muß id)

gefielen, biefelbe nid)t recht oerftanben 31t haben. 3d) glaube

in ber %$at, baß ber §err SBorrebner es rid)tig bejeid)net

bat, wenn er meinte, in ben einzelnen praftifd)en 33orfd)lägen,

roeldje feine Partei bamals gemadjt l)abe, laffe fid) mandjes
rid)tige herauSfinben

;
bagegen bie -Jfiotioirung — unb bie

enthielt ja gerabe bas ©runbprinjip — mar eine fo!d)e, baß

oon einer 2tbfd)Iag§sa!jlung barauf feine ^ebe fein fann,

folange unfer Seben nad) mobernen ©runbfä§en geftal*

tet ift.

9Mne §erren, es bat fid) t>orgefiern ber in ber ©e=
fd)id)te meiner $raftton giemli^ feltene $aU ereignet, baß ein

ÜJJitgtieb berfelben in biefer grage einen ganj befonberen

©tanbpunft einnahm, inbem er fid; für bie gorberungen er*

flärte, roeldje aud) oon ©eiten bes §errn Sorrebners als im
SSiberfprud) mit ben ©runblagen ber ©eroerbeorbnung ftebenb

bezeichnet mürben. 3d) möd)te hier nod)maI§ namenö ber

Partei, ber id) anjuget)ören bie @f)re tjabe, auSbrüdtid) er=

Hären, baß ber geet;rte ^err 2ßatter uorgeftern nur für feine

eigene^erfon, unb graar alä ganj aUeinftel;enb in ber gortfd)rittä;

Partei, gefprodjen ^at. S)ie gortfd)ritt§partei als foldje be=

barrt burd)au§ aud» beute nod), rote fie e§ ju t§un pflegt,

bei benfelben ©runbfä^en, bie fie oon SCnfang an au§ge-

fprod)en unb in ber oorigen ©effion burd) eine ^efolution

bargetegt bat, bei ben ^rinsipien ber geroerblid)en ^rei*
beit unb ©leid)bered)tigung, unb uon biefem ©tanb*
punft au§ ift fie an bie Prüfung ber Vorlage herangetreten,

beren ©rgebniß id) in folgenbem barlegen roerbe.

kleine Herren, aud) roir finb feine§roeg§ geneigt, bie

Vorlagen ber 3?eid)öregierung oon oomberein abjuroeifen. 2Bir

erfennen in benfelben eine, roie roir oon ber betreffenben

©teKe geroofjnt finb, tüd)tige, fleißige Slrbeit/ bie in ben
Siotioen aud) jum trefflid)e ©ebanfen enttjätt. SBir

erfennen in ben ©ntroürfen mannid)fad)e 33erbefferungen be§

beftebenben ©efe^eö; roir erfennen, baß biefetben oielfad) baä=

jenige erfüllen, roa§ unö in ber oorigen ©effion oerbeißen

rourbe : bie Sefeitigung allgemein anerfannter Uebelftänbe

unb ben Sluöbau ber ©eroerbeorbnung auf bemfelben Soben,
auf bem fie gegrünbct ift. Iber, meine §erren, in

ba§ siemlid) ungettjeilte £ob, ba§ bis fe^t ber 3?egierung3oor=

läge geroorben ift, fönnen roir nid)t einftimmen. 2Bir ^nben
nämlid), baß neben biefer bereä)tigten ©trömung, roetd)e ber

2Infid)t ber SJJajorität biefe§ §aufe§ entfprid)t, nod) eine

anbere, id) möd)te fagen eine llnterftrömung barin oor|anben

ift, bie oon anberen (Singebungen unb ©inflüffen berrüfjrt,

bie id) einfad) als bie reaftionäre bejeid)nen muß. S)iefen

ßinftüffen, auf bie id) fpäter äurüdfomme, gegenüber müffen
roir uns burdjaus ableljnenb oertialten, unb unfer Urtljeil

fann alfo nid)t ein einbeitlid) suftimmenbeä fein.

2Keine Herren, roa§ nun junäd)ft bie praftifdj fo t)oct)=

roid)ttge grage ber Arbeit sbüdjer betrifft, fo bin id) ber

Meinung, baß roofjt überbaupt obligatorifd)e 2lrbeitäbüd)er

nid)t notbtoenbig roären, baß aber für jugenblidje Arbeiter

bis 18 3aljr bie Maßregel mand)e praftifd)e S3ortt)ette l)aben

bürfte, unb oor aEen Singen gerechtfertigt ift baburd), baß

ber jugenblidje Arbeiter als nod) nidjt felbftftänbiger unb

münbiger unter einer befonberen ^ontrole fteben fann unb fiel»

fad) fteben muß. 2Bir baben alfo nid;ts einjuroenben, roenig;

ften§ nid)t in erbeblid)er 2Beife gegen fold)e Arbeitsbücber

für bie jugenblidjen Arbeiter. @s mag fein, baß in 3eiten

ber Aufregung, ber;S3erroilberung, roie roir fie ja burd)gemad)t

baben, bie Arbeitsbüdjcr oon bebeutenbem Sßortf)eil fein roer=

ben, inbem fie bie 3?ontrole über bie jugenbtid)en Arbeiter

erleid)tern. Aber, meine §erren, ganj anbers ftetlt fid) bie

©ad)e, fobalb es fid) um ertoad)fene Arbeiter banbelt. 2)enn

l)ier tritt ber große Ünterfd)ieb beroor, ber norgeftern §u meinem

Sebauern r>on §errn 3Balter unbead)tet blieb, baß bie 8efug=

niffe ber ©efe^gebung ganj anbere finb gegenüber ben un=

münbigen 3J?enfd)en als gegenüber bem münbigen,

baß nad) ben ©runbfä^en bes freien Arbeitsoer;

trags, bafirenb auf ber ©leid)bered)tigung gwifdien

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, jebe Maßregel, roeld)e aus*

fcbließlid) gegen ben einen Stjeil gerietet ift, als eine oer=

roerflidje erfd)eint. 3)ieine §erren, ber £err Abgeorbnete

Acfermann bat bem gegenüber gefagt, bie 9^eid)Sregierung fei

oiel ju roeit gegangen, überhaupt auf bie Stimmung, auf bie

Auffaffung ber Arbeiter 3iücffid)t ju nehmen ; es fehe bas

aus roie ^urd)t. 3d) muß bem entfd)ieben entgegentreten.

Sd) glaube, baß ber §err Abgeorbnete Adermann nergeffen

hat, baß es fid) hier um einen ©ingriff in ein Urredjt fyan--

belt, bas roof)l aud) von ber fonferaatioen Partei als fold)e§

betrachtet roirb, in bie freie Verfügung über bie ^erfönlid)*

feit, unb baß ein foldjer Eingriff gerechtfertigt roerben muß
burd) bie atlerbringenbften Umftänbe. 9)ieine §enen, biefer

33eroeis ift roeber non ©eiten bes §errn Adermann
nod) bes §errn SSalter geführt roorben ; man hat

einfad) gefagt, bie 3ügetlofigfeit ber Arbeiter muffe

gehemmt roerben. -Jiun, meine §erren, aus biefer

©pradje von ©eiten fäd)fifd)er Kollegen ift roorjl ein

©d)luß ju gießen auf bie ©rünbe, roeshalb gerabe im $önig=

reid) ©ad)fen bie ©ogiatbemofratie fo groß geworben ift.

äJteine Herren, roenn fid) oon oornljerein bas Arbeitgeber*

tl)um auf einen bem Arbeiter entgegengefefcten ©tanbpunft

ftellt, roenn es bie Sntereffen ber Arbeiter oon oomherein

als unberechtigte hinftellt, nun fo ift es erflärlid), baß bie

Arbeiter fid) it;rerfeits als klaffe fühlen unb baß aus bem

Elaffenberoußtfein ber ^laffenhaß unb bie ßtaffenparteibilbuug

roirb. 5Die 3ügeEofigfeit ber Arbeiter, bas ift ja ber Aus*

brud, ben roir befonbers in ben Salden 1872 bis

1874 tagtäglid) hörten. 3a, meine Herren, id; leugne

feinesroegs, baß bie Arbeiter auch Mißbrauch mit
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ber ü)nen gewährten Freiheit getrieben t)aben , aber idj

frage ©ie, fyaben biefen 3ügeffofigfeiten ber Arbeiter nid)t

aud) 3ügellofigfeiten ber Arbeitgeber ncgenübergeftanben? Uub
wenn man bagegen auftreten will, ift es beim 9M)t, mir

ben einen Sfjeil jn fäffen, wäfjrenb bod) bas fransöfifdje

©pridjwort fo richtig fagt: Tel maitre, tel valet. ©olct)e

Vorfctjläge fönnen ftd)erlidj nidjt ben 3roed erreichen, Verub>

gttng unb (Sinoernetjinen jwifdjen Arbeitgebern nnb Arbeit*

nehmern fjerbeijuführen. ds wirb aud) heute nod) fo bar=

geftefft, als ob bie Arbeiter im allgemeinen barauf ausgingen,

ben ^ontraft ju brechen, ihren Verpflichtungen nicht nad)jm

fommen unb fo'oft wie möglich bie Stellung werhfeln;

JMne §erren, id) fjabe hier jufättig ein ©djriftftüd in

§änben, bas recht djarafteriftifd) für biefe grage ift. Vei

©elegentjeit einer 3nt)alibenfacr)e bei ben beutfdjeu ©ewerf*

rereinen würbe fürjliä) ein ©ntlaffuugö f er) ein eingereicht, weldjer

folgenbermafjen lautet

:

2)a§ ber £ifd)ter Auguft ©chots in Ijtefiger

2JJafd)inenbauanftalt t>om 10. Suni 1836 bis heute

gearbeitet hat, foldjes befcheimgt bemfelben hiermit

Breslau, ben 3. ^ooember 1877.
9)caf(|inenbauanftatt.

per ©. non Buffer:

©bring.

•Deeine Herren, t)ier ift alfo ein Arbeiter, ber 41 Saljre

lang in berfelben gabrif gearbeitet t;at bis jnm Jlooember

vorigen SaljreS. ©oldje %ä\le ftnb aud) bleute nod) feine

feltenen Ausnahmen; fetbft bie SDienftboten finb md)t fo

fdjtimm, wie fic in ber Siegel gemadjt werben; fold)e §err*

fd)aften ftcfjerltdj, bie es »erfteljen mit ihnen umjugehen,

haben faft immer treu unb langjährig bienenbe ^erfonen;

fo, meine Herren, in nod) höherem ©rabe, ift es bei ben

Arbeitern ber gaff. 2Benn bie Arbeiter fo rüelfad) bie Ron-
trafte gebrod)en haben in jener railben 3eit, fo mar bas Ver=

fd)ulben grofeentrjeils auf ber anbern ©eile, unb id) wieber=

hole: es ift nicht richtig, bie ©pt&e affein gegen bie Arbeiter

}u fet;ren.

Steine §erren, bie obIigatorifd)eu Arbeitsbücher für @r=

road)fene finb fonad) roeber prinätpieff berechtigt, nod) aud)

praftifd) swedmäfng. 3n legerer Vejiehung beziehe

ich mich auf bas, was in treffenber Sßeife ber College

Dr. ©enfet ausgeführt hat. 3d) möd)te befonbers aber nod)

auf eins hinwerfen. 3Keine §crren, roas oerfpridjt man fid)

benn ha"Ptfäd)lid) uon ber Einführung ber Obligatorien
Arbeitsbücher, bie fo grofse SBunbcr hervorbringen foü? 3n
ber jefeigen 3eit, wo Arbeiter in Ueberflufc uorrjauben ftnb,

ba benft bod) in ben meiften gällen — bas werben bie

Herren jur redjten felbft einräumen — fein Arbeiter baran,

ohne bie triftigften ©rünbe feine ©teile p nerlaffen. ®ie
©efahr foll nad» Sh«m eigenen Ausfprud) in einer $eit bes

Sßieberauflebens ber Snbuftrie unb ber ©pefulation, wo bie

Arbeitsfräfte rcieber eifrig gefud)t werben, befeitigt werben,
bann follen bie Arbeiter burd) bie üorgefd)iagene gjia&reget

gebunben werben. Sn foleber 3eit werben aber auch bie

obligatorifchen Arbeitsbücher Stmen nid)ts nufcen. Sft bie

©ewinnfud)t einmal erregt, fo überfdjreüet fie biefe flehten

polijeilichen ©d>ranfen, wie wir rjunbertfacl) gefeljen haben,
auf bas leid)tefte unb gerabe bann, wenn bie 2)caf3regel ihren
Sienft thun foü, wirb fie »erfagen.

SDafj nun ber 9tegterungsetttwurf bie Arbeitsbüd)er für
®rwad)fene nid)t obligatorifä) einführt, fonbern fie ju einer

freiwilligen ©inrtdjtung mad)t, ift von ©eiten ber fonfer»a=

tioen Partei getabelt worben als eine halbe SJcafjregel. Sa,
meine §erren, eine halbe Maßregel ift es, aber von ber ent=

gegengefe^ten ©eite ju imgbilligen, ©ntweber haben bie

freiwilligen Arbeit3büd)er ben 3wed ober ben ©ffeft, bie obli=

gatorifd)en herbeizuführen, bann mu§ man, wenn man bie obli=

gatorifd)en nid)t will, aud) bie Vorbereitung r-erwerfen; ober
aber fie haben ben 3wecf nid)t, nun bann erreicht man als
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fid)ereS ^efultat nur bie Beunruhigung unb Grbittcrung in

weiten Arbeitcrfreifen. SDie Arbeiter fagen allgemein, ohne

ltnterfd)ieb ber '»parte irid)tung, bafs in ber Ginführimg poli=

seilidjer Arbeitsbiid)er, aud) wenn biefelben nidjt obtigatorifd)

finb, eine 3urüdfeßung, eine ©eflnffirung ber Arbeiter liege.

Aud) wir finb ja burd)aus nid)t bagegen, ba§ eine ^egitima=

tion aud) in ben Arbcitscerhältniffen geführt werbe; — nein,

meine §erren, wir ernennen es als ein 3iel bes ©trebens

an, baß jeber Arbeiter es als G()renfad)e betradjte, fich bem

SReifter gegenüber aus freiem Antrieb ausjuweifen. 2ßir halten

aberbiefes3iet nid)t baburd) erreidjbar, bafe man junäd)ftbas©hr=

gefühl ber Arbeiter nermunbet unb bie ©rlangung eines freU

willigen 3eugniffes an Bebingungen binbet, bie für ben el)t=

liebenben Arbeiter unerfüllbar finb. Anftatt alfo ben ge=

werblidjen Arbeiter bezüglich ber 3eugniffe mel)r uub mehr

auf bas üftineau ber £echnifer, ber Eaufleute u. a. ju erheben,

was bringenb ju wünfd)en wäre, brüdt man il)n herunter

auf ben©tanb ber Sienftboten, unb bas fann fid)ertich nicht

beitragen jur Sefferung ber Arbeiteroerhältniffe.

SBas ben ^ontrattbrud) fetbft betrifft, ju beffen Verhü=

tung bie Arbeitsbüdjer bienen follen, fo begrüße id) es, bafj

ber Stegierungsentwurf in biefer Beziehung anbere fet)r em*

pfehlenswerthe 9Jiaferegeln uorgcfd)lagen t)at; id) meine inS;

befonbere bie §aftbarmad)ung berjenigen Arbeitgeber, welche

Arbeitnehmer jum* Slontraftbrud) nerleiten ober fontraft»

brüchige wiffentlid) in Arbeit nehmen. SDaS ift ein burd)aus

gerechtfertigter ©runbfats, ber fich wfy w hex ^rajis als

wirffam erweifen wirb.

üNeine §erren, in ber bisherigen Debatte ift, wie id)

bewerfe, ein aujgerorbenttid) widriger ^unft ber Vorlage nod)

nid)t berüdftd)tigt worben. 3n bem §119 nämlid) finb bie

Vorfdjriften enthalten, weldje ben ©d)u£ für Seben unb ©e=

funbheit ber Arbeiter überhaupt unb aud) ben für bie ©itt=

lid)feit ber jugenblidjen Arbeiter bejweden. SDiefe Vor*

fd)riften bilben im wefentlichen nur bie 2Bieberholung beffen,

was in ber ©ewerbeorbnung fcljon fleht. §ier nun aber ift

gerabe einer ber ^auptpunfte, wo eine gortbilbung unb

Verbefferung ber ©ewerbeorbnung bringenb notf)tr)ut, weil

nad) allgemeinem Anerfenntnifj bie bisherigen Vorfd)riften

burchaus unjureichenb finb.

Steine sperren, bie Vorfcfjrift ber ©ewerbeorbnung, ba§

ber Arbeitgeber nerpflid)tet ift, bie nothwenbigen Vorfehrungen

für ben ©djufe bes SebenS unb ber ©efunbljeit 511 treffen, ifx

fo allgemein, fo behnbar, fo unbeftimmt, ba& fid) bamit gar=

nidjts anfangen läßt, unb bajj alle ©ad) oerftänbigen barin

übereinftimmen, ba§ biefe Vorfd)rift in feiner SBeife genügt.

3d) beziehe mid) in biefer Vejiehung auf bas llrtl)eil

ber ©aefwerftänbigen ber §pgiene, wie es in flarer

SBeife auSgefprodjen ift in ben nortreffüd)en Referaten

unb ^Debatten bes beutfehen Vereins für öffentliche ©efunb=

heitspftege, bie im üorigen Sahr in Dürnberg gerabe mit

9iüdfid)t auf bie beoorftehenbe ©emerbegefefcgebung bie gabrif*

hpgiene behanbelten uub in biefer Vejiehung »oüftänbige Rlar=

heit bradjten. Aber, meine §erren, id) glaube, fd)on bie em«
fachften ftatiftifchen 3al)len, bie uns r-orliegcn, beweifen bie

^otljwcnbigfeit, hier eine Abhilfe 5U fchaffen.

Diad) ben Veröffentlid)ungen bes föniglid)en ftatiftifchen

VüreauS in ^reufeeu, bie mir burd) bie ©üte bes §erm
©efjeimraths Dr. ©nget bis jum »origen 3at)r jugänglid) ge=

mad)t worben finb, fteffen fid) fotgenbe ebenfo iiberraid)enbc

als betrübenbe 9iefuttate heraus. Gs betrugen bie Verum
glüdungen im Veruf, um bie es fich h^* hanbelt, im Saht
1869 in^reufeen sufammen 3125, 1870 3485,— ich übcr;

fpringe einige 3af)re — 1873 4516, 1874 5154, 1875

7326 unb 1876 9392, alfo, meine §crrcn, feit 1869 faft

eine Verbrcifachung ber Verunglüdungen im Vcnif. ^iemanb

wirb behaupten wollen, bafe biefe ungeheure ^rogreffion audi

nur im geringilen Verhältnis fteljt mit ber 3unahme ber in=

buftrieüen Sh^tigfeit, fie ift eine burd)auö abnorme unb fie

beweift, ba§ bie bisherigen Vorschriften, um bie Ungliidöfälle
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in Bezug auf Seben unb ©efunbtjeit 511 oerminbem, burdjaus

neureich enb finb.

®iefe 3af)ten aber, meine Herren, finb noch nid)t bie

fdjlimmften. S)er fönigtict) preu&ifd;e $abrifinfpeftor für bie

^ßroDinj ©d)lcfien veröffentlicht in feinem amtlichen SaljreSs

bericljt folgenbes. Von 130 618 inbuftrietten Arbeitern roaren

im Saljr 1875 nidjt weniger als 1512 ober 11,57 pro Wxik
verunglüdt, wobei ber Beamte, nnb 3war mit vollem 9ted)t,

bemerft, baß lange nid)t ade vorgefallenen Verlegungen 31t

feiner Kenntniß gefommen finb.

SBejüglid) bes 9
fie_gierungSbe3irfs SDüffelborf veröffentlicht

ebenfalls ber $abrifinfpeftor aus einer %ahnt folgenbes 33er=

fjältniß. Sei 1400 bis 1500 Arbeitern fanben im Saljr

1876 105 Verlegungen ftatt — wovon atterbingS nur eine

töbttid), bie anberen aber meljr ober weniger lange Arbeits^

Unfähigkeit hett>orbrad)tcn — alfo 72 pro SJiitte.

3JJeine §erren, ich glaube, biefe amtlich fonftatirten

Shatfadjen finb vottfommen burd)fdjlagenb, um gu beweifen,

baß unfere ©efe^gebung nicht gögern, fonbern mit feftem(Ent;

fctjlufe gur ©idjerung bes SebenS unb ber ©efunbheit ber

Arbeiter einen bebeutenben Schritt weiter gehen muß. 3n
ben Motiven gur Vorlage ^at fid) bie Regierung toieberfjolt

auf bie auswärtigen gabrifgefe^gebungen belogen unb biefelben

als Sflufter huigeftellt. 3Mne §erren, in Vejug auf bie

«Sicherung von Seben unb ©efunbtjeit ber Arbeiter fann ich

bas nur voflftänbtg anerkennen; es gibt feine ausroär*

tige gabrifgefe|gebung, ober faft feine, bie fo fich begnügt

hätte mit allgemeinen unb nid)tsfagenben Vorfdjriften, wie

es bie beutfdje ©ewerbeorbnung bisher gethan i>at, unb wie

es in bem je^igen (Entwurf roieberholt ift. Sitte übrigen

©efejjgebungen ber jioilifirteu Staaten fdjreiben befonbere

fpe^ieHe Vorkehrungen vor, von benen id) mir erlauben

werbe, Shuen wenigftens einige unb bie wiebtigfien aufju=

führen.

(ES ift nothroenbig, über bie (Einrichtung ber Ar-
beits ftätten felbft fpejiette Beftimmungen gu treffen, fjaupt=

fächlich über bie ©röße unb §öljc ber 9iäume, bie Ventilat

tion, bie Beleuchtung — bei ber außerorbentlidjen 2Bid)tig=

feit bes Augenlichts ber Arbeiter — , bie (Sinfriebigung ber

2Jcafd)inen unb SranSmiffionm u. f. m. (Es ift ferner notb/

roenbtg, fchon um bie nötfnge ftatiftifdie ©runblage 31t er=

halten, baß fämmtlidje Unternehmer gefe£tid) oerpflichtet finb,

alle vorfommenben Unglüdsfälle fofort angumeU
ben, unb baß eine amtliche Ünterfuchung über biefelben ftait=

finbet. (ES ift roeiter, roas auch fd)on 00m §errn Vorrebner er«

roätjnt mürbe, erforberltd), obligatorische ^abriforbnungen
einzuführen, nicht bloß, um SBiüfürlichfeiten ber Arbeitgeber

gegenüber ben Arbeitern möglidjft 31t verhüten, fonbern auch,

um biejenigen Votfchriften barin aufzunehmen, bie erforber=

Ud) finb, um bie Arbeiter vor Unglüdsfällen 311 bewahren.

(Es ift ferner vom fittlidien ©tanbpunft aus nothroenbig bie

räumlidje Abfonberung ber @efä)led)ter, foroeit bie

inbuftrietten Vertjältniffe bies jutaffen, unb, meine Herren,

vor aQen ®iugen ift es erforberlidj unb gehört unbebingt in

bas ©efe§ felbft, baß bie ©traf beftimmun gen, bie auf

©efäfjrbung von Seben unb ©efunbljeit ber 9JJitmenfchen

flehen, in anberer SBeife getroffen werben, als es bisher ber

$all mar. Sehen Sie fich bie ©trafbeftimmungen aud) bes

jefctgen (Entrourfs an, fo finben ©ie barin bie größeften Ano*
malien. ©ine ©etbftrafe bis 31t 2000 9Jfarf ober fed)S

•Dtonaten ©efängniß finb auf bie Uebertretung ber atterbingS

gang richtigen, aber in feiner 2öeife fel)r erheblichen Vor*

fdjriften bejügtid) bes 2ruds feftgefe^t. Alfo eine

fehr fchtvere ©träfe trifft bepjenigen, ber feinen

Arbeitern als Sol;n SSaare ftatt baaren ©elbes

gewährt, mährenb bie Verlegung ber Seftimmung
bes § 119, bie Vorfelirungen für ^eben unb ©efunbheit ber

Arbeiter, fich in ^ex 3^ubrif befinbet, bie fid) mit 150 -Jftarf

©träfe unb im gatt ber ^Ridjtgatjlimg mit 4 SBochen ©e^

fängni^ begnügt unb ausfpridit, bafe bie ©träfe überhaupt

©ifrung am 4. gP?är§ 1878.

nur getragen roirb, roenn eine vorangegangene Aufforberung

ftattgefunben hat - tiefes SfJJi^üerfjättnife ift ein fo ftaffeS,

bafe id) glaube, es roirb nicht anbers möglich fein, als eine

anberroeitige Regelung ber ©trafbeftimmungen vorjunefjinen.

@S fönnte ber Gintvanb gemacht roerben: bie S8ermeh ;

rung ber Unglüdsfälle ift atterbingS eine bebauerliche, aber

unvermeibtidje gotge ber inbuftrietten @ntroidelung. 5Run,

meine §erren, bie ©rfahrungen haben bas ©egentheil be=

roiefen. ©S ift beifpielsroeife felbft burch bie Bemühungen
eines eit^elnen Bergbeamten gelungen, in SBeftfaten nämlid),

burch 3Seröffentlid)ung einer ©tatiftif über ' bie ©eile bei

ben Bergrocrfen bie $al)l ber Berunglüdungen*— befanntlich

eine febr bebeutenbe Ansaht — burch ©eilbrücfje um
mehrere hunbert ^rojent in wenigen Sahren herabjubringen

;

es hat fid) gegeigt, bafj überaß ba, wo, fei es burd) bie

gabrifinfpeftoren, fei es burd) anbere (Sinrid)tungen, eine

roirffame Slontrote über biefe SDinge ftattfanb, ba§ ba aud)

bie 3ahl ber Unglüdsfälle in ben gabrifen fid) vermir.bert

hat. SDiefe Shatfadjen müffen wahrlich bie ©efe^gebung vers

anlaffen, auf bem 2ßege ber ©icherung weiter vorgugeljen unb
burch fünfte Borfchriften wenigftens Seben nnb ©efunbheit

ber Arbeiter in ihrem befd)roerlid)en Beruf 3U fd)ü|en.

Sch fomme nun, meine Herren, 3U einem Abfdjnitt,

auf roelchen gtüdlidierroeife bie Anflehten fef)r wenig auS;

einanbergehen ; es finb bies bie Sehrlingsverljältniffe.
Sn biefem Abfd)nitt befonbers h fl t CS bie Steidjsregierung

verftanben, wie id) glaube, ber allgemeinen Ueberseugung unb
ber allgemeinen Abfid)t Ausbrud gu geben, unb ich fann

nicht umhin, bie meiften Borfchriften über bie SehrlingSoerhält=

niffe als treffliche 31t be^eieftnen ; bie Auffaffung aber, meine Sperren,

bie vorgeftern ber §err Abgeorbnete Sßalter über bie Beftimmung
beS SehrlingSverhättniffeS überhaupt aufftettte, fann id) nid)t

unwiberlegt laffen. ©r meinte, bie Sehrfingsjeit fei bie 3eit

ber Prüfung unb ber (Entbehrung. 9lun, meine Herren, nie=

manb wirb wünfehen, ba§ eine Verweichlichung unb eine

Verwöhnung bes SehrlingS in ber Sehrgeit eintritt. Aber

wenn man unter jenen SBorten bie Durchführung großer

§>ärte in bem Sehrlingsoerhältmfi, bas Abfefjen von ben

SHüdfid)ten auf bie förperlid)e unb geiftige ©ntroidelung ver=

ftehen fonnte, fo ift bies gewife feine richtige Anficht. Steine

Herren, bas SehrUngSöcrbältnifj begeichne ich vor allen ©in=

gen bie 3eit bes Sernens, ber förperlichen unb geiftigen Aus=

bilbung, unb für biefe mu§ geforgt werben aud) burd)

bie gefe|lid)en Vorfdjriften, fo wie vor allem felbftverftänblid)

buref) bas humane Verfahren ber Sehrmeifter. 2öenn bas

Sehrlingsoerl)ältni& in feiner früheren ©eftalt als fo mufter»

fjaft Ijingeftettt wirb, fo verftelje ich nicht, wie bie 9tefuttate

beffetben gerabe nach ber Anficht jener Herren fo bebauertich

fein fönnen. ®enn bie je^ige ©eneration ber Arbeiter, über

bie man fo ungehalten ift, ift größtenteils hingegangen
aus bem früheren Sehrlingsverljältmf?, fowie fie vor allem

hervorgegangen ift aus ben fonfervatio regulirten Volfsfcfw*

len, bie wir bis vor fitrgem befa§en. 9JJeine §erren, roenn

alfo vietfad)e 9Jii^ftänbc unter ben Arbeitern gum Vorfdjein

gefommen finb, fo motte man fid) nicht an bie augenblidtidjen

geroerbtid)en Verfjältniffe halten, fonbern vielmehr gerabe an

bie Ausbilbung ber ^inber unb ber Sugenb in ber Votfs«

fd)ule unb an bas Set)rr>ert)ältni§. 2BaS bem fünftigen ©efel=

len unb 9)ceifter vor allen Singen noththut, es ift eine©d)onung

feiner förperlichen ©ntwiefetung unb bie Ausbilbung feiner

geiftigen Gräfte, ©emnad) halte id) es für einen Langel ber

Regierungsvorlage, baß in feiner 2Beife bafür geforgt ift, bie

Ausbeutung ber Sehrlinge feitens ber SJieifter gu befd)ränfen.

S)ie Motive behaupten 3war, bie ©rgebniffe ber gewerblichen

(Erhebungen hätten bargethan, baß in biefer Begiefjung feine

irgenb bebeutenben 9)fi6bräud)e ftattgefunben hätten. 3J?eine

Herren, id) habe bie (Ergebniffe giemlid) aufinerffam cipfefen

unb muß bod) fagen, bafe id) red)t gasreiche %äik fonftatirt

habe, worin beifpielsweife angeführt rourbe, baß Sehrlinge

täglid; 13, 14, 16 ©tunben fid) abarbeiten müffen, baß
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ihnen bie ÜJieifter ungern ober roomögltd) gar nid)t bie &x--

laubnife jum Sefud) ber gortbilbungsanfialten bie 3eit ge=

roähren u. f. ro. 3d) erinnere an einen SSorfall in ©arm;

ftabt, reo amtlid) fonftatirt roorben ift, bafj bie £ef)rlinge bes

Söädergeroerf'S jum tyzil in roatjrJjaft unmenfd)lid)er äßeife

bejubelt mürben. ©S mürbe fid) baf)er bringenb

empfehlen, aud) bejüglid) ber ßefjrtinge eine Scfdjränfung

ber 2lrbeüSjeit ^erbeigufütjren ; id» fclje nidjt ein, marum bie

SlrbeitöEtaft ber Lehrlinge roeniger roertfrooll fein foH, als bie

ber iugenbUd)en gabrifarbeiter.

hiermit bin id) bei bcm ^unft angefommen, ber in ber

Vorlage meiner Ueberjeugung nad) einen oollftänbigen

3iüdfd)ritt bejeichnet, ein 3iüdfd)ritt, roeldjer, mie id) ein=

gangs meiner Siebe anbeutete, mir 51t erflären ift burd) ©in«

flüffe, bie erft im Sauf ber legten 3eit ftattgefunben tjaben

fönnen.

Sei ber grofjen ©eroerbebebatte im oorigeu 3ab> erflärte

ber £err ^räfibent beS ÜJieichsfanjleramts, es mürben in

biefer ©effion aus ber ©eroerbeorbnung brei Stbfdjnitte burd) 9io;

»eilen beljanbelt roerben, bas £ef)rlingsroefen, bie ©eroerbe=

gerid)te unb bie Siegelung ber £inber= unb grauenarbeit in

ben Gabrilen. Steine §erren, biefe Siegelung ber $inber=

unb grauenarbeit in ben gabrifen mürbe oon ©eilen bes

gefammten §aufe3 aufgefaßt unb fonnte nid)t anberS aufge=

fajjt roerben als bas 23erfpred)en, ben bisher mangelhaften,

für bie grauen fogar gänjlid) feljlenbeu ©d)u| ber ©efefce

ju oerftärfen refpeftioe Ijerjuftellen. 9Jieme Herren, man
erwartete besljatb allgemein, bafc eine Vorlage fommen roürbe,

in roeldjer entrceber bie ^inberarbeit gänjlid) oerboten, ober

roefentlicf) mehr befdjränft, bie 33orfd)riften über cie jugenb=

liehen Arbeiter oerfd)ärft unb bie nottiroenbigften, allgemein

anerfannten gorberungen bejügtid) ber grauenarbeit jur 21us=

füfjrung gebrad)t roerben würben.

, Unb bies, meine §erren, ift aud) »erfudjt roorben. 2lus

einer, roie id) glaube, in biefer S3esiet)ung fefjr juoertäffigen

Quelle, nämlid) ber Srofdjüre eines gütjrers ber fä)u^öH=

nerifdjen Partei, t)aben mir einen ©ntrourf ju einer ©eroerbe=

orbnungsnooelle fennen gelernt, welcher oon bem preufctfchen

£anbelsmtniftenum im oorigen 3af)r ausgearbeitet roorben ift

unb ben ©rofnnbuftrtellen bes ©tfafj jur Begutachtung über*

roiefen rourbe, roie in ber ©djrift ju lefen ift. SBarum man
nur ben ©rofHnbuftrtetlen einer sßrooinj ober eines Sieidjs»

lanbs ein fo roid)tiges ©efefc jur Begutachtung ü6erroiefen

I)at, oerftelje id) nicht. SBotlte man bie 2lnfid)ten

beteiligter barüber fennen lernen, fo mar es recht unb
billig, fid) an bie oerfdjiebenen Sfjeile ju roenben. @s geht

nun aber aus bem in ber 33rofd)üre bes §errn ©d)reu

mörtlid) abgebrudten ©efe£entrourf heroor, bafj bie 3iid)tung

biefer Vorlage in ber Stjat bem entfprad)., roas alle SSelt

erroartete, nämlid) eine ben Rumänen 21nforberungen ent=

fpredjenbe 23erfd)ärfung bes ©d)u|es für bie jugenblid)en 2tr=

beiter unb oor allen SDingen bie ©tnfüfjrung bes ©cfjufees

für bie grauen in ben gabrifen.

9iun, meine §erren, in unferer jefeigen Borlage finben

mir baS oollftänbige ©egent^eil. 2ßie ift bas ju erflären?

3d) glaube, bie Söfung liegt fel;r nat»e. ®S finb eben bie

©rofnnbuftrieUen — nidjt alle, meine Herren, benn es gibt

unter benfelben aud) eine 2lnäaf)l au&erorbentüd) f)ii=

maner 2Jiänner, bie in feiner 3öeife für bie 3Uif;

Hebung ober aud) nur 2Ibfd)roäd)ung bes ©dm^es
ber iugenlidjen unb rceiblidjen Strbeiter finb —
aber ein gro&er 2f)eil berfelben, ganj befonbers biejenigen,

bie ber fdjufejöllnerifcfjen Slgitatiou angehören, unb bie bod)

fonft immer proflamiren, ba| i^re ganje 33eroegung bas befte

ber Arbeiter bejroedt, Ijaben ftd)erlid) ifjren beJannten @iuflu§

jur ©eltung gebrad)t, um bie ©efefcgebung in bie entgegen^

gefegte 9iid)tung ju bringen, als urfprünglid) beabfid)tigt unb
als allein mit unferer 3eit oerträglid) ift.

2Jleine §erren, bem entfpred)enö fiuben mir alfo bejüg=

Ud; ber ^inberarbett ganj funbamentale Stenberungen. SDie

©ifeung am 4 . mtj 1878
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Jlinber oon 12 bis 14 Sauren follcn nad) ber beftefienben

©eroerbeorbnung täglid) nur fi ©tunbcn in ben gabrifen

arbeiten unb foHen täglid) 3 ©tunben Unterrid)t genießen;

roäl)renb ber Raufen jmifdjen bem Arbeiten foll iljncu Se=

roegung im greien geftattet fein. 3Me je^ige Vorlage l)ebt

biefeS auf; an bie ©teile ber fed)Sftünbigen sJJiarJmatarbeitS:

jeit per 2ag tritt bie 36ftünbige per 2ßod>e ein, unb ebenfo

roirb baS täglidje llntcrndjtsminimuin oon 3 ©tunben in ein

roöd)entlid)es oon 18 ©tunben uerroanbelt.

Siun, meine §erren, bie 9Jiultiplifation ift rid)tig : 6 X6
mad)t 36 unb 6X3 mad)t 18. Slber maS bie Söirfung auf

©efunbl)cit unb Unterricht ber ^inber betrifft, fo beftel)t ein

l)inunclroeiter Unterfdjieb jroifdjen biefeu beiben geftftellungen.

@s ift burd)aus unsureid)enb, meine ^erren, bafe für garte

Einber oon 12 bis 14 3al)ren nur eine roöd)entlid)e DiormaU

jeit oorgefd)rieben, roeld)e guläßt, ba§ fold)e Einher 10 ©tuu=

ben — ja in „2luSnat)mefä(len", roorauf id) nod) jurüd=

fommen roerbe, mebr als 10 ©tunben Ijinteretnanber in ben

gabrifen arbeiten, unb ba§ fte alfo felbftoerftänblid) il)reu

Unterrid)t nur einen £ag um ben anberen fed)S unb mef)r

©tunben empfangen.

3Jieine §erren, beibes mürbe oerberblid) fein in ben

meiften gäQen, roo nidjt eine ganj befonbere förperlid)e

ober geiftige Äraft oorlianben ift für bie (Sntaudelung

ber Slinber, unb id) mufi f)ier, gleid) oem §errn Sorrebner,

auf bie Steuerung bes §errn ^räfibenten bes 3?eicr)öfan§ter=

amts 33ejug nehmen; bie beutfd)e Arbeit ift ein ju foftbares

©ut, um baran ju ejrperimentiren. 3Jieine §erren, roenn bas

oon ber beutfd)en Slrbeit überljaupt gilt, fo geroifj in erfter

Sinic oon ber finblid>en Slrbeit, unb ein f)iefiges leitenbes

Statt ber nationalliberalen Partei Ijat ben richtigen Slusbrud

geroäljlt für ba§, roas f)ier oerfud)t roirb: „eine älnleifje an

bas l)eranroad)fenbe ®efd)led)t, bie mir mit 2Bud)erjinfen ju=

rüdjal)len müffen." 9)ieine §erren, baS fann nimmennefjr

aueb, uur im Sntereffe ber oaterlänbifcfjen Snbuftrie liegen,

bafj bie finblid)en 21rbeitsfräfte ausgebeutet roerben. Som
©tanbpunft ber Humanität, 00m ©tanbpunft aud) bes

bauemben inbuftrieflen 2Bol)lbefinbeus ftelle id) bie gor=

berung: fort mit ber ^inberarbeit überhaupt!
9Jieine Herren, bas $inb bis gum oottenbeten 14. 3al)re

getjört in bie ©d)ule unb nidjt in bie gabrif.

(©eb> richtig!)

2Benn aber mit 9Üidfid)t auf bie augenbtidlid)en 33er=

hältniffe bie ®urd)füf)rung biefeS allein ridjtigen prinjipietlen

©tanbpunfts nid)t juläffig fein foßte, nun, meine Sperren, fo

begnüge man fid), roät)le mau eine Uebergangsbeftimmung,

minbeftenS aber gebe man fid) nierjt oap her, ben ©d)ut$,

ber jet^t in ^ßreujsen feit bem 3al)r 1839 für bie Einblicken

Arbeiter befiehl, in bem Sahr 1878 im roefentlid)eu illuforifd)

ju machen.

3Jieine Herren, es roirb nun auch bie £onfurrenj mit

bem Sluslanb h eröngeäogen als ein 3Jiotio, gegen unfere

gorberung aufjutreten. Sch oerftehe bieS DJiotio gerabe

in ber oortiegenben grage am aHertoenigften. ©ehen
mir nach, roie oiel ^inber benn überhaupt bis jum ooQen:

beten 14. SebenSjahr in ber beutfehen Snbuftrie befd)äftioit

finb, fo finben mir in ben „©rgebniffen", bafe unter ben

aJiillionen geroerbticher Arbeiter bie 3al)I biefer iiinber nur

20 000 beträgt, ein ^rojentfa^, ber in feiner SBeife irgenb

roie ins ©eroid)t fällt. Sind) bie klaffe ber iugenblid)en 2lr^

beiter bis ju 16 Sahren ift oerl)ältni§mäfeig nidjt fel)r 3al)t=

reid) ; es finb nur 88 000, um bie es fid) überhaupt (janbelt,

bie aüerbings. fehr oerfdjieben auf bie einjelnen Jnbuftric-

jtoeige oertheilt finb. Um fo roeniger barf bie oaterlänbifche

Snbuftrie ber 3Mod) fein, bem bie ßinber jum Tpfer ge=

brad)t roerben. Unfere beutfdje Subuftrie, glaube ich, ift

tro^ «Kein, roas fie betroffen hat, nod) ftarf genug,

um ol)ne rocfenilid)e ^reiögebung ber ttinberarbeu be--

ftehen ju fönnen. 3»eine §erren, fo mu$ man bie Sorfd)läge
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bes ßntrourfs begeidmen, beim nid)t einmal ben angeführten

Sßorfcbriften, ber roöd)entüd)en SRormirung ber Slrbeitsgeit unb

bet Unterridjtsgeit, ift bie allgemeine Ausführung gefiebert.

@3 foll nad) ben §§ 138 unb 139 gemattet fein, baß feitens

ber $ßerroaltungsbel)örben, in oberfter 9Mf)e bes 23unbesratl)S,

AuSnabmebeftimmungen nid)t allein für einzelne geroerbtidje

(StabtiffementS, fonbem für gange Snbuftriegroeige getroffen

werben, bie fid) aud) auf bie ^inberarbeit begießen. 3n ben

SJiotioen wirb hierfür l)auptfäd)lid) auf bas äkifpiel ber auS=

wärtigen ^abrifgefe^gebungen ejemplifigtrt ; alle Sänber faft

gälten fid) biefer felben 9üd)tung gugewaubt, gang befonberS

fei bie englifd^e ^abrifgefe^gebung überhaupt uid;t uonbemfatfchcn

©tanbpunft unfrer beutfdjen ^abrifgefctjgebung ausgegangen,

baß bie gefammte 3nbuftrie nad) einer 9?egel befjanbelt wer--

ben müffe, fonbern man f>abe ba wohlweislich auf bie t>er=

fdjiebenen Sebürfntffe ber einseinen Snbuftriegroeige 9iüdfid)t

genommen. 9)ceine Sperren, bas ift richtig, aber es ift aud)

gu bebenfen, baß ©ngtanb mit feinen ^abrifgefe^en 40 Safjre

früher oorgegangen ift als Seutfdjlanb. linb merfwürbig:

währcnb wir bas Seifpiel (SnglanbS nachzuahmen gewillt finb

gum ©djaben ber (Sntiridlung unferer Sünber unb jugenb=

liehen Arbeiter, geljt gerabe jefet bie englifdje ©efe^gebuug

ben entgegengefe^ten 2öeg. 3n biefem Sabr liegt bem cng=

lifd)en Parlament ein ©efe^entwurf jut »oßftänbigen $on=

)olibation ber gabrifgefe^gebung cor, fo bafe für fämmtlidje

3nbuftriegmeige nur ein einheitliches ©efefe erjftiren wirb.

Sie Ausnabmsbeftimmungen, meldte bie anberen ©efe(3gebun=

gen gulaffen — meine §erren, id) b^abe fie fefjr genau ange;

fetjen — finb in feiner 2Beife irgenb riergleidjbar mit ber

übermäßigen 3Jiad)tbefugniß, meldte bie Vorlage unferen SBep

waltungsbehörben einräumen will. 3n (Snglanb, in ber

©djweig, in granfreid), überall finb befiimmte unb gwar fet>r

enge ©chranfen gefefet, wie weit überhaupt Ausnahmen gehen

fönnen ; es ift nid)t fo im allgemeinen bie Aufhebung ber

gefetlichen 33eftimmungen begüglidj ber Nachtarbeit, ber©onn*
tagsarbeit, bes Normalarbeitstags für jugenbttdje unb weib=

lid)e Arbeiter geftattet, wie in bem NegierungSentwurf. @S
fann g. 23. nad) ben auSlänbifdjen ©efeßgebungen fcitenS ber

SBefjörben auSuahmsmeife geftattet werben, bie Arbeitsgett ein=

mal um eine ©tunbe (rcie mir es aud) in unferer ©ewerbe-

orbnung Ijaben), ein anber mal um 2 ©tunben gu nermehren

;

wenn bie ©onntagsarbeit auSuahmSweife geftattet

wirb, muß wenigftens ber gweite Sonntag bem
Arbeiter frei bleiben; bie Nachtarbeit barf ljöd)ftens in 14

Sagen fedjsmal ftattfinben u. f. w., it. f. w., was bod) gang

anbere 35efd)vänfungen finb, als bie willfürlidje Raffung in

ber gegenwärtigen Vorlage, ©nblid), meine Herren, wenn
man bie engüfcfje ©efefcgebung, gerabe bejüglid) ber $inber=

arbeit, mit ber beutfdjen uergleidjen roill, fo barf man bod)

roenigftens bie roefentlidjften tlnterfcr)iebe in ben allgemeinen

SSertjältniffen nid)t außer 2ldjt laffen. 3n ©ngtanb beftefjt

roeber bie allgemeine ©d)ulpflid)t nodj bie allgemeine 2Bel;r;

pftid)t, burd) roeldje roir in S5eutfd)lanb ju bem geworben,

roaö roir finb unb bleiben wollen. 3m SSerljältniß ju biefen

atigemeinen ©laat§pflid)ten ift aud) bie gabrifgefe^gebung

aufjufaffen, unb es ift malirlid) fein ©runb nortjanben, we§=

l^alb wir, wenn wir einmal einen 33orjug twr anberen Sän=

bem Ijaben, gurüdgcfien foHen, weil bie anberen Sänber jurüd=

geblieben finb.

3Jceine Herren, id) Ijabe fd)on erwähnt, baß bie 9iege=

lung ber Frauenarbeit in ber 3^egierung§t)orlage üoQftäns

big feljlt; in ben 3Kotioen wirb barauf l;ingewiefen, baß bie

gegenwärtige 3eit nid)t baju angettjan fei. Sem gegenüber

ift auf einer ©eite, mit ber id) fonft nid)t übereinauftimmen

pflege, unb bie nidjt allju freigebig in ätorfd) lägen ju ©unften

ber Arbeiter ju fein pflegt, non bem §errn älbgeorbneten

©tumm, in coriger ©effion mit ooHem 9ied)t beruorgetjoben

worben, baß gerabe bie jetzige 3eit befonberö geeignet fei, unb

es pgleid) befonberä erl;eifd)e, ben ©cljutj ber Frauenarbeit

»orjunefjmen, benn gu feiner 3eit Ijabe fid) ber

9ftißbraud) mit ber roeibtidjen Slrbeitsfraft fo oermefjrt,

wir gerabe gegenwärtig. -äMne Herren, bie Sebeutung ber

Frauenarbeit für bie gange gewerbliche unb fogiale'&age

wirb begeidjnet burd) bie 3af)l non 226 000 Arbeiterinnen,

bie unfere beutfdje Snbuftrie befd)äftigt. SBenn alfo immer
eine parallele gegogen wirb gwifdjen unferer unb ber aus«

länbifd)en Snbuftrie, meine Herren, fo ift fefjr barauf b,ingu=

roeifen, baß nirgenb auberö als in 35eutfd)lanb bie ^xautn-

arbeit uollftänbig ungefd)ü£t ift, unb wäfjrenb unfere ©d)utj*

götlner behaupten, mit ber au§länbifd)en Snbuftrie nid)t

fonfurriren gu fönnen infolge ber S3cfd)ränfung ber &in=

berarbeit, fo ift eö roeit begrünbeter, roenn man im Sluslanb

baffetbe ertlärt mit Stücffidjt auf bie Frauenarbeit, wie fa)on

bie xron mir angeführten 3iffem ergeben. 2tudj über bie

9lotf)wenbigfeit beö ©c!)u|es für bie roeiblid)e Arbeit ift bie

SBiffenfd)aft unb bie ^rajriä bei allen, roelctje bie ©ad)e

fad)nerftänbig unterfudjen unb einen unbefangenen ©tanb=
punft einnehmen, ooüfommen einig, ©o heißt es in einem

amtlichen Serid)t beö ©taateö v
JJZaffad)ufetts

:

„©d)on 1850 roar nadjgewiefen, baß 33 ^5rogent

junger 3Jiäbd)en ber Ueberarbeit in ben F^rifen
gum £)pfer fielen, aber bie Fabrikanten erklärten,

bie gefe^lid)e SBefdjränfung ber Arbeitstage würbe
bie Üobtenglocfe ber Snbuftrie non 9Kaffad)ufetä

fein."

2Mue Herren, bie ©efe^gebung jenes amerifanifchen

©taats fyat fid) uid)t baran gefeljrt, fie hat bie Regelung

eingeführt tmb bie Snbufirie con Siaffachufets ift je^t eine

oielmal größere, als 1850. SDie weiblichen Arbeiter be^

bürfen hauptfächlid) aus gwei ©rünben bes gefe^lid)en

©d)ufee§, erftens weil fie förperlid) fd)wäd)er finö als bie

SRänner, unb gweitenS, weil fie nid)t bagu angetljan finb unb

es nidjt gewünfd)t werben fann, baß fie baS $oatitionsred)t

gum ©djufe iljrer stechte unb Sntereffen benufeen. 2)arum

ift es Pflicht ber Humanität gegen bie Frau6n felbft unb

gugleich — ba es fid) um bie ÜMtter bes fünf=

tigen ©efd)led)ts fjanbclt — eine Foto"im9 oeö 2öofjt=

feins für bie gange -Kation, baß bie weibliche Arbeit

in ben Fa^r^en gefcl;ü^t werbe. 9Mne Herren, es ift

nor aßen Singen gu t> erlangen, wie auch fchon oon einem

SSorrebner auSgefprodjen würbe, bie ©leichfteHung ber weib=

liehen Arbeiter mit ben jugenbtidjen begüglid) ber ©ountags--

unb Nachtarbeit, bas Verbot ber Arbeit ber Sßöchnerinnen

unb vor allen Singen aud) bie ©orge, wie id) bereits erwähnt

habe, für bie ©itttidjfeit burd) möglichfte Srennung ber

Arbeitsräume; bas finb biejenigen Forderungen, bie in erfter

Sinie gu fteüen finb.

3Bas ben gweiten ©efe^entwurf über bie ©ewerbege;
rid)te betrifft, fo bin id) aud) ba nid)t in ber Sage, bem=

felben bas 3eugniß ber Sotlenbung gu geben, wie es oon

anberer ©eite nahegu gegeben ift. AöerbingS ift ber ©efe|=

entwurf gut gearbeitet, unb es finb nur eingehe fünfte, bie einer

SSerbefferung bebürfen; aber biefe fünfte finb gum^heil fehrbebeu=

tenb. 33or allen Singen ift es bie SBaht unb bie £lualift=

fation ber Seifiger gu ben ©ewerbegeridjten, bie mir unrichtig

normirt gu fein fdjeinen. ©S foffcit nur breifeigjährige

9JJänner bagu gewählt werben fönnen, bie brei Safjre lang

feine Armenuntcrftiit5uug empfangen haben unb gwei 3al)re

anfäffig gewefeu finb. Siefe s8efd)ränfung bes paffioen

2Bahlred)ts ift fel)r groß, wenn id) in Setrad)t giehe, wie ber

gange ßtjarafter unferer Snbuftrte unb bie gefefetid)e Frei=

gügigfeit eine häufige DrtSücränberung feitens ber gewerb;

lid)en Arbeiter mit fid) bringt. 2Beit bebenflid)er aber,

meine §erren , unb pringipieU burdjauS unannehmbar

febeint mir ber Paragraph 3U iein ' ourĉ roe^en bie SBahl

ber Seifiger in erfter Sinie bem 93iagiftrat anheimgegeben roirb.

sDieine Herren, bie S3ebeutung ber ©eroerbegerid)te beftel)t roefent=

lid) barin, baß uor allem bie Seifiger bie Vertrauensmänner

ber S3etheiügten finb; bagu aber ift es nött)ig, baß erftere

oon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern anerfannt finb als
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Wäuner, bie bas ©ewerbe fcnncn unb im allgemeinen in*

teHigent unb eifrig finb. Steine fetten, bafür gibt es Mos

ein Kriterium, bas ift bie 2öat;l ber ©ewerbtreibenben felbft,

unb id) wüßte nidit, baß in ben Ratten, wo bisher bie

Sab! auf btefe Art ftattgefunben i>at, irgenb 9Jtifc

fiänbe fid) ergeben hätten. Sn fefjr großen Kom-

munen, fo bält man bem entgegen, wirb es

fd)wer fein, überhaupt eine äßal)l 31t oeranftaltcn.

Weine Herren, bas fann in feiner Söeife burd)fd)lagenb fein;

bie feljr großen Kommunen, wie bie -gauptftabt hier, bilbeu

bie Ausnahme, unb felbft ba läßt fid) burd) ©intbeilung in

Sejirfe unb beffer nod) burd» bie fo wünfd)enSwertl)e @in*

Rettung in <<£>auptberufsgruppen febr wol)l bie Wöglicbjcit

bes 2Säl)Ieus herbeiführen. Aud) öie Betätigung ber ge-

mähten Seifiger unb bes SSorftanbö burd) bie Berwattungs=

beerben fdjeint mir nid)t nottjioenbig, nielmefjr fdjäblid) ju

fein. SBejüglidj ber Appellation oon ben ©ewerbegeridften

fann id) nur bem 5uftimmen, was §err 2ßattcr in lefcter

©itmng ausgeführt l;at, baß ber Sjauptjwed ber ©eroerbe=

geriete, fd)uelle ©ntfdjeibung ber ©treitigfeiten, baburd)

uerfefjlt roirb, wenn es jebem mögltd) ift, non ben ©eroerbe=

gerieten an bie orbenttierjen ©eriebte 311 appeUiren.

@in sjhmft ift es, ber mid) befonbers befrembet. 3n
einem ber legten Paragraphen ift ausgefprodjen, baß ausge*

fd)loffen finb xron ber Betheiligung an ben ©eroerbegeridjften

bie Borftänbe unb Arbeiter ber in öffentlicher Berroal=

tung befinblidjen ©eroerbebetriebe. Befanntlid) finb

bei uns tjunberttaufenbe non Arbeitern in folgen öffentlichen

Setrieben, alfo ©taats= unb Kommunalroerfftätten, befdjäftigt,

unb, meine Herren, id) fef)e nidjt ein, warum biefe große

3af)l oon Arbeitern bes AnfprucbS nerluftig geljen fott, il)r

ERed^t bei ben ©eroerbegerid)ten j$u uerfolgen. Sn ben Wo=
tiuen roirb nur bafür angeführt, baß biefe Borftänbe

unb Arbeiter and) bei ber Konftitutrung ber ©ewerbe=

gerid)te nid)t beseitigt feien. 9iuu, meine §erren, fo möge

ba§ ©efefe fie babei betfjeiligen ; in feiner Söeife ift es gered)t=

fertigt, i>kt einen Unterfdjieb bilben ju motten swifeben ben

Arbeitern ber freien Snbuftrie unb ben Arbeitern ber ©taats=

inbuftrie. SBenn fd)on, meine §crren, bie ©taatsinbuftrie

als foldje feljr fdjweren Bebenden com allgemeinen fojialen

©tanbpunft begegnet, fotl man biefe Bebenfen nicht noch t>er=

mehren, inbem man ifjr eine Ausual)mSfteUung nad) fogiali;

ftifdjer SBetfe anweift.

(Snblid), meine Herren, bebaurc id) bie Bcfdjränfung ber

©ewerbegerid)te auf bie ©rtebigung non ©treitigfeiten aus

ben beftel)enben Berträgeu. ©s ift ja befannt, wie brin=

genb wünfdjenswertb eine Smftanj ifi, um ©treitigfeiten, bie

entfielen fönnten, bie im älnjitg finb, p uerl)üten. Be=

fanntlid) finb bas bie ©inigungsämter. SDicine §erren, id)

verlange nid)t, baß bie ©eroerbegeridjte non uornljerein ba=

mit beauftragt roerben, als ©inigungsämter jtt fuugiren, luofjt

aber würbe es fet)r jtnedmäfeig fein, in bas ©efe£, raie es

bis jefct in mehrfachen £)rtsftatuten gefd)el)eu ift, eine S5e=

ftimmung aufzunehmen, ioeld)e ben ©eroerbegerid)ten ermög=

licht, auf Slnrufen ber 33etl)eiligten aud) biefe fo nü^lid)e

gunftion als ©inigungsämter ju übernehmen.

3)Zeinc §erren, id) habe nod) nad^utragen, baß bei ber

Söahl ber Seifiger burd) 9«agiftrate unb felbft burd) ©e=
meinbeüertretungen bie ©efat)r feljr nal)e liegt, ba§ bie 2ßat)t

einfeitig im Sntereffe ber Arbeitgeber ftattfinbet. ®a. befannt=

lid) -üftagiftrate unb ©emeinbeoertretungen jum größten Shell

aus ben befi^enben ©täuben l)eroorgel)en, fo liegt es nahe,

baß man nid)t biejenigen Arbeiter auswählt, bie bas größte

Vertrauen ihrer ©enoffen befi^en, fonbern biejenigen, bie man
als bie „gemäßigtften", ober aus irgenb fonftigen ©riiuben

für geeignet l)ält. ©rabe hierburd) aber mürbe bas, worauf
alles anlommt, bas Vertrauen audi ber Arbeiter ju bem ©e=
merbegerid)t, im f)öd)ften 9Jfaß gefrfjäbigt roerben.

9Mne §erren, id) bin am @nbe meiner ilritii. 3Sor

ljunbert 3al)ren l;at ber große 9Jationalöfonoin ben oft sitirten

SSetbanblunfien beö beutfa)en 9ieicbStag8.
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AuSfprud) gethan: fo oft bie ©efe^gebung ucrfudit, Siffc=

renjen sroifdjen bem SReifter unb feinen Arbeitern 511 reguliren,

finb ihre jiathgeber ftets bie 2Jieifter. Weine Herren, bis

jetjt l)at biefer alte ©afe für unfer neues bcutfdjes 5neid)

nicht gegolten, roie id) rjier mit SBefriebigung fonftatire. 2)er

liberalen Majorität bes beutfdjen S'teidjstags insbefonbere ner=

banfen im ©egentheil bie Arbeiter einen großen £b,eil bcr=

jenigen 3?cd)tc, bie ihnen in foäialcr unb politifcrjer 33e=

jiehung jit ftatten fommen. ©ie nerbanren ihnen bie $oa=

litionsfreiheit, bie greijügigfeit, bie freien -§Ufsfaffen unb
uieles anbere.

2Jleine Herren, mit biefen ©efet5üorlagen ift, roie id) be«

fürdjten muß, ber erfte ©d)ritt gefd)el)en, um 'ben ©afe yon

Abam ©mitr) 31t bewahrheiten, ©dienen roir oon biefem

erften ©d)ritt surücf, geigen roir, baß ber beutfd)e 9ieid)Stag

über ben Parteien ftel)t, baß er, roo es fid) um bas 2Bol)l

bes ©efammtgeroerfs hobelt, feinen Unterfd)ieb jroifdjen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer fennt! Seibe 2()eile haben

ihre Berechtigung; beibe £l)eile müffen berüdfid)tigt, gefd)ont

roerben. Sas ©efe£ barf feine 2öagfd)ale nid)t nad) ber

einen ©eite fenfen. 3Son biefem ©tanbpunft aus, meine

Sperren, bitte id) ©ie, bie Vorlagen 511 prüfen. (Ss roirb

bies, nad) ber Anfid)t meiner parteigenoffen am beften ge=

gefd)el)en burd) bie Ueberroeifung an eine ^ommiffion non

28 Witgliebern.

(Sraoo! linfs.)

*Pväftbciit : ®er §err Abgeorbnete Auer hat bas Söort.

Abgeorbnetet Slucr: SJceine §erren, ' ber §err S3unbes=

fansleramtspräfibent hat bei ber Segrünbung ber Vorlage ber

23efürd)tung AuSbrucf gegeben, baß berfelben ber 33orrottrf

ber Halbheit nid)t erfpart roerben mürbe unb baß mol)l t>on

ben oerfcl)iebenften ©eiten Angriffe auf biefelbe erfolgen

würben. 2)er bisherige Verlauf ber Debatte roirb bem§errn
BunbesfanäteramtSpräftbenten überjeugt haben, baß biefe feine

33efi'trd)tung feine unbegrünbete war. 23on allen mir nor=

aufgehenben 9iebnern finb mel)r ober minber AuSftcHungen

an ber Vorlage gemadjt worben, unb aud) id) bin nicht in

ber Sage, in berfelben befonberS uiel oortheilhaftes erbliden

ju fönnen. Sefonbers bebauere id), baSjenige nid)t wieber;

jufinben, was meine ^arteigenoffen unb id) bei ber S3ebanb=

lung berfelben SKaterie in ber norigen ©effion als notl)wenbig

erachtet unb in einem Antrag gufammengefaßt haben. Sßir

bebauem cor allem, baß einjelne grunblegenbe Seftimmungen,

welche wir in unferem ©ntrourf aufgenommen haben, in ber

neuen Vorlage nicht roieberjufinben finb. §ierf)er gehört, um
einjelnes anzuführen, jitnädjft bas bestimmte Verbot ber ©onn=
tagSarbeit, bas Verbot ber ^iuberarbeit unter 14 Sahren, bie

93efd)ränfung ber Frauenarbeit unb bas Verbot ber 91ad)t--

arbeit für bie grauen unb Svinber überhaupt. SBeiter ent=

bcl)ren roir befonberS fchmerjlid) in ber Vorlage 33eftimmun=

gen über bie gabrifinfpeftoren, refpeftiue bie allgemeine @in=

fül)rung berfelben, unb aud), baß ber ^ormalarbeitstag nicht

barin eine ©teile gefunben l)at, ift unferer Weinung nad) ein

großer Uebelftanb. 3Jieine greunbe unb id), roir werben

©elegenl)cit nehmen, roenn bie Vorlage jur sroeiten 33eratl)ung

gefteüt roirb, burd) entfpred)enbe Amenbements baSjenige

nachjuholen, roenigftens ben Berfud) basu ju madjen, roaS

roir an bem ©ntwurf uermiffen. Sd) werbe bcsf)alb nidit

über baSjenige fpredjen, oon bem wir bebauem, baß es nid)t

in ber Vorlage Aufnahme gefunben, fonbern biejenigen AuS=

fe^ungen anführen, weld)e wir an ber Borlage felbft 3U

madjen haben, spierlicr, meine §errcn, gehört sunächft unb

in erfter Sinie bie Bcftimiuung ber Ginführuug ber Arbeits^

bücher. ©S ift oon ben ccrfdjiebenften 9kbncrn fd)on auge--

fiil)rt, baß mit ben Arbeitsbüchern baSjenige nid)t erreicht

roirb, was bereu Vertreter hoffen unb wünfeheu, unb id)

glaube nicyt juoiet 311 fagen, wenn id) behaupte, baß bie @e--

genfäfce unb bie ©djärfen, bie heute 3roifd)en Arbeitgeber unb
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Arbeitnehmer ja unleugbar oorfjanben finb, in noch Diel

echterem -JJlafce fid) geltenb madjen roerben, wenn es ber

Regierung gelingen faßte, bie Arbeitsbücher einzuführen, grei*

lief», in bem ©ntrourf, roie er uns vorliegt, roirb »ortäufig

nur t)on ber obltgatorifd)en (Einführung ber Arbeitsbücher für

bie Arbeiter unter 18 Saljren gefprodjen, ben älteren Ar*

beitern roirb es freigeftettt. Aber, meine Herren, foroohl in

ben Ausführungen bes BunbeskanzleramtSpräftbenten,

rote aud) in ben SJlottoen ber Vorlage ift

bereits angeführt , bafj biefes nur gefdjeljen,

b. f). bafj man bie Arbeitsbücher für bie Arbeiter nur um
besroitten nicht obtigatortfd) machen kann unb roitt, roeit ber

SBiberrottte ber Arbeiter bagegen ein oiel ju großer fei. 3u*

gleicf) aber ift ausgeführt, unb bas ift bas bezeidmenbfte,

bafj man beftrebt fei, burd) befcljränfte obltgatorifdie ©infüfj*

rung ber Arbeitsbücher bie Arbeiter nad) unb naef) an bie=

felben ju geroölmen, um baburd) einen Uebergang für bie

fpätere atlgemeiue (Einführung ju geroinnen. 9ta, meine

§erren, einem foldjen ©treben fönnen roir unfere 3uftimmung

Durchaus nicht geben, unb icE) bin ber feften Ueberjeugung,

bafc bie roeitaus größte SJteb^rjafjl bes Kaufes biefem ©treben

feine Unterftütmng nid)t angebeiljen laffen roirb.

äJietne Herren, roas fotten benn bie Arbeitsbücher für

btejenigen, roeldje fid) als beren Vertreter geriren, eigentllid)

fein? fotten fie bas fein, als roas fie uns Ijier in ber Bor*

läge entgegentreten, blos als Büd)er, bie man führt, um bem

Arbeitgeber biefelben abzutreten, roenn man Suft hat, fie be*

halten zu fönnen, roenn man niäjt biefelben abgeben roill,

bem Arbeitgeber blos bas Stecht einzuräumen, ben Sag bes

Anfangs ber Arbeit unb ben Sag bes (SnbeS berfelben etnzufdjret*

ben? -Kein, bafj bies bie Arbeitsbücher blofc fein fotten, bas

motten beren Vertreter nidjt, unb roenn baran feftgeljalten

roerben foHtc, fo roerben bie Vertreter ber Arbeits*

büdjer biefe (Einrichtung ber Regierung burdjaus ntdjt batiken.

SDtefetben rooHen etroas ganz anberes: bas Arbeitsbuch fott

^ontrotbud) für ben Arbeiter roerben. Sit bem Arbeitsbuch

fott bem Arbeitgeber bas 9ied)t eingeräumt roerben, feine

Meinung über bie Fähigkeit, über bie Rührung ber Arbeiter

einzutragen, barin fein Urtl;eil nieberjutegen u. f. ro. SDas

roünfd)en bie Vertreter bes Arbeitsbuchs, unb biefem SBunfche

entgegenkommen, bas Ijetfct, für bie Arbeiter eine neue %oxm
ber ©Hauerei einführen motten. -Keine §erren, biejentgen,

bie felbft £anbroerksburfd)en finb, ober bie es geroefen finb

ju ber 3eit, roo bie Arbeitsbücher nod) mafjgebenb roaren,

bie roerben roiffen, roie unenbltdj oiele ©cheerereien unb

Uebelftänbe bamit für ben Arbeiter oerbunben roaren. 2)er

§err Abgeorbnete Adermann fagte freilich: Als in ©ad)fen

bie Arbeitsbücher feiner 3eit eingeführt roaren, ba roar es

fehr tjübfd) / man roar allgemein jufrieben. -Keine

§erren, ich beftreite biefe Behauptung, fie ift un*

richtig; bie Arbeiter roaren nichts roeniger als bamit

jufrieben, unb es rourbe allgemein als eine 2Bohltl;at ber

neuen ©eroerbeorbnung begrübt, bafe biefe Arbeitsbücher ab*

gefchafft roorben finb. kleine Herren, fefcen ©ie fid) felbft

in ben gatt eines Arbeiters, ber verpflichtet ift, ein Arbeits*

buch 8U haben - ®er Arbeitnehmer überroirft fid) mit feinem
Arbeitgeber, burch irgenb einen kleinen Umftanb fommt es

bahin, bafj gmifc^en beiben ^heilen eine Differenz entfteht, bie

burd) etlid>e hinzugefügte 2ßorte fid) nod) um oieles oer*

fchärft. 9lun hat *>er Arbeitgeber ben Arbeitnehmer in ber

§anb, er hat bas Stecht, in biefes Buch feine Meinung über

ben Arbeitnehmer einzutragen.

(2Biberfprud).)

9iun, meine Herren, heute nicht, id) rebe auch baoon,

roie es eben geplant ift, benn bie Arbeitnehmer foUen fid) nur

erft an bas Arbeitsbuch geroöhnen; haben fie fid; baran

geroöhnt, bann roirb man, gteidjroie man je£t fdjon Den

SBünfdjen ber Arbeitgeber entgegenkommt, aud) bie roeiteren

SBünfdje biefer Herren erfüllen unb in biefem Arbeitsbuch

einen ^ontrolapparat für fie fdjaffen. 9?un, roenn bas ge*

fdjehen ift, roas roirb ber Arbeitgeber in biefem $atte tfjun?

©r roirb feine Meinung über ben Arbeitnehmer eintreiben,

unb bann ftetjl möglidjerroeife ber Wann brausen auf ber

Sanbftrafje; ohne §eimath unb feften S23ot)rt[i^ mu| er hinaus,

mu§ fid; neue Arbeit fudjen, mu§ §ufet)en, roo er unterfommt,

unb ba h<rt er/ Arbeitsbuch eingetragen, fein $ßer=

bammungSurtljeil in ber Safdje. Seber Arbeitgeber roirb

nachfefjcn, roie ber le^tc Arbeitgeber über ben Arbeiter ur=

theilt, unb roas ift bie mögliche $olge? 2)er Arbeitnehmer

ift baburd) unglüdlid) gemacht; mit Shränen in ben Augen

finb Arbeitnehmer früher bageftanben, roenn fie bas 3eugnif3

gelefen haben, unb mit einem tiefen £>afs im ^erjen barüber, ba§

ihnen gegenüber fo etroas angeroenbet roerben fonnte. 3Benn

bie §erren Arbeitgeber — nicht alle motten es ja, aber bte=

jenigen, bie immer für bas Arbeitsbud; eintreten — fd)on

einmal motten, bafj ber Arbeiter unter ihre Slontrole geftettt

roirb, bann muffen fie ftch auch k<*ju bequemen, ba§ fie bem

Arbeitgeber gegenüber unter Äontrole geftettt roerben, ba§

auch über fie Arbeitsbücher geführt roerben, in roeldje bie

Arbeitnehmer bas 9?ed)t haben, itjre Meinung über ben Ar*

beitgeber einzutragen.

9Keine §erren, id) »erkenne ja burdjaus nid)t, unb meine

^aiteigenoffen mit mir »erkennen es ebenforoenig, bafe bie

heutigen 3uftänbe im geroerbltd)en Seben, befonberS inbejug

auf BertragSoerhältniB u. f. ro., fehr loder finb, unb roir

roünfd)en aufrichtig, bafe in biefer Beziehung eine größere

Drbnung unb ©tätigkeit roieber pla^greife. Aber, meine

§erren, oergeffen roir bas eine nicht: es finb nicht bloß bie

Arbeitnehmer allein, roeldje bie Verträge brechen, es finb in

ebenfo hohem 3^a§e bie Arbeitgeber. 2)ie Arbeitgeber finb

um nichts beffer als bie Arbeitnehmer. Um biefen Hebel*

ftanb ju befeitigen, bürfte es fehr fäjroer fein, mit gefe£tid)en

Beftimmungen eine Acnberung herbeizuführen; ba gibt es

nur ein Littel, unb biefes Littel ift, bas ^flid)tberouBtfein

im Arbeitgeber unb Arbeitnehmer roieber zu erroeden. S)ie*

fes ^flid)tberou§tfein läßt fid) roeden baburd), ba§ an ©teile

ber nur allzufrüh unb ich möchte fagen, zu leid)tfmmg auf*

gegebenen Berbänbe neue Berbänbe treten, bie, ben gegebe*

nen Bertjältniffen angepaßt, bem Bebürfni§ entfpred)en. llnb

biefe Berbänbe roären bei ben Arbeitnehmern ebenfo nüfctid)

roie bei ben Arbeitgebern. S5ie beutfd)e 3ieid)Sregie*

rung refpektioe bie Dtegierungen ber einzelnen ©taa*

ten thäten oiet beffer, anftatt ba§ fie burd) ihre Polizei*

unb ftaatsanroattlid)en ©eroalten bie Arbeiteroerbinbungen,

befonberS roenn biefelben nad) bem lanbläufigen AuSbrud fo*

genannte 9?eid)Sfeinbe finb, »erfolgen, biefe Arbeiteroerbin*

bungen ruhig ihren 2öeg gehen zu laffen. 25er £err ©taats*

anmalt Seffenborff unb feine SMegen, bie burd) eine unenb*

liehe 3at)l »on ^rozeffen bie Arbeiteroerbinbungen ruinirt

unb zerftört haben, h^en ba eine Shätigkeit »ottzogen, bie

tief l)ineinroirkt in bas geroerkliche Seben unb z^ar im zer*

ftörenben ©inne.

3Jteine Herren, erft jefet haben roir roieber bas ©<f)au*

fpiel, ba§ eine ber älteften geroerblichen Berbinbungen in

SDeutfdjlanb, bie roir haben, bie »on unferem Kollegen §ritfd)e

geleitete Berbinbung ber 3igarrenarbeiter unter Anklage ge*

ftettt ift, roeil fie politifcher Shätigkeit fid) hingegeben haben

fott. Siefe 3igarrenarbeiteroerbinbung hat erft lefctljin in

Braunfd)roeig es fertig gebracht, baf? bort zroifchen ben $a*

brikanten unb ben 3igarrenarbeitern ein Bertrag hergeftettt

rourbe, auf ©runb beffen, roenn ©treitigkeiten zu orbnen finb,

man fich barüber »orljer erft oer(tänbigen foü, auf ©runb

beffen man fuchen fott, Littel zu finben, um bie Urfadje bes

©treits zu befeitigen. 3ugletd) hat bie Arbeiteroerbinbung

ber Sigarrenarbeiter bie Berpftid)tung übernommen, bafür zu

forgen, bafe keines ihrer ^itglieber ben ba feftzuftettenben Be*

bingungen untreu roirb, unb baffetbe ift feitens ber ^abrikan*

tenoerbinbung für bereu 9ttitgUeber gefd)ehen. AehnlicheAb*

machungen haben roir fehr oft gefe&en zroifchen ben Bud)brudern
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unb überaß bort, wo es möglidj geworben ift, bafe nad)

unb nad) bie Arbeiteroerbinbungen ju fefter Sauer gelangt finb.

9?un, meine Herren, bas ift ber 2Beg auf bem gewanbelt

werben foß, bas ift ber SSeg, auf bem es möglidj gemadjt

wirb, in beut Arbeiter bas 23ewußtfein ju bcfeftigen, baß

eingegangene Verträge il;m Zeitig fein muffen, jttgleidj aber

aud) in bem Arbeitgeber baffelbe ©efüljl wieber wadjjurufen.

2öenn bas nidjt eingebalten wirb, wenn man im ©egcntljeit

fieljt, baß jebe ins Sehen gerufene Arbcitcroerbinbung, fobalb

fie in ben ©erttdj ber ©ogiatbemofratic fommt, fofort aufge=

löft wirb, bann tragen Sie ober refpet'tio btejenigen, bie bas

ßet[;an haben, bie leitenben ©eroalten, in ben Arbeiterftanb

bas ©efüljt binein, baß Siechte, bie allen anbercu Staats«

bürgern gewäljrtciftet finb — benn es gibt ArbeitSgcbert>er=

bänbe ju Sufcenben, bie im höheren 9)7aße eine potitifdjc

Sljätigfeit entfaltet haben, roie alle Arbeiteruerbänbe jufammen
— baß biefelben 9tedjte ihnen, ben Arbeitern, norentljalten

werben, unb ba füllen fie fid) als bie Ausgeflogenen unb

fagen: 9iun, wenn wir fein 9iedjt haben, bann fümmern

wir uns aud} nicht um bas, was fonft als ^flidjt angefe£)en

wirb. SDas ift ein ©efidjtspunft, ber ber aflfeitigen 33ead)=

tung mertt) ift. — ©cbe man ben Arbeiterüerbäuben für

iljre ©ntroidelung freien 9taum auf iljren SBegen, mögen bie

Arbeitsgeber aud) iljre 93erbänbe grünbeu unb weitercnt=

wideln, bann werben wir mehr erreichen, weiter fommcn als

burd) bie Einführung ber Arbeitsbücher.

Steine §erren, bie Seljrlingsoerljältniffe ! — 3dj muß
gefielen, baß bie Vorlage fo, wie fie Ijier in iljren 23eftim=

mitugen über bie Sel;rlinge uorgclegt ift, im großen unb

gangen meine 3ufümmung finbet; insbefonbere begrüße id)

bie Seftimmung in § 125, wonach ber Arbeitgeber üerpflid)tet

ift, entwcber felbft bie Ausbitbung bes SeljrtingS ju über»

wachen, ober bafür ju forgen £)at, baß ein befttmntter Arbeiter

biefc Auffidjt an feiner ©tatt ju übernehmen habe, ©emünfdjt

hätte iä) nur, baß bie 3wangSjurüdfüljruitg nicht barin Auf»

nähme gefunben tjätte. ©in Sefjrling, ber burd) polijeilidjen

3wang ju feinem £el)rt)errn jurüdgefütirt werben muß, ber

ift in ben meiften fällen feinem Seljrljerrn r>on feinem ^u^en,
fonbern er wirb ljunbertertei ©elegenijeit fiuben, bemfelben 51t

fdjaben. ©in §unb, ber jur Sagb getragen werben muß,
ber taugt nidjt jur 2>agb, unb ein Seljrting, ber burd) polü
jeiltdjen 3wang gezwungen werben muß, jurüdjufehren in

bas Arbeitsoerljättniß, bas ift fein brattdjbarer Arbeiter mehr

;

es ift gattj natürlid), baß er feinen £aß, feinen SBiberwißen

in irgenb einer ben Arbeitgeber fdjäbigenben SBeife Ausbrud
geben wirb. Sesljalb l)ätte id) gewünfdjt, baß biefe 3wangS=
jurüdfütjrung nidjt Aufnahme gefunben hätte.

©benfo Ijättc id) gewünfdjt, baß bie SJeftimmung in bas

©efefe, wonad) bas ÜJiedjt ber oätertidjen 3üd)tigung bem
Arbeitgeber bem £ef)rliug gegenüber gugeftanben ift, nid)t
aufgenommen worben wäre. 3d) nerfenue burdjaus nidjt,

baß ber ßehrltng fid) in einem gang anberen 23erl)ältniß gegen=

über bem Arbeitgeber befinbet, als bies bei bem Arbeitnehmer,
bem ©efeßen, ber $aß ift. 3dj bin aud) burdjaus nidjt

barüber ungtüdlidi, wenn ber eine ober ber anbere £el;rling

einmal einen 6d)lag befommen foßte, er nerbieut es feljr

häufig, unb id) gehöre nidjt gu ben fentimentaten Naturen,
bie barüber aus bem §äusdjen faßen, wenn ljie unb ba ein=

mal eine öhrfeige ausgefeilt wirb, gumal wenn fie »erbieut

ift. Aber, halten wir barau feft: bie £el;rlinge befommen
ihre wohtgejählte £rad)t trüget fowiefo. unb es ift nidjt

wohlgethan, baß biefes „9ied)t" ben üehrmeiftern im ©efe^
nod; ausbrüdlidj jugefprochen wirb;

(§eiterfeit)

bas ift eine ganj unb gar überflüffige Seftimmung, unb wer
in Söerfftätten 311 §aufe ift, wirb mir suftimmen.

3Jleine §erren, nun jur tinberarbeit. Wicm §err 23or=

rebner, ber §err Abgeorbnete §irfd), bem id) im übrigen fefjr

üiel Sauf fdjulbig bin, baß er bei feiner heutigen 3iebe unfere
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norjährige Vorlage inbejug auf bie Abänberung ber ©e=

werbeorbnung 33ud)ftaben für 33ud)ftaben, mit Ausnahme bes

ftormalarbeitstags, uertljeibigt f;at, — ber .§err -§irfd) hat

fdjon auf bie ©d)äben hingewiefen, weld)e aus ber Söortage

bejüglid) ber 5linberarbeit erwadjfen würben, wenn biefetbe

©efe^ würbe. Aud) id) muß erklären, baß biefe neuen 33e=

ftimmungen, wenn fie Annahme finben foßten, nur eine 33er*

fd)led)terung nad) aßen Seiten hm nfld) fid) gießen werben.

Sie ganj nebenfädjtidjen S5ortl)eite, bie bie neue Vorlage

bringen wirb, 3. 33. baburd), baß fie beftimmt, baß ilinber

unter 12 Satiren burchaus nidjt mehr in gabrifen jugelaffen

werben bürfen, — biefe 33eftimmung ift ganj unb gar, id)

wiß nidjt fagen fjinfäßig, aber fo nebenfädjlidj, baß gegenüber

ben ^cacfitheiten, bie aus ben neuen 33eftimmungen über bie

Einber erwachfen werben, biefer fleine 2]ortf)eil garnid)t ins

©ewid)t fäßt, unb id) muß es hier ausfpredjen, id) bebaucre,

baß bie Regierung gerabe auf biefem ©ebiet überhaupt Aenbe=

ruugen jum Sieffern treffen woßte.

Steine §erren, ©ie werben fid) erinnern, baß in ber

corigen ©effion bei ber 23erljaublung biefes ©egenftanbs oon

feiner einigen ©eite bes §aufes irgenb welcbe Anbcutungen

gemad)t finb, um bie Seftimtnuugen, weldie in ber ®ewerbc=

orbnung über bie Äinberarbeit enthalten finb, abjuänbern,

unb wenn in ben SJJotinen unb »on bem £>errn 33unbes=

fanjleramtspräfibenten ausgeführt worben ift, baß man in

biefer Vorlage aßes basjenige jufanunengefaßt habe, worüber,

nadj ben ^Debatten im norigen Sahre ju fdjließen, bie meifte

Uebereinftimmung gel)errfdjt hat, fo wiß id) bagegen fonfta=

tiren, baß, wenn biefe Aeußerung aud) auf bie 23eftimmungen

ber ilinberarbeit 33ejug haben feß, fie burchaus nidjt jutrifft

;

üon feiner ©eite würben in biefer 33esie£)ung Abänberungen

verlangt, fie finb hier hereingefdjneit, unb id) bebaure, baß

fie ba finb.

3unäd)ft muß idj midj gegen bie neue Seftimmung aus=

fpred)en, wonad) $inber, bie nur einen Sag um ben anbern

in 33efd)äftigung gefegt werben, täglid) 10 ©tunben in Arbeit

foßen behatten werben fönnen. 2ßir aße ohne Ausnahme ber

^arteifteßung h^^en bod) ganj gewiß bas Sntereffe, foweit

wir 9ftenfd)en finb unb nom menfd)lid)eu ©tanbpunft aus

urtljeilen, baß ben ^inbem ihre ^inberjahre möglichft bas

bleiben, was fie fein foßen, Safjre ber ©rhotung, ber greube,

bes Vergnügens unb jugteidj 23orbereitungSjahre für bas

fpätere Seben. Söenn nun ^inber, bie nod) nidjt 14 3aljr

alt finb, Slinbcr jwifdjen 12 unb 14 Sahren, täglid) 10 ©tun=

ben in bie gabrif gefperrt werben fönnen, unb wenn ber

barauf folgenbe Sag ihnen baburd) ncrlcibet wirb, baß fie

6 ©tunben lang fid) in ©djulräumen aufhalten foßen, bann

fann nidjt mehr banon bie 9tebe fein, baß bas finblidje SSefen

nidjt gefjinbert wirb, fonbern es ift bas ein fdjwer wiegenber

(Singriff in bie ©ntwidlung bes Slinbes, unb es wirb bas

große ©djäben nad) fid) jichu. 2)er §err Abgeorbnete ©enfet

hat fcljr richtig ausgeführt, baß es cor aßem barauf anforn«

men müffe, einen tüd)tigen, fräftigen, gefunben unb aud)

fittlidj feftfteljenbcn Arbeiterftanb ju ersieljen. 9iun ja, biefer

tüdjtige, fräftige, gefunbe unb aud) fittlidj feftfteljenbe Arbeit

terftanb wirb untergraben, wenn ©ie bie Einber in fo früher

Sugenb fd)ou ju täglid) jehnftünbiger Arbeit uerurtheilen,

wenn bie 33eftiinmungen bes Entwurfs Aufnahme finben,

wenn fie ©efetj werben foßten.

•SReine §erren, freitid) fann id) wohl begreifen, warum
bie Regierung bies getljan hat, id) fann wohl begreifen, uon

wofjer bie (Sinflüffe gefommen finb. ©ie fommen von

benjenigen ©roßinbuftrießen, weldje glauben, ihre Gtablijte=

ments nidjt unterhatten gu fönnen, wcld)e glauben, baß bie

Snbuftrie einen fdjroeren Sdjaben erteiben roürbe, wenn bie

iliuberarbeit nidjt täglid) unb jwar folange ftattfinben fönne,

als wie bie älteren Arbeiter ebenfalls arbeiten.

9Jieine Herren, bie ©adje ift fehr einfadj. üis jeft

buvften iünber blos (! ©tunben täglid) befdjäftigt werben;

uon je^t ab wirb es heißen: wir nehmen uns jwei Partien

45*
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Äinber, betbe gleich grofj, bie werben in bie gabrif eingeftellt

;

bie eine Partie arbeitet am QKontag 10 ©tunben, bie giüeite

am ©tenftag 10 ©tunben ; am SDienftag geht bie erfte Partie,

welche am SRontag 10 ©tungen gearbeitet Ijat, 6 ©tunben
in bie ©djute; am 9Jtittwodj haben mir biefe Partie wieber,

um fie 10 ©tunben in Arbeit ju fegen, unb ba gefjt bie

©ienftagSpartie in bie ©djute. ©o wirb bcr ©efdjäftsgang

in ber gabrif unaufhörlich fortgeben; bie £inber roerben in

ber gleichen An;$al)l ftetä unb jwar 10 ©tunben beschäftigt

werben. SDie golge aber batron ift, bajj fid) fdjwere fittlidje

unb förperlidje ©cf)äben an bcm Ijeranwadjfenben ©efdjlecfjt

Ijerausfteßen roerben.
sDMne Herren, wenn gefagt roirb, bafj bies alles nidjt

fo fd)Umm ift, roenn befoubers ber (Siurourf erhoben roirb,

bafj bie 3al)l ber fdjulpflidjtigen 5Unber, rocldje in ben %a-

brifen befdjäftigt roerben, eine nerhältnifmtäfjig feljr Heine ift,

fo roiß id) gern jugeben, bafj bis tjeute biefe 3abl uodj eine

oerhältnifjmäfjig lleine ift, aber bie Urfadje, bafj bies fo ift,

liegt roefentlidj mit barin, bafj roir in ber Vefttmmung ber

©eroerbeorbnung, wonach £inber nur 6 ©tunben pro Sag
befdjäftigt roerben burften, eine Vorbeugungmafjregel haben,

bafj roir baburd) in geroiffem ©inne einen ©dju£ für bie

SUnber haben, ber beinahe fo r-iel roertl; ift als bas Verbot

ber ^inberarbeit überhaupt. Vlos 6 ©tunben Arbeit unb

bann bie ®inber aus ber gabrif herausnehmen, bas ftört ben

Setrieb, unb um biefe ©törung ju befeitigen, foßen Einber

jur getjnftünbigen Arbeit angehalten roerben fönnen. ©S ift

bamit alfo einfad) eine ^onjeffion an bas ausbeutenbe Ka-

pital gemacht unb groar auf Soften ber armen Proletarier;

finber. 3)aS foß nidjt fein! S)em fönnen roir unfere 3u;
ftimmung niemals geben, unb roir finb ber feften tteber;

jeugung, bafj bie grofje 9Kajorität bes §aufes hkfä ebenfalls

nidjt tfun roirb.

äJMne Herren, roeiter bie ©eroerbegerichte! ®afj ©e*

werbegeri<fjte eingeführt roerben, ift unfer innigfter SBunfd);

roir ^aben ja in biefer Vejieijung unfere Anfdjauungen in

ben Anträgen, bie roir in ber nötigen ©effion eingebracht

haben, «Jlusbrud gegeben. Aber bie ©ewerbegeridjte fo, roie

fie hier geplant roerben, finben unfere 3uftimmung nicht, roe=

niger um bes 3wedeS wißen, gu bem fie eingeführt roerben

foßen, als nielmeljr um ber Art unb 2Beife willen, roie fie

hier geplant finb, roie fie eingeführt roerben foßen.

9J?eine Herren, gunädjft ift es ein Uebelftanb, ber unferer

Meinung nach fe&r fdjroerrotegenb fein roirb, bafe bie ©eroerbe;

geriete nietjt obligatorifd) eingeführt roerben follen, fonbern

bafj es in ber Vorlage tjeifjt: ©eroerbegerichte fönneu ein;

geführt roerben. Sa, meine §erren, ©eroerbegeridjte fonnten

aud) bis heute eingeführt roerben; inVegug aufbas „fönnen"

hat bie bisher geltenbe ©eroerbeorbnung in ben barauf begüg;

liehen Veftimmungen burdjaus nidjts in ben 2öeg gelegt, —
aber ©eroerbegeridjte finb eben nidjt eingeführt roorben,

roeuigftens nid)t in bem -JJiafjftabe, roie es roünfcljensroerth

geroefen roäre, unb groar roar theilroeife baran fdjulb, bafj bie

nothroenbigen Vorbeftimmungen nid)t norljanben roaren;

anbrerfeits aber roar hauptfäcfjüd) baran fdjulb, bafj es bem
©rmeffen unb belieben ber ©emeir.ben überlaffen roar, ob fie

©eroerbegeridjte einführen rooßten. §ierin roirb roieber nidits

geänbert, unb id) glaube besrjalb, ba^, roenn nid)t bie 3iegie=

rungen non bem ihnen in ber Vorlage äugefprod)enen 9?ed)t,

burd) jroangsroeife Slnorbnung ©eroerbegeridjte einjufüljren,

ben ausgiebigften ©ebraud) madjen, bie ©etoerbegcrtd)te eben=

foroenig fid) entroideln roerben auf ©runb biefer Vorlage, als

fie es früher gethan haben.

3)?eine §enen, eine weitere Seftimmttng, bie mir ge^

rabeju lähmenb erfcheint inbejug auf bie ©ntroidelung ber

©eroerbegeridite, ift bie, bafj bie Soften für biefelben ben

Kommunen aufgelaftet roerben follen. 2Ber oon uns 3eitungen

lieft unb überhaupt im öffentlidjen Seben orientirt ift, ber

roirb roiffen, ba§ es eine ftetjenbe Silage ift, bafj unfere $om=
munen allgemein überlaftet finb. ©s gibt SDu|enbe unb noch

oiet mehr Kommunen, bie bereits höhere Sommunalfteuerlaften

ju tragen ha^en a^ ©taatsfteuerlaften, unb biefen bereits

fo fdjroer belafteten Kommunen foCC hier aufs neue roieber eine

Saft aufgebürbet roerben, eine Saft, bie fid) aufjubürben aber

ganj in ihr freies belieben gefteüt ift, benn, meine Sperren,

©eroerbegerid)te fönnen eingeführt roerben, fie müffen nid)t

eingeführt roerben. ©lauben ©ie nid)t aud), ba§ tyzxin, ba§

ben Kommunen bie Saft aufgebürbet roerben foll, fd)on ein

roefentlid)er ©runb oorbanben ift, bafe bie ©eroerbegerid)te

nid)t in bem 9)iaj3e eingeführt roerben, als es roünfchenSroerth

roäre? ©anj geroi§ ift baS ber ^atl, unb besljalb ift es

nollftänbig falfcl), |icr eine neue Ausgabe ben ©emeinben
aufbürben ju rootlen.

Steine §erren, roeiter aber bie 2Xrt unb Slßeite ber 3u=

fammenfe^ung ber ©eroerbegeridjte! — 2ßaS follen benn bie

©eroerbegeridjte tljun? ©ie foEen ben Sntereffeu ber 2lrbeit--

nehmer unb Arbeitgeber, fobalb biefelben foüibtren, auf bas

ridjtige Serhältnifj jurüdführen, fie follen Äontrafte, bie

jroifdjen beiben abgefd)loffen finb, aufrecht gu balten beftrebt

fein, fie follen ein 3roangSmittel fein, jebem bie 3Köglid)feit

ju geben, jit feinem Siedjte ju gelangen, alfo eine Sefjörbe,

bie für beibe ©ruppen norljanben ift. SSaS ift nun natür=

lidier, als ba^ benjenigen, um berentroißen bas ©eroerbe=

gerid)t felbft gefdjaffen ift, bas 9ted)t eingeräumt roirb, auf

bie 3ufammenfe^ung ber ©eroerbegeridjte felbft einen bomi^

nirenben, aßetn ma^gebenben @influ| auszuüben? 2öaS gefd)iel;t

aber in ber Vorlage? 3)a roirb in erfter Sinie ben 2Ragi-

ftraten, ben ©emeinbebehörben, ben Slommunaloerbanbsbehörben

bas 9ced)t jugeftanben, ©eroerbegerichte einzuführen unb bie

dichter unb Seifiger gu beftimmen; biejenigen alfo, bie in

erfter Sinie beteiligt finb, finb ausgefdjloffen, fie fönnen nur

gu ben SBahlen jugelaffen roerben, aber nothroenbig ift es

nid)t. Steine Herren, roaS roirb bie golge baoon fein?

Sßenn bie ©eroerbegerichte fegensreidj roerben foßen, bann

müffen fie fid) bes aflgemeinen Vertrauens erfreun; ift bies

nidjt ber ^aß, roirb ihnen biefes Vertrauen nidjt gejxdjert,

bann roerben bie ©eroerbegeridjte nidjt fegenSreid) roirfen

fönnen, fie roerben im ©egentbjeil nur als Slusnahmegeridjte

behaubett unb bemgemä^ betrachtet roerben. Um alfo

bas Vertrauen ju benfelben t^erguftetlcn, ift es nötfjig, bafe

ben jimädjft Vetbeiligten bas 3?edjt ber 2öat)l ber Seifiger ein=

geräumt roirb. Sd) roiß fo roeit gehen unb gugeben, bafe ber

Vorfi^enbe von irgenb einer VerroaltungSbehörbe ernannt

roirb, aber bie Seifiger müffen, forocit fie Arbeitnehmer finb,

burd) bie Arbeitnehmer ju wählen fein, foroeit fie Arbeit*

geber finb, burd) bie Arbeitgeber; nur fo, meine §erren,

fann bas ©eroerbegeridjt ein gatnbament befommen, baS aßge^

meines Vertrauen geniefjt unb in aller Adjtung fteht. SBir

beanfprud)en, ba§ auf biefem ©ebiet aud) ben grauen bas

©timmredjt eingeräumt roirb. 3Keine §erren, taufenbe oon

grauen arbeiten fytute in ben gabrifen, taufenbe unb aber=

taufenbe arbeiten in geroerblidjen Anlagen, aud) bereu 3n=

tereffen finb tyzt ju nertreten, unb infolge beffen mu§
nidjt bloS bem männlichen Sheil, fonbern aud) bem roeib=

liehen £tjeil ber Arbeiter bas ERectjt ber 2Öat)l mit eingeräumt

roerben. £>ie Veftimmungen in ber Vorlage fegen feft, ba§

nur Männer, bie 30 5al)r alt finb unb, idj glaube, feit

3 Sahren feine Armenunterftü^ung empfangen haben unb feit

2 Safjren im Ort angehörig finb, Veifi^er roerben fönnen.

Siefe Veftimmung ift uiel ju fyaxt 3unäd)ft felje id) gar

nicl;t ein, ba§ ein 9JJann, ber bie Qualififation h ai/ Dcuts

fcher 92eichstagSabgeorbneter ju werben, nidjt gugleid) aud)

bie Qualififation \abzn foßte, gewerbgeridjtlidjer Veifißer ju

fein; ich Tetje nidht ein, warum bas Sftedjt, gewählt gu wer;

ben, erft an bas breifsigfte Sebensja[;r gefnüpft fein foß.

2)ie weitere Veftimmung, ba§ bie in grage fteljenben

perfonen feit 3 Sahreu roeber felbft nod) bafj ihre Auge;

hörigen eine Armenunterftü^ung erhalten haben bürfen — ich

bebaure, bajj biefe Veftimmung Aufnahme gefunben hat. ©s

ift bas eine ©träfe, bie auf bie Armutf) gelegt wirb. Vei
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ben heutigen aSerfjältuiffcu unb aud) bei ben fpätereu fann

man nidjt mehr jagen: berjentge, ber eine Armenunter=

ftüfcung für fiel) ober 'eins feiner gamilienmitg'.icber erhalten

l)at, ift ein SaugentdjtS, ift ein Wann, bem man feine (Sfjreiu

redjte einräumen fann, ift ber Sßaria ber ©efellfdjaft. 9tein,

meine §erreu, taufenbe unb abertaufeube braoe, ehrliche,

tüdjtige Arbeiter fel;cn fid) tjeute genötigt, aus irgenb

welchen ©rünben, infolge ber ArbcitSloftgfeir, ivranf=

Ijeit in ber Familie u. f. ro., von ber Armenunterftütmng

©ebraud) gu machen, unb biefe nun atte ausgufdjliefjen, baS

ift nidjt Tuo^lfletfjan , bas ift ein Unrecht, was tief er=

bittern muß.

SDafj man bie Söeftimmung getroffen hat, wonach bic

betreffenden ä3eififeer 2 Satjr am Ort ober roenigftens im
Segirf anwefenb ober wohnhaft fein muffen, fdjetnt mir gwar

in 33egug auf bie Safjre etwas lang ausgebeljnt, im übrigen

aber bat bieö meine 3uftimmung. 5>dj bin aud) ber 9Jleinuug,

baß ein SJiann, bem ba bie Aufgabe wirb, über geroerbliche

unb örtliche 33erl)äftniffc, ©ebräudje, ©eroofjnheiten, ©Uten
u. f. ro. ein Urtljeil abgugeben, nicht uon Ijeut auf morgen

hergelaufen fein fann, um biefes Urtfjeil gutreffenb abgeben

gu fönnen, fonbern baß er erft nermöge feines längeren Auf=

entrjalts am Ort unb in ber ©egenb bie 23efät)igung fid) an=

geeignet haben fann, über bas gu urtfjeiten, roorüber er

urtljeiten foll. SBenn aber biefe SBeftimmung für ben 23et=

fitjer meine 3uftimmung finben fann, fo fefje id) burd);

aus nicht ein, roie man auf ben SBäfjler, roenn

überhaupt foldtje SBaljteu ftattfinben fotten, biefetbe

äSeftimmung anroenben fann. 9Jcau ift ba mit einem 9J}at

lotjat unb gefjt fo roeit, baß ber Arbeiter nom noüenbeten

21.3al)r an roaljlberechtigt fein fott, gu gfeidjer 3eit aber fefct

man bie Sßeftimmung feft, baß er 2 3af;r am Ort anroefenb

geroefen fein muß. 9iun, meine Sperren, bie ©eroerbegeridjte

haben bie Sntereffen ber Arbeiter unb Arbeitgeber gu roarjrcn

unb gu orbnen. ®iefe Arbeitertntereffeu fönnen fid) im erft en

Saljr, im erften fjalben 3afjr, in ber erften 2Sodje fcfjon

irgenbroie geltenb machen; mit roeld)em 9ted)t fdjlteßt mau
nun ben Arbeitnehmer, fo fange er nod) nidjt 2 3afjr am Ort
ift, oon bem SGßafjIredjt aus? Um eine beftimmte 9ßerfon

fennen gu fernen, bebarf es nid)t ber groeijährigen Anroefen;

fjeit, um feine Sntcreffen aber fennen gu lernen unb infolge;

beffen gu roiffen, gu roem mau bas meifte Vertrauen tjat, baß

er biefe Sntereffen wahrnehmen roirb, bagu bebarf es

überhaupt feiner fo fangen 3eit; biefe eigenen 3ntereffen roirb

jebermaun fogteid) fennen fernen unb banaä) gu fjanbetn

roiffen. SDiefe S3eftimmung ift affo gang unb gar überffüffig.

2Beiter beftimmt bie Vorlage, baß bas Amt bes SBei;

ftfcers nur ein ©fjrenamt fein foü. ©iefe ÜBeftimmung roirb

auf bie ©eroerbegeridjte felbft roieber im hödjften 9Naße täfj-

menb einroirfen. Ehrenämter fönnen biejenigeu nur an;

nehmen, bie in folcfjer fogial gfüdtidjen Sage finb, baß fie

nid)t mefjr notbmenbig haben, burd) ben Serfauf ihrer 2lr=

beitsfraft fid) iE)r tägliches 93rot gu nerbienen, aber ber 3tr=

beiter, ber feine Arbeitskraft nerfaufen muß, um fid) unb feine

gamitie ju ernähren, ift nid)t in ber Sage, (Sfjrenämter ju

übernehmen, benn jebe f)ier nerfäumte ©tunbe befd)ränft itin

in feinem ßebenSnuterfjalt, jebe ifjtn abgenommene ©tunbe,
roäfjrenb ber er feinem Sienft nicfjt nad)fommen fann, ift

eine 55eeinträd)tigung feines feiblidjen 2Bof)fS unb bes aöof)fs

feiner gamitie. ®as()alb fann oon ©f)renämtern gar nidjt bie

9tebe fein. greifid),roenn man beu©emeinben biefefiafteu aufbürbet,

ba ift es roof)t notl)roenbig, bafe man möglid)ft fparfam um=
gef)t. 3d) bäd)te aber, baß bas 9ieid) mit feinen nad)

3)Httionen betragenben Ausgaben für 9JIititär unb anbere

3roede, ba§ bie eingefnen ©taaten, roo SJättionen unb aber

SJJißiouen fid) cieHeid)t ftreid)en ließen, roenn mau etwas

fparfamer roäre, bie Littel ioof)l aufbringen fönnen, um
eine fo notfjroeubige @inrid)tung, roie bie ©eioerbegerid)te

finb, aus ©taaiämitieln aufsuricfjten, unb bie Eoften uid)t ben

armen ©emeinben aufgebürbet roerben brauchen. (Sbeufo=

roenig fann biefe Saft ben einjefnen 2()cifncf)mern aufge=

bürbet roeröen, unb jroar gilt bas nidjt allein oon bcn Arbeit;

neminem, fonDern aud) oon ben Arbeitgebern. £aufcnbe unb

abertaufenbe ber Se^teren müffen feljr roo()l mit ifjrer 3eit

juratfje gefjen, müffen fefjr beforgt fein, baß fie ifjre 3eit

genügenb ausnüj5en fönnen, unb besl)alb ift es für beibc

Sbeife fd)äblid), Ujneu bas iüeifitjeramt als (Sl)reuamt aufciu

büvben, unb fott unb mufj biefe ä3eftimmung aus ber Vortage

(jeraus, roenn nidjt baburd) bie ©eiuerbcgend)te felbft unpo=

pulär roerben fofleu.

SReine Herren, ba§ ©treitigfeiten äroifd)en ben 2Sor=

ftäuben öffentlicher Anlagen, 33etricbSanlagcn :c. unb bereu

Arbeitnehmern ausgefdjloffen fein follcn, baS f)ßt ber «"perr

Abgeorbnetc §irfd) bereits bebauert unb genügenb gcfcnu=

jeidjnet. 3d) fann mid) bem nur ganj anfd)tiefeen. (SS ift

oerfef)(t, 2Bol)ltl)aten, bie man für anbere Arbeiter unb

Arbeitgeber fd)affen null, für taufenb unb aber taufenb Ar;

beiter befeitigeu ju roollen bloS um beSroitlen, weil fie ju*

fälligerroeife im ©taats= unb Slomiuunatbienft ftcf)en.

3d) fefje gar nidjt ein, warum j. 33. in Sertin bie Ar=

beiter, bie »om SJJagiftrat angeftelft finb, nidjt bas gleid)e

9ted)t l)aben foßen, roie irgenb ein bei einem ^abrifauten

befd)äftigter Arbeiter, nämlid) oor baS ©eroerbegerid)t p ge=

fjen unb bort fein 9ied)t ju fudjen. gtf) feljc nidjt ein,

roarum ben Arbeitern in ©taatsbergroerfen, im (Sifcnbahn--,

im ^oftbienft u.
f. w. nicfjt bas 9ted)t geroäf)rt roerben foll,

fo gut roie bie Arbeiter anberer Sergroerfe vi. f. ro, ebenfalls

oor baS ©eroerbegeridjt, r>or baS ©erid)t uon ©enoffen ju

fommen unb bort banad) ju ftreben, baß ihnen il;r 9tedjt

roerbe. ©old)e Sefdjränfungen finb ganj überflüffig unb beS;

halb müffen fie faden.

9Mne §erren, bas roäre es, roas roir an ben ©eroerbe;

entwürfen im mefentlid)en auSjitfe^en h flben.

3d) witt Sljre 3eit nidjt |u lange in Anfprud) nehmen,

aber auf eins erlaube id) mir, h^r bod) nod) jurndjus

fommen.

Ser §err Abgeorbnete §irfd) fjat bereits (jingeroiefen

barauf, baß burd) bie 23eftimmungen bes § 139 alle jene

©djutmiafsregetn, roefdje in ben §§ 133 unb 134 für bie

jugenblichen Arbeiter unb Slinber aufgenommen finb, baß biefe

9Jtaferegeln burd) bie Seftimmungen bes § 139 ganj unb gar

roieber hinfällig roerben, inbem burd) biefen § 139 es mög=

ttd) roirb, ba§ burd) SBefdjtufj bes SunbeSrathS alle biejenigeu

93eftimmungen, roeld)e gum ©d)ufe ber Slinber oorhanben finb,

aufgehoben unb ittuforifdj gemadjt roerben fönnen. GS ift

baS Verbot ber Nachtarbeit unb ber ©onntagSarbeit ber

iltnber, bie Anorbnungen betreffs bes ©d)utbeiud)S, ber

Raufen u. f. ro. Atte biefe Singe fönnen befeituyt roeröen,

roenn ber Sunbesratt) einen barauf begüglidjen 33eid)lufe faBt.

9)ceine §erren, id) gebe ja gern gu, bafe man im ~-3uubeöratf)

fid) fefjr roohl alles überlegen roirb, roas mau auf biefem ©e=

biet gu tbuu gebenft, baij man ba nidjt leidjtfinnig oer=

fahren roirb. Aber nadjbem ich bie Grfa()rung gemadjt l)abc,

bafe, obfdjon in ber norigeu Seffion bei ber Debatte über

bie ©eroerbeorbnuug non feiner ©eite bie befteljenben 33e=

l'timmungen über bie ftinberarbeit angefodjteu rourben, tro|=

bem ber SunbeSratf; ftdj bemüßigt gefchen hat, fyex Aenbe=

rungen rior3ime(jinen unb groar gu Ungunften ber ftinber,

habe id) bas Vertrauen oertoreu unb befücdjte, öaß roenn

roir hier bem Söunbesratbe eine gu große 9.ifacl)tbefuguiü ein=

räumen, alle bie ©djumnafjregcln ober roeuigftcnS ein gang

roefentlidjer Sljeil berfelbcn ifluforifdj gcmacljt roerDcn wirb.

9Jieine gexxen, £inber unter 14 Zaijxca foßen nidjt in

bie ^abrif fommen, iünber unter 14 Saljven fotteu,_ wie

üorljin fehr rictjtig betont worben ift, in Die ©djule gefdjüit

werben, unb, meine Surren, wenn immer von Den 3ntctejfen

ber Snbuftrie bie 9tebc ift, fo bürfen barüber bie Sntereffen

ber 9Jcenfd)heit, bes arbeitenben 23olfs unb mit bcnfelben |»
gleid) bie Sntereffen ber gangen ©taatcgemeinfdjaft nidjt in

33ergeffenheit geraden, eine Snbuftrie — id; ftelje nidjt
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an, es auSjufpredjen — bie es nid^t oertrageu fann, baß

il;r bie Sugenb, bie Einber nidjt geopfert werben — eine

foldje ^nbuftrie mag ganj ritfyig 31t ©runbe geljen!

^väfibcnt: 2)er §err Slbgeorbncte Dr. SaSf'er l;at ba§

SBort.

Stbgeorbneier Dr. SttSfev: 9)fetue §erren, bie Regierung

fann fic£> ©lücf wünfdjen, baß U;re beibeu öefefcentroürfe auf

allen ©eilen bes §aufes eine Erüif gefunben ijaku, wie in

neuerer 3eit faum anbere Vorlagen gteid; fdjwierigen unb
mistigen 3nl;alts. ©s bewä(;rt fiel) hierbei, wie fel;r lofmenb

für bie ©efe^gebung eine äSerftäubigung mit betu SieidjStng

über bie ©runbfätse ift, efje bie Siegierungen felbft an bie

Regelung ber SJiaterie geben, wie nüfelid) es ferner ift, nadj=

bem bie ©teüung ber 2)W;rl;eit beö D^eictjötagö erfannt ift,

baß bie 3iegierungen nur biefem beftimmten 3»gc ju "folgen

fudjen unb nidjt l;in= unb fjerfiujren, inbem man l;eute bas

eine s#rin3ip als maßgebenb für bie ©efetsgebung unb $er=

waltuug auffaßt unb morgen bas anbere, roie bies beifpiels=

weife in irjrcr wirtfjfdjaftlicljen spolitif ber galt ift. ©nbüd),

meine §erreu, ift nod) britten§ öie Seljre 311 sieben: als roir

allgemein über bie ©runbfä^e, nad; benen bas 21rbeitäüerl;ält=

niß regulirt werben fotl, unb über bie ©ewerbeorbnung ge-

wiffermaßen oon einem fel;r Ijofjen ©tanbpunft aus fpradjen,

farj es gerabe fo aus, als ob bie Parteien oon einanber fo

roeit getrennt wären, baß eine SSerftänbigung nidjt 31t finben

roäre. Seber bradjte fein fjöäjftes Sbeal mit für bie Umfefjr.

3e|$t aber, ba roir pofitio p arbeiten anfangen, finbe td) in

allen Sieben jroar eine etwas oerfd)iebene Betonung
bes ©tanbpunfts , eine etwas fetjärfere §eroor=

Hebung bes ©egenfa£es nad) ber einen ober anbern

9üd)tung, aber burdjaus bie friebtidje Senbens ber 93erftäw=

bigung auf ber ©ruublage bes üoii ber Regierung gegebenen

Entwurfs. 2)as ift eine 3Jioral, bie ber 9feid;Stag felbft

oielleidjt and) in 3uftmft mit Siuien im Sluge Ijaben fönnte,

baß, namenttid; in fojialen fingen, bie Stnfidjten fefjr flaffenb

auSetnanber 31t geljeu fdjeinen, fotange man fid) insgemein

unterhält; fobatb man aber pofitio an bie einjetnen Slufgaben

Ijerantritt, ftetlt bie Skrftänbigung fid) als nid)t fo fd)wer

rjercrus, unb wir finben uns alle als Einber beffelben Sanbes
wieber jufammen.

(gört!)

3d) tjabe inöbefonbere $reube an ber Siebe gehabt,

meläje fjeut baö berebte SJtifglieb aus bem 3entrum getjatten

l;at; er l)at in ber %.fyat mit einer wunberbaren Eraft unb
mit wirfltdjem Saft alles, was im oorigen Satjr feine gartet

oon einem befonberen ©tanbpunft befjanbett 31t fjaben fc^ien,

rüdgängig gemadjt unb fid) felber auf bie SafiS gefieflt, oon
weldier aud) wir bie Singe auffaffen. 2J3ä!jrenb im oorigen

Saljr bie 23orfd;läge eine äußerft reaktionäre unb faft fpejififd)

gefärbte Senbenj 311 Ijaben fd)ienen, aud) burd) itjre 23egrün=

buug, Ijaben wir l;eut bas oerebrte 3JJüglieb in unferer

©prad)e, unb jroar ganj oortrefflid) in unferer ©pradje
fpred)en gehört. 9fatürlid) finb einige ©egenfä^e nocl; ge=

blieben.

S)er erfte 9^ebner aus ber fonferoatioen Partei i>at vot;

geftern neben bem 33erbienft ber lonferoatioeu gartet aud)

ifjren befonberen ©tanbpunft rjcroorsuljeben gefud)t. ©s ift

bies uom ©tanbpunft ber Saftif aus, meldje tjieroon potiti-

fd)cu Slu^en erwartet, ju begreifen. 3Xber in ber ©ad)e l;abe

id) bie Hoffnung, ba§ wir alle an ber ©runblage, weldje bie

Regierung uns gegeben l;at, einen oereinenben ©tanbpunft

finben.

3d) für mid) geftelje offen, bafi in einjetnen fünften,
in weld)en bie Regierung von uuferen Slnträgeu im vergan-

genen Saljr abgewid)en ift, id) nid)t aüeiii eine nerbienft=

lidje 2Sorfid)t, fonberu aud; eine 33erbefferung erblide, wie

3. 33. aud; barin, bap fie ben fd;riftlid;en Vertrag für bas

Sef>rlingSoerf)ättniß nidjt abfotut obtigatorifd; mad)t, fonbern

nur gewiffe folgen an bie Unterlaffung bes fd)rifttid;en 3Ser=

trags fnüpft; bies l;alte id; für einen glüdlid)cn Uebergaug,

an welchem fid) berausftelfen wirb, ob ber fdjriftlid)e Vertrag

im S^olf Soben fiubet.

tibenfo fann id; in Sejug auf bie 2lrbeitsbüd)er ben

33orfd)lag ber Regierung für annehmbar erflären. Stud; id;

bin ber Meinung, bafe ber 5>erfud), 2lrbeitSbüd)er ben 2lr=

beiteru wiber i()ren äöitlen aufjubrängen, ein nerfef;lter btet=

ben wirb, weit es bas ©efe£ in offenen Sßiberfprud) mit

bem Seben bringen würbe, unb bie Regierung i>at feljr wo(;t

baran aett;an, auf biefen Sßoi fct)lag ber fonferoatioeu Partei

nid)t ein3ugel;eu. (Srftaunt bin id), ba§ gerabe bie fonfen>a=

tiwe gartet einen folgen 33orfd)lag feftljält, ba bod;

biefe £>errcn ber Siegel nad) 31t nertreten pfle=

gen, bafe ber 3wang bes ©efe^es gegen bie 2ln=

fprüd)e bes SebenS feinen grofjen (Srfolg l;aben fönne.

®ie Arbeiter finb ade einig, bafc bie erwad;fenen ^erfonen

2lrbeitSbüd;er nidjt l;aben wollen, unb bie Arbeitgeber finb,

fo oiet id) wei§, getbeilt, unb es ift unter i(;nen feine Ueber=

einftimmung, fonbern ein großer £f;eil ber Slrbeitgeber er=

flärt, anä) oon ifjrem ©tanbpunft aus von ben ütrbeits=

büdjem feinen D'iujjen erwarten 31t bürfen. SBenn bie ©ad;;

tage eine fold)e ift, fo würbe es ein büreaufratifd)eS Sin=

brängen ber ©efet5gebung fein, gegen ben Söitlen ber einen

Partei uub für ben getljeilten SBitlen ber anbern Partei eine

3wauoSoorfd)rift 3U treffen. %üt bie jugenbtid;en Slrbeiter

t;aben wir, wenn id) nid)t irre, fd;on im oorigen Safjr bie

©infübrung won 3lrbeitsbüd)ern für juläfftg unb ratf;fam er=

flärt. 2Benn aber bie Regierung ben ©ebanfen baran

fnüpft, ba§ ber jugenblidje Slrbeiter fid; nielleid)t gewönnen

werbe, nad; bem 18. SebenSjabr bas Strbeitsbud) beijube;

Ratten, fo ftimme id) in biefer $orausfid;t nidtjt mit if;r

überein. (Ss wirb uietmeEir ber jtigenbtid;e Slrbeiter gerabe

fo ungebulbig bie 23oltenbung bes ad)t3ebnten Sebensjal;rs er=

warten, um Den 3roang oon fid) abjuwerfen, wie ber ^ri=

maner bie 3eit nict)t erwarten fann, in metdjer er öffenttid)

eine pfeife raud)en unb ein ©las Sier trinfen barf.

(^eiterfeit.)

— -Jfteine Herren, id) f;abe f)in3ugefet$t öffenttid;.

(§eiterfeit.)

©benfo bin id) aud) nid)t ber SSeforgnife, wetd;e ber geet;rte

Sorrebner ausgebrüdt f;at, ba§ es bie Regierung burd)fe§en

möd)te, nad) unb nad) unb gemiffermafjen burd) ©d;laul;eit

oon bem Slrbeiter bas abäitgewinuen, was fie burd; ©ewatt

nidjt erreidjen fann, baß ber Slrbeiter fid; felbft 3um SlrbeitS:

bud; brängen werbe. 3d) Ejatte ben 9iegierungsoorfd;lag für

eine bloße Eonjeffion an ben Slrbeiter, wenn biefer ein 3tr=

beitsbud) wünfd)t, weit er in bemfelbcn eine il;m nü^lid;e

Segitimation crblidt; für biefen galt wirb ber SlrbeitSgebcr

oerpflid)tet, if;m eine Sefd)einigung 31t geben, bafi er in feiner

Slrbeit geftanben l;at, wann er in bie Slrbeit getreten unb wann

er wieber ausgefebjeben ift. 3d) gebe nollftänbig 311, baß

biefer 58orfd)lag ber Regierung benjenigen Slrbeitgebem, bie

nad) Slrbeitsbüdjem befonbers ftreben, nid)t 3iifagen wirb,

aber es fann bem ein3elnen Slrbeiter uou 91u^en fein, fid;

burd) bie 93efd)einigung 31t tegitimiren, baß er eine längere

3eit an einer ©teile gearbeitet bat. ©s wirb bies uiemanb

in Slbrebe ftcflen, unb bemgemäß gewäfjrt ber 93orfd;tag ber

9?egierung bem Slrbeiter einen mögjtdjen ^ortl;eit ot;ne jeooti

©d>aben. greilid) bin id) ber Meinung, baß oon biefer 33e=

ftimmung nidjt oiet ©ebraud) geinaä)t werben wirb, unb bes=

t;alb tritt für mid) in ben §intergrunb, ob bie 33eftimmung

angenommen ober abgelehnt wirb. Sie einzelnen Slrbeitei:

werben geneigt fein, oon ber 35orfd)rift ©ebraud; ju

mad)en, wenn fie oon ber Segitimatiou Silixen erwarten,

aber ber 3tuSbcl;nung bes ©cbraud)S wirb entgegeufteljen,

, wenn ben Slrbeitern als ©efefe ber ©tanbeseljre geteilt wirb,
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baß es fid) für einen erroadjfcncn 2ttann nidjt jieme, ein

2lrbeitsbud) p führen, unb id) fürchte, Parteiführer roerben

bafür forgen, baß bie Arbeitsbüdjer nicht in ©erooljnljcit

fommen. Aber in feinem galt ift bie SDiffercuj jroifdien bcm

Sftegierungsoorfdjlag unb ben ©egnem ber Arbeitsbücher oon

Söebeutung.

3m üoßen 9ftaß bagegen ftimme id), roerügftens für

meine $erfon, überein mit ben 9?ebncrn, roeldjc als bcn uns

gtüdlidjfteu Srjeil ber Vorlage bie SBeljanbluug ber jugend-

lichen Arbeiter bcjeidinet fjaben; aud) id) Inn ber 3Jicimmg,

baß bie Regierung hier ftatt eines $ortfd)iitts einen 9iüd=

fdjritt oorfdjlägt. 3d) nehme feinen 2ln)"tanb 511 crflären,

baß id) mit bem ©atj übereinftimme, baß foldje Snbuftrien

nidjt befteben fönnen, roelcfje 2JMttel ju ihrer ©rbaltuug ge=

brausen, bie ilmen im Sntereffe ber öffentlichen Srbuung

nidjt gemährt roerben fönnen. 2ßir haben baffelbe in 2lmerifa

erlebt, in bem Sanb, in roeldjem man bie ©flaoerei tiiel*

fad) bamit oertbeibigte, baß fie geroiffer Sanbesfulturforbe;

rungen roegen nicht aufgehoben roerben bürfe. Wian bat bicfe

©rünbe in Amerifa fo lange gelten laffen, bis bie öffentliche

fittlidje 2lnfcbauung fiel) bafjin aufgeklärt hatte, bau, roo bie

SaumrooHeninbuftrie bei freier 2lrbeit nicht befiefjen tonne,

SSaumrootle nicht gepftangt roerben bürfe. Iftan bat in

©uropa biefe Aufhaltung lange oor 2tttfhebung ber ©flaoerei

gebilligt, unb niemanb bat baran Anftoß genommen, baß man
in bem höheren Sntereffe ber ©itttichfeit in bie roirtbfehaft;

liefen Sntereffen eingriff. 9ftan fanb es natürlich, baß bie

bürgerlidje ©efeßfdjaft nidjt länger bulben rooütc, baß bie

©flaoerei aufredet ertjalten roerbe, bamit ein anbercr 23e=

ftanbtbeit ber SBeoölferung 311 einer geroiffen einträglidjen, fouft

nidjt möglid) en Art ber 23obenfultur befähigt bleibe. SBenben ©ie

benfelben ©runbfafc auf bie beimifdjen 23erhältniffe an, fo

fommen ©ie ju berfelben Folgerung gegen bcn ©ebraud) ber

fötnberarbeit gu inbuftrieüeu 3roeden. galten ©ie Umfrage,

ob es roirfltd) möglid) ift, ohne Seeinträdjtigung tfjrer fitt=

lieben ©ntroidtung unb ohne ©chäbigung ihres förperlicben

3uftanbs, Durber aroifchen bem 12. unb 14. Sabr in gabrifen

befdjäftigen ju laffen, ober gar 10 ©tunben an einem Sag
befdjäftigen ju laffen. 2Benn roir bei ben Aerjten umfragen,

roerben roir 00m mebisinifdjen ©tanbpunft aus ©utaebten ba=

gegen erhalten. Außerbem ift ein Urtbeil in biefer 23e=

äiebung leicht für faft alle 3Jienfäjen, bie bas ©tüd Ijaben,

23äter ju fein, ober bie fonft bie ©ntroidetung ber Slinber im
§aufe beobachtet haben, fo baß man ein teebnifdjes ©machten
hierüber roofjl nidjt braucht.

©ünelne SnbuftrteHe fteHen an uns ben Anfprud), ba§
bie ©efe^gebung il;re Sntereffen in irgenb einer 2Beife roahre

;

aber, roie lonat aud) baä Verlangen fein mag, bie ©efe£=

gebung ift ntd)t im ©tanbe ju geroäfjren, roaö baö fyötyxe

öffentliche Sntereffe oerbietet. 3$ fyabe ba§ 3utrauen, ba§
bie ^ommiffion hierin bie 33erfd)led)terung gegen bie geltenben

33orfd)riften ber ©eroerbeorbnung oerhüten, unb bafe fie fogar

eine 3Kilberung ber ©eroerbeorbnung §um ©d)iu^ ber ^inber
unb ber jugenblidjen Arbeiter ju ©taub bringen roirb.

SDamit hängt ein groeiter ^ßunft jufammen, bie @infülj=

rung ber gabrifi nfpefti on. ©s ift roalrr, meine Herren,
oiele Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung finb in S)eutfdj=

lanb ein tobter Sudjftabe geblieben, aber nicht aus bem
©runb, roeld)en ber §err ^räftbent bes 3tcid)Sfan5leratttt§

entroidelt hat, rocil fie ju ftrenge finb unb bie Snbuftrie ba=

bei nicht befteljen fönnte, fonbern aus einem anberen ©runb.
2ßir haben bei Seratrjung ber ©eroerbeorbnung fd)on erftärt:

bie beften gefefelidpen aSorfct)riften haben feinen Söertf), menn
nicht eine ftrenge ©jefutioe eingefe^t roirb, meldte über bie

Ausführung ber 23orfdjriften roadjt. ©tefe ftrenge ©j;efutbe

hat in Seutfdjtanb nidjt ftattgefunben. ®ie gabrifinfneftion

ift nod) nidit aOgemein auf bie 3nbufiriegcbiete auggebefjnt,

unb roo fie befiehl, ift fie nidjt mit genügenber 33oIfmadjt ansge=

ftattet. Audj bie SorfidjtsmaBregeln, roeldje mir jefet burd)

bas ©efefe treffen, roerben nidjt früher ins Seben übergehen,

als bis audj lebenbige Sfapräfentanten bes ©efc^es

barüber machen , bafe bas ©efel5 ausgeführt roerbe

;

nur bie ^abrifinfpeftion ift l)kx baju befähigt unb feine

anberc ^olijei. 2)ic 2lrt ber s^otij(ei, roeldje bie £abrif=

infpeftoren ausüben, mu§ ganj anberer Statut fein, als bie

fonftige negatioe unb felbft pofitire ^olijei ber allgemeinen

SanbeSoerroattung. ©s fommt bei Ausübung ber ßabxit'-

intpeftiou barnuf an, Dif? bie auSgeioälilten ^Jerfonen SBofjl=

mollen mit ©trenge unb ©acljfenntnifj nerbinben, nno bei ben

Beamten ber allgemeinen 2anbeSpoli3ei treffen biefe ©igen-

fchaften feiten jufammen; ihr Amt ftellt anberc Anforberun=

gen. ©esioegen Ijilft es nichts, roenn mir bic Jabrifinfpeftion

nur als Streit ber allgemeinen SanbeSpoligei beseidjticn unb

nidjt felbftftänbige 23eljörbcn fdjaffen in bcn Greifen, in roeU

eben genügenbe Sefdjäftigung nocljanben ift. 33efonbers bie

Drbnung ber ^inber= unb Sugenoarbeit tjeingt genau jufaut:

men mit einer mirffameu ^abrifinfpeftion, unb idj glaube,

ba& aud) h^er^n ^ommiffion ber Stegierung um einiges

nachhelfen roirb. SDie Regierung hat erflärt, bafe fie eine

foldje eingeljenbe 23ehanblung roünfdje unb ihr SJerüdfidjtigung

äutljctl roerben laffen roerbe.

2lm meiften befriebigt midj perfönlid), baß bie Regierung

enblid) oon bem ©d)atten= unb Srugbilöe ber fogenannteu

33ertragsbrudjftrafe abgegangen ift, unb bafj roir biefeö ©e=

fpeuft nun ein für allemal begraben haben. ©S ift nod)

nidjt lange, feitbem bie Regierung mit einem 93orfdjtag fri;

mineüer 33eftrafung beS 33ertragbrud)S an uns getreten unb

im Reichstag bie AuSfidjt »orhanben roar, ba§ ein fotdjcr

33orfd)lag angenommen roürbe. ©S roar bies 311 ber 3eit

eine $)iobefranftjeit, bie, roie juroeiten ber ©djnupfen, graffirte.

Alle SBelt glaubte, bafj gegen bie jetzige 23erroilberung ber

ArbeitSnerljättniffc nidjts anberes Reifert roürbe, als bie 33e=

ftrafung bes 23ertragbrud)S, unb es roar bamals fcljr fdjroer,

bagegen aus roirtljfdjaftlidjen, juriftifdjen unb Äulturgrünben

flar ju machen, bafe biefer 2öeg jum größten Unljeil führen

unb fogar bie ^Hedjtsentroidlnng in Scnoirrung bringen

roürbe. 3u meiner großen greube ift es bamalö gelungen,

roenigftens ein 93eto gegen ben 9iegierungsoorlage einjulegen,

unb l)tute finb alle jene ^hantafien unb träume
nergeffen unb oerroetjt. 3dj rounfehe , baß bie §crren,

roeldje, abroeiäjenb oon unferen 2lnfd)auungen, anberc

93orfdjläge gleidjer reaftionärer Seubenj gegen bie ©eroerbe=

orbnung burdtsufer^en ftrebeu, ftdj nur eine ^rift non ein

ober jroci Saljren über bas 9)iobegefdjrci l)\\mi% gefallen

laffen mögen, bamit bie Aufhaltungen fid) ein roenig flarer

geftalten; mandje 3Jorfdjläge roerben lebiglid) burd) bic 3eit-

bauer verjährt roerben unb nidjt metir in 23etradjt fommen.

©agegen erfdjeint mir fadjlidj jutreffenb unb übereinftimmeub

mit unfcrc;n 33orfd)lag ftatt jener nöHtg nu^lofen EriminaU

ftrafe bie ©elbentfdjäbigung georbnet, unb in 23crbiitbung

mit ber norgefdjlagenen ^rojeßform roirb in jeber §infidjt

unb foroett nur immer möglid), bie ©ntfdjöMgung roirffam

geftaltet unb bem Vertrag genügenber ©djit^ gegeben.

Sdj bin aud) mit bem 93orfd)lag cinoerftanben , ber

heute oon jtoei ©Seiten getabelt roorDen ift, baß gegen ben

Seljrling, b. lj. gegen ben minberjährtgeu Setjrting — idj glaube

bies ift fdjon im ©efetj enthatten, fonft roürbe idj biefe Se=

fd)ränfung einführen — ein 3nmng ausgeübt werben barf,

nötigenfalls mit förporlidjer 3urüiiführitng burd) bic ^0=
lijci. Sei) ftimme £>crrn 2luer ootlftänbig bartu bei, baß ein

SBiberroilte bes Seljrlings jur Arbeit nidjt bejrourigen roerben

faun , aber oft läßt fid) im Seben beobachten, baß' ein foldjer

junget 3Jfann leidjtfinnig baoon läuft, ohne einen fefjr tief

=

greifenben ^onflift mit feinem 9)Jcifter ju haben ;
leidjt füunte

ein 9)feifter, ber ben £eljrling loSjuroerben roünfcbt, fofort

jum ©ntfdjäbigungsanfprud) greifen, ben oermögenben i'ater

jur ©ntfdjäbigung jtoingen. 2>er junge 2Jiann aber bürftc

nad) Süorfdjrift beS ©ntrourfs oon feinem anberen

üJtcifter in 2lrbeit genommen roerben, roäbrenb nielleicTjt

ein bloßes 3urüdfiitjren bem jungen sJ)icufdjen bcn
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Seid)tfinn noHftänbig cor Slugen bringt, vmb bie il)ak

fäcöttcfje Gelegenheit genügt, if)n gu bewegen, bafc er bie

SIrbeit wieber aufnimmt. Sft ber Sehrting wirflid) nid)t

willens, bie tfjm obliegenbe 2lrbeit gu teilten, fo bat ber
s
3JZetfter bas Stecht, einen foldjen Setzling aus btefem ©runbe
gu entladen, deiner Meinung nach ift bie 3urüdfül)rung

nur eine gortfefcung berjenigen 3ud)t, welche beut Seljrting

gugefügt wetben barf, um ifjn möglicher Steife vor einem

leidjtfinmgen ©djritt 51t fdt}ü^eu unb ber aus bemfelben fid)

ergebenben ©efaljt zeitig ©inljalt 311 tljun.

kleine §etren, wenn ict) alfo annehme, baft in S3e--

gieljimg auf bie 2>otfd)läge ber Regierung in ber föommiffton

fetjr leidjt eine 23etftänbigung gu finben fein wirb, ^iabe id)

an bie gu wäljlenbe Svommiffiou bie bttngenbe Sitte, bafe fie,

nadjbem roir einem erroünfdjten 3iel fo nalje gefommen

finb, nicht babutdj unfere SIrbeit gefätirbe, bajj fie eine 2In=

gaf)l in biefem @efe|entwurf nod) nidjt in 33etrad)t gezogener

Singe in ben £teis üjret 23etathung mitrjmeinjieljt SieS

ift bie eingige ©efab,t, an welcher ber (Snttmtrf noch fdjeitern

fann. 3>d) fcbliefje bamit feineSwegS aus, bafi nicht in 3u=

fünft nod) anbete ©egenftänbe gut 9tcgulirung gebtadjt wers

ben; nur mürbe id) ben Herren, welche fid; nicht begnügen

fönnen, ben jetzigen ©egenftanb für fid) allein gu regutiren,

uorfd)Iagen, biefelben -öcethoben gu beobachten, meldte mit im

vorigen 3arjr beobachtet haben, iubem fie neben bem vorge=

legten ©efe^eutwurf 3iefolutionen uorfdjlagen unb burd) eine

Debatte eine vorbereitete 33erftänbigung verfugen; üietletdjt

gelingt es iljnen, auf biefem Söege für bas nädjfte 3al)r ber

Regierung eine weitere Vorlage gu ermöglichen, über welche

mir uns roieber fo milb unb fanft unterhalten werben, wie

bies vorgefiern unb ^eut gu meinet ^teube geflieht.

2llS mit im vorigen 3al)r unfere 9tefouttion eingebracht

fjaben, weld)e, wie id) gern anerfenne, bie Regierung in ben

aHetmeiften fünften benu^t unb in manchen verbeffert hat, haben

wir ausbrüd'tid) erflärt: jefct machen wir ben erften Stnfang,

um 51t einem ftüdweifen 2lusbau unb einer in ©tngels

Reiten etwa nötl)igen 2krbefferung ber ©emerbeorbnung auf

ihrer eigenen ©ntnblage gu fommen. Sie Erwartung ift

erfüllt. 9iad)bem nun ber erfte ©djritt fo wol)l gelungen ift,

halten wir feft, was wir jefct einheimfen fönnen, unb fäen

wir in biefem Sahr wieber eine ©aar, bie wir vielleicht im

nädjften Saljr einernten fönnen, fotvett überhaupt eine 23er=

ftänbiguug gmifdjen uns fid) erzielen läfjt.

3d) fomme nun gum gmetten ©efe§, mit beffen 3nl)alt

ich bei weitem mef)r einverftanben bin, als bies bei ben

meiften Diebnetn btäfjer hetvorgetreten ift.

Sie befonberen ©ewerbegetichte, fcheint es, nehmen wit

alle an. Set §ett Slbgeorbnete Ütuer hat nicht richtig, wie

ich glaube, wiebergegeben, bafj bie Vorlage in 23egieljung auf

ben 3wang gur 6infe|ung folcher ®erid)te nicht viel mehr
tljue, als bie ©emerbeorbnung biöfjer gethan hat - ©rftenS

liegt fchon in ber vollftänbigen Einrichtung bes Verfahrens
— bies hat ber §>err Slbgeorbnete Sluer auch gugeftanben —
eine größere Setdjttgfeit für bie ©emeinben, folche ©erichte

gu fchaffen. Slufeetbem wirb ber fianbeö^enttalbehörbe bie

6rmäd)tigung gegeben, folche ©erichte einjufe^en, wo bie

©emeinben eä unterlaffen. SlUgemeine ©ewerbegetichte h^t^

ich für ganj unmöglid). 6s finb nämtid) viele Drtfdjaften,

bei beneu eben für ©ewerbegerichte garfein ^3lafe t>orl)anben

ift, weit garfein ©remiuiu «Seelen für bie £>etftellung vot=

hanben ift, unb weit überhaupt garnicht fo oiete ©efchäfte ba

finb, um ein ©eridjt im gangen guftanbe gu bringen. ©0
fann bod) uid)t obligatorifd) oorgefchrieben werben:

es muf3 ein ©ewerbegericht eingefe^t werben. Sa
müfete man bie ©täbte, bie Drtfchaften nennen,

bann wäre es mögtid); aber weit ber ©efeßgeber fich nicht in

bie eingelnen Unterfuchungen eintaffen fann, fo fagt er eben,

er wolle bie erfte Snitiatine ben ©emeinben übertaffen, nach

ben ©emeinben fommen bie größeren fommuuaten $örper=

fchaften, unb wenn alle biefe il)re Verpflichtung nid)t erfüllen,

fo fann bann bie 3entratoerwaltung 3wang üben. 3Jlögen

bie §erren bod) nid)t überfetjett, ba§, als eö fid) um £)anbel§=

geridite fjanbelte, aud) nur ber Sanbeöregierung bie 6rmäd)=

tigung gegeben worben ift, an £)rten, wo bas Sebürfnife vor^

hanben ift, ©erichte eingufe^eu. 22enn ©ie groingen, bafe

©eroerbegerichte an allen Drtfd)aften eingefefet werben müffen,

fo werben ©ie gang fd)led)te ©erid)te herausbefommen, bie

viel fdjtimmer fein werben, ot§ wenn ©ie bie gewöhnlichen

©eridjte 3ied)t fpredjen laffen. Ucbrigenö bürfen bie Herren

nicl)t überfel)en, ba§ für ärmere Drlfdjaftcn ja bie ^ompeteng

bem 33orftet)er ber ©emeinbe beigelegt worben ift, alfo auch

einer ^ßerfon ber ©elbftoerwaltuug; wo eben fein ^tafc ift

für einen gangen ©erichtöfwf/ fönnen bie ©adjeu gang fdjnetl

in berfetben 2Beife ertebigt werben. @s ift in ber 2bat gar

nicht möglid), eine obtigatorifd)e (Sinfüt)tung uon ©emerbe*

gerid)teu für baö beutfehe fReid) norgufchreibeu. 3öie mir bie

§erren begeugen werben, bie nid)t in inbuftrieHen Greifen

leben, ift in fleinen gerftreuten Drtfchaften eine folche £>anb=

habe gar nicht gegeben.

£>b bie Soften ben ©emeinben 31« Saft fallen follen

ober bem ©taat, ba§ hafte ich "id)t für fel)r wefentlich,

erftenö, weil id) bie Soften felbft nicht für fefjr bebeutenb

halte; benn felbft nach ber Anficht, welche ber §err 2tb=

georbnete Slucr oertreten hat, bürfte bod) ber ©rfafe, ber ben

Seifigem gewährt wirb, nicfjt binauägehen über ein nicht

aHgu reich bemeffenes öuantum Sttbeit. Sch wütbe fogat

ein flein wenig batuntet bleiben, benn es ift not allem miä)=

tig, bafc baS ©etid)t nidjt als eine luftatioe ©teile betradjtct

werbe, unb id) glaube, bie mittlere 2lnfid)t witb itjte SSertre=

tung feht leidjt in bet ^ommiffion finben, bafe es in bet

Sljat ein ©htenamt bleiben fann, b. b- alfo eine 3wangs=

Pflicht gut Stnnatjme unb babei eine fteine ßntfehäbigung, bie

eben nut eine fnappe ©ntfehäbigung für bie oerfäumte 2lrbeit§=

geit fein foH. Sch mu§ gugeftehen, ich fann bas ©efets nicht

als richtig regulirt anfeljen, wonach ber ©ewä()lte oerpftichtet

ift, bie SBahl angunetjmen unb bennod) feinen ©rfa^ für bie

oerfäumte 2lrbeitsgeit befommen foll. SaS, wa§ ber Arbeiter

an bem Sage oerbient, ift ja grabe fein ©rjftengmittel, unb

©ie fönnen unmöglich oorfchreiben, bafe er an einem Sage

fafteu müffe, um wärjrenb ber 3eit Stecht gu fpredjen; h ier

wirb ein 2lusfunftsmittel gefunben werben müffen. 3m gangen

genommen, bin id) aber ber Meinung, baß, wenn ©ewerbe=

geridjte nut ba errichtet werben, wo ein wirtliches 33ebürfnif3

oort)anben ift, ober wenn bie Soften fnapp gugemeffen wer=

ben, fo werben wahrfcheinlid) bie Ausgaben nidjt weit hinter

ben (Sinnahmen gurücfbleiben. 3>d) bin nämlid) ber Meinung,

baf; bie Soften nidjt aHgu billig gemacht werben follen, fon=

bem fo bemejfen werben fönnen, ba§ ungefähr bie (Einnahmen

erftattet werben. 2Benn es aber möglich ift, eine ©etbft=

bewirthfehaftung einguführen, fo glaube id), bafe immer viel

meht geroonnen ift, wenn bie gange 2tugelcgenl)eit für eine

©emeinbeangelegenheit erflärt wirb, als wenn fie für eine

Staatsangelegenheit erflärt wirb. 3n weld)en ©egenben wer=

ben benn bie ©ewerbegerichte eingefe^t werben? 3n ben

inbuftrieHen unb woljthabcnbcn ©egenben. Unb wetdje

©egenben erhalten feine ©ewetbegetid)te? ©otehe, welche feine

Snbuftrie haben unb bie arm finb. Sie goröerung alfo, bafe

bie Soften auf ben ©taat übernommen werben follen, hat nur bie

Sebeutung, bafj bie ärmeren ©egenben mit beraugegogen

werben follen, um für bie reicheren ©egenben bie Saften mit«

gutragen. Sd) bitte alfo, auch bieS gu erwägen, um 51t

fetjen, ob es nicht aud) beffer ift, bie Saften baljiu gu legen,

woljin fie gehören.

2Bas nun aber übet bie 3ufammenfe^ung gefagt ift, fo

bin ich int gangen gatnicht abgeneigt, übetall bie ÜIngelegen=

f)eit auf 2Bal)len gu ftelleu; aber eine 3)föglid)fcit mufe oor=

hanben fein, bafe ba, wo bas Sntereffe an ben SSahlen fidjt-

lid) abnimmt, bie ©emeinbebetjörbe an bie ©teöe treten fann.

3Jfeine §erren, bie ©eiuerbegeridjte werben oieMdjt in ber

erften 3eit, namentlich bie SBahten, feljt lebhaft fein wie füt
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eine neue Angelegenheit; fpäter fdjläft fo etwas leicht ein,

unb wenn einmal bie 3eit fommeu foßte, in ber^bie 2ßa()len

für bie ©eioerbegeridjte feine lebhaftere S^cÜnahme
finben, als g. 33. bie äßahten für bie ©tabt=

oerorbneten in Bertin, bann bin id) bor Uebergeugung,

bajj in foldjen gäÜen bie (Srnennung üon -JJMtgtiebern aus

einer beftimmten Angaljt oiel heilfamer ift, als baß eine Jtoterie

bie ®erid)te beftellt. 3d) würbe Sfmen alfo uorfdilagen, baß

©ie nid)t gang allgemein fagen, bie ©emeiuben fönnen bie

2Bat)len ooßgiel)en ober bie äBatjien übertragen, fonbem bafe

fid) meßeidjt ber ©efefceswortlaut fo geftaltc, bnfe für be=

ftimmte §ßlä^e geftattet fein foß, »on Seiten ber ©emeiuben

unb von (Seiten ber Beworben bie (Ernennung norgunehmen,

roenn nämlid) bas ©erid)t in ber Zfyat ein wirflidjer 2lu&=

brucl berjenigen uterjt mel;r ift, bie im ©ericfjt nertreten fein

foflen. S5enn aud) bies fann id) nid)t jugeftefjeu, bafe bies

©erid)t lebiglid) com ©tanbpunft ber Snxereffennertretung

betrachtet roerbe. Sebes ©eriäjt, welchem (Sjrefutioe nerliel)eu

roirb, fpridjt 9ted)t im Manien bes ©taats, unb oon biefer

9teä)tSfpred)ung Rängen bie l)öd)ften ©taatsintereffen ab.

@s ift bies feine ^>rioatgefetlfd)aft , bie gufammen;

tritt, fonbem es ift bas ebenfo ein £anbesgerid)t, roie jebes

©erid)t anberer Art, unb es muß barüber getoad)t werben,

baß bie Beftanbtl)eile nid)t burdj gel)ler, fei es in ber 2Öah>

mettjobe ober in ber 9Batjlbetf;eiligung, gefätfä)t roerben.

2öas nun aber bie Borbebingungen für bie 2Ba()t an=

betrifft, fo ift ja bie 2)omigitbauer fd)on giemtich allgemein

für bie gu Söät)lenbeu anerfanut roorben. Sd) bin aber ba=

für, bie 2)omigtlSpflid)t aud) für bie 2Bät)lcr feftgufjalten,

unb jroar nid)t besroegen, um gu fragen, ob ber einzelne

2Bäl;ter fid) fdjou genügenb befannt gentadjt hat,

um bie richtigen
.
^erfonen herauSgufinben , fonbem

roeil es unfer t)öä)ftes Sntereffe ift, berjenigen föörperfdjafr,

aus roetd)er bas ©erid)t l)eroorgel;t, eine geroiffe ©tätigfeit

gu geben unb nid)t bie SBafjtförperfdjaft folgen Beränberuugen

auSgufefcen, roie t;ieö ber $aß ift, roenn jeber 9ceujugegogene

fofort als 2öäl)ler einfpringt; es iji bas ginnet glugfanb,

roenn ©ie fo oiele 2Säf)ler gutaffen, unb ein Bau, ber auf

©anb gebaut ift, Ejat fein gutes gttnbament. (§3 ift nid)t

allein im Sntereffe bes ©taats, fonbem im Sntereffe berjem=

gen, roetd)e roünfdjen, baß biefe ®erid)te, Sntereffeugeriäjtc

unb ©tanbeögeridjte — id) roeiß nicht, roie id) fie fonft bc=

jeid)iten foß — fid) im Seben bewähren foßen, baß biefe

eine tüd)üge gunbamentirung befommeu. ©ie haben
ja felbft immer trou ber fogtalbemofratijd)en Partei

unb nod) nor gang furger 3eit fid) gegen foldje

Sntereffengeridjte erflärt; es finb nod) md)t groet Sahre
her, bau bie 9iebner oon berfelben Partei erflärt fyaben,

fie hätte» rceit mehr 3utrauen p ben ©taatögerid)tcn als

ju ben ©eridjteu, bie auö 3Bal)len heroorgegangeu finb. Sä)
freue mid) fel)r über biefe 33eränberung in ben bisherigen

2lnfd)auungen ; aber e§ ift notl)roenbig, Sterbet betjutfam oor-

jugehen unb nid)t etwa eine aBal)l£örperfd)aft einzuführen,

roeld)e in fid) felbft eine genügeube S3ebingung nid)t geroät)rt.

Gbenfo bin id) einoerftanben bannt, bafj uidjt nerfud)t roirb,

oon ben allgemeinen ^ringipien, roetd)e fonft unfer ©taats*

leben bet)errfd)en, abjugel)en. Wem fanu ja über bie $rage,
ob roirflid) ^erfonen, roeld)e 2lrmengelbcr empfangen,
in tl)eoretifd)em ©inn gang ungiueifell)aft mit guten ©rünbeu
für unb gegen fpredicn. 33iö jefet ift aber unfer ganjeä

©taatöfnftem barauf gebaut, baß fold)e ^erfonen, roeldje 2tr=

menunterftü^ungen annehmen, in fid) bie roirtf;fd)af ilidje ©elbft;

ftänbigfeit nidjt haben, rocld)e üoriitttjeilöfreie Ausübung biefeS

öffentlid)en 3ted)tS garantirt. ®aö gereicht ja an fid) nod)

niemanbem jur ©d)anbe. ©ereid)t es beim jur ©d)aube,
roenn id) fage, ba§ ein lahmer aWenfdj nid)t gerabe gel)en

fann? ©benfo glauben roir, ba§ bie innere Befähigung folgen
^erfonen fel)tt, rceld)e öffentliche Armemmterftütumgen em=
pfangen. Üßarum treten roir benn gerabe im Snterefjc

ber Arbeiter fo febr lebhaft für bie ©enoffenfdjaften ein,

SSeröanblungen beö beutfajen 5Reiä;Staflö.

für bie Unterftütjungsgenoffenfchaftcn jeber 'äit'
1

- äßeil roir

jagen, roir fennen feinen fchlimmercn 2)emoralifa;ionSfall,

als roenn ein Arbeiter bitrcl) oorübergehenbe 9iott) gegroungeu

roirb , aus Öffentlichen Staffen lluterftü^ung gu nehmen.

9Bit fagen, roir pellen fie moratifd) tiefer, unb aus bieier

2hatfad)C, bas befennen roir, gießen roir btos bie %oIqc. ©ie

bürfen überhaupt, roenn Sie bes Arbeiterftanbs mit gutem

(Srfolg fid) annehmen, roenn Sie ilm moratifd) Eräftigen

rootlen, nid)t barauf hmroirfen, aud) bem llntctjiü^ungSems

pfänger bie i)ted)te gu oerfdjaffen, bie jeber anbere Arbeiter

hat, roeil Sie ihn roirtl)fd)afttid) erfdjlaffen, inbem Sie iiint

anfeheinenb eine siöohltt)at guroetiben. äüer ArmeuutUerftütiung

empfängt, roiro in feiner roirtl)fchaftlicheu Selbftftänbigfeit

hcrabgebrängt unb er fann öffentliche Sntereffeu uid)t ooIIj

ftänbig wahrnehmen. Snbem Sie biefe Folgerung anerfeuuen,

ermuntern ©ie ben Arbeiter gu einer größeren Anftrengung

feiner Gräfte unb gum Auffudjen berjenigen Affogiationen, roeldje

roir alle begünftigen, bamit bie Armenunterftü^ung oerl)in;

bert roerbe.

(9utf: Srei Sahre!)

— ©o, meine sperren, nur bie ^rift non brei Sahren bean=

ftanben©ie; bei3al)len fann man leidjt für unb gegen bie

geroäl)lte ©renge fpred)eu. Sch roürbe ratl)en, bafe bie ^ommiffiou

ihre Aufmerffamfeit barauf richtet, baf; Seber, ber begogene

Atmenunterftüfeung gurücfgahlt, bie 9Bal)lfähigEeit roieber ers

laugt. 9cach bem SBortlaut bes ©efe^es roürbe bie Un«

fähigfiit gur Sßabl nur eintreten, roenn Semanb Armen=

Unterführung empfangen t)at - Aber roer bie Armenunters

fiüfcung gurücfgahlt, gibt ben 33eroeis feiner roirtl)fd)aftlid)en

2üd)tigfeit unb feines ©trebens, unb ein foldjer ÜÄann hat

nod) ein größeres 3eugnift feiner wirtl)fd)aftlid)en ©elbffc

ftänbigfeit gegeben, als wer niemals in bie Sage gefommen

ift, Armenunterftü^ung gu empfangen. 3n biefem ©inn,

glaube ich, werben roir eine Sßerftänbtguug finben fönnen.

(Snbtich, meine Herren, bin ich noch bafür, im ©eacu=

fafe gu bem, roas ber §err Abgeorbnete £>irfct) unb ber §err

Abgeorbnete Acfermann gefügt hat, bie Berufung aufrecht gu er=

halten. SDie ©eguer überfeheu bie Bollftredbarfeit bes erften

©rfenntniffes. ®er §err Abgeorbnete Acfermann fagte oorU

ges 9)Jat : roer roirb oou bem ©eroerbegeridjt ©ebraud) madjen

wollen, roenn eine Berufung geftattet ift? (Sr hat nur über;

fel)en, ba§ burd) bie Bottftrecfbarfeit bes erften Grfeuntniffes

in ber 3roifd)engeit jeber gu feinem ©elb fommeu fann.

3)aS fann id) aber nerucheru, wenn erft berjenige, ber roirf=

lid) Unredjt hat ober aud) nur gweifell)aftes Siedjt, burd) ein

©rfenntniß gegwungen ift, 3ahtung gu leiften, wirb er fid)

breimal befinnen, e£;e er bie Berufimg einlegt; er wirb es

gewiß nur thun, wenn er noQftänbig oou feinem 9ied)t über=

geugt ift. Bergeffen ©ie nid)t, meine Herren, wir haben bie

Berufung als allgemeines 5}kiugip gegen IXrttjeite ber Amts=

gerid)te anerfanut. S5ie fdjnetlc @ntfd)eibung burd) bas

©en»erbegerjy|t unb bie Bollftredbarfeit hat bie Bebeutung,

bat» in gang furger 3eit ber ©treit fid) abioicfelt.

SMS SSeitergetjen an ben Berufsrichter ift nidjt mehr eine

fpegielle, aud) feine fdjleunige Angelegenheit bes ©eroerbes,

fonbem ein ©treit um -Hedjtspuufte. (Ss hat jemanb oer=

geffen, in einer Sad)e wefeuilid)e Umftänbe anguführen. Siegt

es im Sntereffe bes ©etoerbes — unb bas ift bie Bebeutung

ber Berufung, — bafj ber Mann nun wegen biefeo formellen

Dehlers nid)t mehr gur 2Siebert)crfteüuug feines 9ied)ts ge;

langen foß? (Sine fotdje @eje§geßung würbe aus bem Stammen

ber allgemein oon uns angenommenen ©runbfäfce l)crauö:

treten, ot)ite ein befonberes Sntereffe bes ©eioerbes.

Sm großen unb gangen barf id) annehmen, bat; mit

AusfdüuB ber beiben Kapitel, welche ich grunbfätjlid) nidjt

fo reguliren laffen möd)te, wie bie Regierung uorfdjlägt, nanu

lid) bas Kapitel über bie jugenöticheu Arbeiter unb bann ber

uuuoUfotnmenen Beftiiumungeu in Betreff ber ^abrifiuipcftio=

neu, leid)t eine Uebereinftimmung gu ergieteu fein wirb.
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Sn aßen übrigen Vejiehungen ift burd) bie SMIjobe,

bie mir int nötigen 3af)r eingefd)lagen haben, eine fef)tglüd=

lid)e ©tunblagc gewonnen, nid)t um abjufdjliefjen, was wir

etwa an ber ©ewerbeorbnung ergänzt unb geänbett haben

woßen, fonbern um einen erheblichen Sfjeit $unt wirtlichen

Abfdjlufs ju bringen, unb als praEtifd)e 9Jiänner wollen wir, —
nnb td) ri(f»te namentlich au bie juEünftigeit SOZttgtieber ber

^cmmiffton bie Sitte, biefem pofttio gegebenen ©toff fiel) aw
gufd)ttefjen, aßes übrige aber einer anberen Veraitjung gu

überlaffen.

©o ift neulid) nod) bie $rage ber ©djanEgeredjttgfeit

ermähnt roorben. Aud) id), meine Herren, werbe fetjr gern

meine Unterführung leiten, um eine gefeitfidje 9tegutiruug

herbeizuführen, weldje 9Jiifjbräud)e unmöglich macht, bie

gegenwärtig im "RonjeffionSwefen für bie ©ä)auE= unb ©afU
roirthf(haften aßtägltd) twrEommen. Aber hierin, wie in allen

Angelegenheiten, bie eine felbftftänbige 3?egulirung »ertragen,

woßen wir ber 3uEunft überlaffen, maß rair nod) nidjt r>or=

bereitet haben, raährenb wir baß Sorbereitete fofort §u einem

enbgiltigen Abfd)tufj bringen. Um bies ju thun, erlaube ich

mir ben Antrag, bafj biefe Vorlage einer ^ommiffion won

21 2Jatgliebern überraiefen werbe.

?Präfibent: S)er §err Abgeorbnete Stefenbad) hat bas

SBort.

Abgeorbneter 3)icfcttBa«t| : 9Jteine Herren, id) habe jus

näd)ft 3u erElären, bafj id) ntd)t im -Kamen meiner ^raftion

fpredie.

Sd) erEläre mein ©inoerftänbnife mit ber Vorlage in

aßen wefentüchen *ßuuEten, einige Säuberungen üorbeljalteub,

bie aber natürlich nur in einer Eontmiffarifdjen Seratfjung

feftgefteßt werben Eönnen.

9Jiit Vefrtebigung fjabe id) »on bem §errn 23unbes=

Eommiffär bie ErElärung gehört, bafj man ftd) abftd)tlid) bei

ber . Serattmng einer neuen ©ewerbenoneße thunlichfte

33ef djränEung auferlegt fyahe. 9Jtan l)at ftd; befd)ränEt

auf ben Sit. VII ber ©ewerbeorbnung über bie Verl)ältniffe

ber ©efeßen, Sehrlinge, Fabrikarbeiter , unb l;at nod) ein

©efefc über bie ©ewerbegerid)te angefügt.

2Benn id) mir erlauben barf, oon meiner eigenen §eü
mat Württemberg ju fpred)en, fo bezogen fid) ba bie meiften

klagen bejüglid) ber ©ewerbeorbnung auf ben £>auftrf>anbet

unb bie Sßanberlager. Sd) glaube, bafj biefe $rage ber

§auptfadje nach ihr 5iegulatin in einer angemeffenen Ve--

fteuerung finben mufj; ungefähr ebenfo jal)lreid) unb befon*

bers bringlid) waren bie klagen über bas ©d)anEgewerbe

;

wir haben in Württemberg auf etwa 100 Einwohner
eine ©d)anEwtrthfd)aft. 3ur §ebung ber ©ittlid>

Eeit tragen biefelben fetbftoerftänblid) wenig bei,

ich oermuthe, wenn man an bie 9tegutirung biefer ©ache
geht, bie }a tu Ausfid)t gefteßt worben, bafj man bieg rage
bes Vebürfntffes ber Sßtrtljfcfjaften wieber erwägen
wirb, namentlich an Eleineren Orten; an größeren ift felbft=

nerftänblid) bie Beurteilung ber $rage bes Vebürfniffes eine

UnmögtidjEeit. 3)od) glaube id), meine Herren, bafj aud)

biefes WirthfdjaftSgewerbe ein gewiffes 3iegutatio finben wirb,

wenn man bei uns baljin Eommt, einen alten ©d)aben bes

beutfehen VerEefjrslebens abschaffen, wenn man §ur 35a ar =

Zahlung einmal zurüdEehrt. Stefe Verftdjerung ertaube id)

mir ju geben, bafj man ber Vorlage über ein ©d)anfgefe£ in

aßen Sfjeilen ©übbeutfdjtanbs mit Sntereffe entgegenfteht.

9Kcinc Herren, gunächft möchte ich mir ertauben, baoor

ZU warnen, bafj man überhaupt biefer Vorlage eine zugrofje
Vebeutung beilegt; id) Ijabe bie fefte Ueberjeugung, ba&
bie ©ewerbeorbnung nicht bie Urfadje ber je&igen S)arnieber=

läge beß ©eioerbeß ift, ebenfowenig wie bie $riegöau3ftd)ten,

wie neulid) rwin Sunbeörathßtifd) auö behauptet worben. Sd)
möchte bitten, bafj man in bem SolE nicht bie Hoffnung er-

wedt, ba^ burch bie 2lenberung in einigen Seftimmuugcn

ber ©ewerbeorbnung eine wefentliehe SSefferung in ben aßge=

meinen ©efchäftsuerbältniffen unb fpejiell ber Sage ber 2lr=

beiter möglid) wäre; id) glaube, man Eann bem
Sott nicht oft genug fagen: bas wefentlichfte unb

wichtigftc 9Jcittel , feine Sage ju uerbeffern , ift

ber 2Beg ber ©etbftljilfe. 3d) habe bie ooßfte Ueber=

jeugung, baf3 bei uns in SDeutfcfjtanb bie ©ewerbefreiheit

noch nicht jum ooßften 23ewu§tfein gelangt ift, bafe fte fich noch

nicht oottftänbig eingelebt h^t. Stt 9£orbbeutid)(anb beftel)t

bie neue ©ewerbeorbnung feit ungefähr 9 biß 10 fahren;
in oerfdjiebenen Btaakn ©übbeutfd)lanb§ fdjoit etwa 8 3al)re

länger. 2ßir müffen uns aber boä) barüber Elar werben,

unb bas ift befonberö herüorguf;eben, baf3 bie 9JZel;r§at)[ un=

ferer felbftftäubigen §anbroerEsmcifter nod) unter bem 3u=

ftanbe ber 3unft aufgewad)fen unb tu beren 2lnfd)auungen

befangen ift.

teilte Herren, es ift ftd) er, baß ftd) nun eine Steide

mißlicher ©rfdjeinungen im ©eroerbeteben gezeigt unb Etagen

unb Petitionen heroorgerufen haben, aber id) glaube, ba§ bie

meiften biefer Petenten unterlaffen, bie llrfad)en berfelben

grünblich 31t prüfen. Manchem fehlt bie frühere fd)ü^enbe

3unftfd)ranEe, anbete Eönnen fich nid)t in bie neue ProbuE:

tionsweife finben, bie l)öt)ere Slnforberungen an bie ©ewerb=

treibenben fteßt; Dtele wiffen ber ^onEurrenj ber gabriEen

ntd)t 31t begegnen ober ihr auszuweichen.

3d) möd)te ferner barauf hinweifen, meine §erren, wie

bie ©ewerbeorbnung ju oerfd)tebenen 3eiten bes ©efd)äfts=

marEtS oerfd)ieben wirEt. 3n normalen 3etten fragt nientanb

nach ber ©ewerbeorbnung; ber fdjtedjte ©efd)äftlgang ift

natürlich in erfter Sinie für ben 2lrbeiter fehr empfinblid), er

erwedt llngufriebentjeit
;
gehen bie ©efdjäfte gtänjenb, fo finb

bie Slrbeiter bie §erren; treten ©d)wierigEeiten ein im

33erl)ättni§ jwifd)en ben Strbeitgebern unb Arbeitern: bie

Arbeitgeber rufen nad) ©d)u^ gegen ^ontraEtbrud) 2c.

betrachten wir bie Seit feit Einführung ber neuen ®e^

werbeorbnung ober feit bem Satjre 1860, fo müffen wir

fagen, baf; wir uon 1860 bis 70 in unfercr Snbuftrie einen

erfreulichen, mäßigen Sluffdjwung gehabt haben unb ba§ wir

biefen ©djwierigEetten, wie fte je^t beftel)en, nicht begegnet

finb. 33om 3al;re 1871 bis 74 haben wir fdjttmme

Erfahrungen gerabe im 93ert)ältni§ jwifdjen 2lrbei=

ter unb Arbeitgeber gemacht. Eine Spenge tänb=

lierjer Arbeiter ift ber Snbuftrie jugeführt worben;

üiele banon finb mangelhaft ausgebilbet worben, unb fdjaaten=

weife burchjiehen fie nun befd)äftigungslos bie uerfd)iebenen

©auen ©eutfehtanbs. 3Keine §erren, bie Verantwortung für

biefen 3uftanb haben meines Erad)tenS biejenigen ju tragen,

bie biefem unnatürlichen Auffchwung ber Snbuftrie Sorfd)ub

geleiftet haben, baxan aber haben, glaube id), aße klaffen

ber SeoötEerung, ber eine mehr, ber anbere weniger ©d)utb.

2>as oft gehörte Petitum „Drganifation ber ©ewerbe,
gefe^tid)er ©d)u^ unb Abgräusung bes §anbwerEs
gegen bie ©rofHnbuftrie", fo etwas befteljt meines 2Sif=

fens in Eeinem ^ulturftaat, unb ich glaube, bafj bie Herren,

bie biefe gorberung fteßen, fich über bie 3iele ihrer gor=

berung unElar finb, jebenfaßs bie Angaben ber ©Uttel, wie

fte bas burchführen woßen, immer fdmlbig geblieben finb; id)

halte bie Erfüßung biefer gorberungeu für unmöglich.

2BaS nun bie Vorlage felbft betrifft, fo freue id) mid),

unb es Eonnte nid)t anbers erwartet werben, bafe ber freie

Arbeitsoertrag in uotlem Umfange aufregt erhalten

worben ift unb bie oolle ©leid)bercd)tigung jwifdjeit

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer. 2BaS Die allge=

meinen Verhättniffe ber Arbeiter betrifft, fo iil in ber

Vorlage gu bemerEen, bafj bie früher in ber ©ewerbeorbnung

beftanbene Unterfdjeibung jwifdien Arbeitern in ben gabriEeu

unb folgen in SSerEftätteu nid)t mehr autred)t erhalten wor=

ben ift. Sd) glaube, meine Herren, baS war jwedmäfjig unb

fad)gemäfe, beim eine ©renje jwifchen gabriE unb 2BerEftatt_ ift

jur 3eit garnid)t meht uorhanben, es ift ganj unmöglid;,



Seutfdjer 9tct^5tag. — 13. Sifettng am 4. Wäx% 1878. 315

ju fagen, fo weit bas eine unb fowett baS anbete, fte gehen

in ben üerfcf)iebcnften formen nollftänbig in einanber

über.

Sie Sefttmmung über bie Sonnt agSarbett, bie

fid) in ber ©eroerbeorbuttng finbet, ift nad) meinen Gegriffen

vollftänbig genügenb. 3d) hatte bie grage einer allgemeinen

Siegelung bes bürgerlidjen Sonu= unb gefttags für eine

Sache ber Sanbesgefejjgebuug im 2tnfd)Ut{3 an bie be=

treffenben Paragraphen beö StrafgefefcbudjS, es greifen aber

tonfeffionette gragen, Sanbesfitten, Drtsgebräuclje unb alles

möglid)e herein, td» mödjte bas nidjt burcl; bie 9Md)Sgewerbe=

orbnung geregelt haben. Weine Sperren, SebeuSmittet, 33
e-

bienung, jRommurtifationSmittel, baS alles motten mir audj an

Sontt= unb geiertagen haben, baran finb mir ju fet)r ge=

mö£)nt, unb id) zweifle, meine Sperren, roenn man bei uns

aus 9tüdfiä)t für SDienfibotcn unb Arbeiter ftrengere Ißt-

ftimmungen treffen wollte, baß mau fid) an ©onn= unb

geiertagen mit f alter Witt agsf oft begnügen mürbe, raie

fie uielfad) in ©ngtanb unb Sdjoittaub am Sonntag ge=

reidjt wirb.

SDer fdjwierigfte ^unft ber ganjen Vortage fdjeint mir

ber 2Irbeitsbud)3wang ju fein. 3>iefe grage ift außer*

orbentlid) jugefpitJt, id) glaube nidjt, baß bie Sperren oon ber

einen Seite biejenigen rwtt ber anbern ©eite in berfelben

überzeugen werben. 3d) wünfdje aud) 2trbeitsbüd)er,

aber id) bin ein ©egner bes allgemeinen 3wangs,
roeit id) bie ©urdjfüljrung berfelben mir nidjt benfen fann otnie

potijeitidje ^ontrole, unb roeil id) biefe im ©ewerbetebett

mögticfjft oermieben haben möchte. 3d) glaube, bie Arbeiter

werben fdjon fetbft baju f'ommen, fid) freiwillig Segitimationen

SU hatten, fdjon besljalb, weil bie ©emeinben oon iljnen einen

9fad)roeis für ben UntcrftütwngSwoljnfi^ verlangen, ©erabe

in ber grage bes 3wang:3arbeit3budjs mödjte id) bod)

bitten, fid) uid)t auf granfreid) ju berufen. Weine Sperren,

id) tjabc t>on Dielen Arbeitgebern in parig gehört, baß in

2Birflid)feit baS Slrbeitsbud) bod» meiftenS auf beut Rapier
fteljt, bafe man jahrelang nidjt nad) beut SlrbeitSbud)

gefragt tjat unb blos in ben 3eiten hoher Bewegung fid) bie

poltet barum geflimmert bat, id) glaube, in biefen ©adjen

müffen uns bie SSer^ättniffe in ©ngtanb uiel maßgebender

fein; bort rennt mau Arbeitsbücher nid)t, bort befielt aber

bie treffticfje ©itte, bajj bis jum 21. Saljr ein jeber geroerb=

üdje Arbeiter Seljrting ift unb blos Sefjrüng, md)t Slrbeiter.

Weine Sperren, bie 2lenberungen, welche in bem Kapitel

ber £et)rtiugst>erl)ättniffe oorgenommen worben finb,

fdjeinen mir fel;r ^wedmaßig 31t fein. 3dj bin ganj bamit

einoerftauben, baß man für Sefjrlinge einen 2lr b eitö =

budjjmang einführt, unb es bürfte fid) uietteidjt barum f)an=

betn, ob man benn nid}t über bas 18. Saljr fogar f)inauS=

getjen miß. Steine Sperren, bie SBeftimmung über bie fiöfung

bes Sehroerljältniffes finb entfcljiebcn präjffer geworben, ber

Söedjfet ber Seljrc ift fdjroieriger geworben, es ift eine

SSeftimmung aufgenommen, bie bie potijeilidje 3urüdbriu=
gung beö Seljrlingö ermöglid)t. 3* lege für meinen Sljeit

barauf einen großen 2ßertt) nid)t, id) glaube aber, bafe bieö

immer geeignet fein wirb, bie Slutorität bes 9)?eifterö unb beö

Slrbeitgebers jtt ert)öt)en; jebenfallä finb eö unnatürtidje

Suftänbe unb fdjtimme 5>erl)ättniffe, wenn man bie Potijei

baju braud)t, ben 8et)rting in feine £ef)re jurüdjubringen;
id) f)offe, baö werben 2lu3nal)mefäfle bleiben.

©ewif, begrünbet finb bie ©trafbeftimmungen für bie=

jenigen, bie ben ßefjrling jur 9Sertc{mng beö Slrbeitöoertragö

neranlaffen. 2tuffallenb war mir in ber Vorlage, bat? ber

fdjriftUdje Arbeit öoertrag in ber Vorlage eigentlid)

btoB jwifdjen ben 3eiten ju lefen unb nidjt flar auögefprod)en

ift. Wan fann ja fageu: baä ift fdjwierig, fobalb man
einen fd)rifttid)en Sefjroertrag norfdjreibt, muf; mau aud)

fagen, was barin ftetjen fotte. Slber id) glaube, fotdje

©efe^e, bie für ba$ ©eroerbeteben gemadit finb, foUtcn mög=
lid)ft flar unb uerftänblid) fein, unb id) bin ber Slnfidjt, ba§

eö ein Sßorjug wäre, wenn im ©efefc beftimmt au§gefprod)cn

würbe, ber £ef)rnertrag mu§ fd)rifttid) abgefaßt
werben.

$on mand)er ©eite be§ §aufeö wirb wotjt bebauert

werben, baß bie t e et) n t f et) e 2luöbilbung in bem 2ct)r=

n:rtrag nidjt eine cntfdjiebenerc S3erüdfid)tigung ge;

funben t)at. 3Keinc Sperren, id) glaube, baß baö

nidjt möglid) ift; jur tüdjtigen 2tu$bilbung beö

ßefjrlings ift erforberlid), baß man benfelben bei einem guten

jJJcifter in bie £et)re bringt, unb bereu gibt e§ aud) jejst nod)

oiele. SDie üietfad) gehörte ^eljauptung, ba§ baö ©ewerbe in

Seutfd)tanb in ted)nifd>er Sejiet)ung in ben testen Satiren

gurüefgegangen fei, beftreite id) aufs entfd)iebenfte
;

id) be=

baupte, es gibt je£t gerabe nod) fo gefd)idte Arbeiter unb nod»

oiet gefd)idtere, als es fotd)e feit Anfang biefes Safirfjunberts

unb jeber 3eit in SDeutfd)lanb gegeben t)at. 2lber ju biefen

gefd)idten Slrbeitern, meine Sperren, finb burd) bie ©djwinbel=

jal)re atlerbingS eine Wenge mangelhaft ausgebitbeter tjinju-

gefommen. 3ur Segrünbung biefer 33ef)auptung mödjte id)

bod) barauf binweifen, wie entfd)ieben bie SBeltausfteHungeu

aud) in ber beutfdjen Snbuftrie einen großen gortfdjritt bar=

gelegt l)aben. 9Kan nergteietje bod) t)ier in Sertin irgenb ein

§aus mit feiner inneren ©inridjtung aus ber neueften 3eit

mit einem folgen aus früherer 3eit. Seiber liegt es in ber

9catur ber S>erf)ältniffe, meine §erren, baß bie geringeren

Slrbeiter meift bem fleinen 9JJeifter auf bem Sanbe jufaEen,

weil bie ©täbte bie Ijötjeren Söfjne bejahen, mef)r 2S'ergnü=

gütigen bieten unb fo bie beften 2trbeiter anjief)en.

(Ss ift oft gewünfdjt worben, man fotte gefe^tidje

SJieifterprüfungen uorfdireiben; id) tjalte baS für un«

ausführbar, meine §erreu, benn wer feit fie t)ornef)tnen? Sd)

glaube, baß an ©teile ber früheren gefetdietjen 2Reil"ter=

Prüfungen ganj einfad) bie ©ewerbeausftettungen, feien

es totale ober prooinsiale, treten werben.

©ef)r äweefmäßig, meine §erren, finb gewiß Set)rting§=

Prüfungen, aber id) fann mid) bloß für freiwillige,

otganifirte ausfpredjen, unb id) glaube, baß f)ierin eine banf;

bare Aufgabe für ade ©ewerbenereine befte^t.

2Beiiere Wittel, meine Herren, bie jur görberung unb

SEeiterbilbung bes Slrbeiterftanbes in Slnwenbung gefommen

finb, finb bie gewerblichen gortbilbungsfd)uten. 3d)

t)atte fie für t)öd)ft empfet)tenswert(). 2Bir hoben in 2öürttem=

berg beren ungefähr 200. 2)er sj»01^^10^ berfelben ift in

erfter Sinie Sefeftigung ber Henntniffe ber SotfSfd)u(e unb

fobamt Erweiterung in ted)ttifd)en gädjeru, unb jwar in bem

2Raß bes totalen SebürfniffeS. Sie ^auptfadje bleibt aber

immer, meine §erreu, baß bie jungen Seute in ben gort:

bitbiingsfdjulen überhaupt ernfttid) benfen lernen.

33on bem nerehrten §errn Kollegen ©enjel aus ©ad)fcn

ift in feiner 9tebe hernorgehoben worben, wie wichtig es fei,

gad)fd)uten ober Sehrwerfftätten nicht nur für höhere 2ed)=

uifer, fottbern aud) für Strbeitcr §u grünben. 3a, meine

Sperren, baS ift gewiß ganj jwedmäßig, aber id) glaube, man
wirb mit biefer @iurid)tung nur tf)citweife baS erreichen, was
man mödjte. 3d) glaube, biefe SBerfftätten werben fid) t)aupt=

fädjtid) auf bas Äunftgewerbe befdjränfen müffen unb jwar

bcSbalb, weit fie außerorbentlid) foftfpietig finb. Senfen Sie

fiel) bie Wannidjfaltigfeit ber gewerblichen Berufe, benfen ©ie

fid), wie es nidjt genügt, baß man ba unb bort eine fold)c

Slnftatt hat, fonbern wie wefenttid) es wäre, baß fie über

ade 2l)eite bes SanbeS oerbreitet unb fo aud) ben unbemittelt

teren iltaffett ber 33coölferung sugänglid) wären.

ßine cutfd)iebene ©djattenfeitc ber gadjfdjiiteu beliebt

auc^ barin, baß fie meift bie wirtl)fd)aftlid)c Seite ber Sadje

ucrnadjtäffigen, bie ja für ben Grfolg unb bie wirflidjc 2luS-

bilbung bes jungen 3JJauncs jum ©efd)äftsmanu oon ber

größten 2Bid)tigfeit ift.

Weine Herren, alte biefe Slnftatten, gortbitMingsfdjulcn,

£e()rtingsprüfungen, gad)fd)itleu, alle biefe Eöimen bloß bc=

ftet)en, wenn in ber 23euölEerung ein 3»ttereffe bafür t)ort)an=

46*
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ben ift unb roenn fie aus bet Seoötterung felbft heraus*

roadjfen. 3d) mache barauf aufmerffam, baß gerabe bie

$ad)fd)uten fetjr rheurc Snftitute finb; id) glaube aber, baß

ba§ oon ben Regierungen für hiefe 3roede oerroenbete ©etb

rooljl angelegt ift, unb feljr roid)tig tctrb es fein, baß fold)e

Anftaltcn nidjt nur mit ©elb, fcmbern namentlich audj mit

jOrganifalionen, fei es in Serbtubung mit Vereinen ober ©e=

meinbeu, geförbert roerben. 3mmcrl)tn, man mag $ortbilbung§=

fdjulen machen, man mag Sehrroerfftätten errieten: für bie

Sebürfniffe bes flachen Sanbes wirb immer nur in befd)ränf=

tem Sflaße geforgt fein.

©ie ©adje Ejat aber aud) nod) eine anbere bebenftid)e

Seite. Es ift fo ein geroiffes üöorurtheil in ©eutfcblanb, baß

man glaubt, man müffe aßes in ber ©d)ttle lernen. 3n
Engtanb, in granfreid), in 2imerifa lernen bie jungen Seute

it)r ©eroerbe in ber SBert'ftätte, unb es bietet bas ben großen

Sortlieü, meine Sperren, baß bie oerfcljiebenen ©täube ftd) in

ber Söerfftätte gufammenfinben, baß bie ©tatibeSimierfd)tebe

l)ier in ber Sßerfftätte nerfdjiüinben unb baß bie gegenfeitige

Unentbehrlid)fett groifctjen ben Arbeitern unb Arbeitgebern gum
roden Seroußtfein fommt.

Eine Süde in ber Vorlage, meine Sperren, oermiffe id)

in einer Seftimmung über ^abrif orb nun gen. S>d) glaube,

baß fie roefentlid) bap beitragen, einen ruhigen Serleljr

äroifdjen bem Arbeitgeber unb ben Arbeitern in einer ^yabri!

herbeijuführen, ganj befottbers bann, roenn, roas ja oielfad)

gefdjiel)t, bie Seftimmungcn ber $abriforbnung jroifdjen bem
gabrttanten unb ben Arbeitern ober roenigftens einer 3al)l

berfelben oereinbart roirb.

3d) fomme nod) auf bas Kapitel ber Slinberarbeit.

©eroiß foß es ber erftc ©runbfa^ ber ©efe^gebung fein, ein

rorperlid) fräfttges unb geiftig gefunbes ©efd)led)t Ijeranju^

jieljen, unb id) bitte beShalb, biefe Beftimmungen ber neuen

Vorlage grünbtidjft -w erwägen. Es märe ja geroiß fel)r

fd)ön, roenn ofjne weiteres grauen unb $inber ooßftänbtg

oon ben Arbeiten in ben Gabrilen befreit werben tonnten,

aber, meine Herren, es ift boef) ju bebenfen, roie gerabe bie

Aufftdjt über ^tnber, bie ©eroötjnung an £)rbnung

roie bie Arbeit ein außerorbentltd) widriges Ergief)ungs=

dement ift.

3d) fjabe fd)on oft bemerkt, meine Herren, baß in

©etttfchlanb in gebilbeten Greifen man eine befonbere 3Sor=

liebe für bie Snbuftrie unb ^abrifen nidjt Ejat ; niete feljen

in bie großen langroeiligen ^abrifgebäube mit ben t;ol;en

raud)enben ©d)ornfteineit, beffen Stufe oießeidjt nod) bie 9faa>

barfdjaft in unangenehmer SBeife beläftigt, mit 3)iißbel)agen

;

niete feb,en Darin nur eine AusbeututtgSanftalt menfd)ltd)er

Arbeitskräfte ober eine Anftalt gur Bereicherung eingelner.

SJJeine sperren, meines EradjtenS finb bie Gabrilen unb bie

Snbuftrie ein außerorbenttieber ©egen für bie Seoötferung,

bie fonft in ©eutfdjlanb unmögtid) in fold)er 3af)t unb fo

bid)t unb in oerhältnißmäßtg guter Sage beifammen wohnen
tonnte; meines (Sradjtenö ifit e§ eine 2Bof)ttl)at, roenn

bie ^inber in angemeffener Söeife, nidjt in alleu

^abrifen, aber in mandjen ^abrifeu, roo fid) eine angemeffene

Sefdjäftigung für fie finbet, befdjäftigt roerben. ®ie ^rage

liegt ganj einfad) fo: ift baö tinb ben Sag über mit ober

oljne Aufftdjt unb roirb e§ nießeid)t Borgens, 9Jlittag§ unb
Abenbö bloß mit einer ©uppe abgefpeift, ober roenn es etroaö

nerbient, roirb es im ©taube fein, jur SSerbefferung feiner

eigenen ^ab^rung unb jum Unterljalt ber Familie nod) etroas

beisutragen, roa§ ja in bem Alter ber förperlidjen @ntroide=

Iung eine ©ad)e non größter SBidjtigfeit ift? 3d) muß be=

tonen, baß unfere Snbuftrie mit bem Auölanb fonl'urriren

muß. 3d) möd)te ©ie baljer bringenb bitten, baß man in

biefen Seftimtnungen über bie Slvnberarbeit ja nid)t roeiter

geljt, als bie ©efe^gebungen non ©nglanb unb ^ranfreid), bie

auf bem Soben ber @rfal)rung langfam norangegangen finb.

©er §err College Dr. ©enfel ^at fe^r ridjtig bemerft, man
fann Ijier md)t äße ^abrifen gleid) beljanbetn, fonbern es ift

außerorbentlid) roid)tig, -w fpejialifiren, b. \). ju beftimmen,

in biefer unb jener Art »on ^abrifen fönnen Äinber

unter biefen unb jenen Sebingungen befdjäftigt roerben.

3d) l)ebe nod; Ijercor, es ift burd) ftatiftifdje (Erhebungen

in ©nglanb uad)geroiefen, baß im SDurd)fd)nitt bie Ar^

better in ben Gabrilen mäßiger unb georbneter finb, als

biejenigen in ben §auöroerfftätten; mad)t mau nun bie ge=

feßlicben 33eftimmungen über bie &erroenbung non ^inbern

in ben Gabrilen ju ftreng, fo treibt man einfad) bie ftinber

in bie £musro ertftätten unb bort entstehen fie fid) noUftänbig

ber ilontrole.

®as ©eraerbegerid)t, roie es im ©ntrourf uns norliegt,

fdieint mir eine l)öd)ft jroedmäßige @inrid)tung, bie entfd)iebcn

non ben Arbei:ern mit nottem 33erirauen aufgenommen roerben

foHte. £)b es nidjt jroedmäßig roäre, für bie Arbeiter, bie

als Seifiger fungiren, eine 6ntfd)äbigung für entgangenen

33erbienft aufjunetjmen, baS roitt id) bal)iu geftettt fein laffen.

SebenfattS, meine §erren, fanu nur bie ©emeinbe für bie

6rrid)tung eines fold)en ©eroerbegeric^ts eintreten, benn ein

foldjes Snftitut richtet fid) ganj uad) lofalen 33ebttrfniffen.

3d) glaube, baß fotd)e ©eridjte rjauptfäct)[i(^ nur an ben

§auptfi^en ber Snbuftrie Eingang finbeu roerben.

3um ©d)luß erlaube id) mir, meine §erren, meine

Sitte baljin auSäufprcdjett, baß bie l;of)en BunbeSregierungen

bei ferneren Abänberungen ber ©eroerbeorbnung mit berfelben

SSorfidjt uorge£)eu unb nur uad) ©ingieljung genauer @r=

Ijebungen weitere Aenberungen beantragen roerben.

$räfft>ent: S)er §err ^>räfibeitt bes 9?eid)Sfanäleramts

hat bas SBort.

^räfibent bes 9ieid)§fanjleraints ©taatSminifter Öof=-

mann: SJieine ^erreu, id) beabfid)tige nidjt, auf bie ©in;

roenbungen, bie non aßen 33orrebnern gegen einzelne Seftüu;

mungen bes ©ntrourfs erhoben roorben finb, je^t |« ant;

roorten; es roirb fid) bie ©etegenljeit bagu bei ben roeiteren

Seratliungon ergeben. Die 3tegierung roirb bei ben $omntif=

fionsberattjungen unb in ben roeiteren S3erat£)ungen bes hohen

Kaufes ©elegenheit fyabtn, ihre ©rünbe für bie non ben

Sperren Siebneru angefochtenen Söeftimmungen bes @ntrourfs

jur ©ettung ju bringen. 9Mne Abfidjt ift nur, groei miß-

nerftänblid)en Auffaffungett meines einteitenben Vortrags ju

begegnen.

©er §err Abgeorbnete Adermann hat es getabelt, baß

bie Regierung, obgleich fie bie 9h"t^lid)feit ber ©inridjtung ber

Arbeitsbücher anerfennt, gleid)roo()l, roie er meint, tebiglid)

roegen bes Söiberftanbs, ben bie 3nftitution bei ben Arbeitern

finbeu tonnte, banon abgefehen habe, bie Arbeitsbücher aßge=

mein unb jroangSroeife einjuführen. SBenn ber £err Abgeorbnete

Adermann meint, es fei lebiglid) ber SBiberftanb ber Arbeiter,

bett man bei ber ©urd)fül)rung einer fotdjen Einrichtung ge=

fdieut hnoe, fo hat er mid) mißoerftanben. 3d) glaube ge=

fagt 31t haben, baß bie Einführung ber Arbeitsbücher bie 2Sor=

ttjeite, bie man fid> banon nerfpreche, nur haben fönne, roenn

fie oon ben Arbeitern felbft roißig aufgenommen roürben, unb

baß insbefonbere ber moralifd)e ©ffeft, ben man non ben

Arbeitsbüd)eru erroarte, nicht eintreten fönne, roenn fie mit

3roang ben roiberftrebenben Arbeitern aufgelegt roürben. Alfo

bie norauSfid)ttid)e ©rfotglofigfeit ber jroangsroeifen ®infüt)=

ruug ber Arbeitsbüd)er, nid)t aber lebiglich unb aßein ber

SBiberftanb, bem man in ben Arbeiterfreifen begegnen roerbe,

roar es, roas mid) neranlaßte, ju erflären, baß man auf bie=

fen Söiberftanb 9tüdfid)t 31t nehmen habe.

Sei biefer ©elegenheit roiß ich »od) ein anberes 3Jliß=

uerftänbniß, oon roeld)em ber Sperr Abgeordnete Auer eben=

faßs bejüglid) ber Arbeitsbücher ausgegangen ift, berichtigen.

Er hat genteint, bie Regierung rooflte fentatt nerfahren, jus

nädift bie Arbeitsbüd)er nur bei Arbeitern unter 18 Sahreit

einführen, bemnädjft aber, roenn bie Stnridjtung fid) hier

eingebürgert tyabe, bie Arbeitsbüdjer aud; bei alte;
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ren SIrbeitern groangäroeife üorfdjretbcn unb babei fer=

nct aud) ein Seugniß im 2lrbeitsbudj «erlangen. 9)ieine

Herren, bas i[t nidjt bie 2lbft<f)t ber «erbünbeten Re=

gierungen, vielmehr geljen biefelben ba«on aus, baß bie

2lrbeitsbüdjer burd) ©eroöljnung unb (Sitte fid) felbft ©eltung

»erraffen roerben unb baf? es bann einer groangSrocifcu ©ins

füljrung nidjt mehr bebürfen wirb. 2lud) Ijegeu jte nidjt

etroa bie 2lbfidjt, aus bem Arbeitsbuch bemnädjft ctroas an-

beres gu madjen, als roas es jefct fein foü. ®aß bies bie

Abfidjt ber Regierungen nidjt tfi, gel)t fdjon baraus gang

flar Ijeroor, baß bei Arbeitern bis gum 18. Safjr, für welche

bas Arbeitsbudj obltgatortfd) fein fotl, reinesroegs «erlangt ift,

baß ein 3eugniß in bas Arbeitsbudj eingetragen roerbe. 3dj

barf besljalb bie Befürchtung, bie «on ber fogia'ibemofratifdjen

Fraftion geljegt roirb, als fei bie Borlage nur ein Nüttel gur

bemnädjftigen allgemeinen groangsroeifen (Einführung eines

3cugnißbud)S, für unbegrünbet erflären.

9JMne Herren, id) habe ferner bei meinem erften S3pt*

trag erflärr, bie beutfdie 2lrbeit fei gu roertl)uoH, um fie gum

©egenftanb von legislatorifd)en (Experimenten gu madjen.

©iefe Aeußerung ift in «erjdjiebeuen Ridjtungen mißücrftan-'

ben roorben. Man l;at einmal geglaubt, id) fjabe unter

Arbeit «erflanben bie Sntereffen ber ^abrifanten. SDas ift

entfd)ieben nicht ber %aü. Sßenn id) von beutfdjer Arbeit ge=

fprodjen habe, habe id) felbftocrftänblid) bie beutfdje Arbeit als

ein ganges betrachtet, alfo aud) cor allem bie Sbätigfeit ber

Arbeiter felbft. Snbetn id) von bem Berljältniß ber ©efe§=

gebung gur beutfdjen 2lrbeit fprad), babe id) fetbft«erftänblid)

aud) an biejenigen Borfdjriften gebad)t, bie ben Schüfe ber

jugenblidjen Arbeiter gum 3toed fjaben. 2Benn bestjalb ber

§err Abgeorbnete Dr. «on Bertling mir gegenüber gefagt fjat:

ift beim bie beutfd)e Familie roeniger roertl) roie bie beut;

fd»e Arbeit? fo fann id) biefen ©egenfafc abfotut nidjt für

gutreffenb crad)ten. £>ie beutfd)e Slrbeit ift nid)t bloß in

materieLfer, fonbern aud) in fittlid)er §infidjt eines ber ©le*

mentc eines gefunben Familienlebens, unb id) fann nidjt gu=

geben, baß, roenn id) «on beutfdjer Slrbeit gefprodjen babe, id)

bies im ©egenfats gu ben Sntereffen beS beutfdjen gamitien=

lebens getrau tjabe. £)b bas Sntereffe bes Familienlebens

»erlangt, baß bie $rauen= unb ®inberarbeit meljr befdjränft

roerbe, als ber «orliegenbe (Entrourf es ttjut, bas ift eine

Frage, bie von tfjatfäcpdjen BorauSfefcungen abhängt, unb
roenn bie Regierungen ber Meinung finb, bie tl)atfäd)£id)en

Berljältniffe liegen in ©eutfdjtanb nid)t fo, baß ein größerer

Sdju£, eine größere Befchränfung im Sntereffe beS Familienlebens

nött)ig fei, als fie ber (Entrourf «orfiefjt, fo finb bie Regie=

rungen felbftüerftänblidj roeit entfernt baoon, etroaS «orfdjla=

gen gu motten, roas bie Familie fdjäbigt. (Es roirb fid) eben

baruin Ijanbeln, gu prüfen, ob bie fafttfdjen Berljältniffe fo

liegen, roie bie Regierungen fie anfefjen, ober fo, roie fie «on
«erfdjiebeuen Rebnern aus biefem §aufe betrachtet roor=

ben finb.

3um Sdjluß fann id) mit Sefriebigung fonftatiren, baß
bie 9Jietl)übe, bie bie Regierung eingehalten bat, bie 9)letljobe

eines fdjrittiueifen unb nidjt fprungroeifen Sorgeljens in ber

SBeiterbilbung unferes ©eiuerberedjts, oon allen ©eiten biefcs

Ijo^en §aufes Billigung gefunben b^at, unb baß non allen

©eiten in ber Sjortage ein groedmäßiger StuSgangSpunft —
um nidjt mebr gu fagen — für bie Söfung berjeuigen 2luf=

gäbe gegeben ift, bie jefct ber ©efe^gebung beS beutfdjen
Reid)S obliegt.

3d) f^ließe mit ber Hoffnung, baß es gelingen tueroe,

gu einer 3Jerftänbigung gu gelangen, gumal roenn ber Ratl)

bes §errn Slbgeorbneten Sasfer befolgt roirb, ben aud) id)

ber ^ommiffion ans §erg legen mödjte, nidjt über ben Ralj=

men ber oorliegenben (Sntroürfe IjinauSgugeb.en.

^räftbent: SDer §err Slbgeorbnete S3auer b,at bas 2öort.

Stbgeorbneter f&aitn: 5Reine Herren, bie oorgerüdte 3eit

unb bic niclcn Reben, bie roir uorljer geljört Ijabcn, roeldje

beS fadjlidjen fo oiel enthielten, unb bem id) gum 2()cil

meine 3uftimmung f)icrburtf; gebe, ueranlaffcn mid), fo furg

roie mögtid) mid) gu faffen. Sdj roerbe fudjen, Sie mit einer

at'abemifdjen ©tanbrebe gu nerfdjoncn, jebod) bitte id) <5ie,

mir audj ein roenig ©el)ör gu geben.

3unädjft muß id) noranfdjidcn, baß id) nur eine per=

fönlidjc Slnfidjt im £>aufc gu neitreten Ijabc, nidjt im Slufs

trag einer Partei fprcdje, roenn anbererfeits audj außerhalb

beS Kaufes gafjlrcidje 9J{einungSgenoffeu mir gur Seite fte^en.

Seit 1869 befteljt bie ©etoerbeorbnung, unb roir Ijaben

non iljr biejenige Söirfung nidjt gu fonftatiren oermodjt,

roeldje man r>on bem ©efe^ erljofffe, nämlidj ben guten för*

bernben ©influß auf bie ©ntroidlung non 3nbuftrie unb ©e--

roerbe, unb roenn roir augenblid'lidj in einem Rotljftanb uns

befinbeu, von bem roir non allen Seiten fdjon fooiel geljört

Ijaben, unb ber in Sdjrift unb 2ik>rt als ein .^ulturrüdfdjritt

uns uorgefüljrt ift, fo glaube id) es attsfpred)en gu

bürfen , baß bie beftcljeube ©croerbeorbnung nidjt

gum fleinften Sljeit bie Sdjutb hieran trägt. 3ur
(5rljärtung meiner Behauptung mödjte idj auf bie

mclen Petitionen Ijinroeifen, roeldje gu allen 3eiten im §aufe

eingelaufen finb unb audj in biefem 3aljr roieber. 3Jud)

Unn idj nod) für ben geehrten §errn Sorrebncr, |>errn 3Ib=

georbueten ©iefenbad) Ijingufügcn, baß audj aus 2Bürttemberg

einige barunter finb, roeldje ben allgemeinen ©runbfäfeen,

bie fid) in ben legten ©eroerbepetitionen ausfpred)en , ju?

ftimmen.

(SBiberfprttd).)

Sltlein id) roill mid) l)ier nidjt auf eine potemif über bie

Slntljeite ber Parteien einlaffen, fonbern auf bic Sadje felbft

cingeljen, auf bas pringip gunädjft im allgemeinen. 3d)

möd)te überhaupt mid) gegen bas pringip erflären, roeldies

im großen unb gangen bei Schaffung ber ©eroerbcorbnuug

gu ©runbe gelegen fyat, nidjt gegen bas pringip

ber ©eroerbefreiheit , gegen ba§ -Pringip ber freien

Slrbeit im unbegrengten Arbeitsgebiet midj ausfpredjeu; rooljl

aber forbere id), baß in bem ©eroerbe aud) bem öffentlichen

Redjt unb bem hierauf baftrten, forporatiuen 2Birten eine

Stätte gegeben roerbe, unb baß bie geroerblichen Serfjättnifie

nidjt als rein prioatred)tlid)er Ratur fiel; geftatten. 2öenn man
nun biefen Sa| anerfennt, bann fann man nidjt bem ju«

ftimmen, baß eine ftüdrocife 33erbefferung möglidj ift, fonbern

man fommt unfehlbar gu bem Sdjtuß: man muß non ©runb
aus bavan geljen, man muß neu bauen.

(Ss roirb non uielen Seiten behauptet, bic ©eroerbeorbnung

fei überhaupt nod) nidjt eingeführt, unb ber tt;eilrocife
sDJiß=

erfolg fei auf bie Snboleng unö bie Zerfahrenheit in elfter Sinic

bei ben fetbftftänbigen ©eroerbtreibenben gu fudjen. SDaä

mag mandjmal gutreffen; aber fo gang ftimme idj bem bodj

nidjt bei. §äufig ift es rooljl bie ©rfenntniß, baß baS oor=

Ijanbene alte beffer fei, roas man fid) nidjt neljmen laffeu

roollte unb fidj in bem %aü mit ben ©erooljnljeitsredjteu bei

Ijalf. 2lnbcrSroo Ijat man biefen örtlidj berechtigten ©eroolm*

Ijeiten fdjon red)t oft Rechnung getragen, unb bas ©eaievbe=

leben läßt fid) aud) nid)t überall über einen Stamm fdjccrcit.

Run muß man bodj fagen, roenn gu bem gegenwärtigen

3uftanb fortroätjrenb ftücfiocife 33erbefferungen bingugejügt

roerben unb je^t fdjon ein djaotifdjer 3nftanb oorfjanben ift,

fann bodj burd) immer neue (Einfügung biefer 3uftanb nidjt

uerfdjtoinben, fonbern müffen fid) bie ißerljältniffe meljr pet*

roideln, unb roirb immer größere 23erroirrung in ben @e--

roerbeftanb gum Sd)aben bes gangen hineingetragen.

3dj Ijabe nun nidjt bie Hoffnung, baß biefe Im tbeß

auSgcfprodjene 2lnfidjt fofort 23obcu finbet, unb baß ras höbe

§aus bem entfpredjcn roerbe. 2tlfo idj befaffe mid) uor aücn

fingen mit ber ©efejjesuorlage unb erfenuc ben guten SBitten

üoü unb gang an; idj begrüße biefe ©cfe^esuorlcge als eine

(Srfenntniß eines fo ftarf
'

getuorbenen Bcbürfuiffes, baß 2lb=
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tyitfe gef^affen roerben mufj. Sie Vorlage ift einen ©d)ritt

rorroärts; fie f)ilft uns über ben tobten punft, unb bas ift

fdjon fe^r r>iel. Sft bie Angelegenheit erft in Veroegung ge=

bradjt, fo mufe fie fid) fdjon roeitet entroideln.

3d) roerbe bie btoergirenben fünfte J)er»orjnt)eben

fudjen.

33ei § 107 fctyetnt mir bie Altersgrenze nicht fefjr groed*

mäfng jit fein, man follte mef)t in bas Veenben bet Sehte

bie ©renje [teilen, als gerabe mit bem 18. Satyr. Uebertyaupt

müfcte ber Unterfctyteb srotfdjeu Setyrling unb jngenblictyem Ar=

beiter beftimmter ausgefproctyen roerben. (Sin Setyrüng foll

niemals ein felbftftänbiger Arbeiter fein; er ift ein 9Jienfd),

ber fid) in ber (Srjietyung befinbet, unb man foll itym bie

©elbftffäubigfeit, bie ben übrigen Arbeitern burct) bas ©efe|

gegeben ift, nictyt geben; benn er ift ein SOIenfcr), ber bie

freie ©elbftbeftimmung nod) nictyt tyaben barf.

3d) fomme nun §u ben Arbeitsbüchern. ©S ift tyier

eine ©renje gesogen groifctyen jugenblidiem Arbeiter unb

erroadjfenem Arbeiter
; für ben einen Styeü finb fie

obligatorifd), für ben auberen fafultatio. 3d) benfe, bafj bie

Setyrlinge überhaupt r>on ben Arbeitsbüchern ausgefdjloffen

finb; beim an bie ©teile bes Arbeitsbuchs tritt ganj natürlid)

unb uon felbft ber Sebrfontraft. Siefe in ber Vorlage nur

fafultatioen Arbeitsbücher für erroaäjfene Arbeiter, glaube td),

roerben gar feinen 9cu£en tyaben; fie roerben aud) nur Ver=

rcirrung unb metyr Unfrieben, roie jefet fctjon cortyanben ift,

nach beiben Sitctytungen in bie Arbeitnehmer? unb Arbeitgeber?

freife tyineinbringen; aber icty roill tyier ausfprectyen, bie Segi?

timationstofigfeit, roie fie tyeute beftetyt, fdjäbigt Das 3ted)t nacty

allen ©eiten. S)enn tyeute, fo gut roie bas ©efe| unb ber

9iictyter es meint, ift ber Arbeitgeber, ber bocty immer nod)

fefjtyaft unb gebunben an bie ©ctyoße ift, jeberjeit

ein faßbares etroas, ben man für alles rtetantroortlid)

mactyen fann, unb ber beut ©efe£ gemäß ben Anfotberungen,

roelctye ein gefdjäbigter Arbeiter an ityn ju fteHen tyat, gerecht

roerben muß, fo baß (lifo jebenfatts bem Arbeiter fein 3tedjt

roirb. 2öie ftetyt es je^t umgefetyrt? 2Bie roirb einem Arbeit;

geber fein 9ied)t? Sßenn bas ©erictyt es auf nott unb ganj

für ityn erfennt? 3a, bas 3ted)t tyat er auf bem Rapier, bie

Styatfadje bes 9ted)tS roirb itym niemals ober nur in ben

feltenften fällen übertyaupt, roenn ©ie aud) fafuttatioe ©in?

fütyrung ber Arbeitsbücher ganj oerroerfen unb bas obtigatorifdje

Arbettsbud) einfütyren wollen. 9öie foll bal getyanbtyabt roer?

ben? ©urd) bie potijei? 2BiH man bas ©eroerbe ganj unter

bie polijei fteüen? Sas roürbe 511 fetyr oerquid'ten Maßregeln

fütyren unb fo r>iel ©ctyeerereien nerurfactyen, baß roir roirt'licty

niemals eine gebeitylictye ©ntroidelung bes griebenS erreid)en

fönnen. Söenn man AtbeitSbüctycr tyaben roitt unb Segiti?

mationen, bie id) für bringenb nottyroenbig tyalte, fo muß man
aud) forporatioe Verfaffung tyaben unb bie ilörperfctyaften, bie

bas tyanbtyaben tonnen. ©benfo roürbe fold)en gefe^lidjen

£örperfd)aften ganjj unbebenflid) bie £>anbtyabung bes Setyr?

UngSroefenS übertragen roerben fönnen unb ebenfo aud) bie

nictyt ju oerroerfenben fautltatiuen 2fteifterprüfungen —
fctyreden ©ie nictyt oor bem SBort gurüd!

2öenn bas AtbeitSbud) fafultatio eingeführt roirb, fo be?

ftetyt baueben obligatorifcty bie Haftpflicht bem frütyeren 3lrs

beitgeber gegenüber für etroa nidjt erfüllte Verpflichtungen

feines Slrbeituetymers.

Hflün aber benfen ©ie einmal, ju roetd)en (Styifanen

folctye fafultatioen Slrbeitsbüctyer fütyren! SDer Arbeitgeber ift

niemals in ber Sage, richtig 51t beurteilen, roie bie ©ad)e

in Sßatyrtyeit befdjaffen ift. ©in Arbeiter roeift fid) öurcty

bas Arbeitsbud) aus, ber anbere nicht. Söenn nun uiel

Arbeit ift, fo ftetyt brotyenb tyinter bem Arbeitgeber nod) tyäu=

ftg ber ßieferungsfontraft, fo ift mandjmal bie ganje ©jiftenj

gefätyrbet, unb er mu§ baju greifen, jebe Arbeiisfraft }u

netymen.

Sefet fomme id) ju bem § 115. ©auj richtig wenbet

er fid; gegen bas £rudft)ftem. ©inigcs mufe icty aber nod)

©i^ung am 4. 3J?ärg 1878.

gegen ben Paragraphen in Vejug auf bas Eleingeroerbe ein=

roenben, roeldjes id) l)txwxi)ebcn möd)te. ©s ift h^r ba^

burd) auSgefd)toffen, bafc ein Arbeitgeber einem Arbeiter

j. 33. ben ©toff gu einer nottyroenbigen 33efleibung als 23or=

fdjufj auf ben £ohn geben fann ; benn roenn nad) bem rorher

angefütyrten ©efelj ber Arbeiter legitimationslos unb er uidjt

faßbar ift, fo roirb bem Arbeitgeber unmöglid), fein 9ted)t

bem ©etyilfen gegenüber gettenb ju mad)en, benn ber Arbeits^

lotyn ift nid)t mit Sefd)tag ju belegen. 3cty roürbe baoor

nicht jurüdfd)recfeu, bis ju einem geroiffen ©rabe aud) ben

Arbeitslohn für bie ©ctyulben k)a\tm ju taffen.

3cty fomme nun ju § 119. Sarin ift ausgeführt, baß

ben Sehrtingen bie 3eit gegeben roerben foll jum 33efud)

einer gortbilbungsfctyule.

3d) hätte lieber an ber ©teile bas 2Bort „^actyfchule"

gefetyen. 3d) roünfctye überhaupt, ba§ bie Volfsfctyule fo ge=

ftaltet roerbe, ba§ mit bem Verlaffeu berfelben ein abge*

fchloffenes ganjes gegeben roirb; beim biefes auf^bie-VolfS;

fctyule=Pfropfen einer $ortbilbungsfd)üle fctyafft eine immer

metyr nebelhafter roerbenbe 33itöuug, roeldje rool)l mit 311m

£beit bie ©ctyulb h flt/ ba§ niete junge Seute ohne fonfretes

2Siffen, in ityren Gegriffen fetyroanfenb, erft mit fid) felbft

unjufrieben roerben unb bann ben ©taat unb bie ©efellfdjaft

üerantroortlid) mad)en.

3d) nerroeife nad) biefer 9iid)tung auf bie ©etyriften unb

Senffctyriften, bie im rorigen Satyr Shuen uom Verbanb

beutfetyer Vaugeroerfmeifter jugegangen fino. Ser Sireftion

bes 33erbanbs ift non aßen «Seiten, aud) aus öen betreffen;

ben -äJUnifterien, Anerfennung über bie barin bargelegten

Anfid)ten ausgefproetyen roorben, unb id) glaube, bafe man
nach ber in biefen Senffctyriften angegebenen 9lictytung tyiu

bie geioerblictye ^actyfctyule entroidetn foll.

3d) muß mid) bod) nod) gegen eins roenben, gegen bas,

roaS ber £>err Abgeorbnete ©enfel %i>mn empfatyl, bem

Dianget ber guten Arbeiter baburd) abjutyelfen, ba§ man
Setyrroerfftätten" anlegt. Steine Herren, bie Sehrroerfftätten

— bie roerben nie etroas gutes liefern. 3d) tyabe aus ber prajris

©rfatyrung barüber, bafefolctyeSetyrtüerfftälten rooljt ganj gefctyidte

unb ttyeoretifd) tüchtige Arbeiter gebitbet tyaben; roenn ©ie

foldjen Arbeiter aber in bas geroerblidje Seben einfütyren, fo

ift er nid;t im ©taube, fid) 5U behaupten, benn es finbet fid)

faum ein Arbeitgeber, ber biefc tljeure Arbeit rerroerttyen

fann. 9ieiu, meine Herren, ber tüchtige Arbeiter roirb am
befteu gebitbet in ber 2Serfftatt bes alten guten üJceifters,

ber für feinen eigenen §eerb mit ber Stonfurrenj fämpfen

mufe unb alfo feinem Arbeiter lehrt, feine ^raft gatij unb

doII ausjunufeeii. 9)Jit ber Profefforenfunft, fo Diel fie aud)

fonft roerth ift, fd)affeu fie feine praftifetyen Arbeiter.

(©ehr richtig!)

3d) möchte bitten, aä)ien ©ie bie $orberimg ber for=

poratioen Drganifation bes ©etoerbeftaubs nictyt gering;

mit regettofen Raufen fann mau feine Kampagne fütyren, unb

bie Kampagne ber Arbeit ift rootyt bie roictytigfte non allen.

«Schaffen ©ie einen tüchtigen 3Jieifter= ©efellen= unb SctyrlingSftanb.

3m übrigen geben ©ie bem «Weiftet unb bem ©efellen wolle

greifjeit, bie Arbeit $u organifireti, baß jeber arbeite, roobei

er feine §änbe Derroettfjen fann unb roobei itym ber Äopf

jur ©eite ftetyt.

SDer §err Abgeorbnete Dr. ©enfel tyat ferner barauf

tyingeroiefen, bc<§ es ein Uebetftanb unferer 3eit roäre, baB

fid) tyeute febet ©eroerbefd)iitbireftor gern als ben Sireftor

eines höheren polpted)iüfums, einer £unftfd)ulc u. f.
ro.

fetyen möchte. 3)ieinc Herren, baran trägt nun nictyt bie

©eioerbcorbnung fctyulb, bas ftefjt auf einem auberen SBtatt,

bas ift bie l)tütt nicht metyr fo ganj fporabifd) aufiretenbe

©d)ulmeiftcrüberhebuug, bie roit felbft genährt haben.

(©ehr gut!)
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©as gehört aber nid)t fjiert)er, bas finb Unterhaltungen am
l)äitstid)en §eerb.

3d) fönnte nod) nieleö Ijinjufügen, aber ber 3eiger bcr

Uf)t bort ift mir feljr im SBege.

3m § 122, 3 Reifet eS:

3. wenn fie bie Arbeit unbefugt »ertnffen Ijaben ober

fonft bert nad) bem Arbeitsertrag ifjuen obliegcn--

ben Serpflidjtungen nadjjutommeu befjarrlid) uer=

weigern.

9JJeine §erren, oerbarren fann id) bis ans (Snbe ber

2Mt, aber id) fann immer fagen, id) will aufboren ; atfo

biefer unpräjifen Raffung mödjte id) bod) abgeholfen ferjcti
;

für bet)arrtidt) „wieberl)olt", bas genügt.

Sei beut Sebjlingsioefen möd)te id) nodjmats anführen,

baß bie Korporation wirflid) nötbjg ift, wenn man eine ge*

funbe ©ntwidetung ber ©adje I)aben miß. @§ ift bann bei

beut Sefjrlingswefen oorgefdjlagen , baß burd) beu 2ob

bes £et)rb>rrn ber Kontraft gelöft fein fotl. Steine

-sperren , bas ift aud) eine fjarte Seftimmung , bie

man bes näheren erörtern muß. Scrifen ©ie fid)

ein ©efdjäft, weldjes im »ollen ©ang ift imb wo ber Kon=

traft mit bem uerftorbenen Sefjrfjerrn abgefd)!offen ift. (Sin

fieljrling ift in ben erften Safjren eine treuere Kraft, unb

erft im legten 3aljr wirb bem Set)rf)erm ein Keiner ©rfag

für bie gehabte äftüfje unb bie Koften; beim ein Seljrling

roifl bod) ernährt werben, toäfjrenb feine Arbeit nod)

gering ift, bas fönnen wir rufjig ausfpredjen. 2Benn
nun an ©teile bes oerftorbenen SOieifterö ber ©ofju ober bie

SBittroe bas ©efdjäft fortfegt, ba roitt bas ©efeg ertauben,

baß ber Seljrling ber Serpflidjtttng enthoben fei, unb bod)

wirb erft im legten Sefjrjajjr eine Abgafjlung ber ©djulb bes

Seljrüngs burd) feine Slrbeit ermöglicht. Sa müßte alfo aud)

eine Diemebur eintreten.

§infid)ttid) ber grauen* unb Kinberarbeit ift aueb nad)

feiner (Seite fjin befriebigenbes geleiftet morben. 3d) will

auf bas, worüber fd)on fo nie! aefprodjen ift, nid)t eingeben,

aber eins möd)te id) bod) anführen, was mid) fo redjt ine

£er3 getroffen bat. 3m § 134 ift gefagt:

SBäljrenb ber Raufen barf ben jugenbtidjeu Ar=

beitern eine Sefdjäftigung in bem' gabrifbetrieb

überhaupt nid)t unb ber Aufenthalt in ben ArbeitS--

räumen nur bann geftattet werben, wenn ber Se=
trieb in beufelben für bie 3eit ber Raufen oötlig

eingeftettt wirb.

3JJeine §erren, mir l)at oor einiger 3eit jemanb er-

zählt, bafe er bei bem Sefud) einer gabrif, in ber r-iele

Kinber befd)äftigt waren, biefetben nad) ber Slrbeit fo rul)ig

unb emft ihres 2Beges ge£)en fal;, bafe er fid) oeranlaßt

fül)tte, ju fagen: mein ©Ott, bie Kinber finb ja fo ernft,

fpieten fie benn garnid)t? Sarauf würbe ifjm geantwortet:

„unfere Kinber fpielen uid)t, bas l)ört ganj auf, baju finb fie oiel

ju ernft". 3d) möd)te alfobetbem^aragraphen eingefd)altetwiffeu,

baß wäbrenb ber Raufen für bie Kinber Stäumc uorrjanben

fein müffen, getrennt oon benen ber erwad)fcnen Arbeiter,

wo bie Kinber unter gehöriger Aufftd)t fid) felbft überlaffeu

finb unb naturgemäß bem ©piel unb bem erfreutidjen 3eit=

oertreib fid) Eingeben fönnen.

Steine §erren, id) fomme nun ju bem ©efeg über bie

©ewerbegeridjte. Sa möd)te id) aud) empfehlen, baß in § 1

gefagt werbe, es fotlen ©ewerbegeridjte eutgefefct werben,
bas fönnen ift mir ju illuforifd). Sann im § 7 (5nt=

fd)äbigung für bie Seifiger, für Arbeitgeber unb für Arbeit=

nel)tner nad) gteidjer ©fala, weld)e fid) auf ©runb ber ört=

lid)en £of)nr.erl)ältniffe finben ließe. äBir haben bie (Srfalj=

rung bei unferen ©d)iebsgerid)ten gemad)t, unb id) will es

gans offen auöfpredjeu, bafe anfangs bie felbftftänbigen 3lr=

beitgeber bagegen fid) weljrten unb glaubten, es würbe il)uen

ju nal)e getreten, fie f)aben fid) aber nad)l)er barin gefunben
unb bie 2Bof)ltt)at biefer Maßregel anerfannt. 2tubererfeits

aber foCC man ben Arbeiter, außerbem, baß er bas ©^renamt

©ifeung am 4. 3Mrj 1878: 31!)

übernimmt, nidjt nod) bas Uugemad) auferlegen, bo§ er bes

2lrbeitölol)uö für bie 3eit, weld)e er biefem (S()reuamt iuib;

tuet, nertuftig gel)t. ülbcr, meine §erreu, gegen bie 2ßal)l

l)abe id) Sebenfen. äüir Ijaben ilßatjlen genug,

(.^eiterfeit)

gang geroiß, unb id) will bie Unrulje, bie burd) bie oieleit

äBatjleu in bas öffenttid)e geben gebracht wirb, nidjt nod)

oermebrt wiffen. 3ft benn bie 23efteHung eines sJiid)ters ober

eines 23eifit$ers bie ©ad)e einer Partei? 3d) glaube, bas

allgemeine Stecbtsbemußtfein ift nod) in allen Parteien gleid)

unb wirb ein 3ad)ter nid)t burd) Parteien gefdjaffeu. 9)ian

fönntc ruljig ben 9J?agiftratcn, ©ewerbefammern ober Korpo*

rationen bie (Srueuuung ber Seifiger überlaffen, wie ba§ bei

uns ber $üfl ift. S)ic •"pamburger ©einerbefammer, bas muü
beftätigt werben, ift red)t glüdlid) in ber 2ßal)l iljrer Oiid)tcr

ober Seifiger getriefen; fie I;at nidjt banad) gcfel)en, wcldjer

Partei ber Seifiger angel)ört, fonberu bie ©eioerbefammer

l)at fid) gefragt, wie ift ber Sftann? 3ft er ein

red)tlid)er, ernfter, uerftänbiger 9JJann, fo ift er

^iidjter, ganj abgefeben, weldjer potitifd)en Partei er

angeljört, unb id) will fonftatiren, baß wir mit ben Seifigem

aus ben 9ieil)eu ber fojialbemofratifdien Partei genau biefelben

guten @rfal)rungen gcmad)t l)aben, wie mit benen aus aubern

Kreifen, unb baß fie fid) r>oHt'ommeu bewußt finb, baß bas

9ied)tfpred)en elwas ift, was über bem Kampf ber ^ar=

teien ftel)t.

Gins mödjtc id) nod) ausführen: bei ben ©eroerbege*

rid)ten wiib für bie §anbl)abung bes ©efeges beftimmt, baß

9Jed)t gefp.-od)en werben foll burd) bie ©ewerfsgenoffen unb
burd) in Dem $ad) bewanberte SDiantier unter Sorfig einer

juriftifd)en ^erfon. SBem fie einen Stedjtsbciftanb geroäfjrcn,

bann wirb baS Sing mand)iual ganj befonbers ausfeben, benn

id) fann nidjt glauben, bei atter 2td)tung oor ber 3uris=

prubenj, baß bei biefen fleinen Ijeifligen Sagateßflagen, bie

fid) ganj auf praftifd)e fragen begießen unb auf ber (Srfal)=

rung bsriiyen, große ^kinsipien ber Surispruben^ jur ©eU
tung fommen; es würbe atfo bie §anbl)abung nur erfdjroert.

©d)licßen ©ie ben 9ted)tsbeiftanb aus!

ferner fomme id) nun ju ber §auptfad)e, bas ift bie

Serufuug an bie orbentlicben ©erid)te. SKeine Sperren, id)

möd)te l)ier burdjaus bie Snappeüabilität eines fotd)cn ©e=

werbegerid)ts empfel)leu. ©ie werben mir fagen, bas ift

furd)tbar. SaS Ijat mir aud) einmal ber Sorfigenbc cincä

fotd)en ©erid)ts gefagt, als er in baffelbe eintrat, er fäme

fid) oor wie ber liebe ©ott; er fönntc bes 9Jad)ts nidjt

fdjlafen, benn er fprädje „unabänDerlidjes iHedjt". 5lun,

meine Herren, nad) einigen Monaten in biefer 2l)ätigfett ift

bas Urtf)eil biefes §errn bod) ein anberes geworben, unb fo

groß ift bod) bie ©efafjr nid)t, benn felbft bei ber befteu

Appeflinftanj wirb nidjt immer ootl unb flar baS 3icd)t er*

rcidjt werben fönnen. SBenn ©ie ein foldjes ©eridjt mit

3nappeHabitität fd)affen, fo wirb barauS refullircn, baß

Kläger unb Serflagter cor bas ©eridjt treten mit ber ©ewiß=

beit: l)eute wirb beinc ©adje entfd)icben, nimm bid) 311=

fammen! Ser ©ül)neuerfud) wirb baburd) erleidjtert, unö

bas ift bas befte, was ein ©erid)t erreidjen fann. 33iir

ift ein gelungener ©üljneoerfud) oiel lieber, als l)im=

berte ber burd) bie befteu 9tedjtsfeimtnif)e begrünöeteu

ltrtl)eite. Diadj biefer 9üdjtung Ijin t)abeu wir in $aiuburg

bie befteu ©rfaljrungen gemadjt. ©eit t>eni 17. 5uli 1875
bis jum 31. Sejembcr 1877 finb 7163 ©adjen anl)ängig

gemefen bei bem §amburgifdjeu ©eioerbegeridjt mit 3uappeÜa;

bilität, unb oon biefen ©adjen finb 1175 burd) (Srfeuntniß

erleöigt, alfo nur 15 ^rojent, bie übrigen iinb mit Serföh;

nung erlebigt, unb baS ift eine erfolgreiche iöirffamfeit, bie

fo groß ift, baß wir fie woljl beadjten unb uns benuiben

foflten, ftc weiter ju cntwidelu. üöenn ©ie bie Wppeüablli-

tät geben, was Ijaben ©ie gefdjaffen? gür bie JJörgeler unb

jeöen Querulanten eine weitere Snftanä, wetdje geftattet, fidj



320 ®eutfd)er Sieid)ötag. — 13. ©ifcung am 4. SJiärg 1878.

\

baö Vergnügen gu madjen, baö £Mlen beö Klägers itnb ber

©cridjte rcd)t Ijübjcf) fortgufe£en, unb id) glaube, ©ie pflegen

bauüt fo redjt bic SluStnlbung foldjer Seule, bie bie Silage

aUcv ©eridjte finb.

3d) tjabe im übrigen ben Seftimmuugen übet biefeö ©e=

ridjt nid)tö bingugufügen, unb td) bin feft übergeugt, baß in

ber ^omnüffton nod) mandjeö roirb uerbeffert roerben. 2lud)

id) gerjöre gu benen, bie bei all ben $orberungen, bic man
fieEen muß, fdjliefjlid) baö, roaö man ben ©pafcen in ber

§anb nennt, feftbjalrcu unb [id; bamit trorerft begnügen.

3d) fjoffe gang beftimmt, bafj roir bieömal nidjt mit

leeren gftnben cor ben ©eroerbeftanb treten, fonbem roirfTid)

in ben brennenbften fragen, in ber Sefjrlingöfrage unb ber

©eroerbegerid)töfragc einen gortfdjritt machen.

3m übrigen fann id) eine SSemertung nid)t unterbrüden.

SBenu in ben SJioiioen bie SRebe batron ift, man tjabe ge=

fürd)tet, auf ben SÖiberftanb ber 2lrbeiter bei einer notf)roen=

bigen SJiaßregel gu ftofeen, unb roenn baö aud) nod) fo fefir

oetflaufulvrt roirb, fo mufj td) mid) bod) beftimmt bagegen er=

fläreu; benn roer berufen ift, baö ©efefc gu macfjen, ber fefje

roeber redjts nod) linfö, fonbem gelje gerabe auf baö 3iel

los unb fei beö ©prud)ö ber Sauleute eingeben! : allen gu

gefallen ift unmöglid)! 3n treuer, felbfttofer gürforge für

baö gange fud)C mau bie ©efclje gu geftalten. ®ie Siid)tbe=

norgugung r>on geliebten ober gefürdjteten ^erfonen ober

Parteien fei bie Uiidjtfdjnur, baö ©erotffen fei baö 2Binfel=

ntafj: bann roirb bie ©adje fid) fd)on gebeiljtid) geftalten.

OBraoo!)

$räfibent: ©ö ift ber ©d)lu& ber ©iöfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfucfie bie=

jenigen Sperren, aufguftefjen, roeldje ben ©djtußantrag untere

ftüt^en wollen.

(©efdjierjt.)

Sie llnterftüfjuug reidjt aus. Siun erfuäje id) biejenigen

sperren, aufgufteljen, refpeftioe fteljeu gu bleiben, roeldje ben

©djlufj ber Siötuffion befdjliefcen rooUen.

(©efdjiefjt.)

®aö ift bie 3)iel;rl)eit ; bie ©isfuffion ift gefd)toffen.

3u einer perföniidjen Seinerhing ertl)eile id) baö SBort

bem Gerrit Stbgeorbneten Dr. $reu)errn non Bertling.

Slbgeorbneter Dr. greiljerr öon Kettling: SJieine §er=

reu, id) muß bem §errn Slbgeorbneten Saxler für baö 3eug=

itijjj beö 2Bol)lüerl)aftenö banfbar fein, baö er mir bei meinem

heutigen Sluftreten im Sieid)ötag gefpenbet t)at. SBenn aber

ber »ereljrte §err Slbgcorbnete groifdjen meiner Ijeutigen Siebe

unb ber Siebe, roeldje mein oerebrter $reunb, ber ©raf ©aten,

im vorigen 3al;r in biefem §aufe gehalten bjat, einen 2Bi=

berfprud) fanb, fo mufe id) baö gurüdroeifeu.

3d) entnehme auö ber Siebe beö §errn Slbgcorbneten

Saöler bie %ranlaffung, etroaige SJii^nerftänbniffe meiner

Siebe l)ier auöbrüdlid) gu reftifigiren. 3d) tjabe im Slnfang

meiner Siebe uid)t gefagt, ba§ roir unfer ^ßringip aufgeben,

roenu mir ben 3]orfd)lägen ber Vorlage in eingelnen fällen

guftimmeu fönneu, fonbern ba§ roir barin »ielmeljr ein 2lb=

roeid)en non bem ia abstracto proflamirten ^ßringip ber mo=

bernen roirtljfdmftlidjen ©efe^gebung erfennen.

tpräjibcnt: 3ur perfönüdjen Semerfung ^at baö SBort

ber §err 2lbgeorbnete Dr. §irfd).

2lbgeorbneter Dr. -$itf^: SJleine Herren, ber £>err 2Ib=

georbnete Stuer tjat in ber Siebe, bie er in giemlid)er SBiber=

l)olung Oer meinigen Ijielt, gemeint, ba§ id) ben ©efefcentrourf,

beu feine Partei in ber corigen ©effton eingebracht, beinalje

roöttlid) in meiner Siebe roiebergegeben t;abe. Sßenn baö ber

$all fein foßte, roaö id) übrigenö beftreite, fo roürbe eö mir

ein roeiterer Seroeiö fein, ba§ ber ©efe^entrourf ber ©ogial;

oeinofraten auö ber fd)roeigerifd)en, englifdjen unb auö ans

beren ^abiifgefe^gebungen abgetrieben ift, roaö id) fd)on

im corigen Saljre behauptete.

$räfibent: SJieinc §erren, eö iil ber 2lntrag erhoben

roorben, bie Vorlage gur roeiteren Sorberat^ung an eine

Kommiffion von 28 SJiitglieberu gu oerroeifen; ferner ber

Slntrag, bie Vorlage an eine Kommiffion r»on 21 SJiitgtiebcrn

?,u nerroeifen. 3d) roerbc guerft Die grage [teilen:

fott bie Vorlage gur roeiteren S>orberatl)ung über^

liaupt an eine Eommiffion oerroiefen roerben?

SEßenn biefe ^yrage bejal;t roirb, roerbe id) bie fernere ^a3e

[teilen:

fott bie Vorlage an eine ^ommiffion non 28 SJiit;

gtiebern oerroiefen roerben?

2Birb bann biefe le^te ^rage uerneint, fo nel)me id) an, bafc

baö §auö eine Slommiffion non 21 SJiitgliebern befd)liefet.

©egen bie gragefießung roirD Söiberfprud) nid)t erhoben

;

roir ftimmen bemnad) fo ab.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeld)e bie Vorlage gur

roeiteren Sorberat^ung an eine ^ommiffion nerroeifen rooUen,

fid) gu ergeben.

(®efd)ieb:t.)

©aö ift eine feljr große 3Jiel)rl)eit ; bie 35erroeifung an eine

ßommiffion ift befd)loffen.

3d) erfud)e nunmet;r biejenigen £>erren, fid) gu ergeben,

roeld)e bic ^ommiffion auö 28 SJiitglieberu beftefjen laffen

rooUen.

(©efd)iel;t.)

®aö SSüreau ift einftiminig ber Uebergeugung, baß bie

SJiinDerbeit [teljt; bie ^ommiffiou befielt alfo auö 21 SJlit

gliebern.

3d) roürbe üorfd)tagen, bie nääjfte ^lenarfi^ung morgen

SJiittag um 12 Ubjr abguljalten, unb propouire alö Sageö=

orbnung für biefelbe bie

erfte 33eratl)ung beö ©efe^entrourfö, betreffenb bie

©tellüertretung beö Sieidjöfangterö (Sir. 36 ber

S)rudfad)en).

2Biberfprud) gegen ben 23orfd)lag, morgen 2)iütag um
12 Ub,r bie näd)fte ^lenarfigung abguljalten unb 2öiberfprud)

gegen bic Sageöorbnung ift nid)t erhoben roorben; eö finbet

alfo mit biefer Sageöorönung bic uäd)fte ^Jlcnarfi^uug morgen

SJiittag 12 U^r fktt.

9)ieiue §erreu, id) roürbe ferner bie Slbtfjeilungcu gur

SBaljt ber Ijeute befd)loffenen ^ommtffion oon 21 SJiitglieberu

morgen unmittelbar nad) ber Spleuarfilmng berufen.

(SGBiberfprud).)

@ö roirb auö bem §aufe nod) ein üluffd)ub geroünfd)t;

bann roürbe id) alfo bie 3ufammenberufuug ber Stbtfjeilungcn

für eine fpätere S^lenarfir^ung norbetjatten.

3d) fdjließe bie ©i^ung.

(Sdjlufc ber ©i^ung 3 Ub,r 15 SJiinuten.)

©rud unb Scrlvig bec 23ud?brucferct ber Slorbb. 2lllgem. Setonfl- ^inbter.

«erlin, SSilbelrnftrafee 32.
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Sie ©i&uug wirb um 12 U(jt 30 Minuten burd) ben

-^räfibentcu Dr. oon gordenbeef eröffnet.

*)käftbent: SHe ©itjitng ift eröffnet.

SDaö sßrotofoll ber geftrigen ©itjitng liegt jur (Stuftet

auf bem 23üreau offen.

©eit ber geftrigen sj3lcnarfi|ung ift in bas §aus ein =

getreten unb jugelooft worben:

ber 1. SIbtbeUung ber igerr 21bgeorbnete SNartin.

Kraft meiner Sefugnifj t)abe id) Urlaub ertljeitt: bem
<gerrn 21bgeorbneten Ebler auf brei Sage wegen bringenber

©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten Ka£ auf feebs Sage

ebenfalls wegen bringenber Angelegenheiten, — bem §errn

SIbgeorbneten von Seoefcow auf acbj Sage wegen amtlicher

©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©rafen uon S3iffingen=

Nippenburg auf ad)t Sage wegen Kranftjeit in ber Familie,

— bem §erm Slbgeorbneten Dr. Kraaj auf adjt Sage wegen

UnwoblfeiuS, — aus gleichem ©runbe auf btefelbe 3eit bem
£>errn Slbgeorbneten SBebmeijer, — bem §errn Slbgeorbneten

Sräger bis jum 10. biefes NJonatS jur Erlebigung bringen^

ber ImtSgefdjäfte.

$ür oier SBodien fuetjt Urlaub nad) roegen fortbatternber

Kranfbeit ber £err Stbgeorbnete ©leim. — Sßiberfprud)

gegen bie ^Bewilligung beö Urlaubs wirb im Neidjstag nid)t

erboben ; ber Urlaub ift baljer bewilligt.

Entfcbutbigt finb für beute unb morgen bie §erren
2lbgeorbneten ©djmibt (3weibrüden) unb Dr. 23od.

%n Vorlagen ift ferner eingegangen:

bie allgemeine Nedjnung über ben §ausbalt bes

beutfdjen Neidas für bas 2>abr 1874.

2öir treten in bie Sagesorb nung ein. ©egenftaub
berfelben ift:

etftc SBcratljuttg bc§ ©cfc^enttouvfS, betveffenb

bie Stellüertrctung bei 9ktd)§fan$letä (Nr. 3G
ber Srucfjacrjen).

3dj eröffne biefe erfte Seratfmng unb ertfjeüe bas SBort

bem §erru 2lbgeorbneten Dr. .§änel.

2lbgeorbneter Dr. $M: SDleütc Herren, ber §crr*ßrä*
fibent l)nt bie ©üte gebabt, mid) jur Einleitung einer be=

beutfamen Sebatte aufjurufen. 3d) erfenne bie Sd)wierig=
feit einer foldjen Einleitung uollauf an, unb bebarf beute

wegen eines förperlidjeu NiifcbebagenS ber befonberen Nadj=

fid)t beä §aufeS.

Steine §erren, wenn id) mid) nidjt iäufdje, fo fnüpfen

23erljanblimgen beS beuifeben NeicbStagS

fid) an bie Debatte unferer Vortage über bie ©tettoertretung

weitgefjenbc Erwartungen. Es fdjetnt erwartet 31t werben,

bafj bei biefer ©clcgenljeit wieberum unferc gefammte innere

£age einer tiefgefjcnben Erörterung nuterjogen werbe. 3d)

bin nicfjt im ©tanbe, biefer Erwartung ju cntfpredjen. 2>d)

getraue mid) nidjt, bie Natur unferer inneren Vesieljungeu

braftifdjer, uadjbrudsuoller 31t fd)ilberit, als fie gefdjilbeit

worben finb in ber Sebatte bei bem Vubget, bei ben ©teuere

oorlagen unb burd) biejenigen Vorgänge, bie fid) bei biefen

Debatten cor unferen Slugen abfpicltcn. S)ie ©cfjäben, bie

beroorgetreten finb, fie finb immer wieber bie alten, (jaben

immer wieber ben Einbrud', ba^ ber §err 3f{eid)5tanjler, ber

25unbc5rat() unb biefcö §auS fid) in lonjentrifdien Greifen

bewegen, bie fid) nirgenbs beden, unb bie 33erül)rungSpuncte,

fd)affenbe S3erül)rungöpunfte immer ba nur finben, wo bie

politifdje Notbwenbigfeit jwingt ober bie Routine beö ©c=

fdjäftö eö mit fid) bringt. ©oldjen 3uftänben lann nad)

meiner fefteu Ueber^eugung nid)t burd) ein ©efe(5, wie bas oors

liegeube, es rann übert)aupt burd) fein ©efe^, unb wäre

es ein wal)rcs 9Jiinifterüerantrüortlid)feitsgefeti /
wäre es ein ©e-

fetj über bie Drganifatton unferer oberften ^Berwaltungsbeljörben

im Neid), abgeholfen werben. Nein, Biet fommt jur ©el=

tung für ben ©taat, was für bas Snbiuibuum gilt, bie letzte

Energie alles £>anbeln läfjt fid) nid)t mel)r burd) ©runbfä&e

beftimmen, fonbern nur burd) ben Einfall ber ^ßerfon. 2ßir

werben and) fiter in unferm Neid) jur oollen Energie ber

©taatsaftion erft bann gelangen, wenn bie politifdien Salente,

wenn bie parlamentarifdjen Ef)araftere frei werben, wenn e3

anerfaunt wirb, ba§ bie Vertrauensmänner bes 33olfS, ober,

um in politifeber Vefdjränfung p fpredjen, bie Vertrauens^

mannet ber Majorität ber Volfsoertretung sugleid) finb bie

SSertrauenSmänner ber Krone, ober wenn jura minbefteu beibe

in ein organifdjes bauembes oerantwortlid)es 2)iitwirfungS=

oerbältnijj gebraebt worben finb.

(©el)r riebtig!)

9Neine §erren, es fd)ien in ber legten 3eit, als ob

3Serfud)e nad) biefer Nidjtung bin gemaebt worben finb. Es

finb neulieb bie 23erbanblungen, bie in Skrjin jwifd)en beut

§errn Neicjjsfanjler unb einem beroorragenbeu s^arteimann

gepflogen worben, berübrt worben, fie finb berübrt worben

von jener ©teile aus , oon einem preufcifdjen 3Ninifter

unb SßunbeSratl)Sbeoollmäd)tigten. 3d) bin baburd) gejwuu^

gen, auf biefe Vorgänge cinjugeben, benn id) t)a^e eä für

unerträglid), ba§ fie uor ber Nation, in biefem §aufe nur

in ber Söeife be()anbelt werben, wie fie bamals bef)anbelt

würben.

©erabe id), ber id) bas ÜNitgüeb einer Partei bin, bie

biefen 2Serl)anblungcn ganj fern ftel)t, ja, bie, wenn id)

egoiftifd) fpredjen foll, oielteid)t burd) bas ©elingeu jener

Verljanblungen in eine febwierige tartifd)e Stellung gebrad)t

worben wäre; gerabe id) fütjle mid) berufen, gegen bas

garftige d)araftcriftifd)e 3Bort „ote-toi que je my mette 1"

Einfprud) ju erl)ebcn. 3d) meine, jebe politifdje^aitei muf,

ben 2lnfprud) erbeben, p Einftuf3 unb ju Verebt unb jur

Sl)eitual)me am Negimcnt ju gelangen; eine Partei, weld)e

biejen Slnfpritdj uid)t ergebt, ift lebensunfähig, beim fie oer=

jwcifelt an ber Surd)fül)rbarfeit ibres Programms.

(©ebr rid)tig! linfs.)

S)esf)alb wir, bie wir bas ©trebertf)um oerfolgeu werben,

wo unb wie wir tonnen, jenes ©trebertljum, meld)CS ©runb^

fütje affidjirt unb mooelt, um pr ©tellung ju gelangen,

gerabe wir betonen fdiarf ben Unterfdjieb äwifdjen biefem

unb bem berechtigten 2lnfprud) jeber wat)rl)aft politifeben

Partei, bie ©telluug 311 erringen, um U)te ©runbfä(jc, iljre

politifdien SWajimen ins £eben ein3ufüf)ren.

Weine Herren, id) ftel)e nid)t an, Don meinem ©taub;

punft aus jene Vcrbanblungeu als ein l)öd)ft bebeutfames

Eveignijj in unferer politifd)eu Entwidlung ju begrüben.
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3d) muß bie ^atfa^e aud) oor biefem §aufe unb oor her

Nation sur ©eltung bringen, baß ber mädnigfte Staatsmann,

ben Deutfdjlanb jemals gefefjen t;at, fid) gebrungen fanb,

jenes ©oftem anzugeben, bas mit ber Majorität ber 33oIfö=

Vertretung nur ^fällig, nur ftoßtoeife, oon $aß ju $aö, fid)

in 33erbinbung fegt.

(©el)r gut! Knfft.)

3<f) betraute jene äkrtjanblungen als erften 2tnftoß ju

beut Uebergang ju einem ©oftem, meines anerfennt, baß

nur bie bauernbe, organifdje, mitoerantroortliche 23crührung

ber obeifien Regierung mit ber Majorität ber 33otfsoertretung

5u einem ftarfen, ^ielberoußten Regiment, 51t einer ftetigen

©taatsleitung führen fann. 3n biefem ©inne habe id) jenes

ßreigniß aufgefaßt, in biedern ©inne betrachte id) es als

einen gingerjeig, ber auf bie oberfte 23ebingung jeber !räfti=

gen (Sntroidlung bes 9ieidjS beuttid) Eingeigt. 3d) b>ffe,

baß unferer jufünftigen (Sntroidlung biefer gingerjetg nid)t

rairb oerloren gehen.

SJtane Herren, bie Vorlage, bie uns Beschäftigt, fann

aud) nod) nad) einer anberen ©eite f)in in einen größeren

3ufammenfjang gebracht roerben. Söir tonnen fie oerbinben

mit einer ßritif überhaupt ber ©runbfonftruftion unferes

9?eid)S. (Eine fotdje ®ritif ift oielfad) in ben Debatten ans*

geübt roorben. 9öir haben uns ju roieberfjolten 9Men über=

legt, ob benn bie (Ejefutiobefugntf f e beö 9tod)S auf bie

Dauer ausretdjenb finb. Sie ©infe^ung bes ©ifenbafjnamts

mar ein erfter 93erfudj in biefer 9tid)tung; er ift mißlungen,

roie mir befennen müffen. 2tber habet bleibt es bod) immer

roafjr, baß es unmöglich ift, bie Durchführung ber ^ompetenj

bes 9ieid)S nad) roie oor nur auf eine ©gefution ju fteflen,

bas fjßißt bod) ber %fyat\a§e nad) auf einen inneren £rieg

unb nod) baju auf einen ®rieg, ber immer nur gegen bie

Heineren ©mjelftaaten, ber ganjen ©ad)lage nach niemals

gegen ben mäd)tigften ©taat in biefem 9tod) gerichtet

werben fann.

3Sir ha^n an anberer ©teile bie gefammte poltttfdje

©tellung bes 23unbeSratt)S einer $ritif unterzogen.

SSit haben uns gefragt, ift es benn mögüd), foroeit gehenbe

äkrroaltungsbefugniffe, ein roeitgretfenbes 23erorbnungSred)t

biefer ber üftatur ber ©adje nad) unoerantroortlid)en $örper=

fdjaft ju übertragen, roährenb es bod) eine althergebrachte

Doftrin ift, baß gerabe bie Uebereinftimmung oon 23erroaU

tungsaft unb oon 23erorbnung mit ©efetj unb 23erfaffung im

fonftitutionetlen ©tjftem burch eine Slette oon SSerantroortticr)=

feiten oerroirflid)t fein muß? SBir haben uns überlegt, ob

es benn auf bie Dauer möglich fei, ber faiferticfjen ©eroalt

als fold)er bie Snitiatioe in ber ©efe^gebung unb bas ent=

fpredjenbe 3Seto gu oerfagen. Die roeitläufigen unb rounber=

Iid)eu 23erfä)Ungungen, bie, roie uns nod) neulich gefd)it=

bert, erforberlid) finb, um eine gefe£geberifd)e Vorlage oon

©eiten bes 9^eid)Sfanjlers hier an biefen Reichstag ju bringen,

fönnen bod) roa^rljaftig nicht auf bie Dauer anhalten.

* (©ehr roahr!)

Söir haben au le^ter ©teile ju rciebert)olten 9)lalen fel)r

fdjroierigen (Erörterungen bie grage unterzogen, in roetd)e

organifdje 23erbinbung benn unfere oberften 9?eid)Sämter ju

bringen feien mit ber r>reußifd)en 9Jlinifterialoeriüaltung.

JJian hat gerabe biefe (Erörterungen gemeint, auffaffen ju

müffen als unberechtigte Slnfprüche bes preußifchen ^arti=

MariSmuS auf bie £errfd)aft über bas S^eid). Vichts fann

falfd)er fein als bies. Denn alle biefe 2öünfd)e, fie rourjeln

in bem nerfaffungsmäßigen Umftanb, baß ber ^aifer non

Deulfdjtanb gleid)jeitig ^önig non Greußen ift; fie murjeln

in bem, roie fotl id) fagen, mathematifd) fidjeren ©a^, baß

ber ilaifer oon Deutfd)lanb niemals unb 31t feiner 3eit eine

anbere' ^ßolitif treiben fann, als ber ^önig oon Greußen unb

umgefehrt , unb jroar nid)t etroa nur in bem ©inne, roie am
(Snbe jeber ©injelftaat fid) in Uebereinftimmung ju erhalten

hat mit ben ©efefeen, ber SSerfaffung bes Steidjs, fonbern in

bem ganj anbern ©inne, baß bie gefammte 2(uffaffung ber

politifd)eu Sage, baß bie ^ßläne für bie 3ufunft, bie @e=

banfen, roie fid) bas S^eid) unb Greußen roeiter entioidetu

foCC im Snnern, baß Slües biefeS ibentifd) fein muß unb

nichts anberes fein fann, roenn nid)t unfere ganje 9leid)S=

oerfaffung als jerbrechlidjes SBerEjeug uns unter ben Ringern

jerfpUttern foü.

(©ehr richtig!)

ÜRun irgenbroie hierfür eine organifche Söfung 311 finben,

bas ift geioiß eine l)öd)fte Stufgabe. 3d) gefterje gern, baß,

menn roir aud) l)ier in biefem ©efe^entrourf nod) nicht ein=

mal eine Slubeutung nach biefer ©eite lfm finben, ich ba=

gegen nidjts einjiuoenben habe. 3d) fürchte, baß roir je^t

noch unreif an bie ©adje herantreten roürben, unb baß cS

nod) einer längeren 3eit ber Erfahrung oietteidit fogar bes

©jperimentirens bebarf, bis roir imftanbe finb, ^eftfe^ungen

ju treffen, bie gleichzeitig unb nothroenbig forootjt biefe un=

fere Sfteicrjsoerfaffung als bie prcußifd)e SSerfaffung treffen

roürben.

Steine §erren, alle biefe fragen, bie id) furj angebeutet

habe, fie fönnen uns heute ber ©adje nad) nicht beschäftigen.

Diefe Vorlage, roie fie hier ift, fleht außerhalb bes 3ufanu

menhangs mit jenen großen fragen; fie beruht auf einer

gan$ fchmaten 93afiS; fie beroegt fich innerhalb berjenigen

faiferli(|en 33efugniffe, bie bem ^aifer nun einmal bie 2ier*

faffung gegeben hat. Sa, roir fönnen oie2eid)t mehr fagen:

biefe ganje Vorlage ift eigentlich nur einSnternum besSlmts

bes StochsEanjlers. 5d) ha^e es nicht für richtig, biefe

fdjmale 23afis aufbaufdjen ju laffen. Sd) ha^e bafür, baß

roir ber Disfuffion unb baß roir bem eigentlichen ©inn ber

Sjorlage baburd) eine falfche SBenbung geben roürben.

kleine Herren, ich für meinen 2()eil roerbe mid) baljer

in ben ©renken biefer oon mir bejeidineten 23afis hatten, unb

id) roitt jetjt näher eingehen auf ben ©efe^entrourf, roie er

uns oorliegt.

hierbei muß id) allerbings eins oorauSfd)iden, roeldjes

für mid) bie oberjte SSorausfefeung ift; nämlid) id) bisfutire

feinen ^ugenbtid bie 33orausfe|ung, baß überaß ba, 100 in

unferer S3orlage oon ©teHoertretung bie 3Jebe ift, in roeld)er

SOBenbung es fei, bies überall ibentifch ift mit einer ent=

fprechenben Uebertragung oon 93erantroortlid)feit

(lebhafte 3uftimmung)

oon ©eiten bes ^eichsfangters. SBenn biefe Söorausfetmng

nicht beftänbe, meine Herren, bann bisfutire ich ö^ct ben

©efefcentrourf nicht. Denn in biefem Slugenblid hieße ber=

felbe garnidjts anberes, als eine ganj eiufeitige (Snttaftuug

ber 3ierantroorttid)feit bes StcichsfanjlerS unb ein Abbruch

ber oerfaffungsmäßigen 3?ed)te bes 9ieid)StagS.

(©ehr richtig! Hufs.)

Diefe 2lbficf)t fann id) nirgenbs oorausfejjen, unb id) bin ber

feften Ueberjeugung, bie 33orauSfefeung roirb mir als gUtreffenb

beftätigt ro erben.

SEenn id) biefe 33orausfefeung nunmehr gemacht babe,

bann fefee ich bie S3ebeutung bes ©efe^entrourfs in ein bop»

peltes. Diefelbe ift an erfter ©teile bie 33efeitigung eines

tt)atfäd)lichen 9Zotl)ftanbs, aber an sioeiter ©teile —
id) roiü gleid) fagen, bas ift für mid) eigentlich bas beben;

tenbere — ift fie bie 33efeitigung eines oerfaffungs =

roibrigen 3uftanbs.
2BaS bas erfte betrifft, bie S3efeitigung eines tfjatfäd;=

liehen ^othftanbS: bie 33erfaffung bes bcutfd)en 9ieid)S autort=

firt ausfdjließlid) unb allein ben 9?eid)Sfanjler jur ^ontra^

fignatur faiferlid)er Stfte unb infolgebeffen jur oerantroort=

liehen Seituug ber gefammten faiferlichen S3erroattung. Die

33erfaffung gibt auch nid)t eine 3lnbeutung, baß in biefer

S3ejiehung ber ^eichsfangler oertretungsfähig fei. (Ss ift nid)t
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ein 3tveifel, ber mttlfürttd) bter aufgeworfen worben ift, um
trgenbwem ginbermffc ju bereiten, fonbern es ift eben eine

nüchterne rcd)tltd)c Betrachtung ber Berfaffung, bie zu biefem

9iefultat führt. 9cun, zweifellos ift biefes 9tefultat nidjt l)alt=

bar. 2Btr finb nidtjt in ber Sage, eine Borforge abzuweifen

für ben %at, baf; gegenüber biefer Borfdjrtft ber Berfaffung

ber 9tctd)Stanzler perfönlid) uerljiubert, ober in einem regcU

mäßigen UrlaubSoerhättnifj fid> bcfinbet. Keine Partei tarn

bie Berantwortlidjfeit für bie Berfagung eines 2lus£unfts=

mittels hier auf fiel) nehmen ;
benn, wenn es verfugen würbe,

möchte notl)toenbtg eines ober bas aubere eintreten: entroeber

wir fämen zu verfaffungSwibrigen 2tuSfunftStnittctn, ober man
nötigte ben Katfer ju einem ganz unangemeffenen Sßedjfet

ber ^erfonen, jur Ernennung unb ©ntlaffung bes 9ietd)S=

fanjlers ad hoc.

9Jun, meine §erren, bas alles fönnen mir nid)t wün=

fdjen. 9JHtl)in ber 2t;eit ber Borlagen, ber fid) befcfjäftigt

mit ber ©efamm Vertretung bes 9teid)Sfanzlers ober, rate

man ja bie ©adje bereits tedjnifd) genannt bat, mit ber

B ij e £ au jt er fd)aft, biefer St)eil ber Borlage fdjeint mir

fo ftar, fo eiubiiuglid) begrünbet zu fein, wie nur irgenb

etwas. §ier wirb von feiner (Seite, fo fefee id) voraus, in

ber ©adje ein SÖßiberftanb geteiftet werben.

2Werbings Bebenfen finb aus ber Raffung ber Borlage

in retdjent -JRafje zu ziehen. 3>d) geftelje ganz offen, bafj id)

au biefem ^itnft faum ju einer Krttif befähigt bin, med id)

ben ©efefeenttmtrf nidtjt vollftänbig uerfterje. Sege td) nämlid)

ben Sßorttaut ju ©runbe, bann ift es ftar, bafj es fid) bei

biefer Bijefanjjlerfdjaft banbett nur um ben galt, wenn ber

9ietd)Sfanjler wirflid) perfönlid) verljhtbert ift, unb bajj

aisbann nur eine ©efammtvertretung, alfo im gangen
©efdjäftsumfreis bes 9tetd)Sfanzteramts, ftattfinbeu barf. 3ft

bas richtig — nad) bem Sffiortlaut mujj es ridjttg fein —
bann märe bie gotgerung bie, bajj niemals ber 9ieid)Sfangler gleid)=

Zeitig in % u n £ t i o n fein fönnte mit bem Bijefan jler, wenn aud) ber

ledere vorfjer ernannt fein, wenn er aud) au|3erbent9}effortd)ef

fein fönnte. 2lber bas $un ftioniren beiberwäre in biefem

gatle, nad) biefer Snterpretation ausgefddoffen; vielmehr ber

Bijefanjter träte eben voll unb gang an bie ©teile bes 9teid)S;

fanjlers. 2Benn aber biefe Interpretation richtig ift, bann
bätte aud) ber berufene § 3 unferer Borlage keinerlei 2In=

menbung auf biefen $aü. SDeun bätte er SCntvenbung auf

biefen %cXL, fo würbe fid) ja bie ©ad)e fo ergeben, ba| ber

9teid)Sfanzter jeberjeit in ber Sage ift, fdjon im voraus
gegenüber feinem Bijefanjter ju bezeichnen, welche $cfd)äfte

er fid) felbft vorbehält. ®amt würbe eine facfjtidje ©djeibttng

Zwifdjen ber Steidjsfanjlerfdiaft unb ber Bizefanzlerfdjaft ben

Komp et engen nad) ftattfinbeu. ®anu mürben wir nidjt

eine ©tellvertr etung haben, fonbern wir mürben ein

Zweites Statt haben, unb jebes ber beiben Slemter raürbe eine

beftimmte, ausfd)lie§tidj von bem 3ieid)S£anälcr feftgufteHenbc

^ompetenj fjaben nur mit bem Berbot, ba^ biefe ^ompeteng:
abgrenjung nietjt nad) einjelnen 9tefforts erfolgen bürfte,

fonbern bafe beiber Kompetenzen fid) über fämmtlidje ^efforts

erftreden müßten.

2Beld)e oon beiben ^Interpretationen, raetd)e »on beiben

2lbfid)ten in biefem ©efejj vorliegen, bas vermag id) in biefem
3lugenblid nidjt ju fagen. 3d) toei§ nur fooiel, ba§, raenn
bas erftere beabfid)tigt ift, bie ©ad)e voßftänbig unbebenftid)

ift, wenn bas jroeite beabfid)tigt ift, bann allerbings biegrage
eintritt, ob man bie Kompetensabgrenjung von jtvei fo großen
unb bebeutfamen 9?eid)Sämtern ben einfeitigen Beliebungen
irgenbeincs ^eicfjSfanjlers anheimgeben barf. — ©o viel, meine
§erren, über biefen erften £h ed ber Borlage.

SBenn id) jefet übergehe ju bem sraeiteu £()eit berfetben,

fo meine id) fetbftoerftänblid) benjenigen 2l)eil, rcetd)er felbft=

ftänbige verantraortlidje Bertreter bes 3ieid)Sfan3lerS für ein=

Seine 9iefforts gugefteht. §ier, fagc id), liegt bie Befei=
tigung eines uerfaffungsiüibrigen 3uftanbs ber

2lbfid)t nad) vor.
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ÜDieine Herren, menn ©ie fid) berjenigen Berhanblungen cr=

innern, iveld)c bei Begrünbung bes norbbeutfdien Bunbes ftattge-

funben haben, fo werben ©ie finben, bafj bort jtvei Sin«

fd)auungen in Bejug auf bie faiferlid)cu Bertüaltungsbefug=

niffe, — td) rcitl bas mal furj fo nennen — alfo in SBejug

auf bie eigentlid)e Berroaltung bes 9teid>s ebroalten. Tie
eine sJlnfid)t ging baoon aus, bafj bie gefammte 9teid)Suer-

mnltung lebigtid) geführt raerbe burd) ben Bunbesratl) unb

feine 2lusfd)üffe auf ber einen ©eite unb burd) bie ©injel«

ftaaten auf ber anberen Seite, fo ba§ nad) biefer 2lnfd)auung,

toeld)e bamals beinal) bie Majorität bes 9ceid)tagS bel)errfd)te,

für bot 91eid)Sfanjler nur eine oberfte formelle ©efd)äfts=

leitung unb ettoa mcl)r ober minber unbeftimmte 2luffid)ts=

red)te übrig blieben. S)ie aubere 2lnfd)auung, bie bamals

obtvaltete, fagte bereits bamals : nad) ben Kompetenzen, roie

fie in ber Berfaffung niebergelegt finb, ift es ganj unmöglid),

bie Berroaltung bes 9teid)S in fo enge Ueffeln ju hatten, fie

wirb bas Bermitttungsetement bes Bunbesratbs, feiner 2luS=

fd)üffe unb ber ©ingelftaaten fprengen. 2öir iverben ju einer

oüllf'ommcit felbfiftänbigen, neben bem Bunbesratl) unb neben

ben (Singelftaaten bergehenben, 9teid)Suern)attung gelangen.

3iuu, meine Herren, biefe Ie|tc 3lnfd)auung l)at vollfoiumeu

unb mit überrafd)enber ©d)nelligfeit 9ted)t befommen. 3d)

brause Sfmen bies nidjt ju fdjilbern. 3d) braudje

©ie nid)t ju erinnern, raie von 2lnfang an fid)

fdjon neben bem Bundeskanzleramt bas KriegSmini=

fteriuut unb bas 9}carineminifterium hiuftetlte, mie

bann bas auswärtige 2lmt l)inzufam, mie enbtidj baS Bun-
besfanzteramt aufgelöft werben mußte in eine 9teil)e von

einzelnen fetbftftänbigeu BerroaltungSzroeigen, fetbftoerftänblid)

immer unter bem 9teid)Sfanzler.

9iun, obgleid) fo bamals beibe 2tnfd)auungen fidj gegeiu

überftanben, fo waren fie boctj in einem fünfte uoüfommen
einig, unb was bie jetjt von mir zu berührenbe 2tnfdjauuug

betrifft, fo war barüber niemals ©treit, nämlid): baf;, wie=

weit ober wie eng fid) aud) bie 9teid)Suerroaltung entwidelu

werbe, ber an ber ©pit^e ftel)eube 9teid)Sfanzter voll unb ganj,

im vollen SBortfüm fonftitutionell verantvorttid) fein foUtc,

bergeftatt, ba^ feine Berantworttid)feit genau fo umfangreid)

unb fo wirffam fein foKte, als etroa bie entfpredjeube ©umme
von 9ieffortminiftern in einem ©inzetftaat oerantworttid) ge=

wefen raäre.

S)aS, meine §erren, ift bie ©ruubanfdjauung, bie beibe

Parteien, wenn id) fie fo nennen barf, bamals beberrfdjte

;

bas ift ber urfprüngtidje ©hm bes Berfaffungsartifets, wel=

d)er ben 9teid)Sfanzler verautwortlid) mad)te. 9iun, biefe

übereinftimmenbe Sluffaffung von ber Berantwortlid)feit bes

9ieid)SfanzterS, biefe Umfaffenbtjeit feines fonftitutionetlen

Berl)ältniffeS z» uuS, biefe Beftimmung ber Berfaffung in

ihrem wahren ©inn, biefe ift gerabe burd) bie überrafd)enbe

unb weitgreifeube ©ntwideluug ber Bermaltungsbefugniffe bes

9tcid)S in ber %§at vernid)tet worben. ©as ift es, was
td) ben uetfaffungStvibrigcu 3uftanb nenne, ©ie fet)en,

baß id) l)ieriu niemaub einen Borwurf in irgenb weld)er

Beziehung madje, fonbern öaß id) nur fage : bie gegenwärtige

Sage unferer Bermaltuug bedt fid) nid)t mit benjenigen fon=

ftitutioneUen Slnforberungen, bie wir auf ©runb ber 9tetd)S;

verfaffung erheben fönnen. 3dj weife nid)t, ob id) hierfür

einen Betoeis zu erbringen tjabe. SBenn id) il)it zu erbrin-

gen £)ätte, nun, fo fönnte id) mid) auf eine 9}eif)e von 2)e=

batten berufen, bie l)ier ftattgefunben t)aben. 2tllcin id)

Ziehe es vor, mid) ganz 6**8 au f °i ß eigenen unb ausbrüd--

lid)en 3ugeftänbttiffe bes' §errtt 9ieid)SfanzlerS unb bes

§ervn 9ßräfibenten bes 9teid)S£anzleramts zu berufen. 8c«

reits bamals, als wir int 5af)rc 1869 bie Debatte führten

über ben 9Jlünfterfd)en Antrag, fagte uns ber §err 9ieid)S=

fanzier, ba§ er feine ©tcüung ber §auptfad)e nad)
_
nur

auffaffe als bie eines engtifdhen äfttaifterpröjtbenten, fobaü

bie einzelnen il)m zunädjft uutergeorbneten oberften Benual-

tungsbeamten gleid)fam bie ©tcüung verantmorttid)er 9ieffort=
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mimfter im englifdjen (Sinne Ratten. 9iod) uiel braftifcher

hat er fid) auSgefprod)en bei ber Sebatte (am 1. Segembcr

1874, roenn mein ©ebächtniß mid) nid)t tättfdjt) über bie

Einrichtung beö Suftigamts. Sort fteflte er gang nad)brüdtid)

feft, bafj er jebe anbere 23erantroorttid)feit ablehnen müfjte, atä

biejenigc, bie in einem breifac^eu beftänbe: erftens in ber

33erantroortltdjfeit für bie oberftc einheitliche Seitung ber

©efd)äfte; groeitcnS für bie 2lusroal)l ber ifjm untergeordneten

Sieffortminifter — er fdjeute fid) nidjt cor biefem Ausbrud —

,

unb groar C;afte er an biefem sßunft bafür, bafj fie tanti

feien; an fester ©teile fei er mir bafür nerantroorttid), baß

©treitigfeiten, ^iifeljeHigfeiten, bie jtoifdjen ben eingelnen

3?effortminiftern ober ben einzelnen $aftoren bes Steidjs eim

treten, burd) iljn gefd)ttd)tet mürben, ©o prägifirte er feine

33erantroortlid)feit. @S ift flar, baß bamit jebe reffortmäßtge

2serantroorttid)feit gleichfam groifdjen groei ©tüfjte fällt, oaß

hier eine breite Sücfe entfielt. Ünb ber £>err ^ßräfibent bes

9?eid)Sfangteramts fyat uns bei anberer ©elegenhett — bas

Saturn ftefjt mir im Augenbtid nicht gu ©ebote, id) roill

mid) mit ©udjeu in meinen papieren nidjt aufhatten,

aber id) erinnere mid) gang beuttid) — bei einer anbern ©e=

legenheü fagte ber §err ^präfibent bes Sieichsfangleramts, es

fei ein Sorthum, an3unetjmen, als ob feine unb bie ©tellung

ber übrigen 9ieffortd)efs ber ©adje nad) irgenb r>erfd)teben

fei uon ber ©tellung ber 9ieffortmintfter in ben einzelnen

©taaten; fie trügen genau bie nämliche 33erantroortlid)feit.

Er berief fid; barauf, baß niemals er felbft ober irgenb ein

anberer 9ieffortd)ef oerfudjt habe, uns gegenüber fid) mit ber

23erantroortlicf)feit bes Sieichsfangters gu beden; er fagte:

materiell finb mir t>erantroortlid)e SRinifter, nur allein bie

nominelle ä3erantroorilid)fett, — ein etroas befdjönigenber

Ausbrud— biefe nominelle 23erantroorttid)feit allein ift es,

bie uns Sl)nen gegenüber fehlt.

©o benfe id) benn, meine Herren, ba§ id) nadjgeroiefen

l)abe, es beftel)t ein fcfjroerer, atlfeitig unoerfdnttbeter, aber

tb,atfäd)Ud)er SBiberfprud) grotfdjen ben $orberungen ber$er=

faffung auf fonfiitutionette SBerantroortlidjfett bes 9ietd)Sfang=

lers unb groifcfien ben 33erantroortlid)l'eitSoerl)ältniffen, roie fie

je£t ttjatfächtid) ausgeübt raerben fönnen.

Saß ein foldjer 3uftanb gugteid) ben Anforberungen

ber praftifd)en ^olittf auf eine felbftftänbige reffortmäßige

Seitung ber eingelnen SkrroaltungSgroetge roiberfpricf)t, bas ift

fo l)äufig in biefen Sebatten nadjgeroiefen roorben, mir haben

bafür fo greifbare SBeifpiete, unb id) groeifte nid)t, baß aud)

bie fünftige Debatte bie ©ad)e nod) näher erläutern roirb,

fo baß id) jefct nid)t näljer barauf eingehen miß.

9flit einer geroiffen AbfichtlidjEett betone id), wenn ©ie

motten, ben form otjuriftifct)en ©tanbpunft. Sie Vorlage in

bem 2l)eil, in roctdiem id) fie betrad)te, ift bagu beftimmt,

ben 3roiefpatt groifchen SBerfaffung unb Shatbeftanb bis gu

einem geroiffen ©rab gu fd)lid)ten unb aufgul)eben. 2öenn

bie Abfid)t, bie ^iettn erfennbar ift, einfad), natürlich, fad)=

gemäß hätte burd)gefüf)rt roerben foÜen, nun, fo hätten mir

erroarten bürfen, baß biefer ©efe^entrourf aud) einfad) bie

Aemter begeid)net hätte, meldte fortan mit fetbftftänbiger 23ep

antroorlid)feit auSgerüftet rcerben foüen, felbftoerftänblid) üor^

bel;altlid) ber oberften Seitung bes SieidjSfanjlers, »orbebalttid)

feiner Sefugni^, felbft ein §ieffort führen gu bürfen, oorbe*

haltlid) enblid) etraa fernerer gefe£tid)er Regelung fold)er

Slemter, bie in 3ufunft nod) entftehen tonnen.

SDas, meine Herren, märe ber natürtidje, einfad)e SBeg

gercefen, rcie man berartige Singe in allen jinilifirten !on=

ftitutionellen ©taaten ©uropas gu regeln pflegt.

(©ehr mal;r! linfs.)

Siefer SBeg ift nid)t eingefd)lagen morben. 3Äan mad)t

llmrcege unb groar Ummege gum ttjeil böd)ft nerrounberlid)er

2lrt.
'

3unää)ft bringt man bie gange ©adjlage unter bie

Färbung eines ©teßoertretungsoerhältniffes. 3ft benn l)kx

in biefer ©adjlage oon einer ©teüoertretung im ©inn einer

©rgärtgung perföntid)er Sßerhinberungen bie 9?ebe? 2lbfolut

uidit! ßs hanbelt fid) h^r um fad)Iid)e Sehinberungen,

um organifatorifdje Mängel! £)b ber ^Ttei^sfangler Ijier in

83erlm ift, ob er in Sßargin fifet, ob er perfönlid) tjertjinbert

ift ober nicht, ob er bas Unglüd hat, franf gu fein, ober bas

©lüd einen guten Urlaub genießen gu fönnen: in ber hier

fraglid)en ©ad)tage rairb baburd) nid)t bas minbefte geäubert.

SBie fommt man alfo bagu, bie Uebertragung, bie burd) bie

©ad)e geforberte Uebertragung ber reffortmäjngen 58erant=

roortlid)feit auf bie eingelnen SReffortd)efs, unter ben Segriff

einer ©teüoertretung bei 33ehinberung gu bringen? üftun,

meine §erren, um bie SSegeidjnung merben mir uns nicht

ftreiteu; mögen ©ie bas nennen, roie ©ie motten, mit ber

©ad)e mürben mir uns gufrieben ftellen.

2IHetn nun geht man rceiter in ben fünftlid)en 3©inbun=

gen, bie man einfdjlägt, um etroas gu beden, beffen Sebürfni^

flar nor 2lugen liegt. SJtan fa§t nämlid) bie ©rlebigung

biefer Angelegenheit in bie gorm einer gang allgemeinen ©r=

mäd)tigung bes 9ieid)SfanglerS — . id) roill hier überall bie

nerantioortlid)e ^erfon nennen anftatt be§ 5?aifers, ber felbft--

nerftänblid) immer über bem 3Md)Sfangler bie le|te ßntfdjeU

bung hat — alfo, fage id), einer gang allgemeinen 6rmäd);

tigung bes 9leid)Sfanglers anftatt organifatorifdier, binbenber

Sorfdjriften. SSenn biefe atigemeine Ermächtigung mörtlid)

gu »erflehen märe, bann, meine §erren, mufc id)3h"en fagcn,

bafe biefe ^orm für mid) non Anfang an unannehmbar ift.

2Benn biefe allgemeine @rmäd)tigitng bies bebeuten fotl, ba§

ber §err 9?eid)§fangter ermäd)tigt rairb, entroeber ben befte=

henben, raie id) nad)gen)iefen habe, oerfaffungsroibrigen 3uftanb

fortgufe|en, ober aber benfelbcn aufguheben, ferner bie @rmäd)=

tigung, rcenn er ben 3uftanb einmal aufgehoben fyat, ipn

rcieber einguführen, ferner bie @rmäd)tigung, heute brei, nier

t)erantraortlid)e 2lemter gu fchaffen, morgen gehn ober groölf

unb übermorgen bie gange ©adje auf eins ober auf nichts l)erab=

gufe^en — , meine Herren, raenn bie ©rmäd)tigung in biefer

Sßeife gu nerftehen raäre, bann muft man einfad) fagen, bas

ift eine Slrt Siftatur, nid)t nur für örganifationen höd)=

ftcr 3teid)Sämter, fonbern aud) für Siegelung ber fonftitutio=

netten 3Serantroortlid)feit biefer oberften 9teid)Sbehörbe im

3Sert)ättnife gur 33olfgoertretung.

(Siner folgen Siftatur müffen mir uns auf bas ent;

fd)iebenfte raiberfe^en; bas raäre eine Stnforberung, bie man
feinem fonftitutionetlen Körper ber Söelt madjen fann. 3d)

bin barum gern bereit, biefen ©inn, ber möglid) ift, ber

norliegenben Raffung nid)t untergufRieben. Sd) roill an=

nehmen, bafc ber §err 9leid)Sfangter biefe $orm ber allge=

meinen Ermächtigung nur geroäf)tt hat, roeit er fid) fagt: bie

Singe finb nod) nid)t fo rottfommen reif, um bereits heute

begeidmen gu fönnen, roeld)e Slemter id) befinitio mit biefer

ftettoertretenben SSerantroortlidjfeit ausftatten will, ©s fönnte

ja fein, bajü er fid) felbft biefes ober jenes 9ieffort corbe=

hatten roitt, ba§ er nur eingelne ©t)efö im übrigen mit ber

©tettoertretung betrauen roill, ba§ eben ber mafcgebenbe ^ptan

nod) nid)t oottfommen formutirt märe. Sa mir roiffen ja

fogar, ba^ ber £>err 9ieid)Sfangter mit bem ©ebanfen umgeht,

bas 9ieid)Stangteramt fernerroeit gu gertegen unb insbefonbere

ein 3ieid)Sfinangamt gu fd)affen. 3Jian t)at oieHeid)t

r>orauSgefe|t, baß ber Sßorftanb biefes ginangamts aisbann

gerabe unter biefe nerantroortlid)e ©tettoertretung gebrad)t

roerben foll. Stlfo id) nehme bie billigere Snterpretation an,

baß es fid) nur barum Iianbelt, eine gorm gu finben, roeld)e

für bie 33egeid)nung ber
'

eingelnen oerantroorttid)en ©tetloer=

treterämter eine geroiffe S3eroeglid)feit garantirt, roetd)e fte

nid)t nottfommen feftlegt, fonbern roeld)e ber Entroidetung

unb Seroeguug 9taum gibt. 33ieine §crren, einer folgen

gorm, bie uns im übrigen fidjert, bie aber bie Stbftd)t ber

33eroeglid)feit unb roeiteren ^yortbitbung uerroirftid)t, würben

aud) roir nod) guftimmen, roeil mir ba§ 33ebürfni§ anerfenneu.

Allein, roenn roir aud) eine berartige allgemeine @rmäd)ti=

gung gugeben rooltten, fo roeit fönnten roir niemals gehen,
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bafj roir alsbaun bie Begcidjmmcj bcr nerantroortlid) gu

madjenben Slentter bem einfeitigcn Belieben bes 9icid)3fang:

lers anheimgeben; bas ift eine ©rcnge, bie mir an unferem

£ljeil nidjt überfdjreiten fönnen.

Sffian fann uns entgegenhalten, bafe biefe ^orberung

mit ber anerkannten fatferlid)cn DrgauifationSgcroalt im 9Bi=

berfprud) ftel)e. Siein, meine Herren, baö ift abfolut nicht

bcr $aß. SBir müffen anerfennen, bafi bis jefet bie 9tod)S=

ämter organifirt roorben finb burd) etnfeitige faiferlid)c 2lfte

unb bajj uns mir bie entfpredjenbe bubgetmäfjige Berroiflt=

gung unb alfo eine inbirefte 3uftimmung guftanb. 3d) miß

hier garnid)t unterfudjen, ob bas einer gereifteren 2lnfd)auung

fonftitutionellen 3ied)tS entfprid)t, nicht nur com ©tanbpunft

ber BolfSüertretung aus, fonbern insbefonbere vom ©tanb=

punft ber Regierung aus. 3d) miß in biefem 2lugenblicf ba=

gegen gar feinen SBiberfprud) ergeben, id) roiß, bafj es gunächft

bei biefem 3uftanb bcr faiferlid)en örgatvifationSgeroalt bleibt.

Iber, meine Herren, biefe örganifationsgeroalt ift Jjinwiel=

roeit oerfd;ieben oon betnjenigen, was man jefet von uns for=

bert. 23isljer bewegten fid) aße jDrganifationen innerhalb

bes 2lmts Des 9teid)SfanglerS unb feiner Serantroorttichfeit

;

burd) feine Drganifation ift bem fonftitutionellen 23erantrcort=

ttchfeitsoerhältnife in SSegug auf uns vorgegriffen roorben,

fonbern aüe gefdjaffenen 2lemter ftanben unter ber Berant=

roortung bes Steidjsfanglers unb in bem formalen S3erf)ält=

nifc gur Bolfsuertretung , bas bie SSerfaffung forberte.

Se^t aber, meine Herren, miß man biefe BerantroortIid)feits=

uerhältniffe, biefe intimften Beziehungen ben Berroattung,

ber Regierung zur Botfsoertretung, ein feit ig regeln, unb

bas halte ich für unrichtig. 3d) behaupte, ber ©a£ ift fo

einfad), fo flar, bafj e§ eines Beroeifes oon irgenbroeldjem

politifdjen ©tanbpunfte ober von trgenbroeldjcr SuriSprubenz

aus nid)t bebarf, ber©a&: Söo in ben Berantroo rtlidj =

feUsverfjältniffen jur Boüsvertretung burd) bie

©rganifation etroas geänbert roerben fotl, ba be*

barf es einer 3Kitmirfung ber Bolfsoertretuug.
3d) miß babei bemerken, bafc bie 2lrt unb SBeife ber W\U
roirfung offen gelaffen werben fann

; fie fann erfolgen, fei es

in ber gorm eines ©efe§es, meines in einzelnen $äßen bie

betreffenben Slemtcr, bie nunmehr verantroorttid) fein foUen,

feftlegt, ober auch fie fann erfolgen je nad) Sage ber Singe
burd) eine etatsmäjjige geftfteßung. SSir finb alfo

bereit, felbft eine allgemeine Ermächtigung gu ertheilen,

roeld)e ben ©afc ber Berfaffung, baB ber Sietchsfangler aus-
fdjliefeüd) verantwortlich unb allein verantwortlich fein

fönne, befeitigt. 2lber mir finb nidjt bereit, fo roeit gu

gel;en, bafj mir bie Bezeichnung ber einzelnen verantworte

liäjen 2Iemter oon ber ©influfenahme bes Parlaments aus=

fd)Iiefeen, bajj mir es bulben fönnten, ba§ es gan& uon ber

SBittfür bes ^eichsfanjlers, bes heutigen ober fünftigen ab--

l;ängt, ob er fonftitutionett oeranttoortliche Drganifationen

einführen ober befeitigen ober oeränbern miß, furj unb gut,

ob ber in biefe mefentlid)en ^Beziehungen ber Regierung jur

33olfsoertretung einfeitig eingreifen miß. ©as, meine Herren,

ift bie ©renje, bie id) für bie Annahme bes ©efeßentraurfs,

rcas beffen jroeiten Sheil betrifft, fcharf unb im noraus unb
im tarnen meiner Partei jiehe.

kleine §erren, es finb nod) eine Dieicje von anberen
einroenbungen, bie id) gegen biefen ©efefeenttuurf ju erheben

habe. S3or aßen S)ingen mürbe id) fagen, bafj id) bie S3e=

jeidjnung berjenigen Slemter, welche jur »erautroorttid)en

©teßoertretung berufen roerben fönnen, für burchaus fd)!üan=

fenb unb nid)t genügenb präjifirt halte. 2Bas ift eine eigene

unmittelbare ^erioaltung bes Sieidjs?

(3uruf: Sormiegenb
!)

„^ornuegenb" ficht nid)t im ©efe^entrourf, fonbern es ftclit

ausfd)lie§tid) in ben SOcotioen. S)er ©efefeentmurf fngt:

,,2lud) fönnen für biejenigen einjelnen SlmtSjrocige, rcctd)e fid)

in ber eigenen unb unmittelbaren äkrrcaltung beS 3ieid)S

befinben 2c." 5Bon einem 33ornriegen ift l)icr nid)t bie Siebe,

bas ergänzen bie äJcotiuc. 2lßein, meine Herren, roas ift

oorraiegenb, mas ift nidjt rorrciegeubV 3d) miß Shnen einen

punft nennen, ber fofort bie ganze 6ad)c, id) möchte fngen,

Zur SMfiS bringt, baS ift bie $rage ber SJIilitäroeriualtung.

2Bie ftel)t es benn mit biefer 3)tititärocrniaUung 'i SBir beiuegeu

uns in fortrcäl)renbeu ^iftionen. 9Jian fagt uns, bie eigentliche

a3erantn)ortlid)feitsinftanz finb hier bieSloutingentSucrroattungcn.

(Stioas muuberlid)cres fann cigentlid) nid)t norfommen. 3d)

frage ©ie, roer ift es benn, ber bas S3itbget bis zum lefeteu

Seutnant, zum legten ©ergant herunter, bis gur testen

Eanonc beioißigt? Unb biefer SBubgctbemißigung gegenüber

haben mir nicht bas 9ced)t ber $ontrolc über bie ange=

meffene 3Jermaltung nad) SDiafsgabe bes ä3ubgets, haocn

mir nid)t bie nämliche $Beranttoottlid)feit gu forbern, roie bei

jeber anbern bubgetmäfiigen 23ercißigung, bie mir in anbern

Ocefforts madjen? Dber glauben fie ettua, baf? es bcr preu=

fiifdie Sanbtag ift, ber bie 23eranttt)orttid)fcit für bie S)urd)=

füf/rung ber militärifchcn KontingentSoertualtung forbem

fönnte? 9Jcetne Herren, bas roiberfprid)t ja ber 9^atur bcr

©ad)e, bas gel;t ja gang einfach nicht. 3d) raei^ raol){,

ba§ bem gegenüber ©d);oierig feiten bcfteljen. 2ßir

fommen bann gleid) gu ben fritifdjen fragen

über bie ©teßung bes fädjftfdjen unb mürttembergifefen

^riegsminifters. 3)nS meif3 id; red)t gut. Slßein, meine

Herren, id) miß mit biefem Seifpiel aud) zunöd)ft nur

Zeigen, bnfe mit bev Segeidjnuug einer unmittelbaren 23erroat=

tung nod) lange nid)ts getfjan ijt, gang abgefeljen dou ber

$rage nad) bem 3uftigamt, bem mir bod) raahrljaftig eine

eigene unmittelbare Sertoaltung nid)t oerrceigern fönnen.

2ltfo bas ift ein ^Bunft, ben id) nod) einer fd)ärferen Slritif

unterziehen fönnte. %\k un§, bie mir audj bei Csrtheilung

einer aßgemeinen ©rmäd)tigung nod) bie SRituürfung bes

Parlaments forbern für bie SB:geidmung ber eingelneu ©teßen,

an bie im fonfreten $aß bie Seranttoortlidjfeit gel;ängt mer=

ben foß, — für uns unb oou biefem ©tanbpunft aus mürbe

biefer gange ^affus einfad) gu ftretcfjen fein, obgleid) id) auf;

richtig erflären miß, bafe id) auf bie ©treidntng biefer SBorte

nid)t ein fo großes ©eraidjt lege, um baran ettna unferer=

feits bie 3uftimmung gu bem ©efe^entrourf fnüpfen gu

raoßen.

9lid)t rceniger bebenflid) als biefe laj:e Bezeichnung ift

fehlieBlich ber \a auch bereits in ber öffentlichen 33erl;anblung

oiel berufene § 3. 3d) bin ber feften Uebergeugung, ba|

gerabe biefer $unft es fein roirb, ber in ben folgenben Se=

batten nod) einen breiten 9taum einnehmen roirb. 3d) miß

barum beinfetben nid)t oorgreifen. 3d) roiß nur eine

gang furze SBemerfung bazu machen. 3d) habe mid) nämlid)

bei biefem § 3 fofort ber überaß burd) unfere Debatten

l)inburd)gehcnben Seforgnifj bes 9tfeid)Sfanglcrs erinnert, ba&

burd) neue Einrichtungen if)m etroa ein SMegium für bie

©efammtleitung ber Politif entftehen fönnte. 2Xts er fid)

einmal gerabe über biefen punft flar unb beuttid) ausfprad;,

bemerfte er: id) roiß bie ©inheittid)feit ber 2Rinifterialoer=

roaltung niemals in baS ivoßegium, fonbern immer in bie

leitenbe perfönlidjfeit gelegt fehen, — ein ©ebanfe, ben id)

nid)t befämpfe, fonbern bein id) guftimme; er fügte ^injjtt:

roenn ©ie oerantroortlid)e 9teffortd)efs beroißigt erhalten rooflen,

fo forbere ich eines non beiben, nämlid) entroeber bas 9ied)t

bes unmittelbaren Eingreifens burd) Verfügungen in bas

^{effort, bamit id) meine ©efid)tSpunfte bem 5ieffortd)ef gegeiu

über wahrnehmen fann, ober aber — ba§, meine £>crreu,

mar bie Sllternatiue — ober aber bas Siecht, bei ©einer

SJZajeftät bem ftaifer jebergeit bie Entlaffung eines S{eftort=

d)efs beantragen gu fönnen, unb groar bas uerfaiiungsmiiiiig

garantirte 9ted)t, auf eine fold)e Entlaffung antragen gu bitvfcn.

2Benn id) mit biefem ©ebanfen in 3ufammenhang bie Be*

ftimmung bes § 3 bringen barf unb, ich glaube, bringen mut;,

bann fage id), bie festere 2Utcrnatioe roiß id) nun nidjt^bie

erftere. ©enn, meine Herren, eines von beiben ift ber gaß.
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Sener betreffenbe 9ieffortdjef ifl entroeber ein ©d)mad)i;opf

ober ein fd)wanfenber Efjaraftcr; bann braudjt er ben § 3

nidjt, ber betreffenbe wirb fid) ben leifeftcn Sßeifungen imb

SBünfdjcn bes 9ieid)5ranzlers fügen; ober aber ber 3J?ann l;at

Etjarafter, ift eine wirftidje politifdje 93erfönlid)rat, nnn bann

fage id): bas unmittelbare Eingreifen bes Sfeidisfanzlers in

ein fotd)eS 9ieffort ift bic fdjärffte imb üerte^enbfte $orm, in

metdjer einem foldjen SRanne feine Entlaffitng angeboten

werben fann.

(©etjr ridjtig!)

Sßenn biefes ber galt ift, glaube id), wirb gerabe biefer

§ 3 einer fdjarfen $ritif nod) unterzogen werben muffen;

benn er tonnte nur gar zu Ieid)t bte ganze angeblidjc ©elbft=

ftänbigfeit unb Serantworttidjfeit bes 9ieffortd)efs oon gaH
ju $alt unb gerabe in ben entfdjeibenbften fünften zu einer

giftion madjeu.

2Mne Herren, wenn id) hieraus bie Sebingungen for=

mutirt habe, unter meldten mir, was ben erften Sfjeil ber

Vorlage betrifft, feljr gern, was ben jroeiten £tjeil ber 33or=

läge betrifft, nidjt of;ne 33orbet;alt unb uidjt ofjne Sebenfen

bemfelben jttftimmen werben, wenn, wie id) glaube, bie 33e=

bingung, bie wir an ben jweiten Sfjeit geftellt haben, einer

gewiffen fonftitutioneüen SOiitmirfung — bei ber ^Bezeichnung

bes oerantwortlidjen ©tetlöertretungsoerljältniffes — wie id)

behaupte, eine burdjaus befd)eibene ift, wenn id) ü)r gegen-

über ben Radjrüeis erwarte, ba£ fie irgenb eine Uebertreibung

unferer fouftitutioneHen Sefugniffe enthält, ober bafc fie nid)t

ber einfadien ©ered)ligfeit unb Sittigfeit entfprid)t, —
wenn wir fo unfern ©tanbpuntt nehmen, fo glauben ©ie

ja nid)t, bafj wir bem fo feftgeftetlten ©efetsentwurf eine über=

triebene Sebeutung beilegen. 2Bir legen il)m eine ernft-

haftere Sebeutung barin bei, bafi er bas oerfaffungsmäfcige

§inberni& gegen eine 9JMjrheü r>erantwortlid)er 9Jtinifter in

biefem Dieid) befeitigt.

SDas ift feine größte ©eite. Stber wir oerwechfetn ifjn

abfolut nid)t mit einem 3^inifteroerantroortlid)feitägefe^. S5iö

balnn ift in ber Sl)at nod) ein fefjr langer 2Beg. Ein 9Jti=

nifteroerantwortlid)feitägefe^, bas müfjte allerbings bie eingel=

nen -IRinifterialrefforts gefeilid) feftftellen, bie Kompetenz ber

Reffortchefs gefe£lid) abgrenzen, baö ntüjste bie leitenbe Sefug;

nifj bes Eljefs bes SPuniftcrünns gefe^lid) bezeichnen, unb

ebenfo baö SSerrjättniß ber einzelnen SRinifter untereinanber

unb ju biefem Efjef; uor allen SDingen ein SRinifteroerant;

mortlichteitsgefefe müfjte uns bie formen bieten, nad) wetdien

wir bie bis|er mel)r ober minber tfjeoretifdje ober bod) auf

fd)wad)en güfcen ftetjenbe 33erantworttid)feit nad) Urtivit unb

9ied)t zur »ollen ©eltung bringen fönnen. Run, wie gefagt,

Don biefem legten 3iel ift in ber £t>at biefer ©efeftentrourf

nod) um eines Horizonts breite entfernt.

3JJeine §erren, enblid) unb fd)lie§lid) möd)te id) ber

JÖeurtljeilung, bie id; biefem Entwurf habe angebeifjen taffen,

nod) eine ganz lurje 23emerfung tjingufügen, ober, wenn ©ie

fo wollen, eine Sitte für biejenigen, bie fünftig in biefer

^Debatte fpredjen. 3d) l»abe es gehört unb hören müffen,

bafc man bie ^orberung nerantroortlidjer SDiiniftec im Reid),

ja fogar bafc man biefe ©teHoertretungöoorlage für einen

erften ober fogar für einen entfdieibenben ©djritt nad) bem
6int;eitäftaat in SDeutfd;tanb prot'lamirt Ijat.

(§ört!)

3JJeine Herren, id) möd)te bringenb bitten, biefeu Son
nidjt ferner tjter anäufd)lagen. 3d) fetbft bin jeberjeit ^öbe^

ratift gewefen in bem ©inn, wie eben baö föberatioe ?prin=

jip in unferer 93erfaffung anerfannt ift. 3d) l)abe ftetö ge=

meint, baf^ bie inbioibueSe Eigenart unfereä 2Mf§ aud) einen

Sluäbruc! finben mu& in feinen potitifd)en unb ftaatlidjen

formen. 3d) b^abe ftetö bie oollfte Slnerfennung gefjabt für

bie grofjen 33crbienfte, weld)e bie einzelnen ©taaten, wetdje

ber ^artifutarismuä in Seutfdjtanb für unfere gefammte

©ifeung am 5. SOiärj 1878.

Kultur gehabt l;aben; id) erfenne biefe Seiftungen felbft nod)

in einer 3eit wieber, wo bie Einjelftaaten in Seutfd)lanb

fid) gegen bie ©efd)id)te, gegen baö 9ied)t unb gegen bie 9la--

tur ju einer wollen ©ouoeränetät emporgefd)raubt Ratten.

Steine Herren, unb felbft wenn id) biefe Slnerfennung nid)t

t)ätte, fo würbe id) eö al§ ein freoelljafteä Unternefjmen be=

trad)ten, wenn irgenb eine Partei tjeute baö Programm be§

Einl)eiteftaatö aufftetteu würbe, auö bent einfadien ©runb,
weil e§ freoclljaft unb friool wäre, bie eben unb fdjwcr ge=

wonnene ©runbtagc unferer nationalen Entwidmung wieber

in fixaQe ju fteüen unb fie auf bie ©efaljr einer gewalt=

famen Erfd)ütterung unb auf baö lefete Enbe eines 33ürger=

frieg§ ju fteüen.

(©el;r riditig!)

2ICfein, meine §erren, gerabe weil wir uoll unb el)rlid)

auf biefem förberatioen ^riiijip ftetjeu, gerabe barum uer-

fdjliefie id) mid) ber 2b,atfad)e nidjt, bie nid)t minber feft in

unferem $ßolfeberou§tfein Ijaftet, ber Sljatfadje, ba§ jmar bas

9{eid) ol)nc Einjelftaaten befteljeu fann unb eintretenbeu=

falls mu§, bafj aber niemals bie Eiujelftaaten beftefjen

fönnen unb folten ol;ne bas 9leid).

(©eljr waljr!)

Unb baraus folgt ein anberer ©a^ mit apobiftifdjer ©ewifj=

l;eit, ber folgenbe: 3u ber ©tunbe, wo mir jemaub ben

beweis führen wirb — er wirb es nid)t fönnen — bafj eine

potitifd)e Einrichtung, bie notfjwenbig ift für bie fräftige Snt=

widetung beS 9fteid)S, ober baB eine Einrichtung,

bie notl)roenbig ift für ben fonftitutioneUen Slusbau

biefes S'ieidjS, nid)t oerträglid) wäre mit ber Eriftenj

ber Einjelftaaten , ju biefer ©tunbe Ijätten ©ie

bas befiuitioe Urtljeil über bie Erstens ber Einjelftaateu

gefprod)en, ju biefer ©tunbe oerfünbige id) Sfjuen ben 3Ib=

fall meinerfeits oom föberatioen ^rinjip.

(Sraoo!)

©erabc, weil id) es fo ern[tt)aft meine, barum fage id):

t)üten ©ie fid), gerabe biefe grage bes föberatioen ^prinjips

mit einer berartigen Vorlage, wie fie tjeute vor uns liegt, 51t

oerfnüpfen
; bitten ©ie fid) um ©ottes Sßitten, ben 3lnfd)ein

ju erweden, als ob es nur nod) einzelne Regierungen ober

einzelne SUUnorüätspaiteien wären, bie bas föberatioe ^rinjip

in ®eutfd)lanb feftl)ielten. üfteinc Herren, wenn ©ie fid)

nid)t baoor brüten, bann ifoben ©ie felbft bie ©dmtb einer

unitarifd)en Entwidtung, benn bann untergraben ©ie bie

waljren SBurzeln bes föberatioen Prinzips in S)eutfd)tanb.

(Sraoo !)

*ßräftbent: S)er §err S8eooIlmäd)tigte sunt Sunbesratf;

©taatsininifter oon $fre§fd)ner l)at bas Söort.

S3eoollmäd)tigter jum SBunbesrattj für bas ^önigreid)

S3apern ©taatsminifier bes föniglid)en Kaufes unb bes

Sleufeern bon ?Pfrc^fd)tter: Steine sperren, id) b^abe mir fo=

fort nad) ber Diebe, wetd)e wir aus bem SJfunbe bes §errn

Slbgeovbneten §änel oernommen fjaben, bas SBort erbeten,

feineswegs ju bem 3roed", um in eine ausführliche Erörterung

aller ber fragen einzutreten, meldje ber §err 5Borrebner in

ben Semd) feiner Darlegung gezogen fjat
;

umgefe£;rt, mir ift

es baran gelegen, fofort eine $rage aus bem Sereid) ber 23e=

ratfjung ljerauS3ufd)äten, auf beren Sebeutfamfeit ic| ein be=

fonberes ©ewidjt aus meinem ©tanbpunft legen ju müffen

glaube.

S)er §err Sorrebner t)al nid)t ofjne Betonung baoon

gefproc^en, baB btö beftefjenbe aSerorbnungSredjt bes Sunbes«

ratljS als einer unocrantwortlid)en ^örperfd)aft für bie £>uuer

nid)t faltbar, ja fogar bis zu einem geroiffen ©rab etwas hup

erträgliches fei. Siefer ©afe enthält nun in nuce, unb bas
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ift, roas id), roie id) ermähnte, herausfdjälcn roiff, nid)ts an=

beres, als ein ^taiboner für r>erantroortid)e 9ieid)öminifterien.

3$ glaube mid) ju biefer 2Innal)me nidjt nur aus beut gangen

(Sang ber 3^ebe bes §errn 2tbgeorbneteu £änel berechtigt

hatten 51t bürfen, fonbern id) glaube aud) biefe SRittfynafjung

gang befonbers auS ben ©d)lußroorten bes £errn Vorrebners

bebugiren gu fönnen. 9?un ift bic grage ber 9teichsminifterien

in btefem §aufe, in ben roiffeufd)aftlichen träfen, im großen

potittfe^n ^ubtifum fo fiel befproerjen unb bereits fo fdjarf

betont roorben, baß id) es als eine tmlifouunene (Gelegenheit

crad)te, burd) ben SDtunb bes Vertreters eines SJiittelftaats

einmal ben ©tanbpunft begeid)ncn gu fönnen, roelchcn feine

Regierung in biefer $tage einnimmt.

©er §err 9ieid)3fangler f)at in feinen früheren Sieben

niemals eine Sympathie für bas Snftttut oer 9ieid)Sminifte=

rien ernennen laffen, baß aber mir, bie mir freubig in bas

9tadj eingetreten finb, unfere Slbneigung gegen bas Snftitut

einmal befennen müffen, bas halte id) für eine SRotE)roen=

bigfeit,

(Sßiberfprudj)

unb id) ^»alte mid) für üerpftidjtet, bie Stellung ber bogen*

fdjen Regierung gu biefer grage Ijier gu prägtfiren, einerfeits

bamit jeber 3roeifel in biefer Vegiehung von vom herein ab*

gefcfjnitten fei, bann aber aud), weil id) bie Uebergeugung

l)ege, baß gerabe boburd) bie ©eltung ber bäuerlichen Efie*

gierung gegenüber bem oortiegenben ©efetjentrourf il;re uotfj=

roenbtge Marfiellung erhalten roirb. ©ie Verfaffung, meine

§erren, l)at bie oerfd)iebenen ©eroalten im Efteid) unb fie

hat bie (Stellung unb bie Sftedjte ber Vunbcsftaaten feft unb

ungroeifelhaft beftimmt. ©te Verfaffung fennt aber feine ERe*

gierungsgeroalt, roeldje in Efteichsmittijterien berufen fotl; bie

Verfaffung hat bie minifterieCen Vefugniffe im EReidj bem

Vunbesraü) mit feinen 2lusfd)üffcn unb bem Efteid)Sfangler

übertragen.

(£ad)en linfs.)

S)a nun eine gürforge für bie ununterbrodjene ©e*

fd)äftsfüf)rung beS Eftetd)SfanglerS in Verf)inberungsfäffeit unb

ebenfo bie gürforge für eine entfpred)enbe (Sntlaftung beffelben

ein uugroeifethaftes ©ebot ber £tcotl)roenbtgfeit unb eine unbe*

ftreitbare 2t)atfacr)e ift, fo fann meines ©radjtens biefe %üx-

forge nur auf bem Sßege ber ©teüoertretung gefunben roer*

ben, roeld)e ber oorliegenbe ©efe&entrourf ins Sluge gefaßt

f)at. ©er ©runbgebanfe biefes ©efe^es ift aber ber, baß bie

Seitung ber 9teid)Sangelegenf)eiten unb insbefonbere bie

3ßaf)mel)mung ber Stufficht bes Efteidjs gegenüber ben

(Ünngetftaaten bem EReidjSfangter norbeljatten fein fott.

Sagegen, meine Herren, müffen mir uns gang entfd)ieben

gegen eine Stellung ber ©eroatten in bem Sinn ausfpred)cn,

roie biefe 2-fj e^un9 & ei ber Einführung von EJteidjsmintfterien

ins 2luge p fäffen roäre unb in $rage föme. ©ie föniglid)

bai)erifd)e Regierung mürbe in ber Einführung bes Snftituts

ber EMdjsmtniftcrten eine Snftitution erblicfen, roetdje nur

geeignet märe, bie 3ted)te unb bie ©teHung bes Vunbesraths,

roie fold)e in ber Verfaffung verbürgt finb, abgufcfjroädjen

unb aHmählid) immer mehr in ben ^intergrunb gu brüefen

;

(3uftimmung rechts)

fie würbe, meine Herren, in bem Snftiiut uerantroortlidjer

EReid)8minifterien eine Schöpfung fel)en, roeldje bie geroähr*

leifteten ERedjte ber ©iugelftaaten, bereit Slusbrucf allein im
Vunbesratf) unb in beffen ©eroalten mögtid) ift, nahegu va-
fümmem müßte;

(oh! oh! tinfs)

fie roürbe barin eine Snftitution fehen, roeld)e mit ben Ve*

fugniffen ber (Sinjelregierungeu unb bes SunbeSratl)S niäjt

in ©inflang ju bringen roäre, bie ja gerabe bem SBunbesratl)

in 2trt. 7 ber Verfaffung in ausbrücflid)er SBeife sugeftanben finb.

Äurj gefagt, bas Vorroärtsfdjreiten mit ben 9tod)Smmifterien

roürbe ibentifd) feiji mit bem 3urüdbrängen bc5 33unbeS;

raths. ©aß aber biejenigen ^Regierungen, rocld)e bie 3{eid)S=

nerfaffung auf ©runb ber Verträge angenommen haben, feft-

halten roollen unb feftl)atten müffen an beseitigen 3nftitu=

tionen, roetdje gerabe iljuen tfjre yfcd)te unb il)re ©tellung

geroäl)rleiften, bas ift nid)t nur ein 4J{ed)t, fonbern bas ift

eine Pflicht.

3d) muß mid) baf)er, meine Herren, oeranlaßt fel)cn,

jefet fdion 5« erftären, baß roir bie nöt()ige §Ufe gegenüber

ben bainaligen ©efd)äftSüerl)ältuiffcn in beut uorliegenbeu

©efe^entrourf finben, baß roir unfererfeits aber nid)t in ber

Sage fein roürben, bem Verlangen nad) ber Snftitution ber

9teid)Sminifterten unfre 3uftimmung 51t erteilen.

3d) roitl barauf nid)t eingehen, roas ber §err Vorrebner

nou göberalismus gesprochen h at - Allein, meine §erren,

baß burd) eine 3erfplitterung ber ©eroolten, roie fie auf

jener ©eite root)l im 3luge gehabt roirb, bem föberatioen

©nftetn nid)t genügt roürbe, meine §erreu, barüber roollen

roir uns garnid)t auseiuanberfegen ; bas liegt auf ber glatten

§anb.
(©el)r roahr! rcd)ts.)

3>röftbe»tt : ©er §err Slbgeorbnete nou <§eHborff hat bas

Sßort.

Slbgeorbneter öon -^cllborf: SJleine §erren, roenn es

fid) bei biofer Vorlage nur barum hanbelte, etroaige Verfaf=

fungsbebenl'en ju befeitigen gegen eine Vertretung bes 9Jeid)S=

fanjlers in bem ©efammtumfang feiner ©efdjäfte, tu gäÜeu

oorübergehenber Verhinberuug, bann, meine §erren, bebürfte

es feiner tief cingehenben Erörterungen, bann bebürfte es

meines EracfjtenS feiner gefeilteren Veftimmungen. (Sine

ganj anbere Vebeutung geroinnt aber bie grage, roenn roir

erroägen, baß als tlrfadjen ber Verhinberuug hier bod) roo()I

aud) bauernbe Verhättniffe in 3tuSfid)t genommen finb,

bauernbe Verljättniffe in ber ^ßerfon, in bem ©efchäftsum*

fang, roenn roir uns nergegenroärtigen, baß es fid), id)

möd)te fagen, um ein permanentes ^roüiforium, um eine

permanente ©teHnertretung ober, um eine fd)ott ge=

brauchte Vejeichnung gu roieberholen , um einen Vije*

fanjler in permanenter ^unftion hanbeln fönnte. 3d) uer=

fenne nid)t, baß ernfte Vebenfen bem entgegenfteheu. 3lber

id) bin mit meinen greunben geneigt, biefe Vebenfen ju

unterbrüefen. 2öir h^om einestheils ben 2Bunfd) unb bie

Hoffnung, baß eine fortbauernb fid) beffernbe ©efunbheit bem

§errn 3teid)Sfansler geftatten möge, ben roefentlid)en Sfjnt

feines ©efchäftsumfangs aud) fünftig fetbft roahrjuuehuten.

2lubererfeit§ aber roiffen roir, baß roir einer ^erfon, ol)uc

bie roir olle uns bie Verrcaltuug bes 9Jeid)S fatim beuten

fönnen, baß roir ber nicht nur ©auf, fonbern aud) 9tüdftd)t=

nähme fdjulbig finb, EHücfftchtnahme in einem sD?aß, welches

roeit über bas 2Raß non Üiücfficht hinausgeht, roeldjes roir

einer anberen ^>erfon je fdjenfen fönnten ober bürften.

©ie roefentlid)e Vebeutung ber Vorloge liegt barin, baß

fie eine Vertretung bes StcidjsfattäterS in einzelnen Stints*

jroeigen möglid) macht, eine Vertretung, bie rool)l als eine

bauernbe, als eine neben ber gunftion bes EReidjsfanjlerS fclbft

fortbeftehenbe gebadjt roerben muß. £)b eine Veftimmung,

bie bieS möglid) mad)t, eine Verfaffungsänberung inuoluirt,

bas ift eine ^rage, über bie fid) ftreiten läßt. 3d) meiner-

feits bin geneigt, fie 511 bejahen. EÜJan fott fid), meine Herren,

nid)t burd) eine falfd)« 2lualogie aus bem ^prioatreebt Der*

führen laffen, roeld)e bie Vefugniffe, bic bei Verfaffuuao;

änberungen ber EÜlinorität im Vunbesrath jttftcfjcn, gemiffer*

maßen aus bem ©efichtspunft eines Vrimlcgii anficht, roeldjes

strictissime ju interpretireu ift. 3)JeineS Grachtcns ift

es bas richtige, baß unS bie 2ld)tung cor ber Verfaffuna

beftimmt, in gaffen roo es jrocifetf)aft fein fann, ob man ben

erleichterten ober ben erfd)roerteu 2Beg ber ©efetgebung be*

I

treten muß, baß man ba lieber ben fchroeren äBeg roählt,
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als lief; ber ©efafjr ausfegt, anfedjtbares ju fdjaffen. 2>dj

meine, baß ba, roo es fictj itm einen 2lft ber 3Ser=

faffungsänberung Ijanbelt, es geboten ift, bie Tragweite

tron 2tbänberungen, bie mix etwa git ber ©efe£es=

Vorlage befdjlicfsen, mit befonberer (Sorgfalt erroägen.

£as praftifdje Vebürfniß, meine Herren, ift in feiner Söeife

ju oerfennen: jur Veroältigung beö ©efdjäftsumfangS, ber

bem 9tetd)Sfansleramt obliegt, ber im Sauf ber 2>al)re bis

jur Ungetjeuertidjfeit gemadjfen ift, Littel ju fdjaffen, bie

einjelnen ©efdjäftsjroeige bauernb gut Seitung beftimmten

^erfonen ju übertragen mit einer geroiffen ©elbft=

ftänbigfeit, mit einer geroiffen felbftftänbigen Verantwortung.

Stber fcfjwerer als bie praftifdjen fragen roiegen bie S3e=

benfen, bie fid) an bie SSeiterentroicflung Enüpfen, unb id)

Ijalte midj für uerpflidjtet , es tjier ausbrüd'tidj im 3?amen

meiner Partei ausjufpredjen , baß roir uidjt roünfdjen unb

rooßen, baß fid) aus ©inrtdjtungen, roie fie tjier beabfid)tigt

finb, nerantroorttidje 9?etd)Sminifter im eigentlichen ©inn
entroideln

,
baß bies ber Anfangspunkt roerbe , ober als

2lnfangspunft gebadet rcirb für bie Vübung eines oerant»

roortticfjen ^eidjSmimfterii im fonftitutioneßen ©inn. Meine

Herren, bas 9ieidj ift ntdjt ein fonftitutioneßer ©taat,

in bem ein $>Iafc für foldje Snftitutionen fid) fänbe. ©r-

roadjfen aus ben gefd)id)tlidjen Sljatfacfjen, ift feine Verfaffung

roirflidj nur ber formulirte2Iusbrudtljatfäd)lid)er83ertjältniffe.

9iidjt bie £ljcorie Ejat bie gorm gegeben, foubem bie reellen

Verfjältnifje Ijaben bie $orm befiimmt.

3lts im fonftituirenben SteictjStag faft ber gleid)e ©egeiu

ftanb auf ber gagesorbnung ftanb, tjat ein 3iebner, ber

liberalen «Seite bes Kaufes angetjörig, in einer geiftreidjen

9iebe barauf fjingeroiefen, baß bie Veftrebungen, bie nor jefet

faft 30 Saljren bie 3teidjseinr)eit gu fdjaffen fudjten, baran

gefd)eitert finb, baß man bamals nadj ber ©oftrin fonftruirte,

baß man mißadjtete bie reellen Verfjättniffe, mißachtete bie

©igenart, bie eigentümliche ©eftattung ber beutfdjen ©tämme,

ini§act)tete uor aßem bie monardjifdjen (Elemente in Sentit
lanb, biefe monardjifd)en ©lemente, bie nodj je&t, ©ott fei

SDanf, roie bamals auf breiter folfstrjümtidjer ©runblage

ruhen.

(Vraoo! redjts.)

Steine £>erren, baß bie Verfaffung erbaut ift auf biefen

realen Mädjten unb nidjt auf ber SDoltrin, bariu meines

©radjtens liegt bie ©eroäfjr für ifjre Sauer. ©s entfpridjt

meines ©radjtens biefeut Vau auf ttjatfäctjttdjer ©runblage,

roenn bie Vertretung berechtigter ©igenart, roenn bie Ver--

tretung ber monardjifchen ©lemente in bem Vunbes=

rattj Eonfolibirt ift. ©s entfpridjt biefem Vau,

roenn bie ©infjeit bes 9ietdjs, roenn bie Ijödjfte

SDZajeftät bes SteidjS fid) oerförpert in ber ^erfon bes

^aifers, roenn bie ©infjeit iljre ©arantie finbet in gewaltigen

9iedjten, bie ihm, bem ^aifer oerlieljen finb im £>eeresbefetjl,

in ber Vertretung nadj außen, in ber ©gefutbe, roenn fie

garantirt ift r>or allem in ber ^ausmacht, bie Ijinter il;m

ftefjt, bem ©rben ber tjotjenjotterfcljen £rone.

3lber biefen tfjatfäd)lidjen Verljältniffen entfprictjt es

and), bafi biefer fetbe inadjtüotle ^aifer im VunbeSratl; eben

nichts anberes ift, ntcfjt metjr unb nid)t roeniger als ber erfte

unter ben beutfdjen dürften. Unb roir, meine §>erren, rooHen

uidjt, ba{3 im ©inu fonftitutionetler Softrin an biefen Ver=

rjättniffen gerüttelt, bat5 fie im ©inn biefer ®of"trin anbers

geftaltet roerben. ©erabe roeit roir ^onferoatioe es als

unfere Aufgabe erad)ten, für bie ©rljattung ber monardnfe^eu

©lemente unfers ©taatstebens einzutreten, gerabe besljalb

meinen roir, bafe aud» bie ©teHung bes Slaifers fidjerer unb

madjtüoller fei inmitten ber beutfdjen dürften, benn als oer-

einjeltes §aupt über einer in 3ltome aufgelöften ©efetlfc^aft.

(Vraoo! rectjts.)

3JJeiue Herren, id) fagte fdjon: im Vunbesratl; fonsen=

trirt fidj bie Vertretung ber monardjifdjen ©lemente bes

9tod)s. Slber freitidj bie gunftionen, bie it)m sufteljen, ftnb— redjt abroeidjenb oon ber fonftitutioneßen Softrin, nidjt

bie fdjmalen Vefugniffe, bie biefe bem dürften im fonftitu-

tioneßen ©taat lä&t, befdjränft nod) burefj bie SeiftungS=

fätjigfeit ber einjelnen ^erfonen — ein roirflidies, roirffames

Mitarbeiten, ein ©ingreifen in bie ©efe^gebung, im geroiffen

©inn in bie Verwaltung, ein Mitarbeiten geübt ron einer

Verfammlung ber bebeutenbften ©taatsmänner aus aßen
Sljeilen bes 9ieid)S, in einer Verfammlung, bie gerabe in

iljrcr 3ufammenfe£ung mafeooße unb taftooße Vertretung be=

redjtigter partifulariftifdjer Sntereffen fiebert. Von fjober Ve=
beutung ift es aud), roie mir fdjeint, baft burd) biefe Ver=

fammlung unb itjre 3ufammenfe^ung ein regelmäßiger, leben=

biger Verfel)r l)ergefteßt roirb für bie mafegebenben ©lemente

ber ©injelftaaten mit ben 3entralfteßen bes ^eidjs, im
lebenbigen ^ontaft mit bem putfirenben Seben ber Nation Ijier

in biefem §aus. 3n geroiffem ©inn erfüßt ber Vunbesratfj

bie ©teßung eines foßegialifdien Minifterii. SSir

fel/en je^t ^urüd auf eine äe|njäl)rige ©efe^gebung, reid)

an tiefein greifenben ©efe^en, reid) an großen ferganifations*

arbeiten, unb id) meine, meine §erren, ba§ bie Snftitution

bes VunbeSratfjS fid) roafjrtid) nidjt als unbrauchbar in bie^

fer gamfüon beroiefen l)at. Unb foltte etroa ber ober jener

meinen, baß tbr bod) mef)r eine fjcmmenbe 2ßirfung jufäme,—
meine §erren, roenn id) bie lange Sfaifje ber bidleibigen

Vänbe ber ©efefegebung anfelje, fd)eint es, als fjätten roir

ein größeres Sntereffe in feiger 3eit, fjemmenbe ©lemente

im Sauf ber ©efe^gebung 31t erhalten, als befd)leunigenbe

ju begünftigen.

(©efjr roafjr! recfjts.)

Mir, meine §erren, ift es unfaßbar, roie bie Vertreter

fonftitutioneßer Softrinen fid) neben biefer auf reeßem Vobeu
erroactjfenen ©eftattung ein ücrantroortltcljes, foßegtalifetjes

9?eid)Sminifterium benfen, roie fie glauben, baß e§ befteljen

fönne, ofme entroeberjerftörenb ober ben ganjenöang berMafd)ine

Ijemmenb §u roirfen. ©s ift mir unfaßbar, roie fie fid) einen

^anjler benfen, ber gteicbjeirig ^5räfibent bes VunbeSrattjS,

ber gleidjsettig ^räfibent eines 9Reid)mintfterii unb ber gleid)-

jeitig aud) ^räftbent bes preußifclien Minifterii ift, roas er

bod) nott)roenbig fein muß. 3d) meine, fein Mann ift biefen

©djroierigfeiten geroad)fen, id) meine, eine foldje Häufung
r>on Verantroortltdjfeiten ift gar feine Verantroortlicfjfeit.

©s fcfjeint mir ferner, baß eine weitere 5?onfequenj ber

realen Verljättniffe bie ©teßung ift, bie bie Verfaffung bem
Steichsfanäler angewiefen t)at, bie St)atfact)e, baß eben bie

Verwaltung in feine nerantwortlidje §anb gelegt wirb. 3n
eine uerantwortticfje §anb fage id), mit einer Verantwortung

im moralifdjen, im politifdjen, im Ijiftorifdjeu ©inn, nidjt

in bemjenigen ©inn jurifttfd) fonftitutioneßer Verantwortlid);

feit, wie fie üon biefer ©eite (linfs) angebeutet worben ifi,

nid)t im ©inn ber fonftitutioneßen Verantwortlidjfcit,

bie Söalbed nod) bamals beseidjnete als baS ^aßabium bes

^onftitutionalismus, wie id) glaube, in red)t boftrinärer Ver=

fenuuug wirflid) realer Verfjättniffe unb Vebürfniffe. £ie

praftifdje Aufgabe, bie uns obliegt, bie ift, Mittet unb Söege

3U finben, wie wir für ben gewattigen ©efdjäftsumfang, ben

jefet bie Verfaffung auf bie ©cfjüttern bes ^anjlers legt,

eine mirffame, eine georbnete Verroaltung fidjern, unb in

biefem ©inn, glaube idlj, baß bie Vortage in befdjeibeuer

gorm ooßftänbig bas ridjtige trifft, baß fie prafüfcfj ange-

roenbet audj ridjtig roirfen roirb. ©S fommt barauf an,

etuselne Stmtsjroeige bauernb beftimmten *))a-fouen 3U über=

tragen, mit einer geroiffen ©elbftftänbigfeit unb mit einer

Veiantioortung für bie tedjnifdje Seitung, für bie Verwaltung

iljrer Siefforts. 2lber, meine §men, roir mül)en baran fefU

Ijalten einerfeits, baß biefen einjetnen Vertretern, bie wir

uns als bauernbe benfen, feine anberen Vefugniffe über;

tragen werben, als biefenigen, bie oerfaffungsmäßig gegen=
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roärtig bcm banstet juftetjen, unb in biedern ©inn werben fie

mit 9?ed)t unb ftnngemäfj als beffen ©teüoertreter bezcidmet.

2Bir muffen anbererfeits aber aud) baran feftt)atten, bafj bie

im Sntereffe bes !)teid)S unerlä&Udje ©inljeit ber 3leid)äuer=

roaltung geroafjrt, bafj bie 3Höglid)feit eines Gingreifens bes

9ietd)SfanzterS in bie Verroaltung ermatten bleibt. Unb bes=

fjalb meine td), bafs mir ben Vertretern für einzelne Starts«

jroeigc nid)t ben (Sfjarafter oon Sftiniftern im eminenten ©inn,

nidjt umgefeljrt nur ben ßtjarafter von VüreaudjefS beilegen,

fonbern bafj mir ujnen ben ©t)arafter oon Verroaltungsd)efs,

oon ©taatsfefretären , roenn id) fo fagen foll, geben

füllten. 3d) ttjeile nid}t bas Vebenfen bes £>errn 2lbgeorb=

neten §änel, bafj mir ba unmögliches fdjaffen. 2)ie (Srfat)rung

in jebem SJUnifterium tet)rt, bafj Verljältniffe ber 2lrt praf=

tifd) burd)fül)rbar finb, unb, meine Herren, roeil mir ©eroid)t

auf biefe ßrrjaltung ber (Stnt)eit legen, bcötjalb ift uns ber

§ 3 ber Vorlage nidjt nur annehmbar, fonbern er ift uns

gerabezu nott)roenbig.

6s ift üoUftänbtg fad)gemäfj, roenn bie Vorlage bie 9Jlög=

lid)feit einer ©pejialoertretung beS ^HeidjSfanjlers auf bte=

jenigen 3lmtsj*roeige befdjränft, bie in eigener unb unmittet=

barer Verroaltung bes 9teidjs ftefjen. ©Ije man Snftttutioneu

fdjafft, mufj ber Snljalt gegeben fein, unb roafjrltd), roir Reiben

alte Urfadje, oor bem umgefefjrten SSege uns ju Ijüten, auf

bem man für blojje ©ebanfen ^nftitutionen unb DrganU
fationen fdjafft, unb t)interr)er nad) bem Sntjatt unb nad)

ber Vefd)äftigung fudjt. ©treiten läfet fiel) barüber, ob es

genügt, bafe fie in ben SJIoticen, roie eo fjier gcfdjiefjt, auf=

geführt roerben. Unzweifelhaft ift es, ba§ ju biefen 2lmtS=

jroeigen bie ^Refforts ber SDiarine, ber -^>oft= unb £etegrapt)en=

oerroaltung, bas 9teffort ber Verwaltung ber 9teid)Slanbc

gehörten. Slnbers liegt bie grage in Vejug auf bie g-inanjs

oerroaltung bes 9teid)S. (Ss ift ja unoerfennbar, bafj bie

©efdjäfte, bie jefct ber 9teid)Soerroaltung auf finanziellen

©ebieten obliegen, oon aufjerorbentlidjer Vebeutung finb, aber

bod) fann man ftreng genommen nur oon einem Keinen

Sljeil berfelben behaupten, bafj er in einer eigenen unmittek
baren Verroaltung beftefjt. @s liegt bies roefentlidj in bem
eigentf)ümlidjeu Verljättniö, bajj bie eigenen einnahmen beS

9teid)S oon ben einzelnen Staaten uerroattet roerben, einem

Verfjältnifj, in bem aus praftifct)en 9iüdfid)ten nidrt leidet

eine 2lenberung eintreten rcirb.

Sir müffen uns aber bod) oergegenwärtigen , baß
möglicherweife biefen DieffortS roidjtige Aufgaben juroad;fen

formen; id) erinnere nur an bie 3)fögtict)feit einer t)öt)eren

Vefteuerung bes £abafs, an bie 9J?ögltd)feit einer gorm ber=

felben, bie eine eigene Verroaltung bes 9teid)s gerabezu nott)=

roenbig mad)en roürbe. Sie grage geroinnt ingroifd)en noct)

etne anbere Vebeutung, roenn roir uns ber 2lnbeutung
erinnern, bie ber §err 9teid>sfanzler neulid) gemad)t l)at, ber

plärre einer möglid)cn Slusfonberung eines 9x'eid)Sfinanjamts

aus bem 9teid)Sfanzteramt, einer $erfonatoerbinbung jroif^cn
bem preufjifd)en ginauzminifterium unb biefetn 9teid)Sfinanz=

amt. SDaB gegen eine ©inrict)tung ber 2trr, meine Herren,
ert)eblict)e Vebenfen fid) erl)eben laffen, lä§t fid) nid)t oer=

,
fennen; id) tljeile fie inbeffen nidit. einesteils, meine
§erren, glaube id» nict)t, bafe eigenttid» fonftitutionette Ve=
benfen in bem ©inne, roie id) fie oor^in auSgefütjrt t;abe,

entgegenftet)en ; bie Sljatfadje attein, bafe ein preufeifdjer 3JJi=

nifter gleidjjeitig einem 2lmtssroeig bes 9fieid)S worfteljt, mact)t

it)n nid)t ju einem r-erantroorttidjen 3?eid)Sminifter im fonfti*

tutioneßen ©inn, in bem ©inn, in bem roir 9ieid)Smimfter
nidjt trollen, dagegen fönnten rool;l von nidjtpreufiifdjer

©eite Vebenfen gegen eine Verbinbung ber 3lrt erlroben

roerben, Vebenfen aus ber Verfaffung glaube id) nidt)t. SBenu
bie S£jatfadt)e, bat} preufjifdje 3)iinifter aud) gleid)jeitig ©egen=
ftänbe ber ^eidjsoerroattung oerroalten, bem 9teid) gefäl)rlid)

roäre, bann roäre bas Snftitut bes 3ieid)Sfanälers felbft

bas gefäl)rlid)fte. Unb bod), meine §erren, oerfennt nie=

manb bie poUtifdje 9Jotl)roenbigfeit, ba| biefer ^eidjsfansler

äSer&anblwißett be8 beutf^en ^ei^ötaflö.

gleid)jeitig ber Cl)ef bes preufjifd)en 3Jiinifterii ift unb bleibt.

ÜÖirflidje Vebenfen mürben fict) nur ergeben, roenn eine

SMifion finanzieller Sntereffen jroifd)en bem diciä) unb ben

©injelftaaten, jroifdjcn ^Jreufjen unb ben (Sinjelftaaten oor=

läge. 3d) glaube aber, biefen ein roefentlidjes ©eroidjt nidjt

beilegen ju folleu. 9iur erinnern will id) baran, bafe bie

9JJöglid)feit foldjer Äottifionen fid) mel)r unb meljr oerringert,

feitbem in s#reu§en ber 2Beg ber SDejentralifation aud) auf

finanziellem ©ebiet befdjritten, eine road)fenbe finanzielle

©elbftftänbigfeit ber ^rooinzen im Serben ift. 2luf ber

anberen ©eite aber müffen roir uns fagen, ba§ eine

einljeitlidje Leitung ber gefammten ^inanzpolitif bes

9teicr)S, eine eint)eitlid)e tcd)nifd)e Seitung atter ginanz=

angelegeuljeiten Dod) oon größter Vebeutung ift, unb

man roirb mit 3ted)t faum bezroeifeln fönneu, bafe

barin bie 3ntereffen s]>reurjens unb bie Sntereffen bes 9teid)s

roefenttid) ibentijd) finb. greilid), allerbingS, meine Herren,

finb bei tiner Gsinridjtung biefer 2lrt nod) fonftige perfönlid)e

unb ted)nifd)e ©djroierigfetten zu überroinben. 2lber bas finb

§inberniffe, bie nid)t burd) irgenb roeldjen silft ber ©efe^
gebung, fonbern nur burd) bie üorfiäjtig organifirenbe £>anb

ber Verroaltung befeitigt roerben fönnen.

3d) refümire meine Vetrad)tungen bal)in. SDie Vorlage

roie fie ift, ift uns it)rcm ganzen 3nt)att nad) afzeptabel, es

erfdjeint uns l)öd)ftens Raffung unb 9tebaftion als ein ©es

genftanb, ber ber Sisfuffion unterliegen fann. 2öir müffen
uns, glaube id), öergegenroärtigen, bafe, roenn biefe Vortage

©efets roirb, roir bamit eine VoHmad)t geben, eine fd)roer=

roiegenbe Vottmad)t zu faftifd)er Drganifation für bie 3u;
fünft. 2Bünfd)en roir, bafe biefe VoHmad)t geübt roerbe

ma^ooll unb umfid)tig, unter uoßer 3ld)tung gefdjäftlid) ge=

roorbener Vertjältniffe! 2Jiöge mau fid) ftets beffen erinnern,

bafe Singe, bie nur aus momentanen perfönlidjeu 3ln=

fdjauungen unb Vebürfniffen, aus bem ©d)affensbrang ber

Sfjeorie entfpringen, nur für ben Sag gebaut finb, bafj

bauernb nur ift, roas organifd) erroäd)ft!

(Vraoo! redjts.)

«Ptäjibent: £>er §err 2Ibgeorbnete oon Vennigfen r)at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter tion SBenntgfen: Steine Herren, ber le^te

§err Sftebner t)at fid) im roefenttidjeu für bie Vorlage er*

flärt, oorbel)altlid) einzelner fleiner rebaftioneßer 2lenberungen,

bie roofjl bei ber ©pezialberatfjung oon bem geehrten §errn
unb feinen $«mtben weiter angeregt roerben. dagegen l)at

ber erfte §err Vorrebner — roenigftens t)abe id) ben ©in=

gang feiner 2IuSfüt)rungen fo oerftanben — ber Vorlage eine

üerljättmfnnäfjig red)t geringe Vebeutung beigelegt. 2lm

©djlufe feiner S^ebe fd)ien alleroings, nadjbem er bie Vorlage

djarafterifirt f)atte, gegenüber ben ooEftftnbig fpftematifdjen

2lnorbnungen einer 9ietd)Sgeroalt, roie er unb feine greunbe
fie roünfd)en, als ob bod) aus praftifd)en ©rünben biefe Vort-

lage niä)t ganz f° geringroertrjig mel)r an5ufet)en fei, als roie

im Eingang feine Sorte bies oerrietljen.

3d) möd)te glauben, bajs ber §err 2lbgeorbnete §änel
burd) bie Ausführungen bes Vertreters im Vunbesratf) für

Vayern in biefer legten sJiid)tung feiner 3icbc nur
roirb bedürft' roerben fönnen. 23ir t)aben l)ier

einmal in einer red)t offenen 2Seife — unb

inforocit fönnen roir bem £>errn Vertreter im Vuubesratl) für

Vanern nur banfbar fein — gefet)en, mit roeld)en ©dr)roie=

rigfeiten mau in Seutfd)lanb ju fämpfen bat, roenn man
}U einer Slusbiibung unb zu einem IHbidjlufj uirfctrt 9tei<^*=

oerfaffung fommen rooüte in bem ©inn, roie mouard)iid)e

©inzelftaaten ober felbft, roie anbere Vuubesftaaten fie befi^en

l)infid)ttid) einer oerantroortlidjen nrimfterietten Leitung ber ge=

fammten Verroaltung. «Keine fetten, es ift ja oollfommeu

rid)tig, roaS ber §err Vertreter für Vapern gefagt t)at, bafj

4S
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hier bie ReidjSgeroalt, foroeit fie beim Genfer unb König be=

ritl;t unb auggeübt roirb oom Rangier unb burd) bie biefem

nachgefe^ien ReidjSorgane
, nicht bie yoße Verwaltung in

fid> fdjtiejst ; einen £i;eU biefer Verrooltung l;at aud) ber

VunbeSratf), übt ihn aus in ©emeinfehaft mit Katfer unb

Kanzler, einzelne Vefugniffe bat er dllein. ©o wie es an=

fdjeinenb ^ingefteüt roerben foßte, baß ber ©djroerpunft ber

Verwaltung im beutfdjen Reich nach Verfaffung unb @efe|en

im VunbeSratf) liegt, fann idj es aber feineswegs anerfennen.

(©ehr roahr!)

3dj muß mir uerfagen, in biefcin Augenblid in eine

fpftematifdje (Erörterung biefer $rage einzugehen; id) begnüge

midj bamit, barauf fnuäuroeifen, baß eine gange SRei^e

ber roertrjüoüften Verroaltungsbefugmffe, bie Seitung ganzer

VerwaltungSzroetge, bas ^3ofl= unb Selegraphenwefen, abge=

fefjen con Refernatrecbten einzelner Sauber, bas Konfulats=

roefen, bie auswärtigen Angelegenheiten, bie 3Jiarineangelegen=

Reiten, bem Kaifer in ber Verfaffung norbel;altene Rechte

finb, burd) ben Kaifer alfo auf biefem ©ebiet allein bie

Verwaltung mit §ilfc bes Kanzlers unb ber bemfelben nach*

gefe|ten örgane ausgeübt wirb. 3d) begnüge mich bamit,

lerüorju^eben, baß im übrigen, unb jroo.r nadj Artifel 7 ber

Verfaffung, bem Vunbesratb aßerbings fehr wertfwoße Rechte ber

Verwaltung, übertragen finb hinftchtUcb allgemeiner Vorfcbriften

unb (Sinridjtungen, bie er ju erlaffen Ijat in Ausführung ber

Reid)Sgefe£e, Ijinftdjttid) ber Vefdjiußfaffung, welche if)m ob;

liegt bei Veobadjtung r>on ÜMngetn in ber £anbljabung ber

Retd)Sgefe|e, baß Jebod) bie Dberauffictjt über bie Ausführung
ber 3teid)Sge'fe|e unb über bie gefammte ReidjSnerwaltung im
toefentlidjen beim Kaifer rul)t nadj ben Vorfdjrifteu ber Ver=

faffung, unb baß eine eigentliche ©fefutiüe, aud) auf ©runb
berjenigen Vefdjlüffe, roeldje an ber §aub bes eben uon mir

angeführten Art. 7 unb ber burdj benfelben bem VunbeSratf)

gegebenen Vefugniffe gefaßt finb, bem Vunbesratb nicht ju=

fteht, baß vielmehr auch bie Ausführung ber in biefer 3xidj=

tung vom VunbeSratf; gefaßten Vefdjlüffe nadj ber Verfaffung

bem Kaifer, refpeftbe bem Kanzler j-ufteht. SDiefe Art ber

Vertfjeilung ber RetdjSgeroalt auf bem ©ebiet ber Verwaltung

ift betanntlid) im einzelnen burd) eine große 3at;l von ReidjS=

gefe^en nod) bes weiteren zum AuSbrud gefommen.

9Mne Herren, inbem id) alfo mit biefer ©mfdjränfttng

bie Ausführungen bes §errn Venoßmäcbtigten für Sernern

anertenne, fehe id) fehr roofjt ein, baß ber SBiberfprud), ber

von biefer ©eite gegen bie Einrichtung nerantroortlidjer

9{eichsminifterien erhoben rotrb, unb baß ber gleiche

Söiberftanb, ber auch gmeifelsohne bei anberen beutfehen

Regierungen »orhanbeu ift, gunädjft unüberroinblid)

finb, idj fürdjte, norausficrjtlid) aucl) für längere 3eit.

6s mürbe ein ganj nergeblicheS Semühen, ein h°d)ft un-

praftifdjes Unterfangen fein unb gegen bie Sntereffen bes beut=

fdjen Reidjs nerftoßen, tooüte man mit bahinjielenben An=
trägen ober Sefdjlüffen bes SteidjStagS vorgehen, unb ner=

fuchen, in biefer Ridjtung ben oorgetegten ©efe&entrourf

fnftematifch ju änbem. 3Jceine Herren, ic| fann aber bod)

nidjt unterlaffen, barauf hinjuraeifen, baß Parteien unb ^er=

fönen, bei benen bie föberatioe Richtung unb ©efinnung ber

spolitif über aöen 3roeifet erhaben ift, foroohl bei ben 33e*

ratl;ungen im erften fonftituirenben Reichstag, als auc^ in

fpäteren Sahren bie ©infefeung »ernntroortlicrjer Reichs;

minifterien für nothroenbig erflärt,

(fehr roahr!)

unb bahingehenbe Anfprüche erhoben unb Anträge formulirt

haben.

Keine Herren, bie ©chroierigfeiten, welche auf biefem

©ebiet norhanben finb, eine noüftänbig geregelte 33ermaltung

im ©inn einer SJlinifteriatoerroaltung einzuführen, roie fie

anbere ©taaten ha^en/ f^n0 i
a fe^r verfdjiebener Art; fie

liegen nicht allein in bem äßiberftanb, ben t>erfd)iebene

Regierungen einer foldjen Aenberung ber SSerfaffung ent=

gegenfefeen mürben, fie liegen aud) in ber ©djroierigfeit ber

Drbnung biefer 33erhältniffe in ftdt) felbft gegenüber ber be=

fonberen (Einrichtungen, roie roir fie in ©emäßheit ber Reidjs=

nerfaffung in Seutfdjlanb haben. Sßie aud) non bem
£>errn SSorrebner eben barauf hingeroiefen ift, fo eutfpridjt ja

unfere ReidjSoerfaffung feiner ©djulmeinung, feinem Vorgang
in irgenb einem anbern Sanbe, fei roeber eine ©inheitSoerfaf;

fung, noch eine ber oorhanbenen SunbeSftaatsoerfaffungen

in ber Art, roie bie Sräger ber ReichSgeroalt miteinanber in

93erbinbung gebracht finb. ®S ift ja nodfornmen richtig, baß

roir Snftitutionen haben, abroeichenb oon allen anbern £än=

bern roefentlich barin, baß burch bie Vertreter ber einzelnen

Regierungen im SunbeSratfj eine ^örperfchaft ^ergeftedt ift,

roetche legislatine unb SerroaltungSbefugniife oereinigt neben

einer Vertretung ber Ration im Reichstag, ber roefentlidj

legislatine Aufgaben hat. Sajroifchen, refpeftioe barüber ftefjen

nun ber Kanzler, bie Reid)Sorgane, ber $aifer mit feiner ©eroatt.

3Kcine Herren, roollte mau in biefem fomplijirten Organismus
ben SSerfud) unternehmen, ein ©efammtminifterium herjuftetlen

mit Verantroortlicb.feit unb genauer Regelung ber Sefugniffe auf

ben einzelnen ©ebieten ber SSerroaltung, fo roürbe man meiner

Auffaffung nach nothroenbig bahin gebrängt roerben — bei

nerfdn'ebenen Anträgen in biefer Richtung in bem fonftitui=

renbeu Reichstag unb fpäter ift auch eine foletje Senbenj tyx-

norgetreten — in ^onfequenj ber Annahme foldier Anträge

auf ©inridjtung nerantroortUdjer ReichSminifterien bie ©teU
tung bes 33unbesraths anbers ju normiren, als bislang

ber §att roar. 9Jian roürbe nor bie ^rage geftellt roerben,

ob man an ©teile bes SunbeSraths einen Körper, roie

ein ©taatenhaus, fchaffen roollte mit legistatioen 93e=

fugniffen, man roürbe roeiter unterfuchen müffett, roie

unb in roelcher %oxm bie einzelnen Reichsregierungen bei

Sefeitigung ber ä3erroaltungsred)te, bie fie im Sunöesrath

haben, in einer anberen 2Beife, fei es burd) ©djaffung eines

Staatsrats ober burdj 9Ritroirfung bei ©rnennung ber 2Ki=

nifter ooer auf irgenb einem anberen 2Beg, einen ©rfafc er^

halten fönnen. Man braudjt biefe fragen nur aufzuroerfen,

um fich zu überzeugen, roie außerorbentlidj fdjroierig ein

foldjes Unternehmen ift. 2Mne §erren, non jeber fuftema^

tifchen Regelung einer 9)cinifteriatoerroaltung müßte man,

als zur 3eit ausfichtsloS , fdjon aus biefem ©runb ab=

fehen.

Run frage ich roeiter bie9Jfttglieber, bie ein nerantroortliches

Reid)Sminifterium zur 3eit einfe^en rooQen, alle ermähnten

©djroierigfeiten follen überrounben fein, ein ooQfommcueS Ginner=

ftänbniß ift hergefteßt, aße^aftoren inSDeutfcfjIanb geben ihre3u=

ftimmung, baS Serrain ift inforoeit frei gemacht — : roürbe es

nicht nötljig fein, rooßen roir nicht bie einheitliche Seitung

unb ben politifdjen 3ufammenhang in biefen fchroierigen

bunbesftaatlichen 33erhältniffen auf bas äußerfte gefährben,

baß bei bem großen Umfang ber ReidjSüerroaltung in ihren

einzelnen Refforts bas Verhältniß ber nerantroortlidjen Wd-

nifter für bie einzelnen Verwaltungen zu einanber unb bem ©e=

fammtfoßegium, zu bem 33orfi£enben, bem Kanzler fo geregelt

rotrb, baß foroofjt bie Aufgaben ber einzelnen ReffortnerroaU

tungen als bie aßgemeinen Vebürfniffe einer im großen unb

ganzen einheitlichen Verwaltung unb namentlich bie politifch=

einheitliche §altung berfelben gewahrt bleibe? 3dj frage bie

Herren, bie fid) mel;r mit biefen Singen befdjäftigt haben:

roo, in roelchem ©taat ift es bislang gelungen, biefe fnite

matifch Z" orbnen? 3n Greußen j. V. nicht, roo auch

ajiinifterfoßegium beftcht; nie ift f)kt bas Verhältniß ganz

flar geftellt ber einzelnen Z" oßr" ßoßegium, nod) niel

weniger zu ber ©pi|e bes Kollegiums, bem 3Kinifterpräfxben=

ten. 2Biß man nicht bie ®inheitliä)feit aufgeben, fo muß
irgenb eine organifdje Verbinbung ber einzelnen oerantroorti

liefen ReffortdjefS zu einanber fjergefiellt roerben. ©iefe

©djroierigfeit ift aber fo groß, baß auf eine fyfiematifcbe

Regelung berfelben überaß Verzicht geleiftet ift, bie Verhält*
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niffe fid) »ielme^r tl)atfäd)lid) unb fjiftorifd^ entroidett haben.

(Sin £)rgamfationSgefefc, rote es ber #err Slbgeörbnete £jänel

oor^in bejeidjnet ljat, muffte enthalten nid)t blo§ etroa bie

Verantroortlicbfeit ber- einjclnen SJiimfter, bie Pflichten, bie

baraus folgen, bie SJJöglidjfeit, roie biefetben in Slnfprud) gc=

nommen werben, ben ©eriebtsbof, bas gerid)tlid)e Verfahren;

ein fold)eS Srganifationsgefefc müffte and) baS Verhältnis ber

einzelnen ju ben Kollegen, jum Vorfitsenben, bie Sfcdjte bes

lederen ganj genau beftimmen. £)bivot)l roir ein Kollegium

in Preufjen beftfeen, einen -äJUrnfterpräfibenten, feit einigen

Sauren aud) einen SJUniftervijepräftbenten, bat man bislang

nidjt ernftlidj unternommen, biefe ^erfjättniffe 31t regeln,

unb nun foHten mir einen folgen Verfudj machen

in ben verroidelten 3uftäubeu einer VunbeSver=

faffung, bie erft feit gefjn Saljren nad) einem

ferneren, gewaltigen Surdjbrud) ins Seben gerufen ift?

(5s ift roirflidj nicht notbroenbig, fid) biefe Singe weiter aus=

gumalen. üftan mufj nur barüber flar fein, roas SWes ju

überroinben unb 31t orbnen ift, wenn man eine in fid) voH=

ftänbig tbeoretifdj unb prafttfdj abgesoffene Verfaffuug mit

minifterieller Seitung fdjaffen roüt 2)as Unternehmen ift

jur 3eit foroofjl ausftdjtslos, als es oerberblid) märe, roenn

man einen foldjen Verfudj machen rootfte, in einem 2lugen=

blicT, roo mir in einer Sage uns befinben, roeldje fofortige

Slenberungen notbroenbtg ma<|t, in benen ein $ortfdjritt ent*

halten ift, roo praftifeben Vebürfniffeu, roie fte fefjr ftarf her;

vorgetreten finb, abgeholfen roerben fann, unb roo aud) biefe

beilfamen Slenberungen fdjeitern roürben, roal)rfd)einlid) für

Saljre, roenn bas verfudjt roürbe, roas ber §err

Slbgeörbnete Dr. §änel in Slusftdjt genommen Ejat.

SDer §err Slbgeörbnete §änel ift im ©runb aud) prafttfd)

genug, bas, roas er für bas eigenttid) rid)tige \)ält, im
Slugenblid nidjt ernftt)aft unternehmen ju roollen. Slud) er

bat fid) bie Vorlage alfo barauf angefefjen, roas fte bebeutet,

ob fie flar genug gefteßt ift, ridjtig in itjren StSpofttioneu,

roeld)en praftifdjen @ffeft fie haben roirb.

Steine §erren, manche von ben ©injelheiten, bie fdjon

berührt finb, roerben ja bei ber ©pejialbisfuffion, von ber id)

hoffe, bafj fie bei ber großen politifdjen Vebeutung bes ©e=
fefces im £>aufe fiattfinbet unb nid)t in einer tommiffion, näher
jur ©pradje gebracht roerben müffen. 2Rir fdjeint es aber

immerhin von Sntereffe ju fein unb namentlich, roeil ich

roünfche, bafj roir bie roeitere Veratljuitg im £aufe unb nicht

in ber ßommiffion haben, bafj ,3roeifel über einzelne

roefentlidje fünfte in ber Vorlage befeitigt roerben,

unb ber beabfichtigte ©ebanfe flar fä)on hervortritt

in ber ©eneralbistuffton. Vet (Selegenheit oon 33e=

benfen, roelche ber £err Slbgeörbnete Dr. gänel \)tx-

vorgeljoben hat, ift er auf ©injelheiten in ben verfdjiebenen

Paragraphen ber Vorlage bereits näher eingegangen. Steine

§erren, foviel fdjeint mir nad) bem § 1 jroeifeHos ju fein,

bafj biefer Paragraph im 3ufammenl)ang mit ben folgenben

Paragraphen eine fo roeitgehenbc Sispofttion unb SBiflfür

bes ^anjlerS gamid)t enthält unb garniert enthalten fott, roie

es mir aus ben Slusführungen bes §>errn Slbgeorbneten

Dr. §änel herzugeben fd)ien. 3unächft fann ber Rangier
allein garniert Ijanbetn nach bem § 1 ; auf feinen Slntrag

fann eine ©telloertretung in S(usfül)rung gebrad)t roerben,

unter VorauSfefcung ber tl)atfäd)lid)cn SSertjältntffe im § 2,
burd) eine Slnorbnung bes ^aifers. Stlfo biejenige allgemeine

©teHuertretung, roelc|e in bem folgenben Paragraphen cor*

gefel)en ift , unb bie fpe^ieHe ©telloertretung für einjelne

SerroaltungSjroeige fann nur auf Slntrag bes ^anj=
lers burch Slnorbnung bes ßaifers erfolgen. 3d)
folgere heraus unb mödite aßerbings roünfchen,

ba§ bas auch burd) bie Vertreter auf ber ^egierungsbanf
flargefieHt roürbe, bafc ebenfo, roie nur burd) Slnorbnung bes

ßaiferS auf Slntrag bes ^anjlers eine allgemeine ober fpegieHe

©telloertretung eingeführt roerben fann, biefelbe auch nut au f

bemfelben Söege roieber befeitigt roerben fann, alfo nid)t

lebiglid) burd) ben Äansler, fonberu nur burd) Slnorbmmg
refpefttoe Slufhebung berjenigen Slnorbnung, roeld)e ber Slaifer

erlaffen hat.

teilte Herren, roas bann eine roeitere ^yrage anlangt,

bie aud) ber SlbgcovDnete Dr. §änel fdjon aufgeroorfen hat,

fo beantworte id) fie in voller Ucbcreinftimmung mit il)m,

unb id) möchte bac je^t roieberl)oleu, roeil mir in biefer

§inficl)t bie Sluffaffung beS geehrten £>erm oon ber fonfer=

vatioen (Seite groeifcl^aft geblieben ift.

©oll biefes ©efefe überhaupt einen ^ortfdjritt enthalten,

foll es überall, roas bod) ein roefentlid)er Sljeil ber ^eraiu

laffung unb ein ^aüptjroed beffelbeu ift, eine roirflid)e ©e=

fd)äftserleid)terung für ben hausier herbeiführen, fo mu§
meiner 3Jieinung nach ganj ungtoeifelfiaft für Diejenigen, fei es

bei allgemeiner Vertretung, fei es bei ©telloertretuug beS

5lanjlerS in ein§elnen 33erroaltungS3roeigen, roelche als ©ted-

Vertreter §anblungen oornel)men, etroa Äontrafignaturen ober

anbere SSerroaltungsaiie, fo viel flar fein — unb ich möchte

roünfchen, bafj aud) bas ausbrüdtid) anerfannt roerbe

von ©eiten ber Regierung — , baf3 berjenige, roeldier als

©teüvertreter hanbelt, foroeit nidjt ber ^anjler

felbft bei einzelnen .^anblungen mitroirft, ba^ biefer ©teH=

Vertreter bei ^ontrafignaturen unb bei anberen 23erroaltungS;

aften verantwortlich ift unb gerabe er unb nur er. ©oiveit

alfo ber ^anjler niclst mitgeroirft hat bei einzelnen f>anb=

lungen, ift bie 23erantroortlid)feit übergegangen auf ben ©teß=

Vertreter. 5DaS ift natürlid) bie 23erantroortlid)feit
, foroeit

roir fie fennen, bie politifd)e Verantroortlidjfeit, benn eine

juriftifche Jöerantroortlichfeit fennt bie 9ieichSoerfaffung fo

roenig, roie bie mandjer anberen Sauber, unb etroas anberes

roirb auch oon bem §errrt Slbgeorbneten §änel nid)t barunter

verftanben fein.

^Diejenige Sjeranttoortüdjfeit, roeld)e beim ^anjler l)ier=

nad) noch bleibt, roirb alfo biejenige fein für bie 9iefforts,

roelche er in feiner eigenen S3erroaltung behält, es roirb bie

Verantroortlid)feit fein für bie Slfte, roo er aud) nad) ber

Stellvertretung felbft eingreift, refpeftive felbft mithanbelt.

3m übrigen müffen roir ihn hinftd)tlid) ber einjetnen

§anblungen, roelche ber ©teüvertreter vornimmt, von ber

Verantivorttichfeit entlaften.

9)ceine Herren, bas fdjüefjt nid)t aus — unb biefe Sßer=

antroortlid)feit roirb ber Steidjsfansler gern tragen —, ba§

bie allgemeine, fojufagen hiftorifd);politifd)e 33erantroorttid)feit

für ben ganjen ©ang ber 33erroaltung, für bie ©inl)eitlid)feit

berfelben, für bie Slusroat)t ber Perfonen beim 9teid)Sfanjler

bleibt; aber bas ift nicht bie 23eranttvortlid)feit, von ber l)ier

gefprod)en ift, unb oon roeld)er ber § 17 ber Verfaffung f)an=

belt, inbem er auSbrüdlid) für bie ©egenjeieimung, aber aud)

allgemein — fo roirb bie 93erfaffung roenigftenS ausgelegt —
bem 9ieid)Sfanjler bis bat)in bie 23erantroorttid)feit allein 3u=

d)rieb.

Weine Herren, roas nun bie Sierhältniffe im einjeluen

anlangt bei ben §§ 2 unb 3, fo roirb vielleid)t eine @rörte=

rung l)i»fid)tlid) bes § 3 beffer in ber ©pejiatbisfufion er=

folgen. 3d) roill tjwt nur barauf aufmerfiam mad)en, ber

§ 3 hat bem 33ernel)men nad) in ber urfpiünglidjen preu-

3ifd)en Vorlage für ben VunbeSratt) nicht geftanben; bie

9Jotl)roenbigfeit beffelbeu ift mir aus ben furjen üftotioen

am ©chluffe berfelben auf ©eite 2 nidjt beutlidj geioovbcn.

3d) fütd)te, bafe biefer § 3 leid)t 31t SJJifjverftänbniffen

iüf)ren fann sroifdjen bem Rangier unb feinem Stellvertreter.

3d) roürbe alfo roünfdjen, bafe biefer parngrapl) entmeber

gang fortbleibt ober eine Raffung befomnit, roeld)e berartige

©djroierigfeiten ausfd)tiefet. 3d) roürbe es um fo

mel)r guläffig halten, baß ber Paragraph gans roegfällt, roeil

ber ©ebanfe, bafe aud) im gall ber ©telloertretung, fei es

ber allgemeinen, fei es ber fpejiellcn, ber hausier nidjt be=

finitio unb voÜftänbig auf jebe Slmtstl)ätigfcit veralten fann

unb roirb, in einem gemiffen ©rabe fetbitoerftänblid) ift, unb

4S*
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bei jeber ©tcttoertretung bas SJlafj ber Vefugniffe bes ein;

jelnen Vertreters angeorbnet werben fann.

SJleine Herren, ich möchte bann noch ein 2Sort jagen

über bie Vorausfefcung, reelle fid) im § 1 befinbet, bie

Vorausfe^ung , roann überhaupt bie ©teüocrtretung
, fei

es im allgemeinen, fei es im einzelnen, angeorbnet

roerben fann. Es wirb alfo gefagt , bafj ber Slaifer

einen ©tettoertreter ernennen fann im gatt ber Vehtnberung

bes Sieid)Sfanslers. Es ift ntct)t §u leugnen, bafe ein fotdjer

Slusbrucf mifjüerftänblid) fein fann, unb auf bie 3roeifel, bie

in einem fotcrjen 2lusbrud liegen, ift fctjon Ijingeraiefen.

9tet)me id) nun bie Slatur ber Verhältniffe, bie ganje 33er=

anlaffung ju biefer Vortage aus ben Verljanblungen im
oorigen 3a|r, nehme id) bie erften ©ä£e in ben Colinen,

reo auf ben ungemein gefteigerten ©efcbäftsumfang bes $ans=

lers in feiner 2lmtSthätigfeit fjingeioiefen ift, fo möchte ich es

als sroeifettos beseidjnen, bafj nidjt etwa blofj r>on ber 3lbroefenr)eü

bes Häuslers t>on Verlin ober etroaiger ©rfranfung bie Siebe

ift, fonbern aud) non ber Vehtnberung, bie barin liegt, bafj

bei bem fo ungemein gefteigerten @efd)äftsumfang ein ein*

Seiner garniert im ©tanbe ift, aud) in Verlin ben ganjen

Umfang ber ©efdjäfte ju bewältigen.

Steine §erren, td) fomme nun auf ben Stjeil ber Vor=

läge, ber meiner SJletnung nad) ber roidjtigfie unb bebeutungs=

oottfte ift. ®as finb bie Veftimmungen im § 2, roo neben

ber allgemeinen ©tetfoertretung aud) eine ©tettnertretung er=

folgen fann für jene einzelne 2tmt§jroeige, roeldje fid) in ber

eigenen unb unmittelbaren Verroaltung beö 3leid)S befinben.

SJJeine §erren, roas bie allgemeine ©tettoertretung am
langt, fo braudjt man barüber nid)t tuet ju fagen; bas Ve=

bürfnifj t»at fid) im »erigen Safjr bei ben Vertjanblungen

über ben Urlaub ganj flar f)erau§geftellt unb ift allgemein

anerfannt roorben. SSas bie Stnorbnung ber ©tettoertretung

für bie Efjefs ber einseinen Verroaltimgen anlangt, fo ift

burd) ben VunbeSratf) eine Unterfd)eibung in ben Paragraph

hineingebracht, roeldje bem Vernehmen nad) in ber urfprüng*

lid)en Vorlage ber preufjifd)en Regierung nid)t geftanben f)at.

Es roirb unterfd)ieben sroifdjen benjenigen SlmtSsroeigen, roetche

fid) in ber eigenen unb unmittelbaren Verroaltung bes Sieid)S

befinben, unb benjenigen Slmtssroeigen, bei benen bas ©djroer*

geroidjt in bie 3luffid)t fällt.

2luS ben SJlottoen geht tjercor, roie ber Vunbesratt)

nad) biefen allgemeinen ©eftchtSpunften bie einjelnen Siefforts

uuterfdjetbet.- SJfan fjat alfo bie einzelnen Siefforts in ber

Verroaltung barauf angefefjen: Ijier ift eine Verroaltung, bie

überroiegenb eigene Sleidjsuerroaltung in fid) fdjtiefjt, nietleid)t

neben biefer aud) nod) eine geroiffe 2luffid)tstf)ätigfeit, unb

auf ber anberen ©eite ifl eine Verroaltung, roeld)e über=

roiegenb 2lufftd)tSred)te roafjrsunehmen fjat, neben einer ge=

ringen ober gar feiner VerroaltungStljätigfeit bes Sletdjs.

SDanad) f)at man unterfdjieben, unb für biejenigen Siefforts

mit überroiegenb eigener Verroaltung f)at man bie ©teHner*

tretung julaffen rooöen nad) § 2, bei ben anberen hat man
fie ablehnen motten. SDaS get)t aus ben SJlotinen bes

VunbesratfjS im »Orienten ©afc ganj beutlid) f)eroor.

Slun, meine §erren, roill id) bas gar nid)t leugnen,

bafj es im einzelnen gaU ftrittig erfd)eiuen fann, ob bei bem
einen ober bem anberen Verroaltungssroetg biefes ober

jenes Verf)ältni§ plafegreift, nad) roeldiem f)ier bie

Unterfd)eibung gemad)t ift, unb es fönnte fomit er=

roünfd)t erfd)einen, roenn es gelänge, bafj in bem ©efefe

felbft nad) SJlafegabe biefer Unterfd)eibung, norauSgefefct, ba|

man berfelben pftimmen roill, bie einseinen VerroaltungS=

Sroeige aufgeführt roerben. Sd) mad)e aber barauf aufmerf*

fam, ba§ bas immertjin mit ©d)roierigfeiten nerfnüpft fein

roirb, unb bafj aud) bie Vorausfe^ung für bie Unterfdjeibung,

aus ber eine foldje 2lufsä^lung b,eroorgef)t, nid)t immer bte=

felbe 8" bleiben braudjte. 5Durd) bie ©efe^gebung fdjon in

biefem 3af)r ober in ben näd)ften Sapren, fann ein Verroal=

tungssroeig, ber in biefem SlugenbÜcf eine geringe eigene

3ieid)Soerroattung roaf)rsunepmen Ijat, burd) eine Slenberung

in ber ©efe^gebung, roie roir bas auf oerfd)iebenen ©ebieten

erlebt fjaben, auf einmal eine erljebüdje VerroaltungStfiätigfeit

befommeu. §ätte man im ©efejj bie VerroaltungSsroeige im
einseinen aufgeführt, fo roürbe es immerhin nid)t ol)ne ©d)roie=

rigfeit fein, eine neue Vorfdjrift ben oeränberten Verljättniffen

entfpredjenb fjerbeijuführen, unb bei ben mancherlei ©d>roierig=

feiten, roeldje mit einem jeben VerfaffungSgefefc oerbunben

finb , glaube id) immerhin , bafj es möglid) roäre,

auf bie 2lnfül)rung bes Siefforts im einjelnen ju oersid)ten,

in ber Hoffnung, ba§ bas ©efe^ in einer angemeffenen Sßeife

gehanbhabt roirb, uorausgefe^t, ba§ man biefe Unterfd)eibung

felbft für ridjtig anfielt. Slun, meine Herren, roaS biefe

Unterfdjeibung anbetrifft, ba& alfo ber VunbeSratl) eine über=

tragenbe Verantroortlidjfeit ber Gf)efs fon Verroaltungssroeigen

in ber Sleid)Soerroaltung nid)t ju öaben roünfd)t ba, roo es

fid) roefentlid) um bie §anbhabung oon 2luffid)tsred)ten hanbelt,

fo befinben mir uns hier auf bem ©ebiet, auf roetdjes

roir fcfion burd) bie Steuerung bes §errn Vertreters für

Vanem geführt finb.

§ier hat man s« rechnen nid)tblo§ mit ben Vefugniffen

unb ©ered)tfamen, roeld)e bie einseinen Staaten im Vunbe unb

beren Slegierungen nad) ber Verfaffung unb ben ©efe^en befifeen.

©oldje ©eredjtfame unb Vefugniffe roirb ber Sleid)Stag unb

bie Sleid)Sr>erroaltung unter allen Umftänben auf bas lotjalfte

SU refpeftiren hoben, unb id) möchte glauben, bafj ber ©ang
ber Verroaltung in ben testen set)n Sahren bes norbbeutfd)en

Vunbes unb bes beutfd)en Sleid)S nad) unb nad) immer mehr
bie Ueberseugung bei ben einseinen ©taaten hat h ert)orrufen

fönnen, bafe man eben biefe ©ered)tfame sn refpeftiren roeifj.

Slber, meine §erren, roenn es fid) um bie 2luffid)t ber

Sleid)Sr>erroaltung hanbelt mit allen folgen, bie fich an biefelbe

fnüpfen fönnen, 3nanfprud)nahme »on bem 3led)t bes (Singreifens,

Verlangen non SIbänberungen non VerroaltungSma^regetn, im

äufjerften %aü felbft um 2lnroenbung non 3roang, roo, roenn

bas tefcte SJlittel bes 3roangs gebraud)t roerben fotl, aller=

bings ein Vefdjlufj bes Vunbesratl)S hinsufommen mu§, fo ift

nidjt su nerfennen, bafj roir es mit einem ©ebiet su thun

haben, roo in ben üerhältnifjmäjjig neuen 3nftänben, in bie=

fen fomplisirten Einrichtungen bes beutfd)en Sleichs Sleibun;

gen oorfommen fönnen, bie ©efahr bes 3roiefpalts sroifd)en

Sleid)Sregierung unb einseinen ©taaten, unb baburdj, roenn

fitf) folä)e 5Differenseu roieberholen unb nerfdjärfen follten,

roirflid) auch bebenflid)e Verhättniffe im Sleid) felbft

eintreten fönnen. SBenn man in biefer 3lid)tung Veforgniffe

hegt in einseinen Sänbern non ©eiten ber Slegierungen, fo

glaube ich, bafj man in einem Vunbesoerhältnifj, roo in ber

Sfjat auf ein einträchtiges 3ufammenroirfen unb ein gegen*

feiliges Vertrauen fet)r vieles anfommt, bei einer neuen, nod)

unerprobten Einrichtung, roie fie mit biefer ©tettuertretung

üerfudjt roirb, inforoeit ber heroortretenben Veforgni§ roohl

entgegenfommen fönnte, als man glaubt, es laffe fid) »er*

einigen mit ben Vebürfniffen bes Sleid)S. 3d) roill in

biefer §infid)t nid)t nerfennen, bafe bei ben Siefforts,

bei welchen es fich im roefentlidjen um Ausübung won 2Iuf-

fid)tsred)ten hanbelt, ein fo ftarfes Vebürfnife einer mehr

felbftftänbigen, oerantroortlid)en Verroaltung nid)t nor-

hanben ift, als roie bei Verroaltungssroeigen, roeld)e einen

grofjen Umfang eigener 3leid)Sthätigfeit in fid) fd)liefeen.

Segen alfo, roie es fcheint, bie VunbeSregierungen einen hohen

2ßerth barauf, bafj in biefer Slid)tung eine Vefdjränfung ge=

macht roirb, fo glaube ich für meine ^ßerfon bem nicht ent=

gegentreten su follen, unb id) möd)te annehmen, bafe, obgleich

bie ©insell)eiten nod) nic^t ooUftänbig geprüft roorben finb,

bies bie 2luffaffung auch meiner politifchen greunbe ift.

©s fragt fich, meine §erren, hierbei, ob man im übrigen ben

$ortfd)ritt, ben roir mit biefem ©efefe mad)en roollen, für fo

roerthooll anerfennet, ba§ mau für baffelbe aud) in feinet

unnollfommenen ©efialt, mit folgen Untertreibungen, bie an

unb für fid) roenigftens nid)t nothroenbig finb, ftimmen roill.
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5D?eine Herren, in biefer £>infid)t glaube td) bodj, baß, loenti

man im oorigen 3aljr nod) 3weifel haben fonnte im Retcb>

tag unb aud) bei ben uerbünbeten Regierungen, aud)

beim Reichsfanjter , ob nid)t rocfcntUd;e Veränbe=

rungen in ber jefcigen 9lrt ber Reid)Soerroattung

nötfug wären, biefe 3«>eifet injwifdjen beseitigt fein

müffen, namentlich aud; burd) bic Verfjanblungen ber

legten 2Bod)en, burd) bic 3ufiänbe, in welche mir

in ber RetdjSoerwaitung aUjuählig gerätselt ftnb, oor allem

in ber ginanjocrroaltung be\ Reichs, ^d) für meine sßerfon

nehme gar feinen 2lnftanb ju erflären: wenn biefes ©efe|3

weiter garfeine SBirfuag haben foßte in feiner fpäteren 2lnwen=

bung, als baß es eine oerantwortlid)e ginanjuerwaliung im

beutfdjen Reid) herbeiführte, bann ift es für bie finanjieQeu

Sntereffen bes Reid)S unb ber ©injelftaaten fo bebeutenb,

baß man baS ©efefe besijalb fd)on annehmen müßte,

(fefjr richtig!)

ganj abgefefjen t>on ben SSoctltjeilen, bie für anbere Verroal=

tungsjtceige baran gefnüpft werben fönnen. @S mar gewiß

nichts leichtes, eine Verwaltung im Reid) ju organifiren,

bie fowohl im norbbeutfdjen SSunb als wie im beutfdjen

Reid) an ber §anb ber Reidjsfompetens fpäter nod) ju einer

foldjen §öl)e angeroad)fen ift, rote in ben erften 2>af)ren

man es faum f)at erwarten fönnen. 2Bir I)aben ja, id)

roiU nid)t näfjer in biefem SKoment barauf jurüdfommen,

mir haben fd)on bamals, 1867, bei ben Verljanblungen im
fonftituirenben Reichstag, geglaubt, weil mir norausfahen,

baß bie Reicf)St)erwaltung erheblich wadjfen mürbe, Stnträge

einbringen ju fotlen auf eine noßfiänbige ©lieberung in ber

Verwaltung ber einzelnen Refforts unter bem ReicfjSfanjler,

inbem mir ben ßfjefs ber einjelnen Refforts eine größere

©elbflflänbigfeit, einen r>erantwortlid)en SBirfungöfreis geben

wollten. ®iefe Anträge ftnb bamals abgelehnt worben; bie

Retdjsregterung glaubte bamals nid)t auf biefelben eingeben

ju fönnen. 3njwifd)en aber ift bas Vebürfniß r>on

3af)r 31t 2>af)r flärfer f)eroorgetreten, unb jetst

wirb es burd) bie Vorlage offiziell anerfannt.

•Keine Herren, id) witt von ber §inanjoerwattung junääjft

abfegen. 2Bas bie Verwaltungen im übrigen betrifft, fo

finb ja oerfdjiebene Verfudje gemad)t worben, anfangs, wo
man bas Reid)Sfan3teramt fjatte neben ber Verwaltung bes

auswärtigen. SDas Retd)Sfan3leramt fdjloß fämmtliche übrige

SSerwaltungSjweige unter bent ^anjter in fid). Rachher fjat

man getr)eitt; fpäter finb neue Aufgaben, neue 3weige mit

©Ifa^Sotfjringen unb fonft nod) anberen f)injugefommen.

5Daä ber tanjter ober ber 9ieid)Sfanjleramtäpräfibent biefe

Verwaltung in einer ^ßerfon nod) überhaupt überfein fönne,

gefd)weige benn bie Seitung unb Verfügung im einzelnen wal)r=

nehmen, ift in ber 3$at ganj auSgefd)loffcn. 2öenn wir ein Vubget
haben oon 546 SfliHionen mit all ben VerwaltungSjweigen,
wie fie im einzelnen aufgeführt finb, fo ift ob>e ©chaben für
bie Verwaltung felbft nichts anberes möglid), als baß eine

ooüftänbigere ©lieberung ber Verwaltung felbft eintritt, als

wir bis balnn gehabt haben. 2)as Vebürfmß §at barjin ge=

führt, baß nad) unb nad) eine Reihe oon Remtern aus bem
^anjleramt herausgenommen unb 31t einer gewiffen ©elbft;

fiänbigfeit erhoben würben; aber, meine §erren, baburd), baß
ber Reid)Sfanjler allein bie Verantwortlid)feit behielt — bas
möd)te id) bem geehrten Vertreter für Vatjern bei biefer

©elegenfjeit bemerfen —, ba§ er nad) ben 2Kotinen ber

einzige ReidjSminifter ift, baraus folgt, bafe bie einzelnen

Reffortd)efS in bem ©efüfil ber Unterorbnung unb 2lbl)ängig=

feit üjrer Stellung für fo bebeutenbe Verwaltungen fid) nid)t

genügenb entwideln fonnten, wie bas nad) meiner Meinung
bod) oon il)nen »erlangt werben mufj. 3d) nel»me an, baf?

biefe Vorlage in ber befdjeibenen ^orm, wie fie ftd) anfün=
bigt, in ber SIrt, wie fie nid)t felbftftänbige 3Jlinifter, fonbern
nur oerantraortlid)e ©tetloertreter julä§t, bajj fie es bod)

ermöglid)en werbe, bie einzelnen Verwaltungen, unbe-

fdjabet ber einf)eitlid)en Rettung burd) ben ftanj«

ler, felbftftänbtger, felbftberoufeter unb leiftungSfäl)iger

ju madjen. ®S ift ja nidjt ju leugnen, meine Sperren, wir

laben einjelne, gans corjügtidtje Vertoaltungen im Reid).

£aS l)ängt aber fefjr wefentlid) baoon ab, bafe an ber Spifee

biefer VerwaltungSäroeige feEjjr felbftbewufete, unternel)menbe

Seute fteljen,

(fef)r rid)tig!)

bie mit ftarfem— id) wieber|ole ben 2tuSbrud, ber oon anberer

(Seite gebraudit würbe —, mit gefteigertem Reffortpatriotismus

iljren Verwaltungsweg bel)anbeln, bie mit .f)od)brud ju

arbeiten oerntögen. SDa fäfjrt ber mit ber Verwal;

tttng betraute ganj gut, unb aud) bie Verraattung

leiftet bebeutenbes. 2Bir l)aben fotd»e VerwaltungS=

jweige. ®a aber bas ©anje nod) mef)r überfef)bar ift für

ben Rangier, fo werben fie nur ju leid)t geleitet ot)ne

genügenbe Rüdftd)t auf anbere Verwaltungen, auf beren

fonfurrirenbe ginanjbebürfniffe. Söäfjrenb mit erf)ebltd)em

©rfolge fold)e Verroaltungsjweige floriren, oerfommen baneben

anbere, wo ber (Sf) e f ©efül)l eines ®ef)eimraths ober

eines 3)Jinifterialbireftors nid)t überwinben fann, — äu&er=

lid) ift er ja nid)t anberS gefteüt in feinen Vefugniffen, wo
er bie SDinge an fid) fommen lä§t, wo er größere

^Jläne garnidit ju mad)en wagt, wo er fid) oor jebem

unangenehmen ©rud fürd)tet, fo bafe aQeS nur langfam cor

fid) geht. 3d) will nid)t fagen, bat) biefe Refforts finanäieU

ganj ungenügenb ausgeftattet werben, aber wo bod) wenigftenS

gegenüber anberen Refforts ein einzelner Verwaltungsjweig

oerhältni^mäBig rierfümmern fann unb aud) com Reichstag

nidjt mit ben 2Hittettx ausgeftattet wirb, wie bas gefteigerte

Vebürfni§ es wünfd)ensroertl) erfdjeinen lä§t. SReine Herren,

ein ©leid)gewid)t in ber Verwaltung ift jebenfatls auf biefe

2ßeife nur unooüftänbig erreicht, unb eine gleichmäßige, eitu

heitlid)c Seitung ift bei bem Umfang ber Verraattung in bem
s
3ttaf3, wie es fein foüte, nicht möglich.

•äfteine §erren, wenn nun nicht allein größere ©elbjk

ftäubigfeit unb Verantwortlichfeit für einjelne Refforts, wenn

oor aßen Singen, was ja bie -Dlotvoe bes VunbesratfjS ju=

laffen, ein Reid)Sfinan3amt gefchaffen wirb, fo hoffe id), baß

auf biefem 2Beg mirflid) eine Verbefferung herbeigeführt wer=

ben fann unter äRitwirfung bes §errn Reid)Sfan3lerS fowohl

für einjelne VerroaltungSjroeige, als wie namentlid), wo es

am nothraenbigfien ift, für unfere ReicShSfinanjen. 3Benn

man bie «Stellung, raeldje bie ©hefä Sinan§miniftertumä

ober bes ginanjamts in ben einjelnen ßänbern haben, prüft

unb bie Aufgaben, bie man ihnen feitens ber 3Konard)ien,

feitenS ber gefe^gebenben ©ewalt jugewiefen hat, fo ift bod)

immer eine ber wefenttidjften Slufgaben bie gewefen, nid)t

etroa in bem einjelnen Sahr bie Valancirung bloß in 21uS=

gaben unb ©innahmen herbeiguführen, nein, bie gange Ver=

waltung mit ihren Vebürfniffen in bem 3ufammenl)ang ber

Saljre im Sluge ju behalten. SDaS erforbert noch garnicht

uotl)wenbig eine 2tbl)ängigfeit ber einjelnen Verwaltungsjweige

oon ber ^inanjoerwattung, aber es fteHt bod) ben ^}unft

hin unter ber höheren Seitung bes 9Kinifterpräfibenten refpeftioe

bes ^anjters, wo bie Verpflichtung ftets oorl)anben unb auch

gefühlt wirb, alle VerroaltungSaufgaben im 3ufammenl)ang,

im Verhältniß ber üerfdjiebenen VerroaltungSäweige unb

ihrer finanjieUen Vebürfniffe oor 2lugen ju haben. 2)ieine

Herren, wenn wir eine fold)e @inrid)tung im Reii^ gehabt

hätten, bann würben aud) fd)werlid) 3uftänbe möglid) ge=

worben fein, wie fie bei ©elegenheit ber Veratfjung über bie

©teuemorlagen heroorgetreten finb.

3d) fomme hier auf einen anberen $unft, über ben id)

mid) aud), obgleid) bas politiid) nidjt unbebenflid) fein mag,

offen ausfpred)en will, teilte §erren, bei einer beiiercn

Regelung ber ginanjoerhältuiffe im Rcid), bei einer Leitung,

bie uoaftänbig aud) bas ©efül)l ^at, baß für bie fommenben

3ahre seitlid) Vorforge 311 treffen ift, ebenfo bafiir,
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rate bie fteigenbcn SluSgaben in Uebereinftimmung

gebraut roerben formen mit ben ©edungSmitteln,

roo atfo, foroeit nöttjig, jeitig im coraus bie Sr=

Hebungen, bie Vorbereitungen getroffen roerben, neue ©efe§e

im £eben ju rufen, fobalb bie bringenbe 9?otl)roenbigfeit

eintritt, ba| rafdj SecfungSmittet befdjafft roerben muffen

für bie geftiegenen SBebürfniffe : meine Herren, neben biefem

Vorjug, roelcfjer in einer folgen t>erantroortlid)en $mans=
leitung ju finben ift, ba ift meiner üfteinung nad) aud) nod)

ferner nottjroenbig, baß bas richtige Vertjättniß fjergeftettt

roirb jrotfd)en ber $eid)Sftnan$üerroattung unb ber Settung

bes ginanjroefens in ben ©injelftaaten. Steine Herren, baß

ein fold)es Veri)ältniß burdjaus erforberlid) ift fortlaufenb

ju beachten, bas I;aben bie testen Verljanblungen über bie

Steueroorlagen in einer ganj eminenten 2Beife gegeigt. 2Bir

fjaben jroif^en ben (Sinjelftaaten unb bem 9teid), äroifdjen

ben $inanjen beiber im großen unb ganjen bie

©intljeilung gemalt, baß bas 9Jeidj auf bie 3öüe
unb inbireften Steuern geftettt ift unb bie (sin=

jelfiaaten auf bie bireften (Steuern, abgefeiert

non anberen @tttnal)tnen. @s fefjlt nun je£t, roie es ja leiber

tjernorgetreten ift, in ben einzelnen (Staaten bie 2Jtögtid)feit,

au§ ben bireften Steuern irgenb errjebüd)e 2ftet)rfummen t)er=

ausjutoden. (Gegenüber ben non Satjr ju Safjr fieigenben

Vebürfniffen ber Staaten ftettt fid) bie Unmöglichkeit fjeraus,

obroofjl es fo fefjr roünfd)enSroertf) ift, in ben einzelnen

Staaten einen Sfjeit ber bireften Steuern, bie fid) baju ganj

norjugsroeife eignen, an bie Kommunen ju übertragen, roeil

es burdjaus nott)roenbtg ift, biefe ©innaijmequeüen für ben

Staat beijubefyatten in ber jetzigen $inanjlage. Smtner brin»

genber roirb bie $rage: roo befdjaffen fid) bie ©tnjelftaaten bie

Summen, bie fie brausen ? Unb fie fönnett fie nur erhalten

burd) eine fiärfere Stnfpannung ber inbireften Steuern im

JJJeine Herren, in biefer fänftdjt glaube id) mit meinen poti=

ttfd)cn $reunben ganj übereinftimmenb ausfpredjen ju fönnen,

baß bie einzige 3)JögIid)feit ift einer Söfung berginanjfalamität

ber ©tnjelftaaten, roenn man fjier reidje Steuerquellen er=

öffnet burd) fiärfere Sfnfpannung ber inbireften Steuern.

(Sraoo!)

SCber, meine Herren, id) bin mit bem §errn Slbgeorbneten

»on Stauffenberg nottfommen einnerftanben mit bemjenigen,

roas er neuüd) bei ©elegenfjett ber Steuerbebatte geäußert

f)at: 2Benn es fid» lebiglid) barum fjanbelt, burd) eine ©e=

fetjesnorlage im 9teid) größere @innat)mett aus inbireften

Steuern fjerbeijufüljren, unb roenn nid)t gleichzeitig gefriert

ift, baß baburd) Steuerreformen in ben einzelnen Staaten

möglid) roerben, gefiebert in nerfergebener gorm, — auf bie

@tnjeli)eiten rottt id) jefct nid)t eingeben — roenn bas nidjt

möglid) ift, fo roirb fd)roerlid) jemals ein $anjter ober

9?eid)Sfinanjminifter mit Slusftdjt auf (Erfolg eine foldie

Steuernorlage im 9?eidjstag einbringen.

(Sel)r rid)tig!)

2>te Steuernortage muß fo große Summen bringen

nad) metner unb meiner greunbe 2luffaffung, baß bamit

roirflid) (Erleichterungen möglid» finb in ben einzelnen Staaten.

Sie müffen bie SfJiatrifularbeiträge entroeber ganj befeitigen

ober jum großen £|eU, im weiteren Verlauf meHetdjt fogar

bie 9Jiöglid)feit geroätjren, an einzelne Staaten uodj Summen
abjufül)ren, roas id) burdjaus nidjt für eine erjrauagante 2ln»

nafjtne fjalte. (Sine roirflid)e Reform be§ ganjen Steuer=

fnftems fdjließt eine nottfommene Vorausftdjt ber ganzen

Sücfroirfung biefer 9)Jatjregel auf bie einjetnen Staaten ein.

3Jleine §erren, bas mad)t nott)roenbig eine geroiffe Verbinbung
ber fieitung bes 9teid)SfinanäroefenS mit ber Seitung eines

einzelnen Staats, unb ba ift naturgemäß ber preußifdje

Staat berjenige, roo eine foldje Verbinbung am beften l)er=

iufteKen ift. 3d) glaube aud), baß £)ier bie Veforgniß,

non ber id) oorf)in gefprodjen fjabe, r)infid)t(id) beS Ueber=

greifens ber ^eidjsgeroalt bei ben einjelnen Staaten

am roenigften norf)anben ift, benn bei ber 9ieid)5Txnanjt)er=

roattung im engeren Sinn fjanbelt es fid) ja burdjauS nid)t

unb am roenigften um 2luffid)tSred)te. 5Da rjanbett es fid)

oielmefjr um eigene 33ebürfniffe bes 3fieid)S, beren SBefriebi-

gung in Valancirung bes Vubgets unb SBeroegung in oer=

fd)iebenen Sauren, unb roenn f)ier eine Verbinbung fiergeftellt

roirb, bie man fid) nerfd)ieben benfen fann — bas ift feine

ftaatsred)tlid)e, nerfaffungSmäßige, bie fann tf)atfäd)lld) in

ben ^erfonen l)ergeftellt fein — roenn eine foldje 23er=

binbung t>ort)anben ift groifd)en einer 9teid)Sfinanjt)erroal;

tung mit met)r fetbftftänbigen üerantroortliäjen Vefugniffen

unb ber ^inanjoerroaltung bes größten beutfd)en Staats, fo

fann man bod) bie Sid)ert)eit fjaben, baß bei allem benjeuigen,

roas auf bem ©ebiet ber ginanperroaltung gefd)iet)t, bei

aßen ©rljebungen, ^rojeften unb ©ntroürfen, bie l)infid)tlid)

ber Veränberung in ber Steuergefet^gebung bes 9ieict)S er;

folgen, baß ba forttnäfjrenb bie Regierungen unb 3^ücfroirfun=

gen sroifdjen bem ^inanjs unb Steuerroefen beS 9teid)S unb

ber einzelnen Staaten im 2luge behalten bleibt, roeil fie

eben für Greußen tägtid) beobad)tet roerben muß.

(Seljr ridjtig!)

2luf biefem 2Beg roirb bann aud) — bas roiff id) nur

beiläufig fagen — beffer roie bisher garantirt fein, baß bie=

jenigen Vorausfetjungen, roetdje etroa notf)roenbig finb, bamit

l)ier bie Seroitligung einer Steueroorlage feitenS ber 2Jiet)r=

fjeit bes 9teid)StagS erfolgt, in ben einjelnen Sänbern l)erbei=

geführt roerben.

3d) möd)te in biefer §inftd)t auf eine Stcußerung meines

greunbes von Stauffenberg surüdfornmen, »on ber id) ge--

l)ört t)abe, baß fie SKißüerftäubniffen ausgefegt ift. ©r l)at,

als ein 2lbgeorbneter geroäfjlt aQerbingS in einem banerifcfien

Sejirf, aber als ein 2lbgeorbneter bes beutfdjen Volfs im

9ieid)Stag bei feiner nortrefflidjeu Stebe über bie Steuern

aud) barauf t)ingeroiefen, baß in ben einjelnen Staaten 83or=

ausfet^ungen nod) eintreten müßten, um eine 9Kef)rt)eit in

biefem 9ieid)Stag für eine foldie große ^euberoiüigung ju ge=

roinnen.

9Mnc Herren, id) mödjte glauben, baß aud) jemanb,

ber nid)t in einem preußifdjen Vejirf geroäl)lt ift, roenn er

motioiren roitt, roetdje große Steuerreformen er für roün*

fd)ensroertt) unb notl)roenbig f)ätt, unb roenn er unterfuä)t,

unter roeldjen 93orausfe|ungen biefelben t)ier im ^eidjstag

angenommen roerben fönnen, baß es Ujm bann aud) nid)t

nerroet)rt fein barf, baß er auf einjelne übrigens ganj be=

fannte Verfjältniffe in bem größten beutfdjen SunbeSftaat

l)inroeift, bem er nid)t angehört.

(Sel)r roal)r!)

Sd) roürbe jum Seifpiel, roenn bei (Gelegenheit ber

llnterfud)ung oon Motiven, ob man für ober gegen eine

Steueroorlage, bie uns eingebradjt roirb, ju jiimmen t)at,

mid) gar nidjt geniren, über 33erl)ältniffe in SBanern ober

Sad)fen p fprcd)en, fobalb id) non Sad)funbigen erfahren

ober offiziell l)abe einfetten fönnen, baß bort in ben @tats

unb ©efe^gebungen bie ginan5fd)roierigfeiten fo große finb,

baß man fd)on ju einer t)öl)eren 2lnfpannung ber bireften

Steuern übergeben muß, baß alfo ein 9JIotio meljr t>orl)anben

ift im 5Rcid), auf bie Steueroorlage, bie uns im übrigen

nidjt unafjeptabel erfdjeint, cinjuget)en, unb id) m'öd)te^glau=

ben, baß feitenS meines greunbes met)r nid)t Ijat beabftd)tigt

roerben fönnen.

2BaS bie angebeuteten a3erf)ältniffe, bie id) im 2IuaenblicE

freitid) nidjt uäl)er unterfudjen fann, anlangt, fo glaube id) aller»

bings, baß jebes $inansunternel)men im 9teid) mit unübiTroinb=

lid)en Sd)roierigfeiten im 9teid)Stag ju fämpfen t)abeu rcitb, id)

weiß roenigftens nid)t,root)er eine 93iebrl)eit fid) im 9teid)Stag

für eine foldie Vorlage finben fott, roenn nid)t fooiel roenigftens
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flar geftefft wirb unb gefiebert erfdiemt, unb id) will bas auf

bas mögliche unb äujjerfte einfdjränfen, baft bie grofjen 3J?eI;r=

einnahmen, welche aus ben inbireften Steuern burd) neue

gteichsgefefce gewonnen weröen foHen, mit ben fid) ergebenbeu

@rleid)terungen, welche fie au ben SJiatrifularbeiträgen ober

buret) birefte 3uführungen oon ©ummen aus bem Reid) ben

(Sinjelftaaten gewähren, — bafe biefe Mehreinnahmen refpef;

tioe bie 9JUnberauSgaben ju benjenigen Erleichterungen burd)

Uebertragung oon Steuern an bie Kommunen ober burd;

jä^rlid^e Erleichterungen in ben ^erfonalfteucrn benu($t

werben, welche bie Sanbesoertretung in ben einzelnen

Sänbern für nötfjig eradjtet. 3>d) möchte glauben, wenn

man fid) mit ber $rage einmal näher befdjäftigt unb

fie befebränft auf biefes praftifd)e ©einet, bann mt$ fie lös=

bar fein. 2>d) fürdjte wenigftens, wenn man fid) bie Söfung

ber $rage auf einem fo eingegrenzten ©ebiet nicht mit Erfolg

herbeiführt, bann werben wir nod) lange 3eit mit »on Safjr

ju 3at;r ernftfjafter werbenben $tnanjfd)wierigfeiten f)ter im

Retd), norjugsweife aber in ben Einjelftaaten ju fämpfen

haben.

ÜReine §erren, was baö Verhältnis ber ginanjen im

Retd) gu ben Einjelftaaten anlangt, fo ift fdjon im

oorigen 2>af)r t>on mir einmal barauf Ijingewiefen,

— unb bas ift aud) ber ©runb, id) möchte baö

l)ier nod) einmal im 3ufammenhang beö eben bemerken

wieberholen, weshalb aud) 2lbgeorbnete, bie nicht in Greußen

gewählt finb, weshalb aud; anbere als bie preufjtfdje Re-

gierung cor einer engeren Verbinbung jwifdjen ben preu)ji=

fdjen unb ben Reicf)Sfinanjen feine ©d)eu haben füllten — id)

habe fdjon bamals barauf hingewiefen, ba§ ein Verwalter ber

Meichsfinanjen, wenn er ganj rüdftd)tslos oorgeht, oljne

irgenbwie bie 3uftänbe ber ginanjen in ben Einjelftaaten

ju bebenfen, niemals in bie ©efarjr eines SDeftjits fommen
fann. 2Bas im Reich ba mehr nothroenbig ift,

wirb in gorm r>on ÜMriEularbeiträgen erhoben,

©o fieht bie ©adje aud) in biefem Safjr wieber,

wo wir ein *ptu§ uon 28 y2 Millionen cor uns l;aben. Sßenn
aber berfelbe gmanjtmnifter ober bie ^erfonen, bie mit ihm
in eine unmittelbare Verbinbung gebracht werben, bieReicfs*

finanjen unb bie ginanjen ber ©injelfiaaten oor 2tugen haben
unb wiffen, bafj 28 y2 9ftiffionen 3

/3 berfelben mel;r für

^3reu§en bebeuten unb entfpredjenbe ©ummen für anbere

©taaten, bann mufj bod) flar werben, ba§ man bie ©ad)e
nur jufammenhängenb in Singriff nehmen fann. Sann wirb
man aud), wie ich f>offer biefelbe jum gebeifjlidcjen 2lbfd)luf3

bringen.

9Mne §erren, was bas ©d)icffal biefer Vorlage
anlangt, fo hoffe id), bafe es gelingen wirb,

fid) über biefelbe ju nerftänbigen fner im Reich>
tag unb auch mit ben oerbünbeten Regierungen. ©o=
weit noch ßlarfteHungen unb 2lenberungen als nothwenbig
erachtet werben, fo hoffe id), wirb aud) ber Vunbesratl) fid)

einer fotdjen Rotfjwenbigfeit nid)t entgieljen. 2öaS wir hier

fchaffen, bie gortfdjritte, bie wir mad)en auf bem ©ebiet ber

Reid)Soerwaltung, finb bod) nid)ts, was ben Einjelftaaten

unb ihren Regierungen fremb ober gar feinblich wäre. Es
ift ja garnicht ju leugnen, ba§ nad) ber fo gewattfamen
Slenberung unferer Verfaffungsjuftäube im Safjr 1866 längere

3eit bas Reid), ausgeftattet mit ben Vefugniffen, welche

früher bie Einjelftaaten hatten, ben Einjelftaaten als etwas
gegenüberftanb, welches fie jwar refpeftiren mußten, weld)es fie

bis ju einem gewiffen ©rabe aber fid) aufgebrängt erfannten.

2lber id) habe bod) bas Vertrauen nid)t blofc, fonbern id)

habe ben Einbrucf gewonnen aus ben legten Sahren, bafe

au$ bei ben Regierungen biefes ©efül)l mel)r unb mehr in

ben §intergrunb getreten ift, auch bei benjenigen Regierungen,
welche erft infolge bes franjöfifdjen Kriegs mit Rorbbeutfd)=

lanb fid) ju einem Reid) oerbunben hatten. 9Mne §erren,
bie einzelnen Regierungen unb bie einjelnen ©taaten, fie

büben sufammen bas Reid), bie Sefugniffe, welche bie
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Regierungen ber Ginjelftaatcn abgetreten haben an bas

Reid), fie fyaben fie ja nid)t nerlorcn, fie finb

an eine ©teile gelegt, wo fie fetbft uidjt blofj burd) bie

©eputirten im Reichstag aus ihren Sänbern, fonbern wo fie

burd) bie Regieruugsoertreter an ber ©ewalt in bem uns

aüen gemeinfamem beutfetjen Reiche unb feinem ©chicffale

theilnehmen. 2Benn fid) je&t bas 23ebürfnifj he^auSgeftellt

hat — unb es ift bies in hohem ©rabe gefd)ef)en — bafj

bie Verwaltung bes Reid)S oerbeffert unb fräftiger gemacht

werben foü, bafe bie (Sinl)eitlichE"eit, bie bislang bei ber SSep

waltung in bem ReidjSfanjter beftanb, beibehalten unb bod)

baneben eine größere ©elbftftänbigfeit unb 55erantwortlid)feit

ben einjelnen SßerwaltungSjweigen gegeben werben foff, fo

fommt alles, was gewonnen wirb in ber Reid)Soerwal=

tung, bireft unb inbireft aud) ben einzelnen Üänbem jugute.

3d) möchte glauben tro£ ber gehörten 3leufeerung bes §ean
Vertreters für Vai)ern, bafc auch er ben gortfehritt, ber in

ber befferen örbnung ber Verwaltung, in ber größeren ©elbfk

ftänbigfeit ber einjelntn VerwaltungSjweige liegt, als einen

gortfehritt bes gangen unb ber einzelnen Sheile jugleid) an=

fieht unb nid)t befürchtet, bafs bas, was bie Reid)Soer=

waltung in ihrer 6inrid)tung gewinnt, baju benu^t wirb, bie

einjelnen Sänber unb Regierungen in it)ren Snftitutionen

unb ©ered)tfamen, welche wir refpeftiren wollen, ju

fränfen ober einjufchränfen. Steine Herren, bas,

was hier geferjaffen werben foll an oerbefferter Ver=

wattung bes Reichs, bas bewegt fidj auf bem Voben ber

Verroaltungsbefugniffe, bie bas Reid) fdjon befi^t. Riemanb
beabfid)tigt, biefe Verwaltungsbefugniffe bes Reidjs burd)

biefes ©efefc ju erroeitern. Sie Reichsbefjörben, welche in

etwas anberer ©eftalt, wenn bies ©efefe ins Seben tritt, bie

VerwaltuugSgefchäfte wahrnehmen, werben bie Verwaltung

ausüben nach bem 2lntl)eil, welchen ihnen bie Verfaffung unb

bie ©efefce bes Reichs gewähren, unb id) hoffe, bafj bie gange 2trt

unb 2Beife, wie bie Reid)Soerwattung bislang burd) ben

Reidjsfanjler geleitet ift, aud) bie einjelnen Regierungen aus=

reid)enb ficher ftefft unb ebenfo bie 2lrt unb äöeife, wie bie

einjelnen Rechte ber Regierung ftets geachtet finb burd) ben

Reichstag, bie beutfdjen Regierungen baoor fd)ü^t, Veforg=

niffe ju hegen, bafs ber praftifd)e unb ma&uoffe ^ortfehritt,

wie er in ber burdj biefe Vorlage beabfidjtigteu, nerbefferten

Verwaltung bes Reid)S liegt, ihnen gefährlich werben fönne.

(lebhaftes Vraoo.)

^Ptöftbent: ©er ^err Veöoflmäd)tigte jum VunbeSrath

©taatsminifter Dr. von 9)ftttnad)t hat bas ^Sort.

Veoollmächtigter jum Vunbesrath für bas Königreich

Württemberg ©taatsminifter ber Suftij unb ber auswärtigen

Slngetegcnheiten Dr. öon SOlittna^t : 23Zeine Herren, ber ge-

ehrte §err Vorrebuer, bem wir für feinen mafwollen Voitrag

ju wirflichem ©auf oerpflichtet finb, tjat bie Vermuthung
ausgefprodien, bafe nod) anbere beutfdje Regierungen, als bie

fönigtid) banerifdje, ber Einrichtung felbftftänbiger unoerant=

wortlicher Reid)Sminifterien wiberftreben. 2>ct) habe biefe

Vermuthung als jutreffenb ju bejeichnen unb fpreche aus,

bafc aud) bie württembergifche ©timme gegen bie Vorlage ab=

gegeben morben wäre unb hätte abgegeben werben muffen,

wenn biefe Vorlage felbftftänbige nerantwortlidje 3fieid)5minifter

in ber gewöhnlichen üblichen Vebeutung bes SBortS enthielte.

Sarüber, ba§ bas nid)t ber ^aff ift, war man im Vunbes--

rath einnerftanben, unb es fann bie St)atfacf;e fonftatirt wer;

ben, bafj feine Regierung ben Veriud) gemad)t hat> cillc

2lmenbirung ber Vorlage in biefer Richtung in Anregung ju

bringen.

erlauben ©ie mir, meine £>crren, bas württembergifche

Votum nur ganj furj ju begrünben. 3d) glaube mid) babei

enthalten ju bürfeu, auf bie grage ber fclbftftänbigen oer=

antwortlidjen ReidjSminifterien materiell in eingef;enber Üßeife
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inid) einjulaffen. Rur ein paar gelegentliche SBorte mochte

id) barüber fagen. gür eine *Jknacee gegen alles Uebel,

roaS man ber !Reic^Sregterung berjeit nad)fagt, oermöd)te

id) bod) roirflid) bie Einrichtung oerantroortlid)er 3^eic^^intnt=

fterien md)t ju galten. 2ßir fyabeu ja bod) überall

in ben Einjetftaaten felbftftänbige oerantroortlidje 3J(ini fterien,— unb roieoiele beutfäje Regierungen ftnb es, mit beren

Seiftungen jebermann aufrieben ift,

(große §eiterfeit)

roeidjeit nicr)t unb jroar gerabe auf bem ©ebiet ber ©teuer=

reform unb auf bem roirtfjfchaftlichen ©ebiet, ob mit Recht

ober llnredjt, Langel an Snitiatioe unb £eiftungSfäl)igf"eit

oorgeroorfen mürbe? ÜRan fagt, man bebürfe ber felbft=

ftänbigcn ReidjSmtnifterien für bie ©efe^gebungsinitiatioe.

3a, meine §erren, ben Sßorrourf ber Sterilität in ber©efe§=

gebung fanu man, meine id), bem Retd) mit Red)t nid)t

machen, unb wenn es fo fetjr erfprießlid) erachtet rairb —
unb id) gebe baS gern bis ju einem geroiffen ©rabe 31t —

,

baß ^ier eine nähere Verbinbung ftattfinbet jroifdjen ber

ReichRegierung unb ber preußifchen Regierung: ja, roie

flehen benn bie 23erhättniffe in biefer Sejietmng? roie roerben

benn bie Reid)Sgefet$e gemacht? roie fommen fie benn ju*

ftanbe? ©ie roerben entroorfen in ben preußifdjen -2)Hnifte=

rien entroeber ober in ben Reichsämtern, unb t>on biefen nur

im benehmen mit ber preußifchen Regierung unb nad) oft

langen Verhanblungen mit ben preußifdjen SRinifterien, beren

StuSgang mir anbern rul)ig abroarten. Unb, meine Sperren,

roie roerben benn biefe Vorlagen im fcimbesrath behanbelt?

pflegt benn ber 33unbesratl) große prinjipieße ©d)roierig=

feiten ju machen? 3m ©egentheil , ber Sunbesratl)

gibt in ber Regel unb jioar oft in unglaublich furjer 3eit

feine 3uftimmuug ju ben Vorlagen,

(^eiterfeit,)

ohne baß er roefenttidje prinzipielle 3lenberungen an benfelben

ooräunehmen für angemeffen hält. Unb roie roerben bann

biefe Vorlagen fner oertreten? ©ie roerben oertreten oon

ben preußifchen §erren SRiniftem, oon bem §errn Suftij-

minifter, oon bem §errn ginansminifter unb von preußifchen

$ommiffarien, ober fte roerben oertreten oon ben SBorfiänben

ber Reid)Sämter, bie zugleich preußifdje 33unbesbeoollmäd)tigte

finb, unb ihren ^ommiffarien. Unb mit ber 33erantroortltd)=

feit, meine Herren, fteljt es bod) auch uic^t fo, baß jemanb, ber

in Reichsangelegenheiten tf)ätig ift, glauben roürbe, u)n treffe feine

23erantroortlichfeit; es trifft ihn eine foldje, unb roir alle finb

uns biefer 33erantroortlid)feit beroußt, roenn fie aud) feine

jurifiifche ober formale Veranttüortlicljfett ift.

SDaß in allen biefen SDingen eine plöktidje SBenbung

ju ungeahntem 33efferen eintreten roürbe, wenn man felbft=

ftänbige oerantroortlid)e Reicbsminifterien einführen roürbe,

fann ich faum glauben. Scf) Ijalte biefe ReidjSminifterien

nid}t für ein Saubennittel, roetdjes, roenn man fid) nur ent=

fd)ließen fönnte es anjuroenben, aües anbere r>on felbft mit

fid) brächte, Snitiatioe, fd)öpferifd)e ©ebanfen, große Re;

formen, Harmonie mit ber 33olfsoertretung, eine fompafte,

guoertäffige, parlamentarifche SJcaforität unb alles baS, roaS

man fonft oon biefer Einrichtung erroartet.

Run erlauben ©ie mir, meine Herren, jurSegrünbung bes

roürttembergifchen Votums jurüdsufehren. SMefelbe befteht

einfad) barin, baß nad) 2Infid)t ber roürttembergifdjen Regie=

rung ber SBunbeSratlj niemals einer Vorlage roirb jitflimmen

fönnen, bie fid) auf bie Drganifation oon felbftftänbigen oer=

antroortlid)en Reid)Sminifterien befd)ränft, ol;ne jjugleid) bie

Rechte ber im 33unbesratl) oertretenen Regierungen in aus=

reid)enber 2£eife ju oerbriefen. Es ift in biefem §aufe von

jeher unb heute ÜOn oem geehrten §errn Vorrebner in ber

einleud)tenbften SBeife bargelegt roorben, roie bie Drganifation

ber Reichsregierung in einem unlösbaren inneren 3ufammen=

hang fteht mit ber ganzen ©tellung bes Sunbes-

ratfjä unb feinen Rechten unb Scfugniffen. Wlan
fann nun boch nicht roo()l erroarten, baß bie beutfdjen Regier

rangen juuädjft einmal ju ber ßrganifatton oon Reid)S=

minifterien bie §anb bieten unb im 'übrigen bie Rechte
unb Sefugniffe, bie ganje (Sriftenj bes Sunbesraths
einer ungeroiffen 3ufunft oorbehalten roürben. £)iefe

2)inge müßten roenigftenS jufanimen behanbelt roerben unb
barauf, meine Herren, roerben bie beutfehen Regierungen
unter allen Umftänben bcftetjen müffen; roürben fie Das nicht

tt)im, fo roürben fie einfach om SunbeSrath auf ©nabe unb
Ungnabe ausliefern, unb roenn roir baS erft einmal getfjan

haben, bann roären roir nicht einmal oor bem ©pott 06

unferer ^urjfid)tigfeit fidjer.

Run, meine Herren, roie ber Sunbesratfj felbft=

ftänbigen oerantroortlidjen Reid)Sminiftern gegenüberftehen

roürbe, bas erlauben ©ie mir burd) ein Seifpiel aus meiner
§eimat p illuftriren. (Sinem 2Bürttemberger roirb bas 93er=

tjältniß fofort flar, roenn er an ben föniglid) roürttembergifd)en

geheimen Rath oenft- Sin biefen geheimen Rath, meine

Herren, ber zufammengefe^t ift aus nid)toerantroortlid)en hohen
Beamten unb aus ben oerantroortlid)en 9JJiniftern, roerben

aße ©ntroürfe ber oerantroortlid)eu 2)Jinifter in roid)tigen

fingen in §infid)t auf ©efe^gebung unb 58erorbnung geleitet

;

ber geheime Rath befd)ließt barüber bis in bie legten (Sinsel-

heilen, unb bann nad) erfolgter ©enehmigung bes ©taat§ober=

tjaupteS befommt ber oerantroortliche 5Rinifter feine Vorlagen
aus bem geheimen Ratt) jurüd, roobei er ju geroärtigen hat,

unter Umftänben entroeber etroas ganj anberes, als roaS er

im 2luge hatte, cor ben ©tänben bes Sanbes ju oertreten,

ober aber feinen Rüdtritt -m nehmen.
©in foldjes Serhältniß ift nur möglich, roenn bas be=

treffenbe Kollegium bie äußerfte Refignation übt unb oon Sin*

fang an baoon abfteht, irgenbroie prinzipielle ©djroierigfeiten

'ju mad)en. 2öir fönnen uns in biefer Sejiehung in 2Bürt=

temberg gar nid)t befd)toeren, unb bennod) hat bie roürttem;

bergifd)e 3lbgeorbnetenfammer feit Sejennien biefe Einrichtung

bes geheimen Raths befämpft unb angegriffen als infon(titu;

tionell, roeit nämlich bie S]erantroortlichfeit ber SJIinifter oer=

bunfetnb unb beeinträchtigend ©abei beftet)t nod) ein jroeü

facher Unterfchieb. 2)ie roürttembergifchen ©eheimrathsmit:

glieber fönnen 00m roürttembergifchen Staatsoberhaupt jeber=

jeit entlaffen roerben roie bie SJUnifter, roäljrenb bas im Reich

bejüglid) ber nid)tpreußifd)en 33unbesratf)SmitgUeber für ben

^aifer anbers liegt. SDann ift in SSürttemberg — unb bas

liegt im Reidj roieber anbers — bas Staatsoberhaupt

aud) nid)t gehatten, bie Sefdjtüffe bes geheimen Raths, fo

roie fie ausgefallen finb , an bie ©tänbe ju bringen. 3>aS

©taatsoberhaupt fann aud) bie entgegenftetjenben Slnträge ber

RJinifter genehmigen.

3Keine §erren, roenn ©ie in ben SBunbesratf) felbft=

ftänbige, oerantroortli^e ÜJUnifler bringen, bann, glaube id),

muß entroeber ber SSunbeSratfj fid) bequemen, überall, ober

roenigftenS öfter als es feiner Ueberjeugung entfpridjt, ja ju

fagen, ober aber es roirb bie 3)Jinifterfrifis eine permanente.

SDer hohe Reichstag, meine §erren, roirb fid) ganj natürlich

auf bie ©eite ber ihm oerantroortlichen Reichsminifter fteßen,

unb bann beginnt ber förieg mit bem Sunbesratf), junächft

auf bem 9Beg bes Verlangens einer @rn>eitentng ber Rechte

bes 23unbespräfibiums unter 2lbänberung bes 2lrt. 16 ber

Verfaffung, unb oon ba fonfequent immer roeiter unb weiter

in berfetben Rid)tung.

S)esf)atb, meine Herren, müffen ©ie es nur ganj na=

türtid) finben , roenn bie Regierungen fagen : feine

oerantroorttid)eu unb felbftftänbigen Reid)Sminifterien, mo-

fern nicht ihr 33erhältniß jum Sunbesrath gleichzeitig

ftargetegt roirb, unb roofem nicht bie Rechte ber

im SunbeSratl) oertretenen Regierungen in einer burdjaus

befriebigenben unb fid)ernben Sßeife oerbürgt finb.

£)b, meine §erren, überhaupt 33unbesratl) unb felbft-

ftänbige oerantioortlidie ReidjSminifter neben einanber be=
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fteljen tonnen, barüber will id) jefet nidjt abfpredjen, es

fönntc ja oon jemanb eine Söfung ö efunoeu werben, bie icf;

»ergebtidt) fudje. 3dj ntödjte bejweifetn, baß ein foldjes

9Zebeneinanberbefter;en je möglid; fein fann, jebenfatte finb

wir nod; weit oon einer Söfung, unb bes(;alb, meine Sperren,

möchte id) glauben, man fotlte ftdj sufammenftnben auf bem

Voben bes gegenwärtigen Entwurfs, ber allerbings fein eigent=

lidjes £>rganifattonsgefe£ ift, ber aber bem Ijeroorgetretenen

praftifdjen Vebürfniß in einer praEHfctjerx 2ßeife abhilft, unb

in einer 2öeife, bei ber, wie iri) glaube, aud; biejenigen die-

gierungen befterjen fönnen, reelle an beu 3^ed)ten feftl;alten,

roetdje bie gegenwärtige SSerfaffung tfmen gewährt. SDaj}

mir babei fdjon roeitgeljenbc ßorseffioneu gemadjt t;aben,

wirb 3f)neu ol;ne 3weifel oon bem nadjfotgeuben 9iebner bes

näfjeren auseinanbergefekt roerben.

(Vraoo!)

$räfft>ent: 2)er §err Slbgeorbnete 2Binbtl;orft l)at bas

2öort.

2tbgeorbneter SBtnbtljotft : 9Jkine Herren, ber §>err

VunbesbeooHmädjttgte für 2Bürtteinberg f;at an meinen Vor=

trag fet;r weitgefjenbe Hoffnungen gef'nüpft; ob id; fie ooE=

ftänbig erfüllen fann, weiß id; nid;t, id) werbe es aber oer=

fudjen.

3JMne Herren, icf; glaube, es ift gut, baß id) junädjft

mit furjen ©ä|en fage, ju welchem Siefultat id; beim ©tu*
bium ber Vorlage gefominen bin, unb bann biefe Stefultate

ju begrünben fucfje.

üDteine §erren, ber Entwurf, fo roie er liegt, fann
meinen SöeifaU nidjt finben, weil er in fidj unflar, roeil er

außerbem einen falben 2Beg nur jurüdlegt, unb roeil enbtidj

für bie Einjelftaaten bie ©arantien nidjt gl einseitig ge=

geben finb, weldje wegen bes 3iels, auf meld; es ber Entwurf
t)tnftrebt, notl;roenbig finb. ®abei uerfenne id) nicfjt bie

9iott»roenbigfeit, baß Einrichtungen ejiftiren, weldje eine SSer=

tretung bes 9ieid;SfanslcrS ju fdjaffen geeignet finb inbejug

auf bie pHe, roo EranEfjeit ober älbwefenfjett, fei es im
Sntereffe bes 2)tenftcs, fei es jut nottjwenbigen Erfjolung,

bem 9ietd)Sfanäter felbft es unmöglich madjen, bie ©efd)äfte

p führen. 9hm bin id; ber Meinung geroefen, baß biefe

Einridjtungen ju biefem 3roecf bereits oorfjanben, unb baß
baju in ber £f)at eine Veränbenmg ber Verfaffung garnidjt

erforberlid; geroefen roäre. 3dj bin näinlicf) ber Slnfidjr, baß,

wenn ber ßaifer bas 9iedjt l;at, ben 9ieid;sfanster bau er nb
ernennen, it)m aud) bas 3ied)t nidjt abgefprodjen

roerben fann, für zeitweilige Versilberung einen ©teß=
oertreter mit v oller Verantwortlichen

1

ju ernennen, gerabe

fo roie bas in früherer 3eit, namentlidj mit bem ©taats=
minifter 2)elbrüd gefd;el;eu ift. 25er ©taatsmmifter SDelbrüd
rourbe wegen Versilberung beö 9teid;Sfanälers ;u feinem
oollen ©tefloertreter ernannt; er fjat als fold;er fungirt, war
of»ne 3weifcl »erantwortlid; unb l;at baö wid;tigfte getf;an,

was überhaupt »on einem 9ieid;sfanäler gefetjetjen fann: er

f)at bie Drbre beä ^aifers fignirt, in Vertretung beö 9ieid;3 ;

fanjlers, weläje ben 9Jeid;Stag fdjlofj. Von biefem ©efid;tö=
punft l;abe id; aud; im oorigen 3al;r bei ber ^rage ber
Beurlaubung beö §erru 5Hcid;Sfanälers plaibirt unb f;abe id;

bie bamalige Einrichtung nur besfialb bemängeln ju muffen
geglaubt, weil es eben nidjt bie oolte ©tettoertretung war,
fonbem nur bie für bie laufenben ©efd)äfte unb, nad;
ben erflärungen bes §erm ©taatsminifters »on Vülow,
unter fortbauember Verantwortlidjfeit be§ 6perrn 9ieidiS=

fanjlers, unb weil jwei unb nid;t einer ernannt waren.
3dj bemonftrirte bamals, baß, wenn man jwei Vertreter

für ben beurlaubten 3ieid;$fanjler tjinfteflen fönne, aus ber

Verfaffung aud; folgen würbe, baß man ol;ne weiteres bas
tfnut fönne, was jefct beabfid;tigt wirb. 3d) l;abe bann —
um ben §errn Kollegen Sasfer wegen feiner Snterjeftion

SScrfeanbluttae» beß beutfebtn S^etä?8tag8.

nodj 51t beruf)igcn — • atlerbings aud; oon „^eidiSminiftem"

gefprodjen unb t)abc gefagt, baß ein ober niedrere 2flänner

angeftetlt werben müßten, bie im ©taube feien, bie 9(eid;S=

angelegenfjeiten ju bewältigen mit felbftbeftel;enber Verant;

wortlid;feit ; aber id; l;abe auSbrüdlid; l;inäugefiigt : unter
ber Vorausfe^uug, baß für bie einjelnen ©taaten
biejenigen ©arantien gefunbeu würben, bie notl;*

wenbig feien gegenüber einer folgen Snftitution.
3d) l;abe alfo in biefem $unft genau baffelbe erflärt, was
icf) eben au3 bem 2J?unb bes §errn Vertreters oon Sßürttent;

berg gcl;ört fjabe: wollen wir ^eidjSminifter, fo finb
gleid;seitig ©arantiegef e§e notf;menbig bafür, baß
bie ©efajjren nbgewenbet werben, bie aus ber

Eonftituirung oon 3f eidjsminiftern für bie (£injel=

ftaaten ofjne 3weifel erfolgen, unb fo erfläre id; beim

in biefem *ßunft mid) mit bem §errn Vertreter für

Söürttemberg einoerfianben ebenfo, wie idj ju meiner großen

Vefrieöigung fjeute aud; ganj einoerftanben bin mit bent

Vertreter für Vauern.

(§ört, l;ört! — ©roße ^eiterfeit.)

üftad; meinem 2)afürl;alten wäre fomit, wenn es fid;

bloß um bie Vertretung bes 9leidjStarters l;anbelte, in

gäQen oon Üranfl;eiten ober 2lbwefenl;eit eine ©efe^esbo

ftimmung abfolut nid)t erforberlid) gewefen.

2lnbers liegt freilid; bie ©ad;e, wenn man bie Verl; in»

berung aud; auSbc(;nt auf ben ju großen Umfang ber ©e=

fcfjäftc, welcher eine Sfieilung berfelben notl;wenbig mad)t.

©S ift injmifdjen eben im SCprit oorigen 3al;res

meine 2luffaffung ber 3fieicf;Soerfaffung in Vejug

auf bas 3ied)t bes HaiferS, einen ©telloertreter

ju ernennen , bezweifelt worben , unb biefer

3wcifel allein würbe mid; bewegen, unbebenfltdj barauf

Vebad)t ju nehmen, ein ©efefe ju fdiaffen, meldjeS biefe

3toeifel unbebingt auSfdjließt. ©enn bas ift offenbar flar,

baß in Vejug auf bie Vefugniffe ber tjöcfjften Verwaltungs=

fpi^e bes ?)ieicf)S keinerlei 3 weifet irgenbwetd)er 2lrt juge=

laffen werben barf. ©omit bin id; für gefefelid;e Siegelung

biefer §rage unb f;abe aud; fein Vebenfeit, 511 fagen, baß id;

ben ©eneraloertreter ooEftänbig fonjebtre. Sd; bin fogar bereit,

it;u „Vijefanjler'' ju nennen, wenn bas für biejenigen an=

genehm fein foflte, bie bie 2lusftd;t l;aben, biefe ©teile cin=

junel;men.

(©roße §eiterfeit.)

2öeiter aber fann id; nicf;t gefjen, unb was ber §err

College oon Vennigfen als bie Jpauptfadje angefet;en l;at, baS

ift bas, woju id; l;eute meine 3uftimmung nod; nidjt geben

fann, nämlid; bie Vilbung oon Vorftäuben ber ein*

Seinen VerwaltungSjwei ge, bie für ben 3i c i d) ä ! a n 3»

t er f etbftftänbig t;anbetn, unb insbefonbere gilt bies

oon ber Vilbung eines befonberen JteidjSfinanj amts.
2lud) barin, baß bies fonjebirt, ift ber VunbeSratf) ju weit

gegangen, wie id; bem §errn Vertreter Söürttembergs bemerf=

tid; machen mödjte.

S)er §crr College oon Vennigfen t;at gerabe auf biefen

*)}unft bas ^auptgewidjt gelegt, unb feine ganje 9iebe war
auf biefen $unfc |ugefpi£t. 3)ian fönnte jweifelljaft barüber

fein, ob bie ganje Erörterung, bie ber §>crr College

oon Vennigfen in Vejiefjiiug auf bie ginanjen gel;attcn t;at,

Ijierfjer geljörte, beim in SBirflidjfeit war bie gan3e 2luS-

laffung über biefen ^unft bod; nur ein postcogitatuin

(§eiterfeit)

— ja ein postcogitatum ju ben Vcrfjanbtiingen über bie

©teueroorlage unb baju beftimmt, gewiffe aKißuerftäubniffe,

bie wir ja oerfteljen,

(geiterfeit)

au5jugleid;en.
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SBenn bie ©cfjaffung beä ^inansawts übrigens baS

beroirfte, roas ber College oon Venni,)fen vorgetragen tjat,

bann, meine £>erren, muffen mir baffetbe alterbingö oljne 33e=

benfcn fefjr rafd) t)erfteEen, benn nach, ben darfteEungeu bes

§errn oon Vennigfen mirb bas $inangamt uns aus allen

pefuniären ©djroierigfeiten im 3fteid) unb in allen (Sinjel=

fiaaten bringen,

(9luf: Unb in ben ©emeiuben!)

aud) tri ben ©emeinben, oteEeidjt fogar aud) in unferen

eigenen Safdjen.

(£>etterfeit.)

das märe ein 9tefultat, meines mau beffer unb glän»
genber fidt) nidjt benfen fann.

3u meinem Vcbauern aber fjabc idj in biefer gangen

gtnangejpeftoration bes §erm oon Vennigfen nidtjt einen

einzigen praftifeben ©ebanfen in Vejüermng barauf gehört,

mie man bas geroünfdjte ©elb aufraffen fönne.

(§eiterfeit.)

das Siegept, roonadj man footel ©etb befommen wirb, ift

nicfjt näber angegeben. 3d) lege aber auf biefes 9tegept,

alfo auf einen roirflidjen *ßlan in 33e,utg auf bie $inangen,

auf bie ©tnnabmequeEen, bie man eröffnen, auf bie (Srfparum

gen in ben Ausgaben, bie man oieEeidjt madjen fann, ein

oiel größeres ©eroidjt, als auf ben Slpotbefer, ber biefeS

9?ejept juredjt mad)en foE. 2Jivr fetjeint rjter umgefefjrt

plaibirt morben gu fein, mau fjat guerft ben Sfpotljefer machen
motten unb bann erft baS Üiegept erwarten motten, ©ott

roeiß, roofjer.

(Unruhe.)

2Bas übrigens biejentge ©eite ber $rage bes ginangamts

betrifft, roeldje in 2ötrftid)feit t) i e r l) e r gel)ört, fo mirb bie=

felbe bei meinen meiteren ^Darlegungen itjrc meitere Prüfung
weiter unten uod) finben.

3d) Ijabe gefagt , baß bie Vorlage mir unt'lar gu fein

fdjeint. diefe Unflarfjeit — barauf ift ja audj fdjon oon ben

Herren Vorrebnem bereits l)ingeraiefen morben — liegt gu=

nädjft in bem gangen ©ebanfen ber „©teEoertretung" , meldte

„in gäflen ber Vefjtnberung" bes 9teid;Sfanjlers eintreten foE.

die ©rflärungen ber Herren VunbeSfommiffäre fjaben mid)

gu einiger ßlarfjeit barüber gebraut, rocsfjalb fie biefe gorm
geroärjlt fjaben. ©ie glauben, inbem ©ie nur oon ©teEoer=

tretuna, reben , bamit baS oon ibnen befämpfte ©rjftem oon
9ieid)Sminiftern befeitigt gu fjaben. dauadj begreife idj jefct

aud) einigermaßen ben § 3. diefer § 3 foH offenbar Reißen:

ba es fid) fjier lebiglid) um ©telloertreter tjanbelt, fo

muß ber ©teEoertretene gu jeber geit forrigiren fönnen, unb
bie Verantroortlidjfeit ber ©teEoertreter ift eben bie Veranfc

roortlidtfeit bes ©teEoertretenen, daber erftärt fid) aud), baß
in bem gangen ©ntraurf oon ber^rageber Verantroortlid) =

fett gar nid)t bie üfiebe ift. 6s ift eben ber alleinige 3tetd)8=

fangler ber Vunbcsoerfaffung, an ben man bie gange ©adje
fjängt, unb beffen Verantroortlidjfeit fortbauert über alle bie

©d)öpfungen, bie l)ter gemacht merben. Sin eine eigene Ver=
antmortlidjfeit ber tjter gu fdjaffenben ©teEoertreter ift nad)

biefen ©rflärungen nad) meinem dafürhalten gar nidjt ge=

badjt morben.

©aneben ift bunfel, roas es Ijetßi, „in pEen ber 23e=

fjinberung". £eißt baS: es foE ein bauernber, jebergeit

bereiter ©eneraifteEbertreter ernannt merben? §eißt baS:

es foEen bie fpegieüen ©teünertreter bauernb Ijingefteßt

merben, ober Reifet baS: in jebem eiug einen gaE ber 33e=

^inberung foE ber ßaifer auf Slntrag bes 9leid)SfanglerS biefe

Vertretung eintreten laffen? 3llfo, um elnSeifpiel gu neljmen— fceijjt eS: ber Kaifer foE, menn ber ^err 9?eid;sfangler

notbroenbig abraefenb fein muß, auf feine SCngeige

biefe SInorbnung treffen, biefe ülnorbnung t>ört aber

roieber auf, menn ber SteidjsJangter gurüdfe^rt? ober fjan*
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belt es fidj um eine ftefjenbe ^nftitution V darüber

laffen bie SSorte „in Ratten ber SSelnnberung" einen feb,r

eTljeblidjen Sroeifel- 3lad) ben Sleußerungen ber 9iebner im
§aufe, nid)t nad) ben Sleußerungen ber Stebner oon ber

33unbeSratt)Sbanf, neljme id) an, baß fie glauben, es fjanble

fid) um eine bauembe Qnftitution, b. rj. infofern bauernb,

als bie ©teUnertreter im woraus begeid)net merben unb bann
bie Vertretung eintritt, menn ber ^eid)Sfangler es für gmed»

mäßig ober notb^menbig finbet, feinerfeits gurüdgutreten. 3»d)

felbft bin hierüber gu einer Elarljeit nidjt gefommen.

daneben ift baS SBort „Seb,inberung" ein fe^r roenig

flares. %n ben SJlotioen ift, roo gum erftenmale von „33e=

rjinberung" bie ^ebe mar, bas Sßörtdjen „perfönlidje" SSe--

b^inberung gugefügt morben: biefer 2lusbrud mürbe bab,in

gielen, baß eben nur ^äEe gebadjt feien,mo bie 33el)inberungSgrünbe

lebiglid; in ber $erfon bes 5teidjSf anglerS liegen.

9?ad)l)er in ben 3Jiotiuen ift non ber „Se^inberung über=
Ijaupt" bie 3tebe, alfo aud) r>on ber Seljinberung,
meldte burd) bie ©adjen bercirft merben, unb biefe

Sebinberung burd) bie ©adjen, alfo burd) baS Uebermaß von

gehäufter Slrbeit, mirb roefentlid) angeführt gur 3?ed)tfertigung

ber Seftimmungen im groeiten dtjeit bes § 2. die Sßermen=

gung biefer oerfdjiebenen ©efidjtspunfte unb bie wenig prägife

gleid)mäßige SluSbrudSroeife fann bie erfjeblicbjten Sebenfen

erregen, unb es muß unter aEen llmftänben in biefer 3tid)tung

größere Ätarbeit gefd)affen merben.

ferner ift mir nidjt red)t flar, marum bie ©teEoertretung

immer nur eintreten foll auf Slntrag bes 9ieid)Sf ang=
terS. Qn ber SSerfaffung fjeißt es, baß ber 5?aifer ben 9^eidjs=

fangler ernennt. $dj benfe, es müßte genügen, baß l)ier aus=

gefprod)en mürbe, gerabe mie in ber 58erfaffung, baß ber ßaifer

bie Vertreter ernennt, benn fo, mie ber ©ebanfe fjier ftefjt,

fönnte man gu bem uieEeid)t irrigen ©lauben fommen, baß

ber föaifer eine ©teEoertretung nid)t roerbe eintreten laffen

fönnen, menn ber 3ieid)Sfansler es nid)t beantragt, daß aber

folcfje JäEe, roo ein ©teEoertreter roünfd)ensroertt), ja notf)=

wenoig ift, eintreten fönnen, olme baß ber 9ieid)Sfangler in

ber Sage roäre, ben Slntrag gu fteflen, wiE id) luer, roeil

es gu fefjr ins detail füfjrte, nid)t roeiter erörtern; id) fage

rorerft nur : roas foE es tjeißen, baö Ijier, abweid)enb oon ber

Serfaffung, biefer Slusbrud gebraud)t ift?

dann, meine Herren, fomme id) auf ben § 2. der § 2

enthält, fowie er jefet rebigirt ift, eben ben boppelten ©ebanfen

ber 2Jlöglid)feit eines ©eneralfteEoertreterS unb ber 3Köglid)=

feit oon ©pegialfteEoertretem. ^n Segiet)ting auf öen ®ene=

ralfteEoertrcter b^abe id) für meine Verfon mid) bereits einoer-

ftanben erflärt ; roaS bie ©pegialfteEoertretung betrifft, fo t)abe

id) ebenfo gefagt, baß id) bamit nid)t einoerftanben fein fönne.

ÜDiir ift babei roieber nid)t flar, roas es fjeißen foE, baß bie

Vorftänbe berjenigen Slmtsgroeigc, roelctje fid) in eigener
unb unmittelbarer Verwaltung bes 3?eid)S be=

finben, gu ©teEoertretern ernannt roerben fönnen. ©s ift

bereits f)eroorgel)oben roorben, baß biefe SmW fd)roer ridjttg

befinirt roerben fönnen, unb es ift ebenfo tjeroorgerjoben roor=

ben, baß Steige ba feien, bie ja fefjr batb burd) bie @efe|=

gebung refpeftioe burd) Veränberung ber Verfaffung mit foldjen

3utl)aten oerferjen roerben fönnten, baß man fagen barf, es

tjanbelt fid) l)ier um eine eigne unmittelbare Verroaltung, unb

es roürbe fo burd) biefen § 2 in ber dfjat eine SlanfoooEmadjt

gegeben, beren dragroeite id) meinestfjeils nid)t abfefjen fann.

die Herren im Vunbesratf) fd)einen ber Meinung geroefen

gu fein, baß fie biefe Sßorte bes Paragraphen firirten burd)

bie 3lufgät)lung berjenigen 9?effortS, roeld)e in ben SNotioen

genannt finb. ^d) meinestfjeils begreife bann, roenn bas bie

Slbftcfjt roar, nidjt, worum biefe 9ieffortS nid)t ob^ne weiteres

in ben § 2 l)ineinrebigirt finb. dann roürbe es metjr ßlar=

fjeit fjaben, unb wenn bemnädjft irgenb ein Slmtsgroeig ftd)

bilbet, ber in bie gleite Kategorie fäBt, roürbe ja gar nidjts

tjinbern, baß man burd) ein 9lad)tragsgefe| benfetben aud)

rjierrjer bräd)te. diefe unbeftimmte VoEmadjt bes § 2 fann
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id) unter feinen Utnftänben meineStbeils bewilligen ; es wäre

benn, bafe ponfeiten bes Vunbesratb* nod) Stufflärungen er=

folgten, bie mid) eines befferen überjeugten. ®ann fönnte

man auf bie ©ad)e prüdfommen. ©otüel aber ift fidjer, bafj

bie ©rroäljnung berartißer SDtnge bloß in ben Motioen
ben »erfolgten $roed nidjt erfüllt; bas ift nun einer ber

fünfte, wo id) bem t>ere|rten £errn für SBttrttemberg fage:

&ier finb bie Herren Vunbesrätfye ju roeit geganßen.

(2b)a! linfs.)

$ann ift mir aud) bunfel geblieben ber § 3. ^d) fjabe

Pori)in fd)on gefaßt, bafj id) nad) ben (Mlärungen ber Herren

33unbeSrätf)e ben ©ebanfen, ben fie babei Ratten, »ielletdfjt jefet

begriffen tjabe. ©ie wollen bamit fagen, es bleibt alles an

ber Sßerfon beS ReicbsfanjlerS bangen, unb feine Verantroort=

lid)feit bedt bie übrigen Herren ber unter ifjm ftel)enben Ver=

roaltung. SDamit ift bas Vrtnjip bes einen „Vunbesfanders''

aufregt erhalten, unb bas ju tl)un ift tror allen Singen ridbtig

gegenüber bem 33eftreben, Vunbesmintfter ju Ijaben. $n=

prifdjen, menn bas ber ©ebanfe mar, mu{3 id; metnestfjeüs

fagen, er ift febr unnoUftänbig sunt Slusbrud gefommen, unb

man bat burd) eine tfjeoretif d)e 2Benbung eine ©ad)e ein=

juenßen ßefudjt, bie an fid) nid)t möglid) ift unb bie unter

allen Umftänben bod) bas Ijerbeifütjren wirb, roas man nidjt roiU.

3fd) balte es in ber £Ijat für gar nidjt möglid), irgenb roeldje

auf ©elbftftänbigfeit unb eigene Qnitiatvoe gerichtete 3Jcänner

ju finben, bie fid) ju bem fdjroeren 2lmt, roeldjeS fie in ber

Retd)Söenpaltung Ijaben, eißnen, roenn ber § 3 feine 33e=

beutunß behält. SDenn banad) mürbe es juläffig fein,

bafj ber ReidjSfansler in jebem Stußenbtid jebe Verfügung
an fid) nehmen unb bie Herren lalnn legen fönnte. SBenn

bas fein foß, bann mufj es eben bleiben bei bemjenigen, was
beute egiftirt; bann müffen bie betreffenben lebiglid) bie ein=

fadjen ©ebtlfen, nortragenbe Rätbe bes Retdjsfanslers fein

unb bleiben, unb bie ßanje SSerantroo vtlicbfeit fann nur iljn

allein treffen.

©rtblicb fommt nod) ber § 4, roeld)er fa$: „bie 33eftim=

munß bes 3lrt. 15 ber Reid)Sperfaffunß roirb burd) biefes

©efefc nid)t berührt." SDer § 15 ber ReidjSoerfaffunß enthält

aber mel)r Veftimmungen als eine, unb es bleibt nad) biefer

gaffung ungeroifc, roeldie Vefümmunß bes § 15 burd) biefes

©efefc unberührt bleiben foH. Rad) bem § 15 bat ber Reid)S=

fanjler, melden ber $aifer ernennt, ben Vorfifc im Vunbes=
ratt) ; er fann fid) burd) einfad)e fd)riftlid)e ©ubftttutton jebes

2JiitßIieb bes VunbeSratbS fubftituiren. Söie fid) bie Veftim=

munßen biefes ©efefces ju bem § 15 Perbalten, mirb roobl

nod) näljer aufjuflären fein.

(«Stimme UnfS: ®as ftel)t barin!)

— <g§ ftef)t im ©efefcestenor nid)t.

(SRufe: ®od)!)

— ©s ftef)t bloß: „bie SBeftimmung bes Strt. 15 ber Ver-

faffuttß mirb burd) biefes ©efefc nid)t berührt"; unb id) fräße

gerabe: roeldje Veftimmung mirb nidjt berührt?

SDcr £err College Vefeler bat in feinem ©ntraurf bie

6ad)e näf)er ju bekämen gefud)t, unb baraus get)t l)ernor,

bafe er ganj meinen B^^ifel tl)eilte. Qd) roei§ bas aber ol)ne

meiteres nidjt unb inufc barüber aufßeflärt roerben, jumal es

fid) bier aud) nod) um ein befonbereS 9?ed)t non 33ai)ern l)an=

belt. 23ai)crn Ijat nad) bem ©d)lu6protpfolI unb 93ertraße

bas Mcd)t, bann ben 3Sorfi^ ju führen, roenn 33rcufeen oer--

binbert ift, unb es mirb fid) eben fragen, mie fid) biefe 33e=

ftimmung, bie Vertretung, namentlich bie 3e"tralDertretung,

ju biefem bem Hönigreid) 33ai)ern jugefid)erteu 9
(

ted)t «erhält.

SDaS finb bie Momente, bie mid) beftimmten, jn fagen:

mir ift bie Vorlage nid)t in fid) flar.

j)er jiucite ©runb, weshalb id) mid) oerneinenb ju berfelben

perljalten mufe, ift ber, bajs bie Vorlage nur eine balbc
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3Ka§regel enthält. SDie Herren, rceld)e bisfjer bafür ge=

fprod)en t)aben, betrad)ten bies als bie l)crüorragenbe ©igen=

fdjaft ber Vorlage, meldje fie gan3 befonberS empfiehlt, ©ie

fagen: mie bie Verb/Utniffe liegen, fönnen mir ein 9?eidjS=

minifterium, roenn mir es aud) jroecfmäfiiß crad)teten, ntifjt

erreidjen. 9Bir müffen barum mit biefen, bas notbroenbige

leiftenben Veftimmunr.cn jufrteben fein; bas roeitere mirb

fid) ja finben. 2)ieS fönnte mid) auf meinem ©tanbpunft be=

rul)igen, roenn id) annehmen fönnte, baß in biefen 23cftim=

mungen, mie bie Vnnbesrätlje anjunebmen fdjeinen, eine

bauernbe unb fefte Varriere gegen bie 9fieid)Sminifterien läge

— b. I). JieidjSminifterien, roeld)e gefdjaffen roer=

ben follen uor Grlanßitng ber nötf)ißen ©aran =

tien für bie © elbftftänbißf eit ber ©injelftaaten,
— benn aisbann fönnte id) ja glauben, man folle in ©ottes

Jtamen mit ben biet' uorgefdjlagenen Veftimmunßen es erft

einmal oerfud)en. 2lbcv es ließt in ben norließenben 33eftimmun=

ßen feine Varriere ßcgen bie 9}Jinifterien, fonbern es ift bie

roeit geöffnete SCtjür für biefe 2Jfinifterien, unb alle Herren,

bie ßefprod)en l)aben, mit 2luSnaf)me bes §errn oon ^ellborff,

l)aben bas aud) meljr ober minber beuttief) ober biplomatifd)

jum SluSbrud ßebradjt.

SJJeine Herren, roaS f)ier in bem § 2 mit ben ©pegial=

oertretern beabfid)tißt roirb, ift ßanj ßenau basjeniße, roas ber

^err 2lbßeorbnete oon Vennißfen unb ber §err 2lbgeorbnete

Sasfer in bem fonftituirenben 9?eid)Stag im 3at)r 1867 geroollt

t)aben. ©ie fjaben bamals ganj entfd)ieben oerlangt, baß aud)

bie Herren ^ommiffarien, mie man fie nannte, für bie ein=

Seinen ©efd)äftssroeige mit einer geroiffen Verantroortlid)feit

felbftftänbig eintreten follten, genau fo mie t)ier bie ©pe?ial=

oertreter. @s rourbe bamals siemtid) flar unb unumrounben

bargclegt, ba§ bas eine milbere $orm fei für bie nerantroort=

lictjen 9teid)Sminifter, unb es ift berjeit fef)r eifrig um biefe

$rage gefämpft roorben. @s banbelt fid) aud) bleute roieber

um bie Anträge pon Vennigfen unb SaSfer aus ber bamali=

gen $eit- noill ben Herren norlefen, roas ber ^err 9ieid)S=

fansler bamals erroibert bat:

„SDer §err Vorrebner Ijat nun gefaßt —
fo lauten bie SBorte bes <Qerrn 3ieid)SfanslerS —

bafj fein Slmenbement bie S3efugniffe ber perbünbeten

Regierungen nid)t beeinträd)tige unb nid)t beeinträd)=

tigen fönne. ^mft gebe id) su erroägen, ba§ barüber

bie Stegientugen felbft bie beften Siebter finb; sraei=

tenS bafe mau bann, roenn fie eine SBeeinträcfttigitng

barin finben, nod) nidjt überjeußenb roiberfpredien

fann. ©ie —
SDaS finb alfo bie Herren
— fd)affen eine ben 93Zinifterien unb näd)ften $Reßie=

rungen ber einzelnen VunbeSlänber porßefe^te

©pi^e unb Vebörbe außerljatb bes 23unbesratl)S —
aufterljalb bes VunbeSrattjs —

innerhalb bes VunbeSratljS finbet bie ©ouoerä=

netät einer jeben Reßieruuß il)ren unbeftrittenen

SluSbrud. SDort l)at jebe il)rcn 2lntt)eil an ber (5r=

nennung bes gemiffermafeen gemeinfdjaftUdjen Wim-
fteriunts, roeld)eS neben anberen Munitionen aud) ber

VunbeSratl) bilbet. SiefeS ©efüt)l ber unperlefeten

©ouoeränetät, roeldjes bort feine Slnerfennung finbet,

fann uid)t me|r befteben neben einer foutrafigniren=

ben 33unbeSbel)örbc, bie außerhalb bes VunbeSratbs

aus preufeifdjen ober anberen Veamteu ernannt mirb,

unb es ift unb bleibt eine capitis diminntio für bie

böd)ftcn Vel)örben ber übrigen Regierungen, roenn

fie fid) als Drgane, gel)orfamleiftcnbe Organe einer

oom ^räfibium aufecrtjalb bes Vunbesratbs ernamx=

ten l)öd)fteu Vebörbc in 3ufunft aufeben foUten.

3$ Ijabe biefes norgelefen, — meine Singen erlauben

mir leiber nid)t, es beffer ju tl)un — aber id) babc gemeint,

ba& f)ier bie @inroänbe gegen biefe ©pejialuertretung fo

prägnant unb fd)lagenb uadjgemiefenb finb, bafe es mir nid)t

49*
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möglid) geroefen märe, es treffenber tmb fdjlagenber ju tt)un.

2Benn baju bie Autorität bes £errn -WeidjsfanzlerS fommt,

bann wirb es ja für bie Herren nod) überjeugenber fein, als

es in ber Sad)e felbft fdjon begrünbet ift.

35tefe ©rünbe fütjre id) nun an, um ju fagen, baft es

mit biefer Spezialoertretung nidjt geht, weil barmt oljne S^cifel

eine große ©efahr für bie ©injelftaaten erroädjft, materiell
biefelbe ©efahr, welche SteidjSminifter bringen. 35ie beiben

Vertreter trau SBürttemberg unb t>on Sapern haben bies in ber

Sadje tljrerfeüs zugegeben, inbem fie erflärten, öafj 9fcid)S=

minifter bie ^ntereffen ber ©injelftaaten fdjäbigen. SDenn id) muß
beiben Herren nur fagen: bas,roas fie oermeiben roollen,

l) a b e n fie f e l b ft am e n b i r t. 35ie Speziatoertreter, bie hier

in %vaQt finb, finb eben fdjon nahezu bie 3Kinifterien, wenn
aud) unter anberem tarnen, weldje fie nidjt motten. iQier

liegt mithin raieber einer ber fünfte, von bem id) ju bem
mehrten <Qerrn r>on SBürttemberg fagen mufj: bie Herren

finb uns zu meit gegangen.

Sei biefer ©elegenfjeit mufj id) nod; einmal, wie id) be=

reits angefünbigt, auf bas Finanzamt surücffommen. -Steine

Herren, bas Finanzamt foE aud), unb ganz norjugSmeife ju

benjemgen gehören, bie felbftftänbig hingefteEt raerben fönnen,

r-on einem Vertreter bes 9^eid)Sfanälers geleitet, unb es ift

nur behauptet roorben, baf? bicfes Finanzamt meit entfernt

fei, bie einzelnen Staaten in irgenb einer 2Beife zu infommo=
biren; im ©egentheil, es mürben in bemfelben bie r>erfd)iebe=

neu ginanzintereffen ber ©injelftaaten bie natürliche 3Sertmtt>

lung finben unb befoubers bann finben, menn biefes $manz=
amt in SSerbinbung gebracht raerbe mit bem preufnfdjen

^inanzminifterium. -üfteine Herren, ber College §änel f»at

ber (Stellung Greußens einen Umfang geroäl)rt, ber in ber 9Ji ad)

t

Greußens begrünbet fein mag, ber aber in bem 9ied)t Greußens
feine Segrünbung finbet. Greußen ift wie jeber anbere Staat in ben

33unb, ben man S^eid) nennt, getreten, es l»at feine anberen

3?edjte bort, als jeber anbere Staat, unb biejenigen fpezieE

aufgezählten Dted)te, bie in ber SBerfaffung ftet)en, meitere aber

nid)t. 3u biefen fpezieE aufgezählten fechten gehört orme

Zweifel nid)t bie Seitung ber 9teid)Sfmanjen burd) ben

preu&ifdjen ginanzminifter. £$d) bin barin ganz einnerftanben,

baß bie 9?eid)Sfinanjen nid)t geführt raerben fönnen ohne 33c=

rüdfidjtigung ber Finanzen ber einzelnen Staaten, unb §roar

gleichmäßig aller einzelnen Staaten. $ft bagu aber eine

neue befonbere Schöpfung erforberlid) ? Söir f)aben im
Steidj bereits eine »oEftänbtg gut georbnete $inanz=

nerwaltung, rair l)aben in bem Sunbesfanjleramt bie 2lbtijei=

lung für bie Finanzen, rair l)aben außerbem ben SunbeSratt)

unb ben 2luSfdjuß für Finanzen. Sei einer ©elegentjeit, reo

aud) biefe $rage erörtert rcurbe, zu ber 3eit, als ber ©raf
fünfter unb <gerr Smeften bie verantwortlichen -Dtfmfter t>er=

langten, Ijat gerabe raieber ber £err -fteidjSfanzler mit ber

if)m eigenen fd)lagenben Klarheit bargelegt, baß es garnid)t

nott)wenbig fei, weitere Drbnung in ben Finanzen ju fd)affen,

bie Drbnung fei coEftänbig rwrfjanben; unb er lub uns ba=

mals ein, rair möchten nur mal mitgehen, alle bie @tnrid) :

tungen einfel)en, bie SBüd^er u. f. ro., unb mir raürben uns
überzeugen, baß aEes in ber beften Drbnung fei. 35iefe

Slbtfjeilung bes Sunbesfanzleramts fann aEe bie 3ßor=

bereitungen mad)en mit Sftüdfidjt auf bie ginanz=

öettjältmffe aEer Sänber, aud) Greußens, raeld)e notb/

rcenbig finb für eine S3efd)lu§faffung bes S3unbesausfd)uffes

für ginanjfad)en, unb es ift in ber £f)at nad) meinem 35afür=

galten lebiglid) eine ^ßcrf onenf rage, über bie man l)ier

fprid)t. 2Bir Ijaben in bem S3unbeSfanjleramt eine äbtljeilung

für ginanjen, rair t)aben einen 35ireftor. ^ann ber 9Kann
nid)t üottftänbig aEes basjenige leiften, roas notljroenbig

ift, um bie Siele ju erftreben, bie <Qerr oon Sennigfen uns

fo fd)ön fd)ilbert? Unb wenn er es nid)t fönnte, raas Ijim

bert uns, . einen anbem l)injufteEen ? ferner: ber 2lusfd)u§

bes SunbesrattjS rairb gebilbet unter 3uäie^wng bes preufcifdjen

^inansminifters. 2ßas fjinbert ben preußifd)en ginanzminifter,

feinen $lan in aEer SSoUftänbigfeit ju entroideln unb uns

für bie 9tod)Sregierung bas Material ju fd)affen, raas erforberlid)

ift? 35ie ^nftitutionen, bie t)orl)anben finb, genügen nöEig;

genügen bie ^erfonen nid)t, fo nel;me man anbere H*er =

fönen, anbere aber bie ^nftitutionen nid)t.

§iernad) raiE mir fd)einen, bafe bie ganje graeite 2lb=

tt)eitung bes § 2 einftraeilen nid)t raeiter oerfolgt raerben fann

;

fie enthält nad) meiner innigften Ueberjeugung minbeftens bie

$eime ober fd)on bie entraidelte ^flanje für bas 5leid)S=

minifterium, unb roeit bas ber ^aE ift, fo fage id): id) fann
biefen Sleim, i cf) fann biefe ^flanje nid)t efyer be =

roilligen, als bis bie ©arantien gegeben finb, bie

gegenüber ben 9ieid)Sminiftern für bie ©insel =

ftaaten notl)raenbig finb! 35enn bas fönnen Sie ben

Herren rom SunbeSratf) nid)t rciberlegen: bie ditiä)^-

minifterien werben ben SunbeSratt) notl)roenbig

t)ernid)ten,

(Stimmen linfs: ol)!)

ja notljraenbig, unb id) freue mid), ba§ ber ÄoEege

33raun ein foldjes SBebauern ausfprid)t.

35er <gerr con Sennigfen Ijat in feinem Vortrag barauf

l)ingeroiefen, bafe aud) partifulariftifcfje (Elemente bem ©e=

banfen fold)er ^ommmiffarien für befonbere 35ienfisraeige unb

bem ©ebanfen ber 9teid)minifter nid)t fern geftanben Ijaben, unb id)

glaube, bafe mein cereljrterSanbSmann bei biefer 2leufeerung aud)

in freunbtidjer 2ßeife an mid) gebad)t l)at. 2lEerbingS l)abe

id) im fonftituirenbeu 3ieid)Stag biefen ©ebanfen bes 5Megen
Sennigfen unb bes Kollegen SaSfer, aud) ber Silbung oon

^eiäjsminiftem ntdjt fern geftanben, ja, id) b>be bafür ge=

ftimmt. Iber, meine Herren, bamals fud)ten rair, meine

näheren ^reunbe unb id), gerabe bie ©arantien, bie glcid)=

jeitig gefd)affen raerben müffen, trenn man fold)e ^nftitntionen

Ijaben raiE. 35iefe (Garantien lagen in unfern Anträgen roegen

einer feftern Begrenzung ber Bentralgeroalt, fie lagen in

ber Sefämpfung ber ^ompetenzauSbel)nung, fie

lagen in ber ^onftituirung eines 9ieid)Sgerid)ts, fie

lagen in bem Intrag, ein Staatenl)aus zu begrünben, fie

lagen r>or aEem in bem befannten Paragraphen, ber nad)

meiner 9tuffaffung nur baf)in ausgelegt raerben fonnte, baß

eine SSeränberung ber 3Serfaffung an bem SBiberfprudj jebes

einzelnen Staats fdjeitert, in ber befannten grage ber $om=
petenzfompetenz. ©eben Sie mir aEe biefe ©arantien,

unb id) gebe mit SereitraiEigfeit gerabe fo raie bamals 3f)nen

bie ^eic^sminifter ! Sie raerben mir bie ©arantien nid)t geben,

unb barum gebe id) Sfmen nidjt bie 3ieid)Sminifter, foraeit

es t»on mir abfjängt.

3d) f)ätte gern gefeljen, menn ber 33eooEmäd)tigte für

Sßürttemberg, ber ausbrüdlid) gefagt Ijat, 3^eid)Sminifterien

fönnen bie ßinzel ftaaten nicljt el)er geraäljren, als bis ge^

nügenbe ©arantien gefd)affen finb — worin id) ganz mit iljm

einr-erftanben bin —, wenn ber geeljrte &err uns bargelegt

Ijätte: welche ©arantien »erlangt ber Sunbesratf) in biefem

gaE? 35as ift nicht gefdjeljen, es würbe uns bas aber

weiter geholfen haften. 35enn barüber laffe id) feinen

Zweifel: id) wiE aEes ©rnftcs in jeber 2Beife mitwirfen,

welche geeignet ift, biefe unenbtidj fdjroere grage enbfchaftlid)

ju löfen.

Sd) oerfd)ließe mid) ja nid)t ber SBahrnehmung , bajj bie

$Reid)Sgefd)äfte einen Umfang gewonnen haben, ber bie richtige

Sehanblung berfelbcn burd) einen -äKann unmöglich macht,

unb in biefer Unmöglidjfeü liegt bie bringenbe unb jwingenbe

^raft für bie ©ebanfen, eine georbnete Drganifation ber

oberen 9ieid)Sbel)örben zu ha^n, ein 3ieid)Sminifterium zu

machen. 35iefer ©ewalt ber .£ljatfad)en, wie in ben 3ftotmen

gefagt ift, wirb niemanb mit ©rfolg wiberftrebcn fönnen;

es werben aud) bie ©inzelftaaten auf bie 35auer nicht wiber-

ftreben fönnen; bie 35inge werben ftärfer fein als ihr SBifle,

unb ehe fie fid) beffen oerfefjen, finb bie 9teid)Sminifter ba,

ohne bajj fie bie nöthigen ©arantien gewonnen fyabtn, unb
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barum fage td) : es ift bic fjöcfjfte Seit, ffar ju madjen,
unter roeldjen ©arantten, unter reellen 23ebingun=
gen btefes ^Boftulat gegeben werben fann.

3dj f>abe einige ber ©arantien bejeidjnet, bie benfbar

finb; ich; fjabe oiefleidjt in ©ebanfen nod) anbete, bie aber

fjeute fjier ju entroidetn ju weit führen würbe. Qdj fjabe

aber geglaubt, im allgemeinen biefen Stanbpunft l)inftctten

ju muffen, benn baburdj beffert mau bie SDinge nidjt, baß

man ein au genblidlidjeS Ejrpebiens bringt, roeldjeS

möglidjerroeife audj fjier ju einer 58 etf umpfung, aber nidjt

ju einer Klärung unb feften Drbnung ber Xnnge fül;=

ren fann.

SDesfjalb, meine Herren, bin id) ber 2fnfid)t, baß mir

fjeute nod) nidjt in ber Sage finb, ben Sdjritt su tfjun,

melier in bem weiten Sijeil bes § 2 liegt; mir muffen ifjn

fjeute nod; nerfcfjieben unb unter allen Umftänben bemül)t

fein, bie Formel ju erfüllen, bie ber Vertreter oon 2Bürttem=

berg geftellt fjat : bie ©arantien, roeldje erforberlidj finb, roenn

eine feftgeorbnete Drganifation ber 9teid)Sbef)örben in ben

2Jcmtfterien eintreten foH.

9tun fagen redjt oiele: mir oerftetjen eigentlid) nid)t, roie

es einen Unterfdjieb machen fann, ob bie SieidjSgefdjäfte oon

einem -Staun obet oon meljteten 9Jcännetn mit 3Serant=

roottfidjfeit wahrgenommen roerben; es fommt ja bod) nur

barauf an, roieweit ifjre Kompetenz geht, unb bie Kompetenz
wirb ja burd) bie Sßerfaffung feftgehalten. 3Keine Herren, an
unb für fid) ift bereits bie Ertftenj eines folcfjen SteidjSmini*

fteriums ein folcfjer SDrud, ein fofdjer flar entwidefter ©e=

banfe bes EinfjeitSftaats, baß er, einmal fjingeftetlt, unter

aßen Umftänben bie Einjefftaaten befeitigen muß. Zweitens

aber ift bod) bie Erfahrung fpredjenb genug, baß, roenn 2Jfi=

nifterien gefdjaffen finb, bie ifjre Kompetenz bcfcfjränft finben,

fie ntdjts eifrigeres ju tfjun Ijaben, als alles mögltcfje anp
roenben, um bie Kompetenz ju erweitern. 2ßir haben im
'Jteidj in biefer iQtnficbt ein febt fptedjenbeS Seifpiet: mir
fjaben gefdjaffen ein ©efunbfjeitsamts, ofjne feine Kompetenz
genau feftsufefccn unb oot Singen ju fjaben. 2Bir fjaben in

biefen Sagen gefefjen, wie bas ©efunbfjeitsamt banad) ringt,

eine Äompetens ju gewinnen, roie es banad) ringt, felbft ge*

funb ju werben.

(^eiterfeit.)

2Bir fjaben ein Eifenbatwamt gefdjaffen, wir fjaben für

biefes Eifenbatjnamt feine genügenbe Kompetenz in ber 9ieid)S-

oerfaffung, unb fofort, roie bas ^eidjseifenbaljnamt gefdjaffen

roar ofjne biefe genügenbe Kompetenz, fjaben mir gefefjen, roie

burdj eine 3ieifje oon Aufarbeitungen bas 9ieid)Seifenbal)n=

amt bemüfjt roar, feine Kompetenz in einer 2Beife aus$u=

befjnen, wobei bie Selbftoerwattung ber Eifenbafjnen bei ben

©injelftaaten unmöglid) würbe, So fönnte id) es bei jebem

neuen 3lmt nad)weifen, unb es ift mir unzweifelhaft, baß

bie Konftituirung jebes jJiinifters, jebes oerantwortlicben 3Sor-

ftanbes eines gewiffen 2lmtsjweigs baljin füfjren, baß natur=

gemäß fort unb fort eine Erweiterung ber Kompetenz erftrebt

wirb, bie jubein im Reichstag jeberjeit bie bereit«
roitligfte Unterftüfcung f inb et. 2>d) glaube alfo: biefer

Einroanb, baß es einerlei fei, ob ein einzelner ober mefjrere

bie 9teid)3angetegenfjeiten »erantwortlidj roaljrneljmen, ift

burdjaus nidjt begrünbet.

SDiefe unb äljnlidje Erwägungen, bie id) nod) lange fort=

fefcen fönnte, beftimmen mid), ju ratfjen, bafe wir biefen

jweiten Sfjeil beS § 2 weglaffen unb uns einftweilen mit

bem notfjroenbigften begnügen, bann roirb ja wofjt aud)

bie 3eit fommen, roo man enblid) bie ©arantien fonjebirt,

bie notfjwenbig finb, um bie <3ad)e ridjtig marfd)iren ju

faffen. 5Das füfjrt, wie audj bie oerfd)iebenen 3iebner flar

gemad)t fjaben, in bas ganje ©ebäube ber 9teid)Soerfaffung;

inbefe barüber bürfen wir uns fein §efjl madjen; eine folcfje

SReoifion wirb notfjwenbig burd) bie ©ewalt ber Sfjatfadjen,

unb benen juoor ju fommen würbe idj nad) meinem 5Dafür=

Ijaltett für flug unb weife fjatten im Sntereffe ber eiujelncn

(Staaten unb insbefonbere im Sntereffe ?ßreu§enS; benn

barübet fann fein Bweifet fein: biefe ewigen 2lcnbe=

rungen, biefeS ewige 9iüden an ben befteljenben

Suftitutionen unb ©efe^en, müffen eine Untufje in allen

Staaten üjerbeifüljren, bie com Uebel ift unb auf bie Unter*

tfjanen jurüdwieft. Sd) erinnere bie §erren an bie lebljnfteu

Klagen, wetdje bamals, als ber ©raf fünfter unb Jweften

ifjreu 2lntrag auf SieidjSminifterien einbrad)ten, ber bamalige

33unbesbeooßinäd)tigte für ©adjfen, ber 3Jiinifter oon ^riefen

gemadjt bat, ber mit nnwiberleglidjen ©rünben bargelegt tjat,

bafi biejes ewige Nörgeln an ben neuen Snftitutiouen niemals

bafjin füfjren fönne, eine gebeiblidie ßntwtrftung l)erbeiju>

füfjren. 2Jfeine Herren, als biefer Stntrag oon Sweften unb

©raf fünfter gebellt würbe, Ijat ber ©raf fünfter oon ber

Siibüne fjerab ganj flar unb beftimmt ausgefprodjeu, er

ftelle biefen Eintrag in bem öeroufetfein, baß bie Söerfaffung

reoibirt werben müffe, unb gan§ reoibitt werben müffc, er

madje aud) fein §el)l barauS, ba§ es in bet 9üd)tung bes

(Sinfjeitsftaats gefd)efjeu folle. Er braudjte uns bas nidjt ju

fagen, es tag in ber 9?atur bes 2lntragS, unb id) glaube

nid)t, ba§ er nad) Sonbon gefcfjidt ift, um feine Ginfjeits*

beftrebungen in 2)eutfd)lanb ju parattjfiren.

3Jieine §erren, bas ift bie Stellung, meldje id) ju

biefer Vorlage einueljme. Sd) glaube, bafj alle Erörterungen,

bie wir gefjört fjaben, bafjin füfjren, ba§ wir nod) genau

unb ernfttjaft bie einseinen Seftimmungen uns anfetjen unb

überlegen müffen, roie roir uns einigen. Senn bas ift bod)

auef) flar geworben, glaube id), für jebermann: abfohlt oer=

neinenb ju ben fingen ftefjt niemaub, unb barum beantrage

idj bie SBerweifung au eine Kommiffion oon 21 9Jtitgliebern.

«Präfibent: ©er §err «Rci^äfanjtcr fjat bas 2Bort.

SRek&fifanaler gürfi bon 93i§mar(f: 2flS id) jucrfl

bei Seinet SKajeftät bem Kaifet bie Etlaubniß nad)fud)te,

ben Slntrag einzubringen, ber ju ber Vorlage Slulaß gegeben

fjat, bic uns fjeute befdjäftigt, unb als juerft biefe Sfjatfadje

befannt wutbe, fjat es nücfj überrafdjt, aus ben öffenttidjen

blättern su erfeljen, ba§ an biefe, wie mir fdjien, ein^-

facfje, burd) bie augenblidtid)e Sadjlage als gefd)äft(id) notfj=

wenbig inbijirte Vorlage fid) ein fo gefteigerteS 2Rafe non

Sefürdjtungen eiuerfeits wegen unitarifdjer S3efttebungen

unb oon 2öünfd)en unb Hoffnungen anbererfeits auf

beftrebungen in biefer 3Ud)tung gefnüpft fjat. Sd) glaube,

baB aud) unfere fjeutige ©isfuffion, bie fid) ja nieöeicfjt

nod) auf morgen nerlängert, im SluSlanb infofern einige

SBerwunberung erregen wirb, als man fd)on aus ben

erften Sieben fdjliefeen fonnte, baß über bas, was uns

wefentliä) befd)äftigt, ber Sunbesrattj unb bie große 9)iefjr=

fjeit bes ^eidjStags, roie mir fdjeint, einig finb unb einig

bleiben roerben. Wian fjat im Sluslanb »ietleidjt feinen richtigen

9)iaßftab non ber Neigung, bie uns SDeutfdjen beiwofjnt, nidjt

nur ben tägticfjen 23cbarf ber ©efefcgebung ju abforbiren, fon=

bem jebe ©elegenfjeit ju ergreifen, bie fid) barbietet, um tiefer

gefjenbe, fagen wir tfjeoretifcfje ober boftrinäre Erörterungen

bes eigenen 33erfaffungsjuftanbes, bes Sobens, auf bem man
ftetjt, baran su fnüpfen. Es ift alfo — witt id) babei für

Seute, bie uns nidjt rennen, erläutern — geroiffermafeen ein

9tenbejrtou§ auf fjeute nerabrebet, um eine ber periobifclj eiiu

tretenben Kritifen unferer berfaffungsbeftimmuugeu gegen=

feitig oorjunefjmen, bie wir juler^t, glaube id), 1874, norfjer

bei bem 9Jttmfter=2roeftenfd)en 2lntrag fjatten, unb bie un8 ja

allen frifd) in ber Erinuetung finb.

3d) fteue mid), baß bem ©ebanfen, biefer 3fei0Uitg burdj

Slnträge eine praftifd)e ©eftalt ju geben, oon feinet Seite

SluSbrud gegeben ift.

(3wifd)enruf.)

— Sd) meine nidjt 2lmenbements, idj meine 2lnträge auf
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5ßerfaffungsreüifion. Senn id) roürbe es bebauern, roenn

eine fo junge unb red)t nuibfam gur üöelt gcfommene 33er=

faffung — fie ift in bcr jefeigen ©eftalt G 2>al)r alt, unb roenn

roir auf itjren erften Urfprung jurüdgeljen , bod) IjödjfienS

10 3al)t alt — nun uon neuem funditus reoibirt roerben

müfete. Sä) bin rool)l berechtigt, 311 jagen: von ©runb aus;

beim es roürbe fid) [janbelu um ein ©rfd)üttern ber gunba=

mente, bie betjuf3 ber SJiadjtoertljeilung pifdjen ben Siegie;

rangen, bem Sieid) unb bem SieidjStag, gelegt roorben finb. Sie
©rtnnerung an bie uergebtichen SBerfudjc, bie roir in $rant»

fürt a. SR. uor einem SJienfcbenatter gemacht haben, um
Ibeoretifd) bie ©adje richtig gu erlebigeu — bie Erinnerung

baran unb an bie Sceul)eit ber ©inridjtungen, an bie

©igentljümlicbfeit ber 23ergangenl)eit, an bie mehr ober

roeniger geroatttl)ätige 2lrt, in ber fie guin Sfjeil befeitigt

rourbe, foüte meines ©radjtens jeben abgalten, an biefen

gunbamenten 31t oft p rühren unb im Snlanbe ober im
Slustanbe bie §offnung ober bie 33efürcl;tung gu erregen, bajj

biefe SSerfaffung, bie jefct bem beutfdjen Sieid) bas SJiaß von

©inheit gibt, roas es feit Sabrbunberten nicpt gehabt l;at,

jeben Slugenblicf in il)ren ©runblagen angegriffen, erfdjüttert

werben unb gu ber $rage Slnlafc geben tonnte : ift bie ©ingek

regierung an eine tnobifijirte SBerfaffung, bie i£>r aufge-

brungen roirb, nod) in bemfetben SJiajse fiel) gu galten

moralifd) uerpfltdjtet, roenn ©clegenfjeit unb Skrfudjung

an fie herantritt, roie fie es urfprünglidj roar? SDas ift ber

©runb, roarum td) mid) freue, bafj bie fritifdjen Sieben, gu

benen bie SSerfaffung ben Stoff eben t}ergcgeben l)at, fid)

nidjt in beftimmte Anträge auf Slenberung ober Sieoifton ber

SBerfaffung uerförpert haben. SDaS Sieben an unb für fid)

über bergleidjen, roas fein fönnte, roas roünfdjensroeilb roäre,

roas ibeeö, boftrinär richtig roäre, ift ja an fid) ein iu>

fdjulbigeS Vergnügen,

(§eiterfett)

aber fo gang unfdjulbig, roie bie Herren annehmen, bod) nod;

immer nietjt. 2>n mandjen SSegiebungen fyat ein Antrag

SSorgüge, benn bie Sieben müffen fid) faft notljroenbig barauf

befäjränfen, bas beftehenbe 31t Eritiftren, unb es Derbreitet

fid; baburd) eine ©mpftnbung, bie ja bie Herren, bie es be--

fjaupten, fid) vielleicht fetbft einreben, baj3 bas befteljenbe

etgentlidj gang unerträglich fei.

3d) I)abe, beoor id) nad) ^Berlin fam, in ben 3eitungen

einen geroiffen ©timmungsausbruef gefunben, ber mid) gum
Siad)benfen brad)te: roas ift eigentlich in ©eutfd)lanb gefdjefjen,

ba§ roir plöfclid) in einer fo büfteren Stimmung in SBegtefjung

auf bie 3ufunft, in einer fo niebergebriieften ©ttmmung in

33egug auf unfere ©egentuart uns befinben, roie bie meiften

23lätter in ihren Seitartifeln biefelbe fGilberten ? (5s biefe

überall: fo roie es ift, faun es nicht bleiben, unfer 3uftanb

ift gu fürdjterüd), es mufe etroas gefd)el)en, es mufe geänbert

roerben, fo faun es nun einmal nidjt bleiben.

(§eiterfett.)

S?un, ift benn bie 93erfaffung, unter ber roir leben, roirfliäj

fo unpraftifd) unb fo unberoäljrt? 2beoretifä) fann man met
barüber fagen

; prafüfä) roar fie ber Slbbruct beffen, roas bamals
tf)atfäd)tid) norhaiibeu unb roas in $otge beffen möglich roar,

mit berjenigen 2lusbel)nung unb Sticbtigftellung, bie fid) bamals
im SlugeublicE mad)en liefe. SBir finb jebeufaös weiter bamit
gefommen, als mit allen tl)eoretifd)en 33erfud)en, unb wenn id)

©ie auf bie Sttaffe oon ©efefeen, namentlid) aber auf bie fort=

fd)reitenbe Äonfolibirung biefer bamals fel;r lod'er ausfehen-

ben 5Berfaffung binroeife, auf bas 2lnfehen, beffen fid) in ganj

Europa biefe unfere neue Einrichtung erfreut, unb bas nid)t r>or=

hanben fein würbe, roenn man unfere Emridjtungen für fo

elenb unb unerträglich hielte, roie fie in öffentlid»en S3fät=

tern gefd)ilbert rourben, — roenn ©ie fid) biefes redit nergegen;

roärtigen, fo roerben ©ie meine ©mpfinbung cerftehei;, roie

id) in ber ©infamfeit bes SanblebcnS barüber nad)fann:

©ifeung am 5. SJiärg 1878.

roas ift meinen Sanbslcuten entfefelid)es gefdjeben, bafe fie

auf einmal fo oiel fdjlinuner baran finb als roie oor einem Sahr?
ift es üielleidjt bie oerhältnifemäfeige 9tul)e unb bie ftätige

©ntroidlung, in ber roir uns im Vergleich ju anbern Säubern

befinben? ift es ber äuf?ere unb innere ^rieben? ©etui§ trägt

ba§ oiel baju bei, benn t()atenbebürftige §erjen, bie gerabc feine

weitere, fie anregenbe unb befd)äftigenbe Aufgabe haben, als im
SBinter im Parlament bas 58olf ju oertreten, fommen nott)=

roenbigermeife im ©ommer auf eine geroiffe Unruhe, bafe

etroas gefd)et)en müffe, bas ©motionsbebürfnifj roirb fo ftarf,

ba§ es nur burd) £rieg ober innere ftämpfe ober burd) eine

ben gangen ©eift bes tiefen SDenfers befd)äftigenbe Ärttif ber

unterften ©ruublage uuferer ©inridjtungen befriebigt roerben

fann. 2öenn alle unfere Solfsoertreter in ber Sage wären,

wie id) unb oiele von uns, bafj fie nebenher fo viel gu tbun

haben, bafe fie froh finb, bafj fie bas Seben haben ober ihre

©efdjäfte beforgen fönnen, bann, glaube id), würben roir md)t

fortroährenb unferen ©efunbheitsguftanb in biefer bebenflidjen

unb erregenben 2Beife untcrfudien.

3d) mu§ fagen, roie biefe Vorlage eingebraäjt rourbe,

fo lag mir ber ©cbanfe, baf? baran bie 53egebrlid)feit nach zw**

33erfaffungSänbcrung fid) fnüpfeu roürbe, guerft gang außer^

orbentlid) fern, unb id) bitte um ©rlaubni|, auf bie ©enefis

ber Vorlage etroas näl)er eingugel)en, um ben ©runb unb

SBoben, auf bem roir uns beroegen, troefener gu legen.

2ilS ber SSerfaffungSeutrourf für ben norbbeutfd)en Sunb
guerft gur Sieoifion gelangte, ba roar ber SteidjSfangler burd)=

aus nidjt mit ben bebeutenben 2lttributionen auSgeftattet, bie

ihm burd) ben einfädln ©a£, ber fid) beute im 9Irt. 17 ber

^ßerfaffung befinbet — bamals, glaube id), 2lrt. 18 — guge=

fdjoben finb. ©r ift bamals burdj eine Slbftimmung in bas

je^ige 9)Jafe ^tneingeroadjfen, roährenb er oorl)er einfad) baS

mar, roas man in $ranffurt in bunbestäglidjen 3eiten einen

^Bräfibialgefanbten nannte, bcr feine Snftruftionen von bem

preu§ifd)eu 9Kinifter ber auswärtigen Angelegenheiten gu

empfangen hatie uu^ ber nebenher bas ^ßräfibium im

Sunbesrath hatte. ©a§ bamals ber 2Irt. 15 mit feiner

©teüüertretungsflaufet bas gange 58erhältntfe bes 9teid)S=

fanglers beefte, ober bes SunbesfanglerS, roie es bamals Ijiefe,

barüber roar niemanb im 3roeifel, am aHerroenigften biejenigen,

roelcbe ben 33erfaffungsentrourf oorgelegt bjatten. Sinn rourbe

bind) ben SIrt. 17 bie Sebeutung bes 3?eid)Sfanglers plö|lid)

gu ber eines fontrafignirenben SJiiuifters unb nacb ber gangen

©tetlung nidjt mehr eines Unterftaatsfefretärs für beutfd)c

2lngetegent)eiten im auswärtigen preufeifeben 9Kinifterium, roie

es urfprüngtidj bie Meinung roar, fonbern gu ber eines

leitenben SteidjsminifterS ^eraufgefdjoben. ©arauf trat aueb

bie »on mir fofort, dou meinem bamaligen Vertreter §erm
üou ©aüigni) nidjt mit berfelben 33ereitroilligfeit anerfannte

^otbroenbigfeit ein, ba§ ber 9ieid)Sfangler unb ber preu§ifd)e

9Jiinifterpräfibent ein unb biefelbe ^erfon fein müßten. ©«

bat mid) bas, roie id) fürd)te, einen ^reunb gefoftet, aber bie

Uebergeugung roar bei mir burd)fd)lagenb, unb beshalb lag

aud) bie grage nahe: genügt benn ber Sßertretungsparagrapl;

in bem 2lrt. 15, gu beffen ©rläuterung id) bod) nod) ein

2öort fagen mu& ?

©s l)eif3t barin:

S)er 3ieid)Sfangter fann fid) burd) jebes anbere 9JJit=

glieb be§ 25unbeSraths oetmöge fd)riftlid)er 6ub=

ftitutiou nertreten laffen,

gang allgemein im 2lnfd)tu§ an ben 23orberfafc, ber lautet:

®er 33orfi^ im 33unbeSratl) unb bie Seitung ber

©efdjäfte ftel)t bem Steidjsfangter gu.

Sa lagen nun mehrere 2lmenbemeuts uor, roeldje bie

3lbfid)t hatten, bie „©efdjäfte" ben Rangier nod) mit anbern

tljeilen gu laffen, unb roeldje im roefenttid)en lauteten:

S)er 3Sorfi| unb bie Seitung ber ©efdjäfte im
33unbesratl) ftef)t bem Rangier gu,

alfo ungefähr fo, roie man heute bie Steigung hat, ben -^ara^

grapfjen auSgulegen.
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2>eber, bet bie Reoifioncoerhanblungen nadjlefen tritt,

Toitb finben, baß biefe Slmenbements ausbrüdlid) abgelehnt

toutben unb baburdj amSgefprodjen, baß tüd^t nur ber SSorfi^

im Vunbeöratl) unb nid)t nur bie Seitung ber ©cfcf;äfte im
Vunbesratl), fonbcrn bie Seitungber ©efdjäfte im att=

gemeinen nad) §15 bem Kanjler juftünbe, unb im 2Infd)tuß

an biefen Slusfprudj ftefjt in ber Verfaffung bie 6ubftttutfonS=

Itaufel.

Run tarn in § 17 bie Kontrafignatur binju, ol;ne bort

ju roieberljolen, baß bie Vertretung bes Kanjlers in ben ©e-

fdjäften, roie es bie ©efammtljeit in Slrt. 15 meines @r*

ad)tenS ausbrüdt, aud) für bas ©efcfjäft ber Kontrafignatur

maßgebenb fein fott. 3d) erinnere midj ganj gut, roas uns

oerljinberte, biefen *punft aufjuflären. 9Jcir fd)ien es, idj

mödjte fagen, nid)t fdjidlidj, fo rote bie Verfaffung lag,

baß ein Reidjsfanjler mit ber minifterietten Kontrafignatur=

befugniß, fid) otme eine in ber Verfaffung ausbrüdlidj aus*

gefprodjene 2)titrovrfung ©einer 3JIajeftät bes Kaifers jemanben

fubftituiren fönne, ben ber Kaifer als fontrafignirenoen

3)ttntfter aus ber §anb bes Kanjlers annehmen fotte, unb id) habe

barüber bamats meine Smmebiatoorträge gehalten, roeldjc 3br.cn

ben VeroetS liefern fönnen fdjriftlid) unb münblid), baß es

burdjaus fein Lapsus unb fein Vergeffen geroefen ift, fonberu idj

habe ©einer 9JJajeftät bem König r-on Greußen bamals gefagt:

atte 2lbftimmungen, bie über biefe ülngelegentjeit gefaxt finb unb

bamit in engerer Verbinbung ftefjen, namentlich über Stnträge,

roeldje auf „Reidjsminifter" gerietet roaren, finb mit einer

fo fleinen Majorität gefaßt — bie §auptabftimmung über

ben Stntrag bes £>errn r>on Vennigfen mit einer einzigen

©timme, es roaren, roie id; glaube, 134 gegen 135 — baß

id) große Vebenfcn trug, an biefen ©ingeu roieber ju

rühren. 2ßir fonnten fefjr leid)t ju einer 3lbftimmung

fommen, ber gegenüber bie Regierungen — taffen ©ie miäj

einen oulgären 2tusbrucf gebrauten — ©trife gemadjt hätten,

unb fonnten in Verlegenheit fommen bejügltd) einer Verein^

barung. 3äj mar feljr froh, baß mir etroas halbroeg annehmbares,

roenn aud) nur mit einer ©timme Majorität, in ber Vejtebung

geroonnen Ratten, ot;ue ju einem Vruc| ber Verhärtungen mit

ben Regierungen ju fommen, bie mir unmöglich oergeroaltigeu

tonnte, unb ohne über bas, reo fie jugeftimmt hatten, l)tnausju=

gehen. @s ftanb fdjon bamals feft, baß bie oerbünbeten Regie=

xungen nid)t eingegangen mären auf bie Anträge, bie bamals mit

einer ©timme Majorität abgelehnt mürben. Sd) habe besfjalb

barauf oerjidjtet, eine beuttidjere Vcftimmung über bie ©tett=

oertretungsfrage aud) im § 17 anzuregen, inbem id) ©einer

•UJajeftät bem Kaifer fagte: bas ift eine ©adje, bie mau
in ber bienftlidjen ^rarte reguliren fann ; ber Kaifer ober ba=

mals bas ^Jräfibium, ber König oon Greußen, fann bem
Kanjler befehlen : id) »erlange jebesmal meine ©e=
nehmigung ju geben ; unb ber Kaifer fann benjenigen

Kanjler, ber fid) bem nid)t fügen roitt, an jebem Sage

entlaffen ; es ift alfo nidjt nöthig, baß bas ©d)tdlidjfeitsbebürf=

niß erfüllt mirb, auf bie ©efahr f)in, baß eine Majorität

mit einer ©timme gegen uns in einer fi^tigen unb fdjroic=

rigen ©adje fid) bübet.

Sd) bin alfo niemals jroeifelhaft geroefen, jeljn Sah«
lang nid)t, baß id) als Kanjler ganj berechtigt roäre, burd)

©ubfiitution mit faiferlid)er ©eneljmigung mir einen ©e-

fammtftellüertreter ju fdjaffen, auf ben aud) bie Kontrafig=

natur übergehen roürbe. 3d) roar mir oon £aufe aus um
fo roeniger jroeifelhaft barüber, als ber ReidjSfanjler,

minbeftenS bis ju ber neuen Reuifion ber Verfaffung oon
1870, oietteidjt bis jum Reidjsbeamtengefefce oon 1873, ein«

fad) ein preußtfdjer Beamter roar. @r roar Veamter bes

Königs r-on Greußen in beffeix 6igenfd)aft als „^räfüuum",
roie man es neutral bejeid)uet hat. @r roar in biefe neue

Qualität eines preußifchen 2)Mnifters ron bem urfprüng^

Ud)en ©ebanfen eines preußifdjen ©taatsfefretärs aufgerüdt.

§ier tonnte mir nid)t ein 3roeifel beifommen, baß nid)t

aud) biefer preußifetje JPräfibiatminifter roie jeber anbere
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unter Umftänöcn aud) in ber Kontrafignatur roerbe uertreten

werben fönnen. (Ss fommt baju, baß einfad) banad) ge()anbelt

rourbe, jahrelang. GS ift eine ganj beträd)ttid)e 2lnjahl

oon föniglidjen Verorönungen, uon Veaintcnernennungeu,

fogar oon foldjen, bie nad) ben jefct aufgetaudjten Streitig-

feiten jrocifell)aft roerbcu fönnten, erfolgt, fogar rid)terlid)er

Beamter, bei benen es jroeifell)aft roürbe, ob ihre Kompctenj

als ytid)ter im oberften 9ieid)Sgerid)t anjufedjten roäre,

roenn bie ©rneniuing uidjt oom Kanjler fontrafignirt ift, unb

roenn bie Sheorie ber llnoertretbarfeit ridjtig roäre.

SDie3roeifel, baß mcineVercd)tigungbamalS unb nod) iefet, unb

jroar auf ©runb bes 2lrt. 1 5 beftetjt, finb erft aufgetaud)t, als ber

§err 3lbgeorbnete §änel bie analoge ^Debatte ju ber oon

heute etroa nor einem Satjre bei ©elegenheit meines ba;

matigen UrlaubSgcfud)S anregte unb bort ben 3roeifel

ausfprad), ob id) uertretbar roäre auf bem ©ebiet ber

Kontrafignatur unb Verantroortung ; eine $rage, bie ber

§err ©taatsfefretär uon Vüloro in meiner 2lbroefenheit bal)in

beantroortete, baß id) biefe Vertretung nid)t beanfprud)e, fon=

bem baß id) fie mit übernehmen roürbe. 3d) habe mid) ba»

matS, theils aus Unfä()igfeit ju ftreiten, eine Unfähigkeit, bie

aus meiner Kranfhcit ^etDorfling, theits aus griebensliebe

baju nerftanben, unb habe ben Kampf nicht aufgenommen,
aber id) Iwbe bie 3roeifcl, bie mir entgegentraten, aud) uidjt

einen 2lugenbÜcf getl)eitt, unb id) habe mir bamats gebad)t,

es ift beffer, biefe 3roeifet in freunbtid)er Sßeife ju erlebigen

burd) eine ©efetroortage, non ber id) glaubte, fie fei fet)r leid)t

gemacht, ba ich annahm, barüber, baß es notfjroenbig fei,

roürben atte einoerftanben fein, als mid) barüber mit einem

fo geroanbten ©ialeftifer, roie §err ^ßrofeffor §änel ift, ju

ftreiten. SDesl)alb fügte id) mid) unb tuelt es für eine ©adje,

bie an einem Sage abgemad)t fein roürbe; aber id) glaubte

nidjt, baß id) bamit biefe bebeutenben ©isfuffionen heroor=

rufen roürbe, bie mir fd)on gteid), roie bie ©aä)e befannt

rourbe, aus ben 3eitungen entgegengetreten finb, unb bie id)

hätte uorafjnen fönnen, roenn id) in gefunber Sage bie Reben,

bie meine llrtaubsftettung begleiteten, gelefen hätte. 3d) muß
aud) geftehen, id) habe bamats uidjt geglaubt, baß id) roieber=

fommen roürbe, unb es roar mir einerlei, roie bie ©adje er*

tebigt rourbe.

2ßenn id) alfo ber Meinung bin, baß id) baS Redjt

auf trotte unb auf ©cfammtoertretung ohnehin laut ber Ver=

faffung habe, jeljnSahre geübt habe unb nod) l;eut befilje, unb baß

biefe ©efetseStrortage nur bas Vebürfniß l)at, bemjenigen,

rcetd)em es jroeifelhaft ifi, eine friebliebenbe unb oerföl)nlid>e

Vrüde entgegenjutragen, fo tun ich berfetben Ueberjeugung

atterbings nicht in Sejicljung auf bie Vertretung in einzelnen

Refforts ; bas fann man ot)ne jroingenbe Sluslegung aus ber

Verfaffung uidjt h^auslefen, unb gerabe in Vejug auf bie

einzelnen Refforts bebarf meines (SradjtcnS jeber Kanjler,

nidjt -*loß einer, bet augenbtidlid) gcljinbert ift, einer geroiffen

Vertretung.

®er letzte §err Vorrebner roottte bem erften ©afc ber Vor^
läge, ber ©efammtoertretung, juftimmen, roeil er fie für nottj-

roenbig hielt, er hat aber im ©ingang feiner Rebe nad)ge=

roiefen, baß fie eigentlid) fd)on beftünbe. (Sr roar in biefer

Vejiehung ausnatjmSroeife berfetben 932einung wie id)

(§citerfeit)

unb wollte alfo etroas beroittigen, roaS id) nad) feiner 2)?eu

nung fd)on fjabe, roas er aber für nottjroenbig hielt. Ta=
gegen bas jroeite roottte er ablehnen, allein id) bin überzeugt,

baß es bei bem guten SSillen bleiben unb baß bie

3)iehrljeit bes Reichstags es beroittigen roirb. 3d)

roitt ben Vebarf einer Vertretung im einjelnen gar

nidjt motioiren mit ber Rotl;roenbigfeit einer ®cfd)äfts=

erleidjterung , idj roitt Upi nur niotiiuren aus bem

9)ied)aniSmuS ber Vejiel)ungen ber einjelnen Refiorts $u

einauber unb jur ©efammtoertretung. Unter ben einjelnen

Reffort§ befinbet fid) juerft basjenige, roas am meiften Kontra--
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fignaturen madjt, ßlfaß * £otl)ringen. SDas Vertrauen bes

Reichstags hat feinet 3eit mid) als Sieicfjsfangter mit her

Slufgabe beehrt, aud) Winifter für (Slfaß Lothringen ju fein.

SHefe 2tufgabe uermag id) neben ben anberen nicht ju teiften,

fic ift an unb für fiel) eine folche, bie bie S()ätigfeit eines

einzelnen gefd)äftsfunbigen tmb gefunben Wannes uottftänbig

abforbirt; wenn man bebenft, baß es fid) um ein Sanb von

1 »/a Millionen ©inroolniem tjanbelt, mit eigentl)ümlid)en neuen

unb gekannten 23erf)ältniffen unb mit einer ©efet^gcbung, bie bie

minifterielle unb fömglid)e ©ewalt uiel weiter in bas laufenbe

©efd)äftsleben hineingießt als bei uns, fo wirb man fid) fagen, baß

jemanb, ber alle Siefforts eines Sanbes »on iy2 Wittionen

Einwohnern vertreten muß, bas nid)t als Nebenamt tfjun

fann. Wein SBebürfniß war bas Sojfommen uon biefer 2luf--

gabe auf bem 2ßeg ber ©efefcgebung, burd) ein ©efet), weldjes

erflärt, es braud)t md)t ber Rangier, es fann ein felbftftän=

biger Winifter anberer 2Irt fein, ber ein weitläufiges unb

fdiwieriges 2lmt oerfter)t ; id» l»abe es oerfud)t unb id) fjabe

beu 2Beg nid)t gangbar gefunben. 2luf biefem ©ebict würbe

id) besfjalb einer vollen ©tettoertrctung bebürfen, aud) bann,

wenn id) nicht beurlaubt bin unb nid)t in meinen übrigen

©efdjäften bel)inbert bin, unb würbe fie bei Seiner Wajeftät

bem $aifer non £>aufe aus beantragen.

Sie ©pegtalüertretung ift ferner eine 9cothwcnbtgfeit, wenn
man bie gang eigenthümttdjen 23ejiel)ungen bes auswärtigen

21mt3 gu allen übrigen Winifterien ins 2Iuge faßt. Weines

(SradjtenS fott ber jebesmalige ©efammtuertreter bes £anjlers

jebergeit berfelbe fein, ber ben Winifterpräftbenten im preu=

ßifäjen Winifterium nertritt. 2Benn überhaupt bie 9totl)wen=

bigfeit, bie 3roedmäßtgfeit vorgelegen l)at, baß ber Soften

eines Steidjsfanjlers unb ber Soften eines preußifdjen Wt*
nifterpräfibenten in berfelben §anb fei; wenn id) mid)

burd) Enthaltung wäfjrenb eines Satjres non ber Slnnafjme

preußifdjer ©efd)äfte baoon übergeugt l)abe, baß bies abfolut

notljwenbig ift, nid)t weil ber preußifcfic Einfluß auf bas

9ieid) verloren gel)t, fonbem weil ber beutfdje Einfluß auf

Greußen nerloren geht, weil bie Vertretung bes 9ietd)S in

Greußen eine fo ftarfe fein muß, wie fie nur ber leitenbe

Winifter ausüben fann unb nid)t ein beifißenber Winifter

ohne 3^effort ;
bcsfyalb bin id) ber llebergeugung , baß ber

regelmäßige ©tettoertreter bes Sieidjsfanglers jebergeit ber fein

fott, ber biefetbe *perfönlid)feit in il)rer Eigenfchaft eines

preußifdjen Winifteipräfibenten innerhalb bes preußtfchen

©taatsminifteriums nertritt, unb id) erfenne es als einen $et)ler,

über ben mid) bic (Erfahrung belehrt l)at, baß in früheren 3eiten

mätjrenb meiner 2lbwefent)eit baoon abgewid)en worben ift.

Söirb bies ©ijftcm aber angenommen, fo ift es faum mög=

lief), baß wir in ber ©tettoertretung innerfjalb bes preußifd)en

Winifteriums jebergeit einen — fagen wir ginaugminifter,

benn ber wirb im gangen immer ber natürliche unb

geborene Vertreter bes Winifterpräfibenten bleiben, weil er

an unb für fid) nad) unferer £)rganifation in allen Diefforts

hineingureben tjat, — atfo baß wir immer einen $iuang=

minifter haben, ber gugleid) im ©tanbe ift, ©einer Wajeftät

bem ^aifer in auswärtigen 21ngelegent)eiten ben regel=

mäßigen Vortrag ?u galten unb ben 33erfefjr mit ben

fremben 33otfd)aftern unb ©efanbten ju führen. Saju ge=

l)ören geroiffe ted)nifd)e ©eiten, beren SluSbitbung mau nid)t

immer beim ^inanjminifter nerlangen fann. ©s würbe alfo

meines ©radjtenS für bas auswärtige 3lmt in ber Oteget bas

Skbürfnifj einer gefonberten ©tettoertretung, bie nidjt in bie

©efammtoertretung einbegriffen ift, eintreten.

®iefe ©rünbe für bie Vortage, bie id) 3l)nen anfüfjre,

fiub ja ganj fjausbadene gefd)äftlid>e ©rünbe, bie prinjipiett

nid)t tief greifen ; aber bie Vortage unb bie 2lrt, wie fie be=

fprod)en ift, gibt mir bod) Slntaß, aud) bie 2lnfid)ten ju befpred)en,

mit benen id), id) fann nid)t fagen, biefes ©efe^ auS=

füfjreu möd)te, benn fie f)ängeu faum mit biefem ©efefc ju=

fammen, fonbem fie ju verwirflid)eu würbe aud) o')ne

biefes ©efe^ möglid) fein. 3d) fjabe nur eine öffentliche

Steuerung barüber aufgefd)oben, weil id) bas 33ebürfniß

Ejatte, juerft nod) im Sunbesrath unb im 3^eid)Stag

bie 2lnfid)ten über bas iwu mir erftrebte 3iel ju fennen. 3)as

3icl, was oon mehreren ©eiten, beinahe oon allen, bie

günftig bis auf ben legten Siebner fid) ausgefprod)en haben,

als erftes unb allein fchou fetjr bebeutenbeS bejeidjnet worben

ift, ift bas einer SSerbefferung, einer Vereinfachung ber jwi=

fd)en bem 9ieid) unb ben ©iujelftaaten getl)eilten ginanj=

oerwaltung. Um bas ju erreichen, wirb es eine große (5r=

leichterung gewähren, wenn wir ein gefonberteS 9ieid)Sfinanj:

amt einführen, weites jugänglid) ift, ohne burd) ben jebes=

matigen |>räfibenten bes 9ieid)SfanjteramtS erft ben 3u=
gang ju »ermitteln, welches bie 9ieichsfinanjfad)en bireft

aus rein finanziellem ©tanbpunft fowohl mit ben Wini-

ftern ber übrigen (Sinjelftaaten, als aud) namentlid)

mit bem preußifdjen ^inangminifterium nerhanbeln fann.

SDaß bas erleid)tert ift, wenn bas 9ieid)Sfinanjamt

attein baftel)t, glaube ich barmt beweifen ju fönnen, wenn
id) ©ie bitte, ju erwägen, wie fehr es erfdjwert fein mußte

ju ber 3eit, wo bas ganje Srei^sfanjleramt unter bem ge=

fd)loffenen 23orfife eines fehr facbjunbigen ginanjmannes, bes

f>errn ^ßräfibenten ©elbrüd war. S)a würbe bie 9Jerftänbigung

eines ginanjininifters eines ^artifularftaats mit ben bem *jkä;

fibenten untergebenen einjelnen üortragenben 9iätt)en auf bi=

reftem SBege eine große ©djwierigfeit gehabt haben. SDiefer

birefte 2Beg muß aber meines @rad)tens unbebingt hergeftettt

werben.

®aß unfere Steichsfinansleitung bisher nicht bie ©r=

gebniffe geliefert hat, bie ich felbft non ihr wünfdje, unb bie

bas 9teid) non ihr erwartet, mag ja jum 2l)eil an ben

eigenthümlicheu Dichtungen unb Ueberjeugungen ber maß=

gebenben finanjietten -^erfönlichfeiten unb ihren lieber;

jeugungen liegen. SBt'e überhaupt in allen ©adjen

^erfonen wirffamer finb als Snftitutionen, fo aud) fner -

3um S^heil liegt es aber bod) in ben Einrichtungen,

bie wir hatten, unb bie ich f^ott norhin als fehlerhafte be>

zeichnete; id) meine jwei ^inanjmtnifterien, eins für bas

Deid) , eins für Greußen , eins im 33efi£ ber er=

giebigen melfenben £ul) ber inbireften ©teuern, bas

anbere im 33efit3 bes jiemlid) ausgebauten Sergwerfs

ber bireften ©teuern, bie nicht notljwenbig burd) unfere 3n=

ftitutionen gejwurrgen waren, fid) ju nerftänbigen ober eins

bie Weinung bes anberen anjunef)men. S)iefe beiben großen

Winifterialförper, bas ganje 9teid)Sfanjleramt in feinem 3u*

fammenhange unb ba§ ganje preußifdje Winifterium, fyaben

mir fd)tießlid) ben (Siubrud oon jwei Sofomotinen gemacht,

bie fid) auf bemfelben ©eleife befinben unb fid) weber

ausweichen, nod) aneiuanber corbeifonnten, unb feine

fährt rüdroärts, um ber anberen ^Plafe ju mad)en. ©ie

hatten ihre unabhängige tleberjeugung , ihre unabt)än=

gige Deffortbcredjtigungen , unb je nadjbem bie Sofalität

unb bie llmftänbe ben einen begünftigten, jog fid) ber an=

bere in einer gewiffeu 33erftimmung jurüd, bie eigentlich

nicht ber ©ad)e hätte gelten fotten, fonbem mehr im perfön=

lid)en 3lnfel)en lag. Snbeffen wir bleiben aüe Wenfd)en, uirb

wenn man batjer bas £>inbermß nid)t aus bem 2Beg räumt,

fo fommt man nicht 511 einer Serftänbigung.

S)ie urfprüngliche ©tettung bes Deichsfanjleramts, wie

fie unter bem §erm ^räfibenten ©elbrüd ihren 2luffdiwung

nahm, war eine Snftitution, bie }ur {yörberung ber 2lusbiU

bung bes 9ieichSgebanfenS unb Des 3teid)Sperfonats

fehr wefentlid) beigetragen l)at , bie aber, bis ju

einer gewiffen ©röße angcfd)wettt, notl)wenbig aufhören

mußte, weil fie oor bie 3llternatioe geftettt war, entweber fid)

bie übrigen 9teid)Sminiftcrten unb in erfter Sinie bas preußifd)e

311 unterwerfen, ober neben ihnen eine Sfjätigfeit ju bean=

fprud)en, welche bie griftionen biefer nieträbrigen Wafcfjine

noch bei weitem nerftärfen mußte, ohne uns vorwärts ju

bringen.

3d) glaube, baß ©ie, wenn ©ie ben Wangel an <£r\U
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tüideluno in unferent finanziellen ©ijftem mit 9ied)t tabcln,

bod; ben *perfonen nidjt allein, fonbern audj biefer Snftitution,

ber gu ftarf afgentuirten reidjSminifierieflen (Sntwidelung nidjt

im ©inne ber ^erantwortlidjfeit, aber im ©inne büreau--

fratifdjer gerrfdjaft, bofe ©ie ber einen wefentlidjen Sljeil

ber ©djulb babei gufdjretben muffen.

Kann man nun biefes £inbcrniß aus beut 2öeg

räumen? 2>dj glaube, burd) ein feljr einfadjes ^auämittel,

metdjes gang außerhalb ber Tragweite biefes ©efe($es liegt, unb

weldjes idj bie 2lbfidjt Ijatte, ba idj von ©einer 2Jlajeftät beut

ßaifer bie ©enefjmigung fjiergu fdjon befaß, Sutten }it

bringen, fobalb idj über bie Senbengen im 33unbesratfj unb

im 3ieic£)ätag Klarfjeit Ijatte, uämlidj, baß bemnädjft in

23egug auf bie 9tadjsfinangüerwaltung baffelbe ©ijftem ein=

geführt mürbe, weldjes in 23egug auf bie 9}etdjsEriegsuerwaltuug

fidj von §aufe aus in ©eltung befunben fjat. 9Cld bie

9todjSuerfaffung ins Seben trat, fo fanb fidj, baß ber Dljeorie

nad) ber 9ieiäjsfangter unter ben nielen anberen 3anus=

föpfen, bie er Ijatte, aud) genau genommen ben eines

Eriegsminifters befaß, aud) ben eines 9)carinemimfters,

unb ba fjabe id) proprio motu ben »on Sljnen als

fjerrfdjfüdjtig mitunter beurteilten 9ieidjSfangter in feiner

kadjt »erminbert, inbem id) an ©eine SDtajeftät ben Kaifer

ben Slntrag richtete, gu befeblen, baß 35eridjte unb Entwürfe

gu £)rbres nur mit ber gemeinfd)aftlid)eu Unterfd)rift bes

Kanters unb bes KriegsnünifterS bem Kaifer, bamaligem

dortig uon Greußen, uorgelegt werben fotlten, um auf biefe

Sßeife nid)t nur in erfter Stnie bem Rangier, fonbern in ent=

fdjetbenber ßinie ©einer SJiajeftät bem Haifer bie llebergeugung

gu gewäfjren, baß biefer SBeridjt com Kriegsminifter fetbft=

ftänbig geprüft mar, er bereit mar, feine ^erantwortüdjfett

burd) ttnterfdjrift gu übernehmen, er aud) bereit mar, bcu

£e£t eines £)rbreentwurfs burd) feine 3Kitunterfd)rift gu

fanftioniren. 9iun ift es ja ridjtig, baß baburd) ber ®riegs=

minifter bem 9ieidjstag gegenüber feine 33erantworttidjfeit

fd)rifttid) übernahm. Slber fjat Sljnen bie jemals gefehlt,

wenn bas SRilitärbubget bisfutirt mürbe? ©inb ©ie
nid)t in ber Sage gewefen, fid) an bie ^erfon

bes Slriegsmtnifters unb nur an bie feinige ofjne Slon-

furreng bes Kanglers jebergeit mit beut wollen 33eroußtfein,

baß er Sljnen Diebe unb Stntwort ftefje, Ratten gu fönnen?

©S fjat biefes 9Jiittel bal)in geführt, baß ein fo fdjwieriges

unb roegen feiner ©elbftftänbigfeit fefjr empfinblid)es Depar-

tement mie bas ^riegsminifterium, an beffen ©pi|e ein §err

ftanb, ber am aHerwemgften geneigt mar, fid), mie man fagt,

bie Butter »om 33rot nehmen gu laffen, ber $elbmarfdjall

©raf 9ioon, — baß gerabe biefe $erroaltung ol)ne alle ©djratc=

rigfeit fid) glatt entmidett fjat, fid) aud) bereitmiUig an allen

©rlebniffen im Söunbesratb, im gangen 9ieidjsleben beteiligt

bat, roäfjrenb bie anberen Minifter gar nid)t mefjr Ijingefoim

men finb unb ben SBunbeäraffj troden gelegt I)aben. Unb
babei fann id) nid)t fagen, baß jemals ein ernfttidjer, prin=

gipieHer ©treit greiften bem ÄrtegStmnifterium unb mir in

ber gangen 3eit gewefen fei, es fei benn in einzelnen $inang=

fragen, roo ja natürliä), ba id) bie vices bes $inang=

minifters vertreten mußte, biefelben kämpfe unb ©d)rt)ierig=

feiten, bie früber jroifdjen ben preußifd)en gmanginimfter unb
^riegsminifter roareu, fid) auf miä) übertrugen, aber id)

glaube, bod) nidjt auf ben geinten S^eil bes Volumens unb

ber ©d)ärfe anfd)rooÜen, mie es in früheren SSubgetjatjren in

Greußen ber %at mar.

2Benn fid) bort biefe (Sinrid)tung bemätjrt t)at, rcarum

foCt es nid)t möglid) fein, — für uerfaffungsmäßig juläffig

jjalte id) es jebenfatts — baß burd) innere Sicnfiabmadnmg
ber — nennen mir it;n ©taatsfef'retär bes 9Jeid)Sfinan5amts

in S3e5iel)ung pm preußifdjen ginansminifter gefteüt mirb.

3d) bin barüber nad) außen |in niemanb oeraniroortlid).

SBenn id) ben ginans= — ober nennen mir il)u jur Unter=

fd)eibung mal ©d)ajjfefretär — bitte, mir nie ert)eblid)e

©ad)en, ©efe^gebungsfacbeu, uorjulegen, roenn er md)t bie

Sßer^aablungen bcS beutfdjen Oteic&StaflS.

Unterfd)rift bes preußifd^en $inaii3minifters bagu mitbringt;

menn id) ferner mit bem prcußifdjen ^inaujmiuiftcr oer=

abrebe, baß mir uns beibe einer uon mir erbetenen faifcr=

liefen unb föniglid)eu ä>erorbnung unterwerfen, mouad)

ebenfo mie in SDttlitärfragen aud) auf bem ©ebict ber

jyinaujeu ©einer iV{ttjeftät nur uorgelegt werben folt, mas
ber ^inanjininiftcr fanftionirt r)at ober morüber mir beibe

uns geeinigt fjaben, — id) glaube, baß ©ie bann ol)ue

^erfaffungSuerle^ung, o()ne ©d)toierigleit einen, altcrbingö nur

auf föniglidjer äkrorbnung bafirten, 9{eid)sfinanjmiuifter be-

freit; aber auf föniglidjer 33erorbnuug berufen bic (Srnennungen

aller 3)Uuifter ber König fann fie befanntlid) jebeu Jag
entlaffeu unb loedjfetn.

S)aS ift meines (SradjtenS bie roefcntlid)fte Sfet*

änberung, bie id) in ber 9Ud)tung bes l)ier getuünfd)=

ten gegenwärtig teiften fann, unb gegenwärtig auftrebe,

aber id) glaube beinahe, es mirb ben Siebiirfniffen , bie

Fjter ausgefprodjen finb, genügen. S)er preußtfd)c ginanä=

minifter wirb bann, nod) mefjr wie bisher, nad) ber 9icffort=

auffaffung berufen fein, alle gefe^geberifdien Vorlagen, bie er

l)ier mad)t, uor bem 9?ekI)Stag aud) ju uertreten, unb wenn
man mir bagegen einwenben fönnte, baß ber ©d)al5fefretär

bes 9ieid)S bann jiemlid) überftüfftg märe, fo muß id) bas

bod) uerneinen, benn bas 9ieid) unb bie übrigen 23unbes=

ftaateu bebürfen jemanb, ber 9ieid)Sbeamtenqualität l)at, um
bie aSermittelung jwifd)en ben ^ßräfibial- unb preußifd)en

2lnfd)auungen unb ben 2lnfd)auungen ber übrigen ©taaten

gu beforgen, jemanb, ben fie aud) als iljreu

Beamten betrachten fönnen, unb an ben fie ein 9ied)t

l)aben fid) ju wenben, wo fie nidjt mit bem preußifdjeu

Sftimfterium ju uerfef)ren fjaben, um SluSfunft ju oerlangen,

wo fie in 'il)rem eigenen 9ieid)Sbüreau ben Beamten finbeu

fönnen. Ser unter ä5erantwortUdjfeit bes Kanjters

fetbftftänbig leitenbe Beamte märe bann für mid) ge=

wiffermaßen ber beittfcr)e UnterftaatSfefretär bes ^inanj;

minifters, mit bem id) bireft uerfefjre. @s mag ja biefe

(Sinridjtung ebenfogut wie mandje anbere eine bitettantifd)e

fein, aber fie ift eine prafüfdje im Kriegsminifterium gewefen,

unb id) fd)meid)le mir besljalb mit ber §offnung, baß

fie es aud) auf biefem ©ebicte fein fönne. 3m
übrigen gehört aKerbings baju

,
baß , wenit fie ins

Seben treten foü, wir aud) ginanjen fjaben im
9ieid); fo lange wir feine ^inanjen Ijab^n, braud)en

wir fo wenig einen ^inangminifter, mie id) einen $od) ge=

braud)e, wenn id) feine SebenSmittel fjabe. 2)as 9?cid) l)at

ja bisfjer feine ©innafjmen wefentlid) nur in ben 3Jiatrifular=

beitragen, benn biejenigen, welche aus 3ößen unb ©teuern

fließen, werben fd)on je^t unter ber Seitung bes preußifdjen

^inanäiuinifters im 3ottoereinSwege uon ben einjelnen 9?e=

gierungen ertjoben unb fließen bem 3ieid) uon ba §u. Das
atusgabebubget ;u mad)en, bas beforgen eigeuttid) bie

einjelnen 9ieffortS in fid), ber gHnctnjmimfter fjat nur ju

ftreid)en, unb bas wirb aud) ber jetzige fd)on tfjun. StCfo

eine raison d'etre, eine 33ered)tigung, ins Seben 51t treten,

fjat bie ©inridjtung nur bann, menn wir 9ieid)S=

ftnanjen fjaben, unb id) fjoffe, wir werben fie uns

fdjaffen. 23iefleidjt wirb man mir ben ©djluß

aud) umMjren unb mirb mir fagen: gib unS bie (Sinrid)=

tung, wir werben bann bie Slufgabe, 5inttn 3 en 511 fdjaffen,

erleidjtern ; man wirb uielleidjt aueb fagen, bas ift eine außer-

amttidje 3ufage, es ift feine nerbriefte, e§ ift aud) fein 5Bep

faffungsartifel barin; ober man fdjlägt es audj gang ab, —
nun, bann fann idj audj fo weiter leben, wie idj bisfjcr ge=

lebt fiabc.

3d) gebe feljr ungern tjier auf ein -Ifjema ein, weldjefi

nidjt jur ©adje felbft geljört, aber uon einem ber Herren

Sorrebner in einer prägnanten SBeife fjier berührt worben

ift unb bei biefer einridjtung, wie fie mir oorfdjwebt, eine

feljr uiel teidjtere (Srlebigung finbeu fann, als bisher, weil

bann bie ^erfou im 9ieidj unb in Greußen bei biefer
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Einrichtung ibentifd; fein rcürbe, nämtid; ber ©ebanfe,

ba§ eine gtnangrcirthfchaft in ^reufjen nnb im ffttify

gleidjgeitig erfolgen muffe. 3a, meine Herren, bas

halte id) für redjtlicf; abfotut unmöglich, unb idj mürbe

mid;, menn rjier im 9teid; 33efd;iüffe über bie preufjtfdje

JBerfoffung in ber äßeife getroffen merbcn fottteu, bafj bie

SBeraiüigung non 9ieidjsfteucrn abhängig gemad)t mürbe non

Einrichtungen innerhalb spreujjens, im -Kamen ©einer -Ktajeftät

bes Königs non sßreujjen bagegen t)crroal;ren müffen. Sie

3ie»ifion unb Slbänberung ber preufnfcfjen Einrichtungen fietjt

bem preufcifdjenSanbtag gu ; fie roirb aber ba and) gang ungroeifel=

l;aft in bem geroottten Sßege erfolgen. 3d; raeifj gar nidjt, raie

man fid) bie ©adje anbers benfen fönnte, menn sjkeuften jefct

mit einem 9)tal über fein 23ubget Innaus 60 Millionen mel;r

befäme; menn es bann nicht ben 2Beg befdjrütc, ber non

ben barüber fpredjenben Herren geraünfcht ift, fo mü§te man
ja »orauSfe|en, bafj ein im mebiginifdjen ©inn geiftesfranfes

3Kinifterium in sjkeufcen regierte! 2BaS fott benu ^reufsen

mit bem ©elbe madjen? Es fann es bod) nicht »ergraben,

audj nidjt nerfdjenfen, es mu§ in irgenb einer 355eife barüber

beftimmt raerben! 9iun fann bie preufsifdje Regierung aud)

nicht über einen einzigen ZfyaUx beftimmen ol;ne bie Einwilligung

bes SanbtagS. Es roirb alfo ber gang natürliche unb nottjraenbige

$att eintreten, bafe bie preufnfehe Regierung bem Sanbtag ben

Sßorfdjlag madjt, fo unb fo oiel ©teuern an bie ^rotrinjen,

Greife unb ©emeinben abgufdjreiben, fo unb fo tuet ©teuern

nadjgulaffen, raeü fie entbehrlich finb. 3d) begreife gar nicht,

mie etroas anberes gefdjehen fönnte unb rcie man nid}t bas

notte Vertrauen gu ber preufjifdjen Regierung, gu bem preu=

fjifdien Sanbtag haben fann, bafj er biefe res domestica bei

fid) nerftänbig unb gang befriebigenb orbnet. SBenn aEfer=

bings bie 23erbefferung ber 9teic£)Sfteuern baoon abhängig

bleiben fottte, menn bie ^erftettung eines 3uftanbs, in wtU
diem bas gefammte ©teuerbünbet leichter gu tragen ift als

bisher, baoon abhängig gemadjt merben fottte, bafj üorl;er

gemiffe poütifdje Sebingungen erfüllt raerben, bann merben

rair uns in einem »itiöfen 3irfel befinben unb nid)t bagu

fommen.

(©er)r rid;tig!)

3d) fann mir aber bod; nidjt benfen, bafj jemanb bie 33er;

antroortung übernehmen roottte, eine groeifell;afte 23erbefferung

in unferem gangen roirtf)fd;afttid;en Seben barum hintenangiu

halten, raeit eine geroiffe poltüfdje ^taufet in einem ber

Sieidjstänber ejriftirt, bie nidjt nad) feinem ©inn geregelt ift.

2>d) glaube, bie Unttjunlid)feit bafür roürbe gang einleiteten,

raenn man ben ©piefj umfefjrt unb annimmt, bie Regierung

roottte ifjrerfeits bie Sefferung ber roirthfehafttichen Sage, bie

©ntroiefetung von frudjtbringenben unb jroed'mäBigen ©teuer;

»orlagen, baoon abt;angig macfjen, ba§ itjr erft eine politifdje

^onjeffion gemadjt roürbe, alfo jum Seifpiel, ba§ in 33apern

bas ©teuerberoiQigung§red)t verminbert roürbe. 2öenn fie ner=

langte: fobatb in SBanem berSlrt. 109 ber preufeifetjen 33erfafftmg

eingeführt roürbe, bann roürben rair baö unb baä tfjun, ba raürben

rair eine ©efe^eäoorlage madjen fönnen, raie man fie fid; nur
roünfdjt, — bann raürbe fid; bod; ein ©d;rei ber (Sntrüftung

gegen eine fold;e Regierung geltenb machen. Sßir finb nidjt an
©egenfeitigfeit ber Sef;anblung geroöljut. Sllfo roir ertragen

baö analoge in Diufje unb fe^en blofj ein bemüthigeä non possu-
mas entgegen. 3n biefem oitiöfen 3irfel roirb eben ein 2luöroeg

buref) Vertrauen gefunben roerben fönnen. 2Benn man bie=

felben ^erfonen, bie fjier in ©cftalt be§ lanjterä unb be§

ginanäminifterö 3l;nen gegenüberfi^en, im preu§ifd;en £anb=
tag roieberfinbet, fo roerben biefe fd;roerlid; in ber Sage fein,

baä bort nidjt roaf;r fiaben ju fönnen, roaö fie mit @rmäd;ti=

gung ifjres Sanbeö^rrn non ^reu^en f)ier l;aben erflären

unb nerfpred;en fönnen , aud; roenn fein beftimmter

§anbel gemalt roirb. Sd; mödjte bafjer ein 33orurtfjeil

befämpfen, roeldjeä fid;, roie id; fürebte, in unferer

öffentlid;en Meinung feftfefet, nämtid;, ba^ Regierung unb

33olfeoertretung jroei Körper mären, bie ein ucrfd;iebeneö

3ntereffe l;ätten, unb bafe man mit ©enel;migung einer

Vorlage ber Regierung eine ©efälligfett erroeifen fönnte,

roeldje biefe mit einer ©egenfonjeffion beantroorten müffe.

Saö l;atte id) für eine 33erfd;iebung ber 5ßetl;ältniffe ; roir

leben unter bcmfelben SDad), roir tjaben baffelbe 3ntereffe,

unb eine ^erfümmerung ber Slegierungögeroalt, ein Verfallen

unfereä roirtl;fd;aftlid;en Sebens, — id) roüf3te uid;t, roarum

mir ba» meb^r am §erjen liegen follte, alä einem unter

3l;nen. 2Baö ©ie aushalten, fann id; aud; auöl;alten;

roir l;aben ba§ gleite 3ntereffe, gu beffern, roenn baö Tad;

burdjreguet, unb fönnen im§ nid;t als jroei Parteien l;in-

ftellen, dou benen bie eine fagt: gib mir erft baö, bann roiE

id; bir jenes geben.

£>as erroäl;ne id; blofe in ^arent^efe, raeil roir auf einen

falfdjen SBeg geraden, roenn roir uns in groci gefonberte Sager

gett;eilt benfen. SDiefe Söanb oon §0(5, bie jroifdjen uns liegt,

ift feine ©d;eibe für unfere ©efü^te, bie roir für 9?eid; unb Sanb

fjegen, für beren gefammte Sntereffen, unb roenn id) morgen

nid;t mef»r ^anjler, fonbern Slbgeorbneter bin unb ba unten

fit^c unb einer oon S^nen ^ter oben, fo roirb eö mir nie eiu=

fallen, über bie Singe anberS ju benfen in ber ©igenfdjaft

eines 2tbgeorbneten als in ber @igenfd;aft als ^inifter.

Sie afute 9JJinifterfäure, bie in früheren 3eüen ejiftirt

f;abcn mag, wo einer, fei es für ben 2lbfotutiSmuS, fei es für

feine eigene §errfd;aft, oieKeid;t mel;r als für bas Sanb gefämpft

unb als bas feinige betrad;tet l;at, roas er ber 23otfsoertrc;

tung an 9ied;ten abgeroinnen fonnte, bie ift uns grüubtid)

ausgetrieben, meine Jerxen, bas gel;ört »ergangenen 3eiten

an. 2Bir erftreben unb roollen, raie idj fd;on öfter roieberl;olt

f;abe, alle basjenige 2Ra§ non f^rei^eit unb Unab^ängigfeit

unb freier SBeroeguug ber Solfsoertretung, roas mit ber

©id;erl;eit unb ©tätigfeit unferer Einrichtungen überhaupt

nur irgenb uerträglicf; ift, unb etroas anberes erftreben ©ic

aud; nierjt; roir t;aben biefetben 3iele, unb roenn roir über,

biefe 2ßar)rfjett ganj jroeifellos einig finb, bann, glaube id;,

roirb aud; biefe franfe SBläffe bes §lifetrauens fd;roinben, bie

bem -JKinifter gegenüber immer auf ben £onfliftmoment

rennet unb nur fragt, roie roirb bas 23efdjloffene ba rcirfen,

raie fteßt fid; ba bie ^ßrobe auf bas ©jempel, raenn

roir in ^onflift fommen? @in ^onflift ift eine fo unuatür=

lid;e ©ad;e, unb roenn er einmal fommt, pflegt fein 2tuS--

gang unb fein Verlauf roenig non ben einjelnen illaufeln,

bie man fief; gegenfeitig fdjriftlid; gegeben hat, abhängig

gu fein.

2>dj erlaube mir nad; biefem, nielletdjt nicr)t jur ©ad;e

gehörigen (S^furs, auf ben id; aber burdj ben Sßorrebner ge=

fommen bin, auf bie ©injelheiten in ber Vorlage einsugel;en,

bie non einseinen erroäf;nt finb.

3unäd;ft finbe id; eine dloüi — es ift unmöglich für mich,

aus ben gum Sl;eit ausgebehnteu 3teben mich ©ä|e gu

erinnern — bei ber bes §errn 23orrebuers, roeil ich non bem
erwarte, ba§ er überhaupt nidjt mit uns ftimmt, habe id; mein

©ebäd;tnif3 nierjt fo angefpannt, aber non bem r>orf;ergehenben

§errn 5Jebner, §erru non Sennigfen, habe idj bie gtage gehört,

ob, roenn ©eine -ättajeftät ber ^aifer einmal eine ©teHner=

tretung crmäd;tigt hat, 51t bereu Aufhebung aud; roieber eine

faiferXtdje 23erorbnung erforberlid; roäre. 3d; halte bas für

groeifettos, benn eine faiferlidje 33erorDnung bleibt für mid;

fo lange in ©iltigfeit, bis fie burd; eine neue aufgehoben

ift. ©benfo halte id; es für groeifettos, bafc berjenige, ber

eine fo!d;e ©tettoertretung mit ber ^ontrafignatur überfommt

unb übernimmt, aud; ber alleinig oerantroortlid;e für bas=

jenige ift, bas er fontrafignirt. lieber bie ganje übrige

Slrt non ©tettnertretung fann man ja groeifelfjaft fein,

aber unfer heutiges Sl;ema ift ja norgugSroeife bie Äontra=

fignaturfrage, unb roer bie nad; bem ©efefc ausübt, trägt

aud; bie 93erautroortung gang allein.

Samit roitt idj mich ja in feiner Söeife losfagen non ber

Qualität ber SSerantroorttidjfeit, roeldje, rcie ich glaube, §err non
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Vennigfen bic gefd;idC;llicOe unb potitifc^e nannte, alfo für bic

2tuöroaf)l ber ^erfoneu, für bic ©efammtridjtung bcr

*Potitif. SaS ift eine, bie bem lettenben 9Jiiniftcr niemals

wirb abgenommen werben tonnen, nnb fo erflätt fid) and),

glaube id), ber 3ufafe flu 2lrt. 3, ben mir besljalb nidjt ge=

madjt hatten in ber erften Vorlage, weit id) ba3 eigentlich

alö felbftDerftänblid) anfaßt ; beim es würbe bas feljr fdjiuer fein

flu uerljinbcrn: ein SReidjßtanjter, ber überhaupt bas

Vertrauen bes ßaiferS nidjt mehr hat, ber wirb es nicfjt

bleiben, obcreSwnb ganj gleichgiltig fein, roaö er tt;ut ; wenn

er eö aber hat, fo wirb es immer bie ÜDiöglidjfeit fein, bafe,

wenn fein. Vertreter fagt: id) Ijabe jetjt ba§ 2lint ju beforgen,

— ber Kanzler fid) an ben $aifer wenbet nnb ifm bittet,

entweber biefe Vertretung abzugelten, ober fie rufjen gtt laffen.

@S wirb md)t yraftifd) fein, bafj § 3 wegfällt.

2lber nodj eins! SBenn für ben Ean-det and) nur bie

Gigenfdjaft eines ^rcmierminifterS bleiben fofl — laffen «Sie

mid) ben 2IuSbrucf gebrauchen, oljne baß id) baburd) in ben

Verbad)t verfiele, ein 3teid)Smiuifterium flu erftreben; id)

glaube, id) habe mid) barüber ju oft ausgebrochen unb bin

aud) heute nicht be£ef)tt bauon
;

id) Ijalte ben VunbeSrail) für

eine beffere Ginridjtung als ein 9?eid)Smimfterium, unb wenn
er nid)t beftänbe, fo würbe id) beantragen, il)n einzuführen.

3d) hatte ben VunbeSratfj für eine außerorbentlid) groedmäßige

Ginridjtung, fie madjt uufere ©efetsgebung tcidjter unb beffer,

als ein SJiinifterhtin, unb itnterftüfct fie burd) ein großes

3)iaß politifdjer (Erfahrung aller Ginzelregierungcn. 3d) fage

alfo, wenn id) bas Veifpiel eines ^remierminifters für mid)

in Slnfprud) nehme, r>erfter)t fid) bloß auf ben ©ebieten, bie

nicht bem Vunbesratr), fonbern ben taiferttdjen Beamten ange=

hören, fo würbe id) auf biefe Stellung nicht fo weit oergid)--

ten fönuen, baß id) ein Riecht aufgebe, weld)es id) für bas

3weitwefeutlid)fte bes ^remierminifters fjalte, nämlich bei

einer politifd) wichtigen SJiaßregel, bie nad) feiner 9)iei=

nung auf eine fdjtefe Valjn geratl)cn ift, ein SSeto einzulegen.

Siefen ©ebanfen gibt ber § 3 2lusbrud neben bem, baß

uietleicht bie übrigen Vunbcsftaaten bas Stecht nicht aufgeben

wollen, fiel) an ben Kanzler aud) im galt ber Vertretung

mit il;rer $orberung galten jit tonnen. 3m preußifd)en

üWtmfterium Ijat ber 9JUnifterpräftbent zwar fein Veto, ba gibt

es überhaupt feinen -Mnifterpräfibenten, nur einen 2Jiinifter,

ber ben 2itel führt unb bic Debatte gefdjäfttid) ju leiten hat unb

feine Kollegen bitten fann ; aber ^n fagen hat er nichts, aud)

fein Veto, unb wenn fid) jemals ein 2JJinifterpräfibent

eines gewiffen Giufluffes auf feine preußifdjen Kollegen er=

freut, fo ift bas bod) gewöl;nlid) mehr bas Grgebniß einer

fel)r langjährigen SDtenftgeit unb eines befonbers hohen SCftaßes

uou Vertrauen, beffen er beim 9Jiouard)en genießt, aber

nicht ber 2Iusbrud ber Snftitutiou; ber preußifdje 2Jiinifter;

präfibent l;at gar feinen gefefelidjen Ginfluß. 2tlfo biefes

Veto aud) bes beurlaubten Kanzlers hatte id) bod) für unent«

beljrlid), fonft fd)winbet bas 2)iaß von Verautwortlidjfeit, was
aud) ber §err 2lbgeorbnete von Vennigfen fcfthalien wollte, bas

für bie ©efammtrtdjtung ber ^otitif.

Gs würbe vorher erwähnt, baß einzelne Siefforts,

id) glaube, es würbe gefagt, bie mit erhöhter ©ampf*
traft arbeiten, unter Umftänben einer finanziellen §ion>

trole bebürften. 3a, biefe ßontrole fann bod) nicht fo

weit gehen, baß ©ie aus bem ginanjminifter ben Vor=

gefeiten eines biefer Siefforts madjen. Gs wirb bann immer
ba§ Vebürfniß einer Gntfcheibung eintreten, bie bei foldjen

(Streitigfeiten in Greußen aud) nod) md;t 00m 3Kinifteriunt

mit Ted)ttid)er SKtrfung gegeben werben fann, fonbern bie

bann fdjtießlid) beigelegt ober oon ©einer SJiajefiät entfd)ieben

wirb. Stirn in allen fleinen ©tüden bei 3)kinnngsoer«

fd)iebent)eiten graifcOen bem ginansminifter unb einem Sieffortdjef

an ©eine 9Jiajeftät ju getjen, würbe fefjr weit führen, unb
ba l)Qt bie Stcicfjsucrfaffung ben Vorzug uor ber preuüifdjen

Verfaffung, ba{j fie einem ber 2Kinifter, bem Äan3ter, bem
?premierminifter au unb für fid) bas (SntfdjeibungSredjt gibt.

3u ^reufjeu mu{3 er jju bem Kollegen, mit bem er fid) nid)t

uerftänbigen fann, fagen: einer dou uns mufj gehen; unb
bas gibt langwierige, oft jahrelang fid) hinjiehenbe

Debatten. 3m Sieid) nicht, benn es ift ein SJiinifter nor=

hanben, ber bas Siedjt ju uerfügen hat.

ßs finb ja alle biefe Verhättniffe in feinem EonfHhi«

ttoncllcn ©taat, wie fcl)on uorl)er bewerft würbe, fi)ftciua-

tifch georbnet, am allerwenigften in (Snglanb. 2lbcr in

Gnglanb ift wenigftens bie ©ewalt bes ^remierminifters

eine, wie wir fie gar nid)t fennen. 3d) wei§ nid)t, ob

©ie in gewiffen neueren engtifdjen ^Jublifationcn bie ©rinnes

rung an ben ©treit gelefen haben, in weldjem 1850 ber

•Vremierminifter, bamals Sorb Siuffel, fid) mit £orb tyaU
merftou befanb, bie einen merfwürbigen Vrief non Sorb
s

l'atmerfton, einem gewiegten Kenner bes englifd)eu 9ied)ts,

bringen, worin er fagt: id) beftreite in feiner Sßeife bas

3ied)t bes 2Jiinifters — es ift bcr einzige, ben er SJiinifter

nennt, ber ^remierimnifter —, jebes 2)ZitgUeb bcr Regierung

ot)uc älngabe von ©rünben ju enttaffen. 9lun, fo weit wirb

man bei uns niemals gehen, unb es ift uieHeid)t aud) in

©nglanb nid)t immer ganj fo ernftl;aft mit ber 2lusfüf;rung biefer

Vered)tigung gehalten unb mit ber SJiößtid)feit, es ju tl)un,

weil baju llnterfdjriften gehören, über bie ber SJiinifter nid)t

oerfügt. 2Iber gewifj ift bod) in ©nglanb für jebes SJiitglieb ber

Steuerung bie unäweifelhafte ^flid)t nad) biefem 3eugni& non
Sorb ^almerfton anerfannt : wenn ber ^remierminifter ben

SBunfd) ausbrüdt, er möd)te gehen, ba§ ergeht; unb baraus

folgt im gewöl)utid)en Seben, ba§ bie Vorfchriften, bie 2ßünfd)e,

bie ^olitif bes ^3remierminifters in Gnglanb burd)fd)lagen.

©ogar in ber fonft in faft allen ©taaten fet)r gebedten aus^

wärtigen ^otüif feigen wir bod), bafj in Gnglanb heuijittage

bie 0olitif burd) ben ^remierminifter, ja mit beffen ma§=
gebenbem Votum entfd)ieben wirb.

©ie Srnge»/ bie ferner aufgeworfen finb, finb biejenigen,

ob ein immerwäljrcnber ©telloertreter, gewiffermaßen ein

eiferner, oon §aufe aus für alle $ä(le ernannt werben foH,

ober ob erft in gäflen ber VertretungSbebürfniffe ber Ver=

treter ernannt wirb. 3d) habe feine anbere 2ltternatiue

als ben jweiten gall im ©inn gehabt. Gin iminer=

wäl)renber ©tefloertreter , ein eiferner, föunte nur ber

Viaepräfibent bes preujjifdjen ©taatsminifteriums fein.

9iun braud)t bloß ber galt einzutreten, bafi ber

mit bem lauster jugteid) nad) Eiffingen gehen muß, bann
ift wieber feine gwcifellofe DJiöglidjfeit ber Vertretung t>or=

hanben. Slber id) will bas uid)t einmal annehmen ; er fönnte

aud) aus augcnbtidlidj fad)lid)eu ©rünben üielleid)t nid)t

geeignet fein. Siehmen ©ie an, ba§ swifd)en il)m unb beut

^anäter augenblicflid) ein prinzipieller ©treit über bie Gnt=

widetung bes ginanjwefens fdjwebt, unb nun geht ber hausier

auf Urlaub. Südjtsbeftoweniger muf? er t|n flum Ver=

treter nehmen unb es barauf anfommen laffen, ob er in

feiner 2lbwefenl;eit feine SJieinung burdjfüljrt ober nicht.

Slbcr id) würbe baju fd)on beftimmt burd) bie Siüdfid)t

auf ©eine 3Jtajeftät ben ^aifer, ber bas Sied)t hat, ben

ivanster ju wählen, wo unb wie er will, unb baher mu§ id)

aud) im -Kamen ©einer 9)Zajcftät bas 9ied)t in 2lnfprud)

nehmen, fid) ben ©tetloertreter nad) eigenem Grmeffen ju

wäl)ten.

3n ben einjelueu Siefforts finb ja bie ©teHoertreter gegeben

burd) bie Vorlage, wetdje immer nur bie beseitigten 9ieffortd)efs

fein fönuen, unb bei ihnen hai bic ©tettoertretung mit ber

ivontrafignatur ja jugteid) bie Vebentung einer 2lbbürbung ber

©efd)äfte. Sie ift jwar jefct einigermaßen aud) fd)on oor;

hanben; beifpielsweife in ber $oftoerwattung wüßte id)

nid)t, wie fid) etwas änbern fönnte. 2lußer monatlid)en

lleberndjten, um bic id) ben §erm Ghef, ben ©eneral^

poftmeifter, gebeten l;abe, erfahre id) amtlid) fnum etwas über

ben ©ang ber ^oft, unb fo lange feine Silagen fommen, l)alte

id) mid) aud) nid)t für berufen, einjugreifen, alfo bloß einen 2lft

ber §errfd)fud)t auszuüben. SaS ift mein Vebürfniß uid)t.

50*
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lieber bie felbfiftänbige ginangabtljeilung fjabc id) bereits

gefprodjen. 2Bte bas Steidjsjuftigamt, bas fpäter meines 6r;

achtens neben bem ginangamt eingurid)tenbe 9ieid)§üerroak

tungsamt ftd) baju fteKett wirb, — ja, meine Herren, ba möchte

id; »orfdjlagen, roarten mir bas in ber praltifdjen 6ntmi(fe>

Inng ab. ©ran ift alle £f)eorie, man fann eine bestimmte

Gdjablone nnmöglid) auffteflcn, bie ade ^fällc, bie ba ein=

treten bei biefen uerroicfclten fragen, norber erfäjöpft,

fonbern man mufj bas gange ftd) praftifd) geftalten

taffeit unb bann fetjen, roo etwa nadjgurjetfen ift. ©s

ift baö ja in nnferem gangen 9ieid)Sleben nnb in ber

(Sntwid'elung nnferer ©efe^gebnng überaE ber %aU gewefen.

3d) l)abe rwr ad)t 3at)ren mir nid)t träumen laffen, bajj

id) nod) einmal öffentlid) -erklären würbe, bie @inrid)tung bes

9ieid)Sfangleramts als fold)es l)abe Ujre 3eit überlebt. 3d)

t)abe btcfelbe bamals für eine bauernbe gehalten, unb id)

mufj fagen: probtren gel)t über ftnbiren.

3<| bitte ©ie, biefe Vorlage, fo rote fie ift, fie mag 31t weite*

ren SDisfufftonen Slntafj geben; es tt)itt uns bas nidjts, id) tjabe

es nur mit SDanf anguerfennen, unb id) fjoffe unb wünfdje nur,

bafj bie SDisfuffton and) weiter roie l)ettt mit 9tur)e unb

2öol)lwotlen »erläuft, ©otlte alfo bie SDisfuffton morgen

nod) fortejefe^t roerben, fo tfmt bas nidjts gegen bie Vorlage

;

td) fjoffe, ©ie nehmen fie an, fo roie fie j)ier liegt, oljnc

fie amenbiren 311 wollen. 5He SSerftänbigung im 83unbeSratt)

ift an unb für ftd) feine gang letzte geworben. Sie leiten*

ben 9JJinifter finb 3U biefem SSefjuf felbft fjicr gufammen=

gefornmen, unb bie 23erftänbigung über eine Slbänöerung ift,

roenn fie bie gfjeile betrifft, bie nad) meiner eigenen Slner*

fenntmfj eine 9Jiobififation ber 93erfaffung enthalten, mit 14

Stimmen nnmöglid) 3U madjen, unb 14 ©timmeu ftnben

fid) bei ber juriftifdjen SHtrdjbtlbung, mit ber man bie

Deutung aus jebem etngelnen SBort unb aus bem ^Junft

überm i unter llmftänben l;erleiten fann, — ba ftnben fid)

14 Stimmen, bie in Seforgmjj finb, fefjr leidjt gufammen.

Sllfo id) möd)te bitten, bie Vorlage in ber %oxm, rote

fie aus bem SSunbesratfj gefornmen ift, angttneljmen unb auf

fold)e Stmenbements 311 nergidjten, bie cigeutlid) in ber ©ad)e

nid)ts änbern, fonbern nur eine t)ieÖeid)tbeutlid)ere, tnetleidjt aber

aud) weniger beutltdje Raffung infief)ineingubringen beabfid)tigen,

unb im übrigen übergeugt gu fein, baß mit biefer Vorlage

ja fein Slbfdjlufj für immer gefd)affen ift, fonbern bafj

eine langfame gortbilbung, r>ietleid)t nid)t nad) ber Sftdjtung

»erantwortltdjer 9teid)Stninifter, »ießeidjt nad) befferem gege*

ben ift, bafj eine langfame $ortbtlbung nnferer Snftitutionen

namentlid) in all ben 23erwaltungSgweigen, bie fjier bel)anbelt

werben, ja an jebem Sage erftrebt wirb, unb id) glaube, bafj

©ie bie 9#afdjtne weidjer, nachgiebiger unb elaftifdjer mit

ber 3eit ftnben werben, als bei einer etnrjeittidjen 9)Jonard)ie

mit »erantwortlid)en 9Jitniftem, unb in biefem ©inne bitte

td), ber Vorlage guguftimmen.

(Srano!)

*PräPettt: @s liegt ein ©d)lufjantrag nor »on bem
§errn 2tbgeorbneten Dr. Sucius unb gugleid) ein 23ertagung3=

antrag rwn bem £errn Slbgeorbneten Dr. SDoljrn. 3d) glaube

ben Vorgängen im 3ieid)Stage gu folgen, wenn id) guerft ben

©ctjlufjantrag erlebige unb, wenn ber ©cfjlufjantrag nerworfen

werben foHte, fjemad) ben 33ertagungsantrag gur (Srlebigung

bringe.

3d) erfud)e bemnad) gunörberft biejenigen Herren, weld)e

ben 2lntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sucius auf ©djlufj

ber Sisfuffion unterftü^en wollen, aufguftel)en.

(©efdjiefjt.)

5Die llnterftüfeung reid)t aus.

3d) erfudje nun biejenigen Herren, aufguftel)en, refpeftine

ftel)en gu bleiben, weld)c ben©d)lu| ber Sisfuffion befd)lie§en

wollen.

(©efd)ief)t.)

S)as ift bie grofce 2JZeljrt)eit ; bie erfte Serat^ung ift

gefdjloffeu.

3d) l)abe jefet bie grage an bas §aus gu ridjten, ob bie

Vorlage gur weiteren SSorberatljung an eine Slommiffion

oerwiefen werben foll. @S ift eine Slommiffion oon 21 Wü-
gliebern beantragt, unb biefer 3al)l ift eoentualiter nid)t

wiberfprodjen worben. SBirb baljer eine ilommiffion be-

fd)toffen werben, fo wirb fie aus 21 9)fitgtiebern befielen.

3d) ftelle alfo nunmel)r bie ^rage, ob bie Vorlage,

über wetd)e wir eben bie erfte Serattjung gefd)loffen Ejaben,

gttr weiterot 23orberatl)ung an eine föommijfton nerwieien

werben foÜ, unb erfudje biejenigen ©erren, weld)e bie Vorlage,

betreffenb bie ©tellnertretung bes iKeidjsfanglers, gur weiteren

3Sorberatl)uug an eine ^ommiffion uerweifen wollen, auf-

guftel)en.

(®efd)iel)t.)

5Das ift bie 2Rinbert)eit; bie S3erweifung an eine $om=

miffion ift abgelebnt. @S finbet alfo bie gweite 23eratl)ting

ber Vorlage im Plenum ftatt.

9)2eine Herren, id) barf woljl je^t annehmen, mit 9tiid=

fid)t auf bie norgerüd'te ©tunbe, ba£ bas §aus bie ©i^uug

vertagen will. — — 3d) bitte um entfdmlDigung, es ftefit

nid)ts weiter auf ber gageSorbnung; bie ©ifettng ift baljer

r»on felbft nertagt.

3d) würbe norfd)lagen, bie näd)fte ©Utting morgen

Wittag 12 llfjr abguliatten, unb propouire als SageSorbnung

für biefelbe:

1. erfter S3ericf)t ber föommifftou für Petitionen

(S^r. 51 ber SDrttcffadjen)

;

2. münbtidjer 33erid)t ber 1. 2Ibtl)eilung über bie SBal)t

be§ Slbgeorbneten ©rafen non ©d)önborn=2ßiefentl)eib

im 2. Sßat)lfreis bes ^egierungsbegirfs llnterfranfen

(9^r. 54 ber SDrud'fadjen);

3. S3eratl)ung bes Antrags ber Slbgeorbneten ©rab unb

©enoffen, bie Optanten in eifa^£otl)ringen be=

treffenb (9er. 27 ber 2>rucffad)en)

;

4. 35eratl)ung bes Antrags bes Slbgeorbneten Dr. §irfd),

bie Slbänberung bes §aftgefe|es uom 7. Sunt 1871

betreffenb (9er. 28 ber S)rudfad)en)

;

enblid)

:

5. erfte S3eratl)ung bes ©efefcentwurfs, betreffenb bie

©rfpamiffe an ben non ^ranfreid) für bie beutfd)eu

©ffupationstruppen gegaljlten SerpflegungSgelber

(9er. 37 ber 2)tudfad)en).'

®er §err Slbgeorbnete Dr. §irfd) l)at bas 2Sort gur

Sagesorbnuug.

Stbgeorbueter Dr. #trfd): §err ^räfibent, id) ntöd)te

um Stbfefcung meines Slntrags non ber morgigen SageSorbnung

bitten. @s finb 93orberatl)ungen über beufetben im ©ang,

bie bei ber befannttiäj nerwidelten 9iatur bes ©egenftanbs

fdiwierig unb bei ber 2lusfid)t auf eine auberroeitige 2ages=

orbnung gu morgen nod) nid)t beenbigt finb. 3d) meine,

ba^ ber Slntrag gefdjäbigt würbe, wenn er morgen fd)on auf

ber Sagesorbnung ftänbe, unb id) fteEe bie Sitte, il;n oon

berfelben abgufe|en.

«pvöftbent: 9?adj biefer 9JIittl)eilung giel)e id) uteinen

33orfd)tag, morgen fdjon ben Stntrag gu beraten, gurüd.

SDer §err Slbgcorbnete üon ^arborff l)at bas 2Sort gur

gagesorbnung.

Slbgeorbneter uon ^ßvborff: §err ^räfibent, es ift bem

9ieid)Stag eine S)enffd)rift gugegangen über bie Sage ber 23er;

rjanblungen begüglid) bes öfterreid)ifd)cn §anbelsoertrags.

3d) möd)te an ben §erru ^räfibenten bie grage rid)tcn, ob

unb in wetdjer äöeife er biefe ®enffd)rift l)ier im 9ieid)Stag

gur 23erl)anblung gu bringen gebenft.
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*Präfibcnt: 9Jleine Herren, id) habe bisher feine 23er=

anlaffung gehabt, me
fe ©enffdjrift jur SBcrljonblung auf bic

Sagesoronung ju fefeen, ba bie ©enffdjrift feine Anträge nnb

SBorfdjtägc bes 33unbesratl)S refpeftioc ber 23unbesregterungen

enthält. 3d) habe bat)er enoartet, ob oietteidjt 2tnträge aus

beut <gaufe fid) an biefe ©enffdjrift anfnüpfen würben.

(Ss ftel)t aber and) nid)ts entgegen, baß bie SDenffdjrift, wenn
es bas §aus wünfcfjt, auf bie Sagesorbnung gefegt mürbe.

3dj mürbe bann aber nicht einen ber näcbftcu Sage 311 biefem

3wed oorfcf)lagen, beim in ben nädjften Sagen, glaube id),

muffen nod) anbere ©efdjäfte erlebtgt werben. @s ift notI)=

menbig, baß ber ©egenftanb, ben id) jule^t auf bie Sages=

orbnuug gebracht habe, erlebigt wirb; es ift ferner normen*
big, baß bie jweite unb britte S3cratt}ung bes ©efefeentwurfs

über bie Stetfoertretung bes Reicbsfanjlers geförbert wirb,

unb ferner ift es nottjiuenbig, baß bie etwa erfdjeinenben S3e=

ridjte ber Subgetfommiffiou über baS SBubget aud) erlebigt

ra erben.

©er §err 2tbgeorbnete üou a3etbmann=§oüweg I;at bas

Söort jur Sagesorbnung.

2lbgeorbneter öon 23eU)mann=#oHhieg : 3d) möchte ben

§erm ^ßräfibenten bitten, ben Bericht über bie 9Bal;t bes ©rafen

Sä)önborn von ber morgigen Sagesorbnung abjufefeen. 3d)

bin üou ber 2lbtheitung jum 23ertd)terftatter ernannt unb bin

genötfjigt, wegen unauffdjieblidjer Stmtsgefdjäfte für morgen
um Urlaub ju bitten.

*Präfibcnt : 33ietleid)t ift e§ möglich, baß ein anberes

SKitglieb ben 33erid)t erftattet, bamit aud) biefe Sadje erte=

bigt werbe, benn fonft fdjmiljt mir bie Sagesorbnung für

morgen ju feljr jufammen.
©er §err Stbgeorbnete Ridjter (§agen) |at bas 9Bort

jur Sagesorbnung.

Slbgeorbneter Sftidjtcr (§agen): Steine Herren, bie

©enffdjrift über ben öfterreicVfd)=ungartfd)en §anbelsoertrag

muß unzweifelhaft auf ber Sagesorbnung bes §aufes er=

fdjeinen unb oerbient jedenfalls eine feljr eingeljenbe ©rwägung
nad) allen (Seiten f)tn ; ob es aber richtig ift, in biefem 2lugen=

blid, wo gerabe in Sßien unb ^peft etngehenbe SBerfjanblungen

über ben bortigen 3ofltarif fdjroeben, unb ein 2lbfd)tuß nod) nicht

erteilt ift, wo außeibem bie auswärtigen poltfifdjen 23ert)ältniffe

aud) in bas öfterreid)tfd)e Staatsleben im 2lugenblid tief

hineingreifen, gerabe jejjt bie Sache, bie feine Site bat, jur

Söerfjanblung ju jiefjen, möchte id) bitten, fel)r reiflid) ju

erwägen; {ebenfalls ift es wünfd)enSwertf), baß ein folctjer

©egenftanb nid)t auf ber Sagesorbnung erfdjeint, beoor man
fid) nid)t mehrere Sage im ooraus barüber oerftänbigt |jat,

weil an biefen Vertrag fid) 23erl)anblungen anfnüpfen
werben naturgemäß, bie über ben unmittelbaren Snljalt

ber Vorlage felbft hinausgehen.

<ß*äftbe«t: ©er £err 2Ibgeorbnete Sßinbtfjorft $at bas
SBort jur Sagesorbnung.

2lbgeorbneter SÖBtnbtljovft: 3d) Ijabe bloß bie grage an
ben §errn ^räfibenten rid)ten wollen, wann nad) feiner 2ln=

fid)t bie jweite Seratfiung bes heute r-erljaubetten ©egen=
fianbs ftattfinben wirb.

«Pröfibent: 3d) Ijabe bie 2lbfid)t, am ©d)luß ber mor=
gigen ©ifeung ben ©egenftanb für bie übermorgige SageS-
orbnung ju proponiren.

S)er §err SIbgeorbnete ron ^arborff Ijat bas Sßort jur
Sagesorbnung.

Slbgeorbneter öon .^avborff: 3d) erfennc einen Sl)eil

berjemgen Sebenfeu uoUftänbig an, bie ber £>err 2lbgeorbnete

mifytex eben bagegen geltenb gemad)t hat, bie SDenffdjrift über

ben öfteneid)ifd)=ungarifd)cn 3of(üertrag etma fofort auf bie

Sagesorbnung ju fe^cn; auf ber anbercu Seite muß id) aber

bem £>crrn 2tbgeorbneten S^idjter gegenüber betonen, einmal,

baf? bie ^erl)aubtungen im öftcrrcid)i)d)eu Gtnat felbft

über ben autonomen 3oHtarif unb ben 2lusglcid)

jnnfdjcn 6is= unb 2ranSleitf)auicu jiemtid) jum

3lbfd)luß gebie()en finb, unb unfer gefammtes ißerfel)rslebeu

in S)cutfd)lanb unb bic Snbuftrie ben bringenben 2Bunfdj

l)egt, irgenb einen Sßinf barüber ju erhalten, in meld)er

9iid)tung fid) fünftig bie ^»anbclSpolitif bewegen wirb. 3ns

fofevn glaube id), baß es bod) feljr bebenflid) fein würbe, bic

33ert)anblung l)ier im 3teid)Stag, bie barauf möglidjermeiie

burd) bie ©rflärungen ber 9ieid)Sregierungen einen beftinunten

©influß üben fönnte, ju weit ju oertagen, alfo etwa über bie

Serien hiimus, welche wir ja, wie wir hoffen, genießen

werben, wenn bas preußifdje Slbgeorbnetenhaus wieber

jufammentritt.

3d) möd)te alfo ben §errn ^Jräfibenten nochmals bitten,

bie ©enffdjrift womöglid) nod) oor biefer ^eriobe auf bie

Sagesorbnung fefeen ju wollen.

$väftbent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. Samberger fjat

bas SSort jur Sagesorbuung.

2lbgeorbneter Dr. ffiamtetget : 3d) habe perfönlid) gar=

nidjts bagegen einjuwenben, wenn bie S3efpred)ung ber be=

treffenben ©enffd)rift für bie uädjfte 3eit ober für eine etwas

fpätere 3eit beliebt werben fotlte. 3m Sntereffe ber Sad)e

aber, glaube id), wirb es wünfdjeuSwertt) fein, baß wir

nietleid)t auch ein SBort oon Seiten ber oerbünbeten 9{egie=

rungen hören, bie ja bie Serljanblungen bis je^t geführt

haben, inwiefern es ihnen wünfdjenswertl) erfcheinen foüte,

baß wir mit mehr ober weniger (Site biefen ©egenftanb in

unfere Sefprechung jiel;en.

^väfibent : ©er §err ^Jräfibent bes 9teid)Sfanjleramts

hat bas Söort.

^Jräfibent bes ^leichsfanjteramts Staatsmänner $of=

ntonn: Söenn ich auf biefe $rage antworten barf, fo möd)te

id) bemerfen, baß bie oerbünbeten Regierungen feinen ©runb
unb feine Sßeranlaffung haben, ju wünfd)en, baß ber 9iei<hs=

tag bie 33eratl)ung über bie Senffd)rift befonbers befd)leunige.

S)ie 2lrt unb SBetfe ber gefd)äftlid)en Sel)anblung biefer SSor=

läge fann feitens ber oerbünbeten Regierungen unb ber

Reichsregierung bem Reichstag nur anheimgefteilt werben.

?Präfibent: 3dj erlaube mir barauf aufmerffam ju

mad)en, baß es fid) oorläufig bloß um bie Sagesorbnuug für

bie morgige Si^ung hanbelt,

(aüfeitige 3uftimmung)

baß alfo bie $rage, wann bie ©enffd)rift, ob an einem ber

nächften Sage ober fpäter, oerhanbelt werben fann, am
Sdjluffe jeber Sifeung wieber aufgenommen werben fann.

3d) glaube baljer, baß es fid) empfehlen bürfte, bie ©isfuffion

in biefer 23ejief)ung ju befd)ränfen.

©er §err 2lbgeorbnete Dr. ßöwe hal Daö ® ort 5ur

Sagesorbnung.

2lbgeorbn cter Dr. Söwe: 3ch will nad) ben Sentcrfun*

gen bes §errn ^ßräfibenten für tyuU auf bas SBort ocr=

jid)ten.

<Pröftbent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer f;at bas

2öort jur Sagesorbnung.

2lbgeorbneter Dr. So§fet: 3d) bitte um baS SBort jur

©cfd)äftsorbnung, nid)t jur Sagesorbnung. SBenn ber §en
sßräftbent oielleid)t juuäd)ft bic SagcSürbnuug bcünitlo feftfe^eu

will, bann bitte id) uadjbcr ums ©ort.
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^väftbent: SDietue Herren, ber 2age§orbmmg für

bic morgige ©Utting, wie id) fte proponirt Ijabe, ift nidjt

rciberfprodjen morben; bie Sagesorbnung für bie morgige

©itsung ift feftgefteHt.

3ur ©efdjäftöorbmmg Ejat bas 2Bort ber §err 2Ibgeorb=

nete Dr. Saöfer.

2Ibgeorbneter Dr. SctSfcr: 2tuf bie Anregung, tueldje

ber §err ^räftbent gegeben t)at, bafj er morgen fdjon für bie

übermorgige Sagcsorbnung bie pette Sefung bes ©teHoer^

trchmgögefc^es propomren motte, Ijabe id) bie Sitte, bajj er

r>on biefer Slbfidjt Stbftanb neljmeu möge nnb par mit bem

ferneren SBunfdj, bafi ein uetljanblungsfreter £ag pifdjen

ber je^igen nnb ber peiten £efnng bleibe, unb enblidj and),

ba|i bafür geforgt roerben möge, bafc ber ftenograpf)if<ä)e 33c=

rtdjt oov ber groeiten Sefung in nnferen §änben fei. 2Ber

feilte bie Siebe beö §erm 9?eiä)§£an3ler3 angehört I;at, wirb

ben ©inbrud empfangen fyaben, bafe e§ für bie peite Sefung

überaus mistig ift, ben Söorttaut biefer 9?ebe uor fid) §u

haben.

2>d) glaube, biefc Slnregung fdjon tjeute geben ju müffen,

roeil üiefieidjt ber §err ^räfxbent irgenb meld)e 23eranftal=

tung treffen fann, baö ber Slbbrucf ber ftenograpfjifdjen iöe=

ridjte befct)leunigt roerbe.

$räflbent: 3d> werbe bafür forgen, bafe ber Stbbrud

ber ftenograpfjifdjen Söeridjte nad) -Jftöglidjfeit befdjleunigt

merbe; im übrigen mirb bie ^rage, ob nnb mit meiner

£age§orbnung übermorgen ©ujung fein roirb, mie idj mieber-

fjole, am (Snbe ber morgigen ©itning befprodjen rcerben

fönnen.

Steine Herren, jefct möd)tc idj aber morgen nadj ber

©i&ung bie Slbttjeilungen berufen jur 2Batjl einer Äommiffion

oon 21 9J2itgliebern jur SSorberattjung ber ©efeijentroürfe,

betreffenb bie Slbänberung *ber ©emerbeorbnung unb betreffenb

bie ©emerbegeridjte. — 2ßiberfprudj wirb hiergegen nidjt

erhoben.

(S§ finbet bie nädjfte ©itsung mit ber uon mir an-

gegebenen £age§orbnung morgen Wittag 12 Ufjr ftatt.

3d) fdjliefje bie ©i&ung.

(©djltifc ber ©ifcung 5 Ufjr 40 Minuten.)

SDrucf unb Verlag ber 23ud?btucEcret ber 3torbb. Slllgein. 3e<t"»fl- ^inbter.

«Berlin, 2öilr,el«iftra&e 32.
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SDie ©ifcung wirb um 12 Uf)r 30 Minuten burdj ben

Sßräfibenten Dr. oon Jortfenbecf eröffnet.

<Präftbent: ®ie ©ifcung ift eröffnet.

SDas ^ßrotofott ber legten *ßlenarfifcung liegt gur @infiäjt

auf bem 23üreau offen.

©eit ber legten ^ilenarfi^ung finb eingetreten unb

jugelooft roorben:

ber 2. SlbtfjeUung ber §err Stbgeorbnete Dr. SBefjren*

Pfennig,

ber 3. Slbttjeilung ber £>err Slbgeorbnete *ßannef,

ber 4. Slbttjeilung ber §err Slbgeorbnete Dr. granf,

ber 5. Slbttjeilung ber §err Slbgeorbnete Dr. ^raefcer.

Sd) Ijabe Urlaub erteilt bem Sjerm Slbgeorbneten

23 los für adjt Sage roegen UnrootjlfeinS.

@s fudjt Urlaub nadj ber £err Slbgeorbnete Stifter

(SOZei&en) auf brel 2öodjen wegen UnroobtfeinS, unb ber §err

Slbgeorbnete Dtto ©raf gu ©tolberg*2Bernigerobe auf roeitere

brei 2ßocl;ert roegen bringenber amtlicher Pflichten. — SBiber*

fprudj gegen biefe beiben Urlaubsgefucfje roirb im 9ieidjStag

nidtjt erhoben; biefe Urtaubsgefudje finb batjer beroittigt.

©ntfdjulbigt finb für bie beutige ©i^ung: ber §err

Slbgeorbnete oon 33ett)mann=§otltöeg roegen unauffdjiebbarer

Slmtsgefdjäfte unb ber £>err Slbgeorbnete Dr. oon 33unfen

(£>irfd)berg) roegen Unrooljlfeins.

93on ©eiten bes $errn 9ieid)Sf anjters liegt ein

©d) reiben oor. Sn bemfelben roirb in golge einer 9JJitthei=

lung beö fömglidjen preufjifdtjen £>errn SuftijminifterS unb einer

Slnfrage bes fönigüd)en öberftaatsanroalts jw Breslau gebeten,

eine *8efd)luj3naf)me bes 9ieid)Stags über ©rttjeitung ber nadj

§ 197 bes ©trafgefefcbucljS erforberttcfjen (Srmädjtigung ju

ftrafredjtli -her Verfolgung bes 9?eid)StagSabgeorbneten oon Subroig
roegen öffentlicher Veteibigung bes 9teid)!äiagS herbeizuführen.

Sd) roüroe antjeimftellen, meine Herren, bas ©djreibcn, roie

es in früheren fällen gefdjefjen ift, jur 23erid)terftattung an

bie ©efchäftsorbnungsfommtffton ju oerroeifen. — (SS roirb

bem mdjt roiberfprodjen ; es roirb fo befdjloffen.

Slls £ommtffarien bes 23unbeSratrjs roerben ber

genügen ©ifcung beirootjnen:

bei Verattjung bes ©efetsentrourfs, betreffenb bie

©rfpamiffe an ben oon granEreidj für bie beutfäjen

©ffupationstruppen gejatjlten VerpfleguugSgelbern:

Skrljaublungen beS beutfapen 3veitt)etag§.

ber föniglid) preufnfdje SBtrflidje ©erjeime Kriegs*

ratt) £err £orion,

ber föniglid) fädjfifdje Dberftlieutenant §err
oon 23üloro,

ber föniglid) preufjifdje 2Rajor §err oon gunef,

ber faiferlidje 2)ireftor im 9ieidjsfanjleramt £>err

Dr. 9Jtid)aelis,

ber faiferlidje ©eheime9}egierungsrath£err ©äjulfc.

SGBir treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber 2age§orbnung ift:

erfter JBeri^t ber ftonmuffioit für Petitionen

(9h. 51 ber SDrucffadjen).

3d) eröffne über ben Slntrag ber ^ommiffion, ©eite 1

unb 2, fjiermit bie 2)i§Euffion unb frage jitoörberft ben £)errn

Seridjterftatter, ob er jur Segrünbung ber Slnträge ber Äom=
miffion baä Söort uerlangt.

Serid)terftatter Slbgeorbneter öon ^uttfamer (Sübben):

3d) Ijabe bem ßommiffionSberid)t nid)tö mefjr fjinjugufügen.

^räfibent: S)er §err 33erid)terftatter nevjid)tet auf bau

9JBort. S)as Söort roirb aud) anberroeitig nid)t genommen;
id) fd)liefee bie Siäfuffion unb fann rooljl annehmen, bag ber

Slntrag ber ^3etitionöfommiffion, aus ben (Srroägungsgrünben

9h. 1, 2 unb 3 über bie Petition II 9Jr. 212 jur Soges*

orbnung überjugeljen, — bafj biefer Slntrag, bem nid)t

roiberfprod)en roorben ift, uom dltityztaQ angenommen roorben

ift- — 3d) fonftotire bie Slnnaljme bes SlntragS.

2Bir geljen über jum jroeiten ©egenftanb ber Sages*

orbnung:

niünblidjcv JBertdjt ber 1. Slbt^etlung über bie

2Baf)l bes Slbgeorbneten ©rafen bon 3rf)önboru =

äßtefentfjeib im 2. 2Bal)lfrei§ be§ tRegterung§«

bejirf§ Unterfranfen (9h. 54 ber ®rucffad)en).

©tatt bes geroälilten SBeridjterftattetö §erm oon Setl)*

mann=«f)otlroeg, ber rertjinbert ift, roirb ber 23orfi^enbe ber

Slbtljeilung, Der §err Slbgeorbnete uon ©auden^jarputfdjen

referiren.

3d) erttjeile öemfelben befjufs (Srftattung feines Serid)ts

bas 2ßort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter bon Sauden=2arputfc^en

:

3m 2. 2ßat)lfreiS bes ^egierungsbejirfs Unterfranfen, Ailingen,

ift bebufs ber SBatjl eines Slbgeorbneten pm beutfd)en 3ieid)S=

tag am 9. 9iooember 1877 bie 3Bal;l oorgenommeu mit bem
9iefultat, bafe beim S5orl)anbenfein non 21 904 ©timmbe=
red)tigte 15 360 ©timmjettel abgegeben finb, oon roeldjeu

fünf ungiltig roaren, fo ba§ 15 355 giltige ©timmjettel

oerblieben. Sie abfolute 9JJajorität betrug baruad) 7678.

@s batten ©timmen erhalten 7604 gnebrid) Rott ©raf oon
©d)önboru, 7587 ^rofeffor Dr. oon 9iotlj, 101 Slboofat

§eorer, 43 £)berrcd)nungsratf) Vocfe, 20 jerfplitterten fid)

auf oerfd)iebene ^erfouen — in ©umma 15 355. ©s fjatte

bemnad) fein ^anbibat bie erforöerlid)e abfolute Majorität

erhalten, ©s rourbe nun eine 2Baljl auf ©ienftag ben

29.9hoember 1877 angeorbnet, bie nad) erfolgter gefefelid)er Se=

fanntmad)ung ausgeführt rourbe. 9lad) bem oom Safjl*

ausfd)iife befjufs Slufftellung bes SBotjlergebniffeö auf«

genommenen ^rotofotl oom 1. Sejember 1877 nebft

angefd)loffener überfid)tlid)er 3ufammenftellung oom fei*

ben Saturn finb bei 33orl)anbeufeiu oon '-'1 904

roal)tbered)tigten ©timmen abgegeben 17 970, oon roeld)en in*

gültig roaren 23, fo baS uerblieben 17 947 giltige Stimmen.

GS beträgt bemnad) bie abfolute Majorität 8974 Stimmen,

©s l)atten ©timmen erhalten 9964 griebrid) Roxi ©raf

oon ©d)önborn=aßiefeutheib, 8483 ^xofcffot Dr. 9iotl) in

9)Uind)en, in ©umma 17 947 ©timmen. @3 mox fonad)

©raf oon ©djönboru mit 490 ©timmen über bic abfolute
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Majorität jum Slbgeorbneten für ben beutfdjen Sieicfjstag ge=

roät>lt, fjat aud) nad) befjänbigter Benachrichtigung von ber

2Baf)l am 3. Sejember 1877 unter bemfelben Saturn fid)

jur Slnnafjme ber 2Bat)t bereit erflärt. Sie Bereinigung

ber 2Bäf)lbarfeit bes ©rafen von ©cfjönborn liegt ben Elften

bei. $roteft gegen bie 2Bat)l refpeftioe gegen bereu ©ittigfeit

ift von feiner ©eite erhoben; es finb aber oerfdjiebene S3e=

fd)roerben eingegangen, bie mit einer Stusnahme berartig

finb, bafj bie Stbtfjeilung feine Beranlaffung gefunben tjat,

Stnträge baran ju fnüpfen. (Sine Befdjroerbe bngegcn

ift als fo erheblich betrautet, bafj bie Stbtfjeilung ben

3hnen unter !ttr. 2 mitgeteilten Intrag baran gefnüpft

hat. @s liegt btefer Befdjroerbe eine offenbare, un*

groeifeltjafte Ungefe(jlid)feit ju ©runbe. @S ift angezeigt unb

burd) Erhebungen nadjgeroiefen, bafj in Büttljarbt im 2öal;l=

lofal gebrucfte ©timmgettel mit bem Sftamen bes ©rafen uon

©ä)önborn öffentlich auf bem £ifd) aufgelegen haben, »on

bem 2Baf)lüorftet)er Bürgermeifier ©eorg ©cfmupp aud) einer

berfelben bem 9Jtaurer Steiget überrotefen unb von biefem in

bie 2Baljlurne gelegt ift. ©s roirb behauptet, atlerbings nid)t

uoEftänbig nadjgeroiefen, aber es ift roof)l anzunehmen, bafe

bie Behauptung richtig ift, bafj nod) mehrere 2Bäl)ler fid) ber

auf bem £ifd) befinblicfjen Stimmzettel bebient Ijaben. 2luf

bas 2öal)lrefultat haben bie üorgefommenen Unregelmäfjigfetten

feinen ©influfj ; benn wenn fämmttidje Stimmen, bie in ben

2Bal;lbesirfen abgegeben finb, inbetreff beren Befd)roerben cor-

liegen, abgezogen roerben, fo bleibt bem ©eroät)lteu bie abfo=

lute Majorität.

Sie 2lbtt)eilung beantragt bemnad)

Ser 9teid)Stag roolle befdjliefjen:

1. bie SBafjl bes Slbgeorbneten ©rafen r>on ©djönborn=

Sßiefentfjeib für giltig ju erflären;

2. ben §erm üMd)Sfanzler ju erfudjen, bie 3ieftifiji=

rung bes 2Bal)lt)orftef)erS, Bürgermeifier ©djuupp
ju Büttharbt, roegen ungefetlicher 9JJafjnahmen im
SBafjllofal am 27. ^ooember 1877, ju oeranlaffen.

*Pr8fibent: 3<h eröffne bie Sisfuffion über bie beiben

Slnträge ber Stbttjeilung. — Sas SDßort roirb nidjt geroünfd)t

;

td) fd)liefje bie Sisfuffion unb fann aud) rooljt fonftatiren,

bafj beibe Slnträge ber Slbtfjeilung 9tr. 1 unb 2, benen nid)t

roiberfprodjen roorben ift, unb über bie eine Stbftimmung nid)t

»erlangt roirb, com Reichstag angenommen toorben finb. —
Sie beiben Slnträge finb angenommen.

2Bir gehen über jum britten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

2(ntrag ber 2lbgeorbtteten ©tob, Saunej, Jei-
mann s Sttufyty unb ©enoffen, bie Optanten in

eifa^Sot^ringeti betreffenb (3^r. 27 ber Srucfs

fachen).

3d) erteile junörberft jur Begrünbung bes Stntrags bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten ©rab.

Slbgeorbneter ©rab: Steine §erren, ein faifertidjer

©rlafj r>om 9. gebruar begnabigt bie aus @lfafe=Sotl)ringen

fjerftammenben 3)ülitärpfli<|tigen, roeldje fid) bis je^t ber

2öefjrpflid)t entjogen ober fonftiger Verlegungen beS 5Reid)S-

militärgefefees fdjulbig gemalt fjaben. S)ie nod) nidjt t>off=

ftredten ©trafen foGen in ©naben crlaffen raerben ; allen ben=

jenigen, meldje oor bem 1 . ©eptember 1878 fid) jur ©tamm^
rolle anmelben, unb faÜS bie ©rfa^befjörben il;re ©inftettung

anorbnet, in bas §eer ober bie Marine eintreten. 2)ur$
biefe Slnorbnung finben mir uns ermutfjigt, gugunften ber

Optanten unb beren Slufenttjalt im Sfeidjslanb bem SReid)§=

tag bie Slnnafjme weiterer 2Ka§regeln ju empfeblen. 2Bir

»erlangen feine befonbere Segünftigungen
; unfer Slntrag fjat

nur ben 3med, eine richtigere 23eobadjtung ber Sßorfdjriften

beS gemeinen 3ted;ts ju erroirfen, bamit gemäß bem aßge=

meinen Sfadjt bie Optanten ungeftört im Sanbe mol;nen

fönnen, gleidjrcie bie Slngeljörigen anberer frember ©taaten.

gerner foEen bie jungen Seute com 23. bis 27. SebenSjafjr,

roetdje bringenbe gamitienüerljältniffe cerantaffen, bie 9latura=

lifation ju erbitten, nicfjt ju fcljroierigerem 3)lilitärbienft

fjerangejogen werben, als fonftige frembe ©inroanberer oon

gleichem älter, refpeftioe nur in bie (Srfafereferoe fallen.

S)a& gegenroärtig bei uns, in ©lfafj=£otf)ringen, bie

^rinsipien gemeinen 9ied)tS gar ju oft befeitigt toerben, unb
bie SJeeölfcrung immer nod) mit ausna^msroeifer ©trenge

befjanbelt mirb , bebarf faum ber erroäljnung. ©rinnern

mir nur an ben 9ftaffenauStrieb ber Optanten im gebruar

bes legten Sal)rS. ©anje Familien, ruhige Arbeiter ofjne

anbere Hilfsmittel als iljren frieblid) oerbienten 2aglol)n, ©e=

fdjäftsfüljrer größerer gabrifeu, gegen meldje feine faltbaren

©inmenbnngen üor^anben maren, befanben fid), oon einem

Slugenbtid §um anbern, burd) bie beittfd)en 33ef)örben in bie

Sage geftettt, binnen furjer grift bas Sanb ju nerlaffen. 2)ie

Urfad)e biefer Slusroeifungen bleibt für uns fjeute nod) ein

9lätl;fet. gaft feben Sag feben mir Optanten, befonbers in

granfreid), 3Jlilitärpflid)tige über bie tjeimatfjttc^e ©renje oer=

treiben, ober ber Slufentljalt bei ifjrer 5«m^^ wüb nur auf

eine beftimmte ©rtaubni§ für befd)ränfte 3eit gebulbet. Ol)ne

bas 9^ed)t ber Regierung jur StuSioeifung berjenigen 3nbi=

nibuen, beren SUtfenttjalt im 9icid)Slanb für bie öffenttidje

Orbnung gefaljrbringenb fein mag, ju beftreiten, fo mu§ bod)

angenommen rcerben, ba§ bie Slusroeifung nur bei beftimmter

©efafjr unb nicfjt oljne erfennbareu ©runb erfolgen fott. 3a,

es fragt fid), roie bas öffentliche 9ted)t erlaubt, folgen Männern,
bie rooljl optirten, aber bereu Option burd) bie Serroaltung

als ungiltig erflärt, fold)e bie iljren 2öol)nfife nie aus bem
Sanbe übertrugen, raelcfje ifjre ©igcnfdjaft als Bürger uon

©tfa§=2othringen immer fjatteu unb t^atfäd)lid) nie »erloren,

es fragt fid), roie biefen beutfd)en Bürgern ofjne angebliche

Urfad)e ber Slufentl)alt in ber Heimat uerfagt roerben fann.

3Jlef)rmals t)at fid) ber gall ereignet, bafj bie ^ßolijei

SanbeSangel)örigen, roeld)e eine Optionsbeftaration abgelegt

fjatten, oljne aber aus bem 9}eid)Stanb ifjr Somijil ju oer=

legen, biefen bort ben Slufentljalt fünbigten. ©§ finb ßeute

aus bem Sanb geroiefen roorben, beren Bürgerrecht in ©Ifafc

Sot^ringen unjroeifetfjaft roar, oljne anberen Borroanb als

biefen, ba§ fie ©ö^ne in franjöfifd)em SDienft blatten! 3d)

frage, finb fotd)e 2Ra§regeln ju billigen? Unb roa» bie=

jenigen Optanten betrifft, beren Option bie beutfdje 3fiegie=

rung als gittigerfannt, roarumfoH biefenber rul;ige Stufenthalt im

normalen 3uftanb uerfagt fein? £>at nid)t ber ^an^urt^
griebensoertrag befiimmt, ba§ ben Optanten naä) ifjrer 9iieber=

laffung in granfreid) es frei ftebt „ben auf ben mit £eutfä>

lanb uereiuigten ©ebieten belegenen ©runbbefi| ^u behalten ?"

2ßas roirb aus ber SBafjruug bes Befi|es, roenn ber Be=

fi^er in bie Unmöglid)feit geftellt roirb, fein ©ut su »er=

roalten? Unmöglic| ift es, ben SSertl) bes ©runbbefi^es ju

erbalten, roenn mit feinem roirtl)fd)afttid)en Betrieb ber Stuf*

enttjatt bes ©igentl)ümers an Ort unb ©teEe nerroeigert

bleibt. Sluslänber aller fremben ©taaten rooljnen ungeftört

in ©lfa§=Sotl)ringen, roarum bie Optanten nidjt? Söenn in

ben roilben Sanben oon 3nnerafrifa ober Ozeanien, roä^=

renb feiner 2Banberungen einem gorfd)ungSreifenben ober

friebfamen Slnfiebler burd) irgenb einen uugebitoeten, arg=

roöljnifdjen ?cegerl)äuptling ber Stufentfjatt oerfagt roirb, fo er=

fjebt fic| inmitten ber beutfd)en Sefer bes roeitljerfommenbeu

Berichts einftimmige $lage gegen bas Benehmen bes bar*

barifd»en Slutofraten. Sie reid)Slänbifd)en Optanten oerbienen

es nicht, in einem 9ied)tsftaat unter bem gebilbeten beutfd)eu

Bolf übler ober roeniger günftig betjanbelt p roerben.

SSJieine §erren, alle biefe Uebelftänbe fnüpfen fict) mefjr

ober roeniger au bie Option. Sie Optionsfrage roar bis

jefet unb bleibt nod) mit 2)ttfjüerftänbniffen oerroidelt. 9iid)t

aEein unter bem Bolf beftefjen ungenaue, unrichtige Stnficbten

über bie Bebingungen ber Option; auch bie 9tegierungS=

bebörben roaren unficher, roeld)e ^ßerfoneu eigentlich options=

fäfjig feien, foba^ in manchen gäHen iljr Urtljeil, il;re Sin«
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fcljauung über bie ©iltigfeit bcr Optionen ftäj änberte. ©elbft

in ber ©efefegebung erfdjeinen Berfcfnebenheitcn in ben 33or=

fdjriften über bas Ned)t bes NationaHtätswcdjfels, toct^c, im

Urfprung unbemerft geblieben, jur $olgc Ratten, bie 23e=

bingttngen, bas Ned)t, bie ©iltigfeit ber Option nidjt immer

auf eine nnb biefelbe Sttt auslegen ju fetjen. 2öas Sßunber,

wenn bei einem fo unflaren SBefen, bei urfprünglid)em Mangel

richtiger 23eftimmuugen, nad) ben Mißgriffen ber Verwaltung,

Verwirrung in bie ©eifier gefommen ifl unb niemnnb recht

mufjte, n»er überhaupt optionSfäl)ig, wie bie Option at§ giltig

ju erfennen fei. Saraus ergibt fid) in ber S£)Qt bas fid)

wibcrfpred)enbc Nefultat. 21m Beginn bes legten Saures

nntrben manche ©tfäffer wegen unrichtiger, als giltig nou ber

beutfehen Regierung angenommenen Optionen aus bem Sanbe

gewiefen. hingegen fönneu nod) niel meljr £anbesangef)örige

nidjt in bie Heimat jurüd, weit, bei perfönlicf) irriger 83e=

Häuptling ber ©iltigfeit ifjrer Option, fie wegen Verweigerung

bes beutfehen Militärbtenftes nerurtheilt werben.

2öas foHtc bie Option fein? ©ine ©rfläruug, burd)

meldte bie Sanbesangehörigen uon ©IfafcSotbringen 51t er=

fennen gaben ihren SBilleu, bie franjöfifcfje Nationalität gu

bewahren. 3n Uebereinftimmung mit früheren anberen ber--

artigen Verträgen räumte ü)neu ber griebenSnertrag nom
10. Mai 1871 bie Möglidjfett ein, nadjbem fie burd) 2lbtre=

tung bes Sanbes Seutfdje geworben, oljne befonbere Natura^

lifation granjofen ju fein, fofem fie biefe 21bftd)t ausbrücflidj

erflärten unb bis jum 1. Oftober 1872 ifjr SomijU nad)

granfreid) »erlegten.

„SDeu aus ben abgetretenen ©ebieten herftammenben,

gegenwärtig in biefem ©ebiet toofm^aften franjöfu

fd>en Untertfjanen, wetdje beabfidjtigen, bie franjö--

fifdje Nationalität ju behalten, ftefjt bis -nun 1. Of=
tober 1872 unb uermöge einer norgängigen ©rflärung

an bie juftänbige Veljörbe, bie Vefugnifi ?u, ihren

2Bof;nfi^ nad) ^ranfreid) ju uerlegen unb bort fid)

nieberjulaffen, ohne baß biefer Vefugnif} burd) bie

©efefce über ben Militärbienft ©intrag juftefjeu fönnte,

in welchem $att bie ©igenfdjaft als fransöfifdjer

Bürger beibehalten wirb. ©S ftef)t ihnen frei, ihren

auf bem mit £>eutfd)lanb Bereinigten ©ebiet belegenen

©runbbefi^ ju behalten."

©0 heifjt es in Strt. 2 bes griebenuertrags.

Seiber ftimmeu in ber Auslegung biefer ©ä£e bie

beutfd)e unb bie franjöfifdje Negierungen nid)t genügenb
überein. £esl)alb wirb eine Slujabl non Optionen in granf

=

retdj als giltig anerfannt, in SDeutfdjtanb hingegen beftritten.

(Sin erfter -^unft, über weldjen beibe Negicrungeu uneinig
geworben finb, ift ber Begriff ber Slbftammung r-on ^erfonen,
welche jur SBarjrung ihrer franjöfifdien Nationalität optiren

fottten. 211s aus ©IfafcSothringen herftammenbe Unter-
thanen oerfteht bie franjöfifche Negierung folche, welche im
Neid;slanb geboren finb, mit Slusfchlufe berjenigen, welche,

ohne bort geboren ju fein, jur 3eit ber Abtretung im Sanbe
wohnten, ©rftere müfeten für bie äßiebererwerbung ber fran=

jöfifchen Nationalität bie Option erflären, Ie|tere nid»t. §tn*
gegen bejeidinet bie beutfdje Negierung als Sanbesangehörige
ober herftammenbe auch folche, welche im Sanbe jüt 3eit ber

Abtretung wohnten, il;r Somijil bort hatten, ol;ne in ben
abgetretenen ©ebieten geboren §u fein. 2)iefe werben beut=

fcherfeits als Seutfche betrachtet unb at§ ^ranjofen von frau=

jöfifcher ©eite.

„Tous ceux qni sont nes dans les territoires

cedes, quels que soient leur äge, leur sexe et

leur domicile, sont tenus de faire une declara-
tion, s'ils intendent conserver la qualite de
Frant-ais ; ä defaut de cette declaration daus les

delais prescrits ils seront consideres comme Alle-
mands, et an contraire tons ceux qui ne sont
pas nes dans ces territoires n'ont aueune decla-
ration ä faire et sont Francais de plein droit."

©ifeung am 6. SKärg 1878. 353

©in Nunbfd)reiben bes SJlimfters ber Suftij, Sufaure,

an bie ^Jräfeften, batirt aus Serfaißes :
J
»0. 5Närj 1872, gibt

biefc SSorfdjriften. hingegen melbet aber eine 23efannt=

mad)ung bes Oberpräfibenten non Glfa^=£othringen aus

©trafcburg, »om 7. 5Dlär§ beffelben SaljreS:

„bafe biejenigen ^erfonen, welche jwar in ©lfa§=

Lothringen nidjt geboren feien, bie aber am l.Sftärj

1871 bort ihren SBohnfiß gehabt hatten, nor bem
1. Oftober 1872 il;ren Sßohnfife nad) ^ranfreid)

vorlegen müßten, wenn fie bie fransöftfehe Nationa=

lität beibehalten wollten, bafj fie aber eine aus=

brücflidje Optionserflärung nicht ju ertheilen hätten."

Anfangs unb bei Befprechung ber Angelegenheit jroifchen

bem ©rafen oon Slrnim, Vertreter SDeutfchlanbs, unb bem

franjöfifchen SNinifter bes SluSwärtigen war mau einoer=

ftanben, baf3 „bie faiferüdje Negierung als aus ©lfa^Sothrin=

gen herftammenb alle biejenigen betrachtet, weldje in biefem

©ebiete geboren finb." 2)ie ^ranjofen, welche im NeicfjSlanb

iljren 2ßohnfi§ hatten, ol;ne bort geboren 311 fein, waren alfo

einftweiten non ©eitc ber beutfehen Negierung nicht als

©eutfehe erfannt. £>at fich feitfjer biefe 2lnfid)t geänbert, fo

fann allerbingS bie Befanntmadjung bes Oberpräfibenten nou

(SlfafcSothringcn weber bie Slraft eines ©efefces, noch bie

einer orbentlichen Snterpretation beanfpruchen. ©0 bleibt

benn biefe erfte$rage, wer optiren foUte, um bie franjofifche

Nationalität ju bewahren, unoollftänbig entfd)ieben.

©ehen wir ju einer jweiten ^rage über, wer options--

fäljig war, fo finben wir auch ba, ba§ bie 2Infidjten über

bas OptionSrecfjt ber 9Jiinberjährigen bei ber beutfehen Ne=

gierung währenb ber Optionsfrift fid) aud) ba änberten.

Sie franjöftfdje ©efefegebung, fo wie fie jur 3eit ber Option

in ©Ifafcfiothringen geltenb war, geftattet ben U{inberjäf)rigen

bie 33efugni§ eines
v
Ji'ationalitätswed)fels nid)t. 3n ber fd)on

angeführten Nunbfd)rift bes Suftijininifter Sufaure, com
30. maxi 18 72, Reifet eS:

„Apres avoir obtenu l'interpretation du mot
originaires, nos plenipotentiaires, malgre les

plus vives instances, n'ont pü reussir ä faire

inserer dans la Convention une clause reservant

aux mineurs le droit d'opter ä leur majorite

pour la nationalite de leur choix. Le gouver-

nement allemand a toujours repondu, qu'il n"y

avait aueune distinetion ä etablir entre les ma-
jeure et les mineurs, que les conditionsetles delais

etablis par les traitös etaient applicables a ces

derniers; mais il a ajoute que leurs declarations

seraient valablement faites avec l'assistance de

leurs representants legaux. II sera peut-etre

utile, de mettre notre loi en harmonie avec cette

declaration du gouvernement allemand, et de

conferer aux mineurs, par un texte special, le

droit de faire acte de nationalite avec l'autorisa-

tion de leurs tuteurs; mais des ä present leur

declaration doit etre recue dans cette forme par

les autorites francaises."

©in nad) Slbtretung bes SanbeS i)t granfreid) äitgun-

ften ber elfa§dotl)ringifd)eu minberjährigen Optanten erlaffeues

®cfet3 fonnte hier nidjt mehr gelten. Nid)tSbeftoweniger gaben

bie beutfehen 33eoollmäd)tigten auf ber ^ranffurter ^onferenj

bie ©rflärung ab, bafj weber jwifdjen ben Minberjährigen

unb ©rofcjährigen inbejug auf bie Optionsfrift, nod) 3toifd)en

ben einanjipirten Minberjährigen unb ben nicht cmanjipirteu

ein Unterfd)ieb ju machen fei. Nach iOr^r 2tnfid)t habe bie

Gntfdjeibung bcr 9)iinberjäl)rigen für bie franjöfifche ©taats=

angct)örigfeit unter Mitroirfimg ihrer gefetdidjen Vertreter ju

gefd)el)en. Sabei ging bie beutfd)e Negierung von bcr Site

ausfetumg aus, bafi, wie nad) bem beutfehen ©efet? über i£t=

werb unb Berluft bcr ©taatsangct)örigfeit nom 1.3unil870,

aud) nad) franäöftfdjem Ncdjt minberjährige tfinber inbejug

auf bie ©taatsangcl)örigfeit ben ©Item folgen unb burd) ben

öl*
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Nattonalitätsroedjfel getroffen roerben. ©iefe Stnfid^t ift eine

irrige, ©inerfeits fonnten oermöge bes frangöfifd)en Ned)ts

2JHnberjäf)rige bie Nationalität, roenigftens bis gunt 1. OEto;

ber 1872 nid)t roecrjfeln, unb ein etroaiges, feüfjer erlaffeneö

©efe^ fiätte in ©Ifafe-Sotfjringen feine üttnroenbung. 2lnberer;

feits rourbe bas beutfd)e ©efefc über 93erluft unb ©rroerb ber

©taatSangefjörigfeit erft feit bem 8. 3anuar 1873 imNeid)s=

lanb eingeführt. 21ud) beftimmte bie 35efanntmad)ung bes

Oberpräfibenten gu (Strasburg oom 16. Nfärg 1872, im

©egenfai mit ber ©rftärung ber beutfdjen 23eoollmäd)tigten

an ber granffurter Eonfereng, baf? bie -JJiinberjäbrigen roeber

burd) fid) felbft, nod) burd) iljre gefe£lid)en Vertreter, gefonbert

oon biefen, für bie frangöfifd)e Nationalität optiren fönnten,

fonbern bafj jte ber SBabl ber Nationalität bes SSaters folgen,

roenn if»re ©Item nod) am Seben finb, unabgefeljen baoon,

ob bie Einber emangipirt finb ober ntcrjt. Nur bei benjenigen

•JJtinberjätjrigen, beren Sßater nierjt meljr lebte, foHte nad) ber

S3efanntinad)ung bie 2Bal)t bes Sormunbs für bie frangöfifd)e

©taatsanget)örigfeit aud) für fie giltig fein , roenn ber

gamilienratt) feine 3uftimmung gibt.

§ier trifft bie 23erroaltung ber Vorwurf, bafj fie burd)

eine falfd)e Sluffaffung ber ©ad)lage nichtige Optionen mittelbar

oeranlafjt l;at. Sßenn trofcbem it;re Organe mit ©enugtfmung
fjeroorrjeben, bafj bie NegierungSbetjörben im Neid)slanb

fo nad)fid)tig geroefen finb in 33egug auf bie Option

ber SRinberjäfjrigen
, fo roirb man aber über eine ber*

artige 2Infd)auung, roonad) 93erroaltungserlaffe ©efe&e aufjer

Eurs fefcen mögen, roofjl mit Neä)t ftaunen. ©od) unfere

frühere unb fjeute noä) gittige ©efe^gebung roirb burd) unfere

^Beamten nur gu oft mifsfannt, unb es ift fein 2Bunber, wenn
bas 23olf in ©IfafcSotfjringen nid)t genau roeijj, roas fjeutgu;

tage als ©efe£ gilt ober gelten foH.

2BaS bie SSebingungen ber Option betrifft, fo befyanbette

fürs erfte bie beutfd)e 33erroaltung bie $örmlid)feit ber

Optionserflärung al§ bie §auptfad)e unb ertfjeilte benjenigen,

roetd)e bie Optionserflärung abgaben, bie 3ufid)erung, fie

fjätten bamit bie beutfdje ©taatSangetjörigfeit oertoren unb
bie frangöfifdje roieber erroorben. 6s beburfte einer ©nt;

fdjeibung bes ©d)rourgertd)ts gu 2Jlefc, um bie Sßerroattung

barauf aufmerffam gu machen, bafj bie ©omigiloerlcgung, bie

Slusroanberung, bie $auptfad)e fei. ferner rourbe oon fran;

göfifd)er ©eite behauptet, eine Verlegung bes SMjnftfces fjabe

nad) 2Jrt. 104 bes Code civil fä)on ftattgefunben, roenn

bie betreffenbe ^erfon foroofjl ber 9Jtunigipalität bes Orts,

ben fie nerlaffen foHte, als ber 9Jlunigipatttät bes Orts,

in roeldjem fie ttjren neuen 2Bofmfi| nehmen rooüte, eine

auSbrücflid)e ©rflärung hierüber gegeben fjabe. ©ine ttjat*

fäd)ltd)e SluSroanberung roäre fjiernad) nid)t erforberlid)

geroefen, um bie frangöfifdje ©taatSangefjörigfeit gu

behalten ; bie einfad)e Angabe bätte genügt. Obfdjon

biefe Stustegung nid)t ftidjrjaltig ift, fjatte fie bod) gur $olge,

ba& oon 159 740 bis gum 1. Oftober 1872 in @lfafc£ou>
ringen gemachten Optionserflärungen, biejenigen für 110 240
sperfonen uon ben &erroaltungsbef)örben, ben ^reisbireftionen

unb ^ßoligeifornmiffaren als ungittig erflärt rourben. 2lufjer

ben 159 740 in ©IfafcSotfjringen abgelegten Optionen rours

ben in granfreid) unb im übrigen 2tuslanb nod) 378 777
abgegeben, atfo jufamtnen 538 517, auf eine ©efammtbe--

oölferung oon 1 517 494 ©inroolmern. ^ür bie Ungiltigfeit

beftanb ber ©runb in roeitaus ben meiften fällen barin, bafc

bie betreffenben ^Jerfonen ttjren SBo^njtfe nid)t nad) ^xani-

reid) oerlegt fjatten.

3d) brauche nid)t mefjr 93eifpiele anjufüljren, um ben

SBirrroarr ber Optionsfad)en ju geigen. 3ReinungSoerfd)ieben;

fjeiten unb roiberfpred)enbe Sluslegungen über Sebingungen
unb ©iltigfeit ber Option fjaben fid) nad) ©d)lu§ bes %xit-

bensoertragg felbft in Negierungsfreifen gettenb gemaä)t. @s
ift unter fcld)en SSerrjättniffen angunefjmen, ba§ eine Stnjatjl

oon Optanten, bei roeld)en bie ©iltigfeit ifjrer Option nad)

ftrenger Prüfung ber red)tlid)en Sebingungen beftritten roer=

ben mag, jebod) bona fide gefjanbett fjaben unb in gutem

©lauben roaren. gür biefe roerbe id) oorfd)lagen, bie ®\U
tigfeit ber Option gefe^lid) gu erfennen unb bie bamit r«er=

buubenen Folgerungen biefen Optanten gu geroä^ren. 33illig=

feitSgrünbe fönnen biefen S5orfd)tag unterftü^en, mit bem
2Bunfd), bie Sage ber 9Beljrpflid)tigcu gu regeln ober gu erleid);

tern. 3d) geftelje, id) mufe gugeben, ba§ eine Slngaljl, bie 3JJebrga^l

ber Optanten bie Option erflärten, um fid) bem beutid)en 3Jiili=

tärbienft gu entgietjen. Sringenbe gamilienoer^ältniffe groin=

gen oiete biefer 9JZititärpftiä)tigen, in bie §eimat gurücfgu=

fommen. Sßiele ruft bas §eimroel) nad) bem oäterlid)en

§aufe. 3JJand)er roirb gerufen, um ben tobtfranfen ©ttern

nod) bie §anb gu brüden. 9Jlet)rere fet)ren gurücf, um nad)

erlangter Naturalifation im Neid)stanb fid) gu oerf)eirat£)en,

roerben aber fofort oon ber ^oügei ergriffen unb ungead)tet

ber Option groangSroeife in weit entlegene beutfd)e ©arni=

fönen eingeteilt. Unfer Eintrag ftrebt bal)in, aud) für

biefe klaffe oon Optanten, beren Option, ftreng genommen,

nichtig erfd)eint, biefelbe burd) ein ©efefe aber gu betätigen,

roenigftens für biejenigen, roeld)e als SJJinberjäb^rige optirten,

gemäfj ben 33erfid)erungen ber beutfd)en 33eooümäd)tigten an

ben ^ranffurter Honferengen. Saburd) roäre ib^nen ber

Stufenttjalt gu §aufe geftattet. denjenigen, roeldje gamilien;

oerl)ältniffe groingen, im Neid)slanb il)ren bteibenbeu 3Bot)nfi^

gu nehmen, gegen roeld)e bie SSerroaltung nid)t perföntid)e

unb erfennbare 33orroänbe f)ätte, biefen aÖen fönnte bie Na=

turalifation ertfjeilt roerben, infofern fie ein ©efud) für bie

Naturalifation mad)en, oljne anbere 2ßefjrpflid)t als bie jebes

ber fonftigen einroanbernben Slustänber oon gleid)em 3llter.

2m ber Negel ift jeber bienftfäfnge S)eutfd)e oom 17.

bis gum 42. SebenSjafjr ber allgemeinen 2Bel)rpflid)t unter;

roorfen. ©er geroöl)nlid)e Nftlitärbienft beginnt nad) oollen;

betem 20. Sebensjafjr. 3uerft brei 3af)re aftioe ©ienftgeit

unter ben gafinen, oier 3al»re Neferoe unb bann fünf 3afjre

Sanbroel)r. 3n NotfjfäHen fönnen -Btänner oon 17 bis

42 Sauren, au^er bem ftefienben §eer, gum Sanbfturm ge=

rufen roerben. ®ie 3Serpflid)tung gum aftioen SDienft beginnt

mit bem ooKenbeten 20. Sebensjafir. ©ic SluStjebung ge;

fd)iet)t nad) ber Neifienfolge ber SooSnummern, ba bie 3at)t

ber 2ftannfd)aften gum (Srfafe in bas ftefjenbe ^>eer jäb^rlid)

für bie eingelnen ©taaten beftimmt roirb, unb bie Militär;

Pflichtigen, roeld)e roäl)renb ber brei erften 3al»re nid)t gu ben

gatjnen berufen finb, roerben ber ©rfafcarmee überroiefen.

©ies finb bie geltenben 33orfd)riften für geborene ©eutfdje.

SBer oom SluSlanb eingeroanbert ift unb bie ©taatsange;

fjörigfeit in einem Sunbesftaat erroorben fjat, roirb nad)

SKafegabe feines SebenSalterS roe^rpflid)tig, o^ne Nücffid)t

barauf, ob unb in roeld)er 2lrt er im 2luslanb feiner 3Kilitär;

pflid)t genügt fjat.

Iis in ©eutfd)lanb naturalifirte Stuslänber ftnb bie

Optanten bei ifirer Niebertaffung in ©IfafcSottjringen nur

nad) 3Jla§gabe i^res SebenSalterS roel)rp|Tid)tig. ©a bie

jäf)rlid)en Eontingente für ben aftioen ©ienft feftgefefet finb,

finb bie naturalifirten Optanten nad) Einberufung bes Eon;

tingents als überfdjüfftg gu gälten, ©ie fönnen nid)t nad)

einer Neifjenfolge ber SooSnummem einberufen roerben, ba

fie an feine Soofung tfieilnefjmen. ©ie foHen bemnad), oom

23. bis gum 27. Sebensjafjr, nid)t in ben aftioen ©ienft, fon;

bem gleid) ben nad) bem britten 2>at)r ber Soofung nid)t

einberufenen 3Kititärpf£id)tigen in bie (Srfafcreferue überroiefen

roerben. 2Benigftens roar bies eine in ber offigiöfen, unter

Seitung bes OberpräfibiumS gu ©trafjburg erfd)einenben ®e;

meinbegeitung für <§lf a§;Sott)ringen auSgefprod)ene

3lnfid)t. 6s bei§t nämlid) in ber ©emeinbegeitung, bafj

bie @tfa§=Sotf)ringer, ro:ld)e bie Naturalifation ermatten baben,

nid)t als SBiebereinroanberer, fonbern als Slustänber gu be=

trad)ten feien unb infolge beffen nid)t mel)r gum aftioen

©ienft einberufen roerben, roenn fie einmal bas 23. Sebens=

jaljr erreid)t fjaben, unb nad) bem 27. 2>atjr nid)t me^r in

bie Kategorie ber ©rfafereferoe überroiefen roerben.
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2ötr kantragen ^tcr gerabe, was bic Regierung fetbft

als juläffig im 9ieid)Stanb befannt gemacht l;at. 53>ie

©d)rift, aus welcher id) biefen ©aß betreffenb bie Sienft*

pf[i<^t ber Optanten entnehme, wirb fämmttichen ©emetnbe=

beerben jur 23elel)rung über ifjre ©tanbespflidjten jugefenbet.

SBäre in ber Sel;anbtung be§ 9Mitärbienftes ber Optanten

nid)t mieber eine entgegengefefcte Interpretation eingetroffen,

fo hätten 'wir md)t bie SKü^e gehabt, nnferen Antrag bem

9teid)Stag oorjutegen. Sebenfatls fann im allgemeinen ben

naturalifirten Optanten nid)t »orgetjatten werben, baß fic fid)

bem SJiUitärbienft entjiekn wollten unb fo eine Unbilligfeit

entfielt, ba fie fold)en SDienft im SluSlanb ge=

mad)t. ©s fann aud) nid)t behauptet werben, baß

jufolge ber Befreiung t>om aftioen SDienft älterer

Optanten gegenüber ben Sanbesangel)örigen ,
weldje

biefen SDtcnft im ftehenben §eer erlebigt Ijaben, etroaige

3roietrad)t entfielet, baß erftere, rote es manche 23eam=

ten nnb geroiffe Blätter inftnuiren, bie (enteren auslasen,

weil fie bie ^ideUjaube tragen. 5Denn bie einen roie bie

anberen, ob im aftioen SDtenft ober in ber ©rfafcreferüe,

haben alle bie beutfd)e 2Bef)rpflid)t angenommen. ©as ©efefc

com 23. Sannar 1872, betreffenb bie ©inführung t>on 33e-

ftimmungen über bas 9teiä)§frteg§roefen, empfiehlt, baß bei

Seurtkilnng ber auf häuslichen ober anberen 33erl)ältniffen

gegrünbeten Anträge auf Befreiung r>om 2Jtüttärbtenft roät>

renb ber nächften Saljre auf bie befonberen SBerfjältmffc t>on

©lfaß»Sothringen Nücffidjt genommen roerbe.

SDies fei gefagt für ben -jJftlitärbienft ber naturalifirten

Optanten. 2Bas ben 3lufentt)alt berjenigen Optanten im

9?eid)3lanb betrifft, ro eiche bie Staturattfation nidjt erbeten,

roiH id) nur baran erinnern, baß roäljrenb ber granffurter

^onferenjen für bie Sufaßtonnention an bie beutfd)en 33e=

t>oflmäd)tigten bie $rage gefteHt rourbe: tonnen bie aus ben

abgetretenen ©ebieten krftammenben Optanten roieber ins

Neicfjslanb jurüd? 3a! roar bie 2lntroort ber beutfdjen S3e=

»oHmädjtigten nad) bem ^)rotofoÜ ber ©iijung nom 6. 3uti

1871. Sie Optanten werben frei fein, gleichwie anbere2lus=

länber in bas 9ietd)Sgebiet jurüdjufommen. Ungeachtet bie=

fer 23erfid)erung gefänefot es aber oft, baß, roenn Optanten
ben heimatlichen 23oben betreten, fie mit gefeffelten §änben,

Uftiffetbätern gleid) an bie ©renken burd) ©enbarmen geführt

roerben. ©ine fonberbare 2Irt ber $reijügigfeit, niebt maf)r?

2Bas roirb alfo aus bem 9ted)t, fein ©ut^ feinen ©runbbefifc,

fein ©efd)äft ju beforgen unb j$u »ermatten? 3n anberen

Reiten, als ber griebensoertrag oon 9tt;Sroid im Sabr 1697
©traßburg an granfreid) einoerleibte, beftimmte 2frt. XVII
biefes Vertrags:

©s fott jebod) aßen unb jebem einzelnen ber ©in«

wobner jener ©tabt unb bes ju ibr gehörigen ©e=
biets freigeben, tron bort it>r Somijit, wohin es

aud) fei, ju uerlegen Sfjre unberoeglid)en ©ü=
ter fönnen fie rerfaufen ober behalten, unb entroe=

ber felbft ober burd) anbere uerroalten.
23or pei Sahrbimberten roar alfo ben bamatigeu

Optanten im ©Ifaß burd) Vertrag feitens bes Königs tron

granfreid) gemattet, aud) als beutfdie Bürger ifire ©üter mit

per)'önUd)em Slufentfjalt gu oerroalten. §eute bejeiebnen bie

beutfdjen Beamten biefen Stufenthalt im 9teid)Stanb für
unfere Optanten als ftaatsgefährüä).

3Keine §erren, bas Optionsredjt ift mit ben metir b>
manen ©itten ber ^eujeit in bie ^riebensoerträge sroifdjen

tulturoölfern eingetreten, ©ie roerben biefen Söedjfet ber

Staatsangehörigkeit nid)t als einen SSerbannungSaft erflären.

©in 5ßerbannungSaft roirb aber bie Optionsgeneljmigung,

roenn bie Regierung ben Optanten üerfagt, frei unb unge=

ftört in ©lfa(3=Sotl)ringen ju roofjnen. Sie Serfidjerungen

ber beutfd)en $8eooIImäd)tigten fpredjen für ben ruljigen Stuf«

enthalt ber Optanten, unb ©ie roerben bas Söort Stjrer S3e=

t)oHmäd)tigten nid)t Süge ftrafen. 3d) empfeljle Sfjnen aud),

gefe|lid) bie Sage ber minberjä^rigen Optanten, gemäß ber

früheren Interpretation bes Optionsredjts, ju regeln. Se=

nen, roetd)e ^amilienüer^ättnii'ic nerantaffen, bie 9Jatura=

tifation im ^eidjstanb jtt erlangen, möge nid)t fd)iuierigerer

33Mlitärbienft auferlegt roerben als fonftigen einroanbernben

Üluslänbcrn glcidjen 2UterS. ©in eblcs ©efüt/i f;at fie jur

Option gebrängt. 2)ic Siebe für ben (jeimatlidjen 33obcn

bringt fie roieber unter uns jurücf. ©ie roerben grofemütlng

fein, meine §erreu, ©ie roerben biefen 5Huf anhören unb

burd) bie ©eneljmigung unferes Antrags tl)itn ©ie gleid)=

jeitig einen 2lft ber 3)litbe unb ber gefunben ^olitit!

*Pträflbcnt : 3d) eröffne bie Sisfuffion unb ertljeile bas

SÖort bem §errn Stbgeorbneten Steffel.

9lbgeorbneter Steffel: 9J?einc ©erren, bem eben uon

bem §errn Sorrebner entroorfenen 23ilb über bie traurige

Sage, roeldje bic Option im ©lfa§ gefd)affen l)at, ftimme id)

auf baS «oflftänbigfte bei, unb id) glaube aud), bafs jeber, ber

eine ©infid)t in bie elfäffifdjen SBerljältmffc, in bas elfäififd)e

Seben jemals gehabt l)at, Ejier feinen 2Biberfprud) ergeben

roirb. ©benforoenig 9Biberfprud), glaube id), roirb fid)

funbgebeu, wenn id) behaupte, bafj biefer unglüdlid)en Sage

2lb()ilfe gefd)affen roerben müfj.

©s gibt feine Familie im ©lfa§, roeld)e fid) uid)t

burd) biefe ^rage berübrt fül)lt. 3n jebem §aufe ift ein

©ofm, ift ein 33ruber, ber unter bem Sruä biefer 3jer=

tjältniffe leibet.

©s ift aber, meine §erren, nid)t allein roünfd)enSs

roertfj im Sntereffe unferer Sanbsleute, biefer Sage ab^u?

fjelfen, id) behaupte, — unb bas möd)te id) ganjj be«

fonbers l)eroorf)eben — baf3 biefe Seute, roenigftens ein

großer Sfjeit unter ifjnen, einen berechtigten Slnfprud) t)abtn

auf biefe 21bl)ilfe, benn fie fmb nietjt allein fd)ulb an ber

Sage, in roe(d)er fie fid) befinben. 3d) befjaupte, baf? ein

£fjeü unb ein großer 2l;eil biefer ©ä)ulb auf bie JÄcgic?

rung fäßt.

Um bies ju beroeifen, meine §erren, geftatten ©ie mir,

einen furgen 9iüdbticf auf einige Momente ber OptionS=

gefd)id)te. Saut ben ^riebenSpräliminarien uom gebruar

1871 beifet es im 2lrt. 5:

3m Sntereffe ber ©inroofjncr in ben oon ^ranf=

reid) abgetrennten ©ebieten roirb in allem, roas

S>anbel unb ^>rinatred)t anljängt, fo günftig als

möglid) geregelt roerben, fobalb bie SBebingungen

bes enbgiltigen ^riebens abgefdjtoffen finb. 3u
bem 3roed roirb ein 3eilraum feftgefe^t, innerhalb

rcelä)em fie eine befonbere ©rleid)terung für ben

33erfef)r mit ihren ©rjeugniffen genießen foüen.

SDie beutfd)e Regierung roirb ber ungehinderten

Slusroanberung ber ©inroohner ber abgetretenen

©ebietstbeile nid)ts in ben 2Beg legen unb feine

Maßregel gegen biefelben ergreifen bürfen, roeld)e

beren ^erfon ober ©igentljum antaftet.

3m 2Irt. 2 bes ^ranffurter Vertrags heißt es:

denjenigen ©Ifäffern, roeldje beabfiebtigen, bie

franjöfifd)e Nationalität ju behalten, ftcl)t bis 3um
Oftober 1872 oermöge uorgängiger ©vflärung an

bie guftehenbe 33el)örbe bie 23efugniß )U, ilnen

9Bol)nfi^ nad) ^raufreid) ju uerlegen unb fid) bort

niebergulaffen, ol)ne baß biefen Öefugniffen burd)

©efefee über ben 2Rititärbien|'t ©intrag ge)4ie^eii

fönnte.

2Cus biefem 2Borttaut, meine §crren, glaube id), geh 1 eS

flar heroor, baß bie Üfbfid)t ber fraiijönidjen Seoollinächtigtett

gang beftimmt, unb roeil ber Vertrag ja beiberfeitig in, auch

ber beutfdjen 93eootlmäd)tigtcn bahin ging, ben ©Ifäffern,

welche bie fronjöfxf^e Nationalität behalten »outen, freien

ülbsug ju gewähren, ohne ihnen eine Sd)äbigung roeber in

ihrer ^erfon, nod) in ihrem Gigcnthum jujufugen.

Siefer aßgemeine ©iun fd)eint bod) aus ber üiclleid)t
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etroas unklaren unb jraeibeutigen Nebaftion Ijeroorjugehen;

merfroürbigerroeife hat aber bie beutfdje Regierung eine ganj

anbere Sluffaffung »on biefer Beftimmung juerft genommen,
©ie legte nämlid) bas §auptgeraid)t nidjt in bie Slusroanbe=

rung, fonbern in bie bloße Formalität ber ©rflärung, roetche

biejenigen abjugeben hatten, roelcfje bie franjöfifctje Nationa=

lität behalten rooHteu.

2BaS gefdjah baburd)? ®ie erften, roetche ben Berfudj

machten, gingen nadj ihrer ^reisbirefüon, ließen fid) bort ein=

treiben, gaben bie ©rftärung ab, baß fie bie franjöfifdje Na=
tionalität beibehalten roollten, unb auf ©runb biefer ©rftärung

erhielten fie eine amtlidje Urfuube, in melier ihnen bie fran=

jöfifdie Nationalität jugefagt mürbe; fie mürben amtlidj »on

ber beutfdjen Nationalität entbunbeu. Siefes SBcrI)ättni§

bauerte Wonate lang, unb es beburfte einer gerichtlichen ©nt=

Reibung, eines Urteils bes We|er ©cridjtsfjofs, um flares

Sicht in biefes Berfjältniß ju bringen. 35urd) eine Verfügung
com 7. Wärs 1872 mürbe ausbrücflicf) erft her»orgeljobett,

baß bie Option nicf>t burd) bie ©rfläruug ju »oKjiehen fei,

fonbem baß ber ©rflärung bie roirflidje Slusroanberung nad)=

gehen müffe. Stber in einem 3eitraum »on »ier Monaten
hatte fid) baS fo einfädle SSerfaEjren fdjon feljr meit oerbreitet

;

jeber, ber bamats im Gslfaß mar, erinnert fiel) »ietleid)t an

Beifpiete »on ganjen ©djaren »on Seuten, bie man in ben

©fraßen antraf unb bie nad) ben ^reisbireftionen sogen, um
bort ihre OpttonSerflärung abjugeben unb fo bie frangöfifcfje

Nationalität ju behalten.

2)aß biefe Sluffaffung unrichtig mar, ift nicht jtt be=

jroeifeln, aber gerabe aus bem ilmftanbe, baß biefe Sluffaffung

»on ber Negierung geseilt rourbe, fann man bod) fließen
unb mit Ned)t, baß bie Seute geroiffermaßen baju gejogen

mürben, unb baß bie Unflarfjeit, bie fpäter in ber Sage fidj funb

gab, »on ber Negierung felbft jum £l;etf gefefjaffen mürbe.

©ine anbere klaffe »on Optanten, eine fef>r jaljlrei^e

unb eine ber intereffanteften rcirb burdj bie Winberjährigen

gebilbet. §ier trifft meiner Slnfid)t nadj eine große ©dmlb
bie Negierung. Sluf bie gefe£tid)e ©cite ber $rage rcill id)

nid)t eingehen, id) betradite nur baS t£jatfäd)lid)e unb ge=

fd)id}tlid)e. £>urd) Oberpräftbialnerfügung »out 16. Wärj 1872
raurbe ben Winberjährigen bie Option geftattet, unb fie

mürben jur Option jugelaffen, »orausgefe|t, baß fie eman=

jipirt maren, baß ber $amiUenratfj feine @inroiHigung ge=

geben rjatte, unb baß ihnen ein befonberer Bogt baju

eingefe£t mürbe. Stuf ©runb biefer Verfügung optirte eine

Waffe »on jungen Seuten, bie bas 18. Satjr erreicht hatten,

roeldjes erforberlid) ift nad) franjöfifd)em Ned)t, um ematu

jipirt rcerben ju fönnen. SDiefe Slnfidjt, meine Herren,

bauerte »ier »olle 3af)re. SBäljrenb biefer »ier 3ab,re finb

bie Winberjährigen, bie auf ©runb biefer Verfügung optirten,

als giltige Optanten angefefjen raorben. @s bebarf mieber

einer geridjtlid^en 6ntfReibung, um bie ©adje mieber red)t

ju ftcHen. ®urd) ein Urtfjeil oom 16. 3Kai 1876 unb ein

anbere^ com l.S)ejember 1876, beibe be§ Seipjiger ^affation§=

Ijofs, rourbe ben 9JHnberiäf)rigen ba§ Optionöred;t oerfagt,

nier Sab^re, nad)bem fie optirt t)atten, unb mäfirenb meldjer

3eit fie fid) als mirflidje granjofen betrautet unb if)r

fieben banad) eingerid)tet Ratten. SDiefe beiben Urtljeile be§

Seipjiger ^affation§t)of§ bilben ben SluSgangspunft einer Waffe
»on Ungiltigfeitäerllärungen unb gerid)tlid)en Verfolgungen

gegen biejenigen Optanten, bie fid) in granfreidj aufhielten

ober im ßlfaß fid) ber ©rfa^fommiffion nid;t gefteüt hatten.

2lu§ biefen Womenten, meine Herren, glaube id}, baß e§

nid)t ju leugnen ift, baß ein %i)e\l ber ©d)itlb an ber fo

peniblen Sage, in roeldjer fid) fo niete junge ©tfäffer befinben,

auf bie Negierung fällt, unb id) glaube, unb mit Ned)t, baß

biefe ©Ifäffer Slnfprud) l;aben, baß bie Negicrung iljnen bie

§anb . bietet, um iljre Sage, fomeit als möglid), mieber

gut ju machen. ift abfolut nothmenbig, baß etroas ge=

flieht, baä ift ja nod) in jebem Sahr h^r betont morben,

unb roir haben aud) bie IXebergeugung, baß eö in ber ®e=

©i^ung am 6. Wärj 1878.

Tmnung be§ §aufeö liegt, nad) Wögliäjfeit biefen Unglücklichen

ju helfen; e§ fragt fid) nur, auf roeldjem 2Beg unb burd)

meldte Wittel, unb hier, meine §erren, fomme id) auf ben

Slntrag, metd)er burd) ben Stbgeorbneten ©rab unb ©enoffen

eingebracht raorben ift. 25er Slntrag raurbe uns, mir
unb meinen $reunben norgetegt, unb rair glaubten

biefem Slntrag in feiner gormulirung nid)t 311-

ftimmen ju können. 3d) roerbe mir erlauben , bie

©rünbe näher anzugeben , nur non nornhereiu

muß id) baö betonen, baß feine *parteirüdfid)ten hier im
©piel maren. S)aS ift felbftoerftänblid), baß in anbetraft

ber Sage, raeldie fo üiele non unfern Sanböleuten trifft,

^ßarteirüdficfiten nicht mitfpielen fönnen. §ier überhaupt

gibt eö im (Slfaß feine Partei, ober beffer gefagt, e§ gibt

nur eine Partei, bie batjin einig ift, nad) Gräften hi»?U:

rairfen, um mieber Beruhigung ins Sanb 31t bringen. 2)ie

©rünbe, auö roeld)en rair bem Slntrag nidjt juftimmen

fonnten, finb folgenbe. 3unäd)ft muß id) bemerfen, baß baä

SJBort Optant in ben 3raei Stbfä^en be§ SlntragS nad) jraei

nerfdjiebenen Begriffen gebraucht rairb. 3m erften Slbfafe

begeht fid) baS SSort Optant auf biejenigen, bie giltig optirt

haben, beren Option nicht angefodjten rairb, unb bie alfo

^ranjofen, Sluslänber finb; baffetbe SBort „Optanten" im jmei^

ten Slbfa^ betrifft biejenigen, beren Option als ungiltig

erflärt rourbe,

(SSiberfprud))

betrifft gerabe biefe jatjlreidje klaffe, bie fo lange im 3roeifet

gefchroebt fyat unb nicht mußte, raetd)er Nationalität fie

eigentlich angehört ^atte unb raetdje es jum St)eiC heut

nod) nid)t roeiß. ©ie erften Optanten, bie finb Sluslänber,

unb roir fonnten in Sejicljung auf fie feinen roirftid)en 3roecf

in bem Slntrag finben. ©s heißt, „baß ben Optanten ber

Slufenthatt in ©Ifaß^Sothringen unter benfelben Bebingniffen

roie ben Slngel;örigen anberer frember ©taaten geftattet

raerbe." 3d) glaube nicht, baß bie Negierung trau norn=

herein fagen fann, biefer klaffe »on gremben nerfage id)

ben Slufenthatt, id) glaube ipso facto faden biefe Seute eben,

roeil fie $rembe finb, unter bie Seftimmungen bes allge=

meinen internationalen Ned)t§, nur behält fid) bie Negierung,

unb id) glaube, ba§ fann ii)V nidjt beftritten roerben, baS

Necfjt nor, ben Slufenthalt ju geftatten ober ju nerfagen.

@ine ©rflärung non ©eiten ber Negierung nad) biefer Nid)tung

hernorjurufen, roürbe meiner Slnfid)t nad) ben Optanten mehr

jfyaben als nü^en, benn es roürbe niete baju beftimmen

heißen, mieber ben 33erfud) 31t machen, nach (Slfaß 3U fomtneu,

baS mürbe fie in eine Slrt gaHe bringen, rooburd) fie Unan--

nehmtid)feiten jeber Slrt, jebenfaüs Bertuftett an 3eit unb

©elb ausgefegt roerben.

Sllfo einen roirflid)en 3mecf fonnten roir in bem erften

gljeil bes Stntrags nicht finben.

2BaS ben groeiten Sljeil betrifft, fo fann ich bod) nid)t

fo ohne roeiteres annehmen, roas ber §err SSorrebner inbetreff

berjenigen 3urüdgebtiebenen gejagt hat, roetd)e ben Wilitär=

bienft abfoloirt haben. 6s treten hier geroicfjtige Sebenfen

einer allgemeinen Waßregel entgegen, cieQeicht einer gefet=

lidjen 93eftimmung, roeldje benjeuigen, bie fid) bem Wilitär*

bienft entjogen haben, freie Nüdfetjr unb Nieberlaffung im

@tfaß geftatten unb fie nom aftioen Wilitärbienft abfolut bc=

freien roürbe. ©S fommt eben hier in Betracht bie anbere

3ahtreid»e klaffe oon Seuten, bie im Sanb geblieben finb unb

bie ganse Saft biefes SMenftes getragen haben, unb biefe Saft

nießeid)t in nod) höherem Waß getragen haben, als es ber

$atl geroefen märe, roenn fämmtlidje Wilitörpftid)tige im

©tfaß geblieben raären. @s haben fid), meine §erren, »on

biefer ©eite aud) im ßlfaß fd)on ©timmen funb gegeben, unb

felbft roenn man biefen ©timmen nid)t beipflichtet, fo muß
man boefj fagen, baß fie begreiftid) finb, benn bas

©efüljl ,
roeld)eS biefe ©timmen heroorgerufen l;at,

ift »ieüeidjt nidjt djrifttid), aber jebenfatls liegt es in ber
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9?atur bes üftenfdjen, ©ie fennen ja bas ©pridjwort: Chacun

pour soi. 2ro£ biefer Üebenfen aber, meine §enen, Ratten

wir ben Eintrag angenommen. ©s wäre uns ja redjt lieb,

wenn alle jurüdfommen fönnten; baö märe ja baö atterbefte.

Stber mir tjätten uns oor allem bie Ueberjcugung üerfd^affen

müffen, baß bcr Slntrag in biefer allgemeinen gormnlirung

audt) auf bie 3ufttmmung bes §aufe§ rennen tonnte, unb

biefe Ueberjeugung Ijaben mir uns nicfjt üerfdjaffen tonnen,

©elbft aber im $atte ber 3Innal;me bes Antrags oon ©eilen

bes Kaufes fönnen mir aus eigener ©rfafjrung woljl fagen,

baß mir bie 3uoerftdjt ntd;t Ijaben fönnen, baß ber Antrag

auf 3ufiimmung oon ©eiten ber DZegierung rechnen bürfte.

2ßir Ijaben in berfelben 9iidjtung, wie ber 2Intrag, prtoatim

fdjon meljreremal 33erfnct)e gemacht unb finb immer auf große

23ebenfen oon ©eiten ber Regierung geflogen, ©ine aüge=

meine 23efreümg fei mdjt möglidj, mürbe uns immer geant=

roortet auf alle unfere Anfragen. 2ßaS wäre atfo, meine

£erren, aus bem Antrag geworben, felbft menn er oon bem
§aufe angenommen worben märe? ©r roäre refultatlos tyn*

gefallen oor ber 2Ibneigung ber Regierung, bem golge ju

geben, unb fdjUeßlidj roäre in ber Sage ber Optanten roieber

nidjt oiel getljan geroefen unb atterbingS nidjt getjotfen. Sffiir

Ijaben uns besljalb nad) einem anbern 2Beg umgefeljen unb
roir Ijaben gefugt, uns einen fidjern unb feften 23oben ju

fdjaffen, um einmal jur Regelung biefer $rage 51t fommen,

unb biefen 23oben, meine §erren, glauben roir in bem @t;a=

benerlaß gefunben ju Ijaben, meldjer oon ©einer sIRajeftät bem
Kaifer ergangen ift; biefer ©rlaß lautet:

3d) roill benjenigen aus ©lfaß=£otfjringeu Ijerftam=

menben ^ilitärpfiidjtigen bie gegen fie redjtsfräftig

erfannten, nodj nidjt oottftredten ©trafen unter

ÜJZieberfdjIag ber nod) rüdftänbigen Soften Ijiermit in

©naben erlaffen, roenn fie oor bem 1. ©eptember
1878, befjufs ©rfüttung iljrer SBefjrpfüdjt pa
©tammrotte ftd) anmelben, bemnäd)ft oor ber ©rfa^
befjörbe fidj [teilen unb falls bie ledere iljre @in=

fteHung anorbnet, in bas §eer ober in bie 9)larine

eintreten.

Sn ben Slusfüljrungsbeftimmungen ju bem ©rlaffe Ijeißt

es in § 5:

lieber 9Jttlitärpflidjtige, weldje fid) nad) bem ©rgek
niß ber SJiufterung jur 2lusfjebung eignen, ift in

jebem einjelnen $atte an bie ©rfa|fommiffion ju

berieten, roeld)e über bie ©inftettung 23eftimmung

trifft.

£ier, meine Herren, glauben roir, ift ber Kern bes
faiferlidjen ©rlaffes unb Ijier finben roir ben richtigen 23oben,

auf roeld)em roir uns beroegen muffen.

2Bie id) fd)on mehrmals erwäfjnt Ijabe, befteljen jwei

klaffen oon Optanten, diejenigen, bie giltig optirt Ijaben

unb bie nad) meiner SIufidEjt als 2Iustänber ju betradjten

finb, fönnen, roenn fie jurüdfommen, roenn ifjnen 9Jatura=

lifation gewährt roirb, nur nad) § 10 ber ©rfa^orbnung,
nur im 23erljättniß ju ifjrem SebenSalter jum 3Jcilitärbienft

Ijerangejogen roerben. 3<fj will auf biefen ^unl't nidjt näljer

eingeben, id; glaube jur 21nnaljme beredjtigt ju fein, baß oon
einer fompetenten unb autorifirteren ©timme bies näljer be=

leudjtet roerben roirb. 2Iuf biefe klaffe oon Optanten
bejieljt fid) ber ©nabenerlafc nidjt; er finbet aber
SInroenbung unb fann ooCe Stnioenbung finben
auf bie intereffanten Staffen oon Optanten, bereu Option
für ungiltig erflärt roorben ift. ©inen gro&en gortfd)iitt

begrüben roir in bem ©rlafc unb in ben 3tusfül)rungsbe=
ftimmungen, inbem bie ©ntfdjeibung nid)t meljr jal)Ireid)en,

oerfdjiebenen Organen überlaffen ift, roeld)e jebes nad) feinen
eigenen unb perfönlidjen 3Infid)ten Ijanbelt, fonbcrn ba§' bie

©ntfdjeibung in jebem einjelnen galle einer Sel)örbe gegeben
roirb. ®iefe Sefjörbe aber, meine Herren, muß — unb idj

betone bas aufs bringenbfte — bie Seb,örbe mn& mit ben
liberalften unb roeitfjersigften Snftuftionen oerfeljen werben.
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Sie milben ©efinnungen, bie ben ©nabenerla§ oeranlaßt

Ijaben, bürfen nidjt im büreaul'ratifdjcn ©anbe oerlaufen,

äßenn biefe Snfiruftionen im roeitgeljenbftcn ©inne crlaffen

roerben, fo fann jebem ^ntereffe, jebem einjelnen $alle 9ted)nung

getragen roerben. SDte Obererfafefominijfton muß aber batjin

iuftruirt roerben, baß fie jeben einjelnen gall mit aller SJJilbe

prüft unb mit aller ©djonung beljanbelt. 2)ann, glaube idj, meine

§erren, ift bie 9)?öglid)feit geboten, bem Uebel abjuljelfen, bann
fann -Kemebur gefdjaffen roerben in bem Unglüd, roeld)es fo

jaljlreidje klaffen ber Seoölferung im ©Ifaß betrifft, ©ine

gefe^lidje Regelung erfdjeint unutöglid), benn jeber einjelne

^afl. Ijat oerfdjiebcne 2]erljä(tniffe, geroiffe Kategorien fann

man rooljl im großen ganjen jieljen, aber alle gätle anju«

fütjren ift rein unmöglid).

Sd) roill nur einige oon biefen Kategorien erroäljnen:

j. 23. biejenigen Optanten, bie bona fide optirt baben, bie

nad) ^ranfreid) gegangen finb unb bort ben -DHtitärbienft

abfoloirt Ijaben, bie brei, oier, fünf 3>af)re in granfreidj

gebient Ijaben , roenn bie je^t jurüdfommen , meine

Herren, ift es mögtidj, ift es bittig, oon biefen Seuten

ju oerlangen, baß fie jefct nod) brei weitere Safjre ben

aftioen 2)Jilitärbienft leiften? 3d) glaube es nidjt. Siejenu

geu SJtinberjäfjrigen j. 23., bie im Verlauf ber fieben 3al)re

fid) oerl)eiratfjet Ijaben, bie eine $atnilie, ein ©efc^äft ges

grünbet Ijaben, roenn bie je£t jurürffouunen roollen, fann

man bann fagen: ja, juoor müffen ©ie fid) brei Saljre oon
grau unb 5linb trennen, müffen 3tjr ©efdjäft oerlaffen, bann
erft fönnen ©ie roieber in ruljige 2]erl)ättniffe eintreten ! Ober
ber anbere, ber ju feinen oeralteten unglüdlidjen ©Iteru

jurüdfommi, um biefe in ifjrer Sage beljilflid) ju fein, fann

man biefem fagen: ja, Seine ©ttern roarten brei Satjre, roäfj=

renb biefer brei Satjre wirft ®u in bie Slrmee eingereiljt ! D^ein,

meine §erren, id) glaube, es gibt eine ganje -Dienge oon foldjen

fällen, weläjen abfolut 9ted)nung getragen werben muß
unb infolge bes ©rlaffes aud) Siedjnung getragen wers

ben fann.

©ben biefe Snfiruftionen fjerbeijurufeu unb ju erlangen,

ift ber 3wed, welchen wir burd) bie eingebrachte 5Refotution

erreichen wollten, unb wir glauben, baß wir in biefer 9iid)=

tung oottftänbig im ©inu ber oäterlidjen unb milben ©e=
finnung bes erljabenen 9Konard)en tjanbetu, beffen 3nitiatioe

wir ben ©nabenerlaß oerbanfen.

3d) bitte ©ie auf bas bringenbfte, ineine Herren, unfere

9iefolution fo anjunefjmen.

(23raoo!)

^räffteut: 2)er §err Unterftaatsfefretär ^erjog Ijat

bas SBort.

23eoottmäd)tigter jum 23unbesratfj Unterftaatsfefretär im
9ieid)Sfanjteramt für ©lfaß:£otfjringen ©er30g : SKeine gerren,

id) werbe bie 3l)nen oorliegenben SInträge in ber Steiljenfotge

befpred)en, in wetdjer fie begrünbet worben finb. 3d) er^

laube mir aber, oorausjufdjiden, baß aud) für bie Regierung
niemals bie ©rfenntniß gefehlt Ijat, baß bie 9JotI)wenbigfeit

ber 2Iuswanberung für bas Sanb eine feljr betrübenbe war,

baß oiele gamilicn baoon fdjwer betroffen worben finb unb
baß bem Sanb eine 3ieiijc tüd)tiger unb nüktidjer Kräfie

entjogeu worben finb. Sie 3tegierung fann bie§ aber nur
als eine unoermeiblidje golge bes Kriegs bejicljungöroeife

bes griebenS betradjten, unb fie weiß fid) oon j ober Scbuto

frei, burd) weldje etwa bie rjarte 2Benbung bes ©efdjids eiu^

jetner Ijerbeigefüljrt ober nod) erfdjwert worben. Um bie

^Darlegung, bie oon ben beiDen 9tebuern, bie oorfjiu auf ber

Tribüne geftanben Ijaben, gegeben worben ift, in einigen

widjtigen fünften richtig ju Stetten, geftatten ©ie mir eine

furje Sarlegung bes gefd)id)tlid)cu ©ad^oerljalts.

Ser griebensoertrag 00m 2. Ü)Jai 1871 Ijat bci'timmt,

baß beu aus bem abgetretenen ©ebict Ijeritammenben, gegeu^
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wärtig in biefem ©ebtet wofmenbcn frangöfifc^en Untertanen,

welche beabfichtigen, bie frangöftfdje Nationalität beigubel)alten,

biä jum 1. Dftober 1872 unb groar oermöge einer oorl)er=

gefjenben Srflärung an bie guftänbigeu Söehörben bie 23efug=

m| guftetjen fott, ihren SCBo^nflfe nach granfreicf)

gu verlegen unb fid) bort niebergutaffen, ohne

bafj ben ©efe^en über ben -äJUlüärbienft ©intrag gefd)et)e.

©er £>err 23orrebner bat ben ^rätiminarfrieben erroät)nt, in

welchem oerheifjen war, bafc benjenigen, bie bas Sanb oer;

laufen wollten, feitens ber beutfchen Negierung begüglid) biefer

Sluswanberung fein §inberni^ in ben Sßeg gelegt werben

foffte, bafc feine ©djäbigung ber ^erfonen, feine ©djäbigung

bes digentl)ums mit ber 2luSwanberuug oerbunbeu fein follte.

3JJeine §erren, biefen burd) ben griebenSoertrag il)r auferlegten

unb oon if)r übernommenen $erpflid)tungen tjat bie beutfche

Negierung im oottften SJiafe genügt, ©ie fjat nirgenbs unb

niemals benen, welche oon ber im griebensoertrag gefidjerten

Sefugmfj ©ebraud) machen wollten, §inbermffe in ben 2Beg

gelegt, ©ie gange $rage ift nur bie: mar fie berechtigt unb

oerpflid)tet, bei ber Nücfwanberung, mit ber ber griebens=

oertrag abfotut nichts gu tfmn hat, jjü prüfen, ob eine foldje

Nüdfehr oon 2fusgeroanberten gutäffig fei unb in roelcfjem

Umfang. Um ben griebenSoertrag gur Ausführung su

bringen, finb im 9Jcärg 1872, alfo beiläufig 7 Monate oor

beut (Snbtermin, roeldjer für bie Abgabe ber ©ptionserflärung

beftimmt mar, ausführliche unb genaue $erorbnungen feitens

ber Negierung ergangen uub mit allen ibr gu ©ebot ftefjenben

Mitteln oeröffentlicfjt wotben. ©er §err ätorrebner E)at be=

bauptet, eö fei in biefer 33egiel)ung eine ©djulb ber Negie=

rung, ba§ fie nid)t erflärt babe, bie Verlegung bes SBohnfifceS

fei notl)roenbig, fonbern ba§ fie fid) gunädjft nur auf bie

Abgabe ber (Srfläruug unb beren Herbeiführung befdjränft t)abe,

ber ©rflärung, bie franjöfifcfje Nationalität mäblen
,

optiren

ju motten. iNeine Herren, nad) bem Sntjatt bes Art. 2 bes

$rtebenSoertrags , ben id) bie (Sljre batte su beriefen, Ijat

rootjl niemanb in ganj ©Ifafe barüber sweifclljaft fein fönnen,

ba£ bie SSerleguug bes 2ßof)nfi£es bas entfdjeibenbe fei unb

baf3 bie ©rflärung, bie bagu fam, bie aud) nur oon benjeni--

gen abgegeben mar, bie in 6lfa§=£otljringen geboren waren,

nidjt oon ben grangofen, bie nur 3Bol;nfi| genommen hatten,

aber nid)t bort geboren roaren, nur bas begleitenbe fei. Auf
bie Verlegung bes 2Bof)nfv|es alfo als ba3 entfdjetbenbe Moment
fam es an. 3n ben 23er(janblungen 3U granffurt, um aud)

biefen $unft mitgubeljanbeln, mar eine Sßerftänbigung sroifd^en

ben Seoottmäd^tigten über bie SBefugnijj ber 9JJinberjäfjrigen,

Su optiren, tücfjt erreicht roorben. ©ie franjöfifcfjen Seoott=

mäd)tigten naljmen auf ©runb ber fransöfifdjen ©efe|gebung

an, ba$ ein ^Ninberjä^riger überbaupt bie 2ßal;l ber Nation

ualität nidjt treffen fönne, unb fie oerlangten baber baS

Slnerfenntniß, bafe bie SJlinberjäljrigen berechtigt fein fottten,

erft nad) erlangter ©rofejäljrigfeit fid) gu entfdieiben, ob fie

©eutfdje ober grangofen merben mottten. Steine §erren, e§

liegt auf ber §anb, ba§ ein fotdjes Slnfinnen von ber beutfd)en

Negierung nid)t angenommen werben fonnte, beim bas ijäite

geljeifjen, auf 20 3af)r l)inau§ bie Nationalität eines fel)r

grofsen pfeife ber Seoötferung nöttig in ^rage su [teilen, unb

es bätte aubererfeits gebeifeen, bie ©ntgieljung uom 9Kilitär=

bienft auf minbeftens 20 3al)r permanent gu madjen. ©ie

beutfdje Negierung fonnte batjer auf biefem Soben ber fran=

göftfdjen Negierung nicbt folgen, fie mar r>ielmel)r genött)igt,

bie 3tage nad) it)rett eigenen Sntereffen, nad) ibjer 2luf=

faffung bes griebenSoertragS unb ber ©efefee gu beurteilen

unö flarguftcllen. ©as ift in einer 23erorbnung gefdjeben,

bie ber §err 9?orrebner ermähnt l)at unb groar in ber SBeife,

bafe bie beutfc^e Negierung nid)t, rcie er meinte, ben9)anber=

jätjrigen bas Nedjt r>erfagte, gu optiren, fonbern öafc fie aner=

fanntey
jeber 3JZinberjä|rige, ber nod» unter r>äterlid)er ©e=

malt ftebe, folge ber ©rflärung feines SSaterS, tljeite

alfo bie Nationalität feiner ©Item. ©in 3luSein=

auberreif3en ber Familie mufite auf jeben gatt vtx-

mieben roerben, unb es erfd)ien ber beutfd)en Negierung

roidjtiger, nidjt an einer Ned)tSfrage gu fd) eitern,

fonbern bem natürlichen ©runbfafe gu folgen, ba§ bie ^.inber

bie Nationalität ber ©Iteru ttjeilen. gür biejenigen 3)iinber-

jäl)rigen, bie nid)t unter uäterlidjer ©eroalt ftef)en, rourbe

ebenfalls bie öeredjtigung gur £>ption anerfannt, fofern if)r

3]ormunb ober ifjr gefe^lidjer Vertreter fid) für bie frangöfifcfje

Nationalität entfd)ieben, unb um bie (Srflärung binbenb gu

madjen, bemnäd)ft felbft il)ren Sßofjnfife nad) ^ranfreid) uer=

legten.

2ßas bie ßmangipirten anlangt, fo fiatte in ben $ranf;

furter Serbanblungen barüber ein SNeinungSauStaufd) ftatt=

gefunben, bei roeldjen bie beutfd)en 33eoollmäd)tigten erflärt

Ijatten, es tonnten bie ©mangipirten nidjt anbers betjanbelt

werben als bie nid)t emangipirten 3)?inberiät)rigen. ©em
entfpredjeub ift beim aud) oerfabren roorben. @S ift aber

aud) ben emangipirten 3Kinberjäbrigen, roeldje nid)t im
@lfa§ geboren roaren, fonbern bort nur it)ren 2ßot)nfi§ hatten,

freigefteüt roorben, ihren 2ßohnfi| oljne weiteres nad) %xanh
reid) gu verlegen.

©as ift im allgemeinen bie Nedjtslage, unb id) glaube,

mit ©runb behaupten gu fönnen, bafe babei bie beutfd)e Ne=

gierung weber ben in granffurt abgegebenen 93erfpred)en in

irgenb einer SBeife untreu gewefen ift, noch bafj fie bas ©e=

fefc ober ben Vertrag in irgenb einer äßeife oerle^t t)at. ©ie

SBirfung ber in bem ^rieöenSnertrag eingeräumten 33erecr)ti=

gung, bas Sanb gu oerlaffen, war, ba§, wie auch ^r §err

S3orrebner fct)on erwähnte, für etwa 160 000 ^erfonen bie

©rflärung abgegeben würbe, bafj fie nad) ^ranfreid) über^

fiebeln wollten, ©ie Verlegung bes 2Bofmfi£eS aber rourbe

nur »on etroa 50 000 tl)atfächtich ausgeführt, b. h- oon etroa

einem ©rittet berfenigen, roelche bie Sptionserflärung ab=

gegeben hatten. Sßelche Aufregung bamals imßanbe beftanb,

ift ber 9JJehrgaht r>on 3huen befannt, gugleich aber auch, mit

roetchen Mitteln barauf hingeroirft rourbe, um einen grof3en

Shell »on @tfaf3=Sotl)ringern, bie fel)r gern in ber §eimat

geblieben roären, bagu gu beftimmen, bafe fie bie

DptionSerftärung abgaben, oft getäufdjt burch bie

23orfpiegelung, „bas fei ja nur eine ©rftärung, weiter fei

nichts nött)ig, um $rangofe gu bleiben, fie fönnten biefe ge^

troft abgeben unb bamit ihre Siebe gu bem frangöfifchen

Sßaterlanb beweifen." 3roei ©rittet roenigftenS non benen,

bie optirt hatte"/ finb im Sanbe geblieben, ein ©rittet ijt

ausgetuanbert, oon ben lefcteren aber hatten oiele gemeint, es

genüge einfad), in granfreid) ©omigil gu roäl)len, barüber bie

iöefcheinigung bes äRaires einer ©emeinbe beigubringen unb

oielleicht bort ein 3immer gu haben unb bann nach 4 ober

6 Söodjen roieber in bas Sanb gurüdgufel)ren unb bann als

^rangofen im Sanbe leben gu fönnen, roeit ja bie DptionS;

erflärung ein gittigeS ©ofument barüber bilbe, bafe ber £>p=

tant ^rangofe geworben fei. ©araus ergab fich ein für bie

beutfdje Negierung nid)t erträglicher 3uftanb. ©ie hätte,

wenn fie biefes Verfahren hätte biüigen wollen, 100 000 ooer

120 000 grangofen im Sanbe gehabt, bie im ©enufe bürger=

licher Ned)te unb unter bem ©djuts ber beutfä)eu Negierung

als $rangofcu gelebt unb fich gefüt)lt hätten, ©ie war alfo

gu einer Prüfung genötfjigt, inwieweit wirflich ben 33e=

bingungen beS ^riebenSoertragS genügt fei, b. I). inwieweit

wirflid) eine Verlegung bes 2Bohnfi|eS ftattgefunben habe,

©as finb bie oorhin besprochenen Ungiltigfeitserflänmgen ber

Dption, wetdje bie golge biefer Unterfu_d)ung bilben mußten,

©ie beutfche Negierung war genötigt, fo gu oerfal)ien, beim

. oon ber ^eftftettung oer Nationalität hängt eine Neihe oon

SBirfungeu ab, bie nid)t im ungewiffen bleiben fönnen; bie

©rfüHung ber 2Behrpflid)t ift baburd) bebingt, aud) bie Ausübung

ftaatsbürgerlid)er Nechte, beifpielöweife bie Slusübung bes äSah^

redjts für bie ©emeinbe=, SesirfS? unb Neichstagswal)len, bie 33e=

rufung gu ©efchwornen, bie Uebernahme oon 23ormunbfd)aften

;

alle biefe ©Inge fönnen nicht im ©unfein bleiben, unb bie

beutfche Negierung fam baher bagu, im einseinen galt su
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unterfudjen: ift t)ter eine giltige, mit Verlegung bes 2ßoI;u=

figes oerbunbene Option oorhanben ober nicht? unb roenn

bies nid)t oorlag, bann fprad) fie bie Ungiltigfeit ber

Option aus.

Nad) biefen furjen ^Darlegungen — auf etnjelne NedjtS;

punfte fomme td) fpäter nod) gurücf — roenbe td) mid) ju

bem erften StyeU ber Anträge, roeldie ber £err Abgeorbnete

©rab gefteöt unb »erthetbigt hat- ©erfelbe verlangt, baß

nunmehr allen benjenigen Optanten, roeldje bie Nüdfebr nad)

2)eutfd)lanb roünfdien, biefc Nüdfehr in berfelben Seife ge=

ftattet roerbe rote ben übrigen AuSlänbern.

©tefer anfdjeinenb fet»r harmlofe SBunfd) — harmlos,

weil er nur eine gleite 5}ef)anbtung mit ben übrigen Aus=

länbern oerlangt — roürbe bie SBirfung haben, baß bie

Optanten in ©lfaß:£othringen nunmehr als $ranjofen leben

fönnten unb, wie id) oortjin fdjon anbeutete, ot)ne bie Pflichten,

roelche bie ©tfäffer tragen, alle bürgerlichen Ned)te genießen

würben.

Weine Herren, bie Regierung hält eine foldje Situation

für unerträglid) unb beshalb ben barauf gerichteten Antrag

für unannehmbar; fie hält it)n für unannehmbar im 3n=

tereffe ber Sicherheit be§ fianbeS unb im 3ntereffe ber

©eredjttgfeit. 3d) glaube, es wirb feiner Ausführung be*

bürfen, baß bie Anroefeitt)eit fo jat)lreid)er franjöfifdjer ^ami=

lien, bereu 3ntereffen unb Snmpatbien notl)toenbig naä)

granfreid) fid) rtd)ten, bem Anfdjluß an 2)eutfd)tanb, ben

mir alle roünfdjen, ntd)t förbertid), fonbern hwberlid) fein

roürbe. Sie mürbe in 3eiten eines brofjenben Kriegs aud)

eine offenbare ©efafjr fein. 2)ie Wögltd)feit eine§ foldjen

Kriegs, fo fefjr aud) bie beutfdje Regierung bemüht fein

roirb, ihn fernhalten, bürfen mir bod) nicht außer Ned)=

nung laffen.

gaben mir benn nun bie Wittel, uns irgenbraie ju

fiebern in foldjem $aü? ©s roirb ermähnt, baß ber Regierung

bas Ned)t ber Ausroeifung jtifteEjt. Sicherlich mirb fie, roie jebem

Auslänber gegenüber, auch ©ebraud) baoon machen fönnen gegen

jurüdfefjrenbe Optanten. Aber bas ift ein Ned)t, welches

rool)l in einzelnen $ätlen Sßtrfung hat, fdjroerltd) aber gegen*

über ber jafjlreichen Wenge t>on Seuten, bie nach ber An=
nähme bes £>errn AntragfteHers oon ber ©rlaubniß jur Nüd=
fefjr ©ebraud) madjen mürben. 3d) glaube ntd)t, baß bie

Regierung ausreichenbe polijeilidje Wittel hätte, um eine

Aufftd)t über biefe (Elemente ju führen; fie roürbe alfo ge=

nöthigt fein, auf bloßen 23erbad)t fjin Ausroeifungen »orju=

nehmen, unb roenn fie baju fdjritte, Ausroeifungen in Waffe
oorjunehmen, ber ©raufamfeit unb gärte gediehen roerben.

Aud) glaube id), baß unter Umftänben eine foldje Waffen*
ausroeifung, roenn ein ßrieg broljt, ber nod) befdjrooren roer*

ben fönnte, gerabe ju feinem Ausbrud) 33eranlaffung geben

fönnte.

3m Sntereffe ber ©ered)tigfeit, fagte ich, fann bie 9?e=

gierung bem Antrag nidjt ftattgeben. 3d) glaube in ber

£hat, ba§ bie Optanten, roeldje i|re 3Bal;l getroffen b>ben,

fi(ih nicht barüber beflagen Jönnen, roenn fie bie folgen ihrer

SSahl nunmehr tragen. Allein, feien ©ie nerfid^ert, ba§
aud) hierin bie Regierung billig unb nicht rigoros »erfährt.

2)er £jerr Abgeorbnete ©rab Ijob Ijeroor, baf; burd) bie

Regierung ben Optanten bas im griebenssertrag »erbürgte
3iec|t, ©runbbefi^ ju behalten, oerfd^ränft toerbe. £>as

ift nicht ber gaH. 3d) ermähne, ba^ bei ber legten 3Solfs=

jähtung im 3af)re 1875 nid)t roeniger als 19 000
franjöfifdje Staatsangehörige in etfofe=Sotcjringert fid) auf=

gelten, b. f). mehr als bie §älfte atter Austänber, bie

überhaupt bort ihren Aufenthalt hatten. ®as beroeift boch,

ba& bie Regierung von bem im internationalen 9tedjt be-

grünbeten 93enm& bes Aufenthalts einen feljr roeit getjenben

©ebraudh madjt.

2öas bie ©ered)tigtcit aber im übrigen anlangt, fo

glaube ich, ba^ biejenigen ftch oerlegt fül;len müßten, bie in

ber früheren £eimat geblieben finb, unb bort ihre $fli$t
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erfüllen, roenn nun neben ihnen bie ber franjöfifchen

Nationalität angehörigen Optanten gleiche Siechte l;aben.

3dj meine baher, baß ein Antafe, ben Optanten, roelche

roieberfehren roollen, bie uneingefd)ränfte ©aftfreunbfdjaft,

roeldje ber Antrag oerlaugt, ju geroähren, nicht »orliegt, unb

ich h°ffe/ oaf5 anc^ biefes §aus in feiner Welkheit biefer

Auffaffung beitreten roirb.

2ßaS nun ben jroeiten Antrag anlangt, roetd)er baljiu

geht, bafj bie Optanten im Alter oon 23 bis 27 3al;ren,

bie aus bringenben gamilienoerhältniffen jur Nüdleljr in

il)re frühere §eimat genötfngt finb, nierjt jum aftioen

Wilitärbienft in ber beutfehen Armee angehalten roerben, um
bie Staatsangehörigkeit in ©tfafcßothringen erlangen ju fönnen,

fo beruht er jum Stjeit auf einer Unfenntnifj ber jegt fdjon

beftehenben 33orfd)riften, nad) meldten bie Naturalisation unb
bie Befreiung com aftioen Wilitärbienft, roenn gamilien=

grünbe oorliegen, fdron jegt gemährt roirb. Als oon ben

Optanten, bie oon ber Verlegung bes äBofjnfttJes ©ebraud)

gemad)t hatten, eine feljr große Anjaht in ben Sahren ,1873

unb 74 jurüdfehrte, fafj fid) bie Negierung oor bie $rage

gefteUt, ob fie beren Aufenthalt bulben ober fie ausroeifen

follte. SDie Nüdfehr erfolgte in großer Wenge, vielfach oon

fotdjen, bie in ber frangöfifetjen Armee gebient hatten unb
nun an einzelnen fünften im Sanbe in gleidjfam fompafter

Waffe fid; jufammenfanben.

Um ber Ausmeifung ju entgehen, fudjten oiete oon

biefen Optanten bie Verleihung ber beutfehen Staatsange;

hörigfeit nach auf ©runb bes ©efeges »om 1. 3uni 1870,

roetches injroifd)en in ßlfaß^Sothringen in traft getreten roar.

S)ie Naturalifation rourbe ihnen aud) gemährt, auch foldjen,

bie nad) beut Sah^ß 1 850 geboren roaren unb infolge beffen

nad) ben bei ©infüljrung ber Wilitärgefege gegebenen S9e=

ftimmungen ber beutfehen 2öehrp^id)t unterlagen.

@s entftanb nun bie $rage, »ie foldje Optanten, bie

nad) bem 1. Sanuar 1851 geboren roaren, mititärifdj ju be=

hanbeln feien: follte man fie anfet)en als jurüdgefehrte Neid)S=

augehörige, bie roieber einmanberten, ober follte man fie als

Auslänber betrad)ten, als ©inroanberer, roeld)e bie beutfetje

Neid)Sangehörigfeit oorher nid)t befeffen hatten? 3m erfteren

galle mürben fie jur nad)träglid)en Ableiftung bes Wilitär=

bienftes fyabm herangezogen roerben müffen unb jroar bis

jum 31. SebenSjaljr; im legieren roären fie oon ber Seiftung

im aftioen SDienft befreit, fofern fie bas britte ^onfurrenjjal)r

überfä)ritten hatten.

S5ie Negierung hat nad) Sage bes $riebenSoertragS unb

bes ©efeges fich für bie legtere, milbere Alternatioe ent*

fd)ieben, bas heißt, baß biejenigen Optanten, roelche jurüd=

fel)rten unb naturalifirt rourben, betrachtet rourben als ein»

roanbernbe Auslänber, unb infolge beffen oorn aftioen Wili=

tärbienft freigelaffen roerben mußten, roenn fie bas brüte

tonfurrenjjahr überfchritten hatten, ©abei roar inbeß nicht ju

oerfennen, baß es ber ©erechtigfeit md)t entfpred)e, roenn man
benen, roeldjen bie Option bie Wöglid)feit gegeben hatte, ber

Wititärpflid)t fid) suentjiehen, nunmehr in ber Naturalifation

ein Wittel bot, fid) unbehelligt im Sanb aufjubelten, roäl)=

renb ihre AlterSgenoffen im beutfehen §eer bienen müffen.

©ine berartige einfeitige AuSnugung ber gegebenen Ned)ts=

läge fdjien umforoeniger juläffig, als, roie fd)on oorher

erroäbnt rourbe, in ber £()at aus allen ArmeeforpS, in benen

etfaß=lothringifd)er (Srfag biente, bie lebl;afteften 33efd)roerben

laut mürben, baß bie aus granfreid) gurüdfehrenben ßamc--

raben ruhig in ihrer §eimath fäßen, roährenb biejenigen, bie

niäjt optirt hätten, brei bis oier 3ahre bienen müßteu,_ unb,

nad)bem fie ben S)ienft oertaffen, außerbem nod) referoe=,

lanbmehr= unb fontrolpflid)tig fein müßten. 2)er §err Neicb>

fanjler hat aus biefen Umftänben Serattlaffung genommen,

ju beftimmen, unb jroar im 3uni 1876, baß in ber Negel

Optanten, roelche nad) bem 1. Sanuar 1851 geboren roorben,

bie Naturalifation nid)t ju geroähren fei, roenigftens fo

lange nid)t, als AlterSgenoffen oon ihnen ben Sicnü im aftioen

52
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§eer nod) gu leiften Ratten. ©leid)rool)t mürben Slusnahmen

gugelaffen, fofern feit ber StuSroanberung in ben Serhättniffen

ber Optanten 23eränberungen oorgeftmunen feien, roetche ent«

roeber ü)re greilaffung oom SRilitärbienft rechtfertigen roürben,

ober roeldje e§ erttärlid) madjten, baß fie ans $amilienrüds

fidjten gurüdfehrten. 2ltS foldie Ausnahmen finb aufgeteilt

roorben bie Unterftüfeungsbebürfttgteit ber (Sttern, bie 33er=

f;eiratf)ung mit einer ©Ifafj £othrtngerin, ber ©rraerb

ober bie Uebernat)me oon ©runbbefitj, bie ©mftellung eines

Sörubers in bas beutfdje §eer, felbftoerftänbltd) eingetretene

^ranftjeit ober Untauglid^ett gum SHenft. 2Iud) raenn foldje

SluSnaljmegrünbe nid)t oorlägen, foEte bie Raturalifation ge=

mährt roerben, raenn bie betreffenben fid) bereit er=

flärten, fid) ber 2)tilitärpfltd)t gu unterraerfen , b. h- fid) gu

ftellen unb bie ©ntfdjeibung abguroarten, ob fie für tauglich

erflärt roerben ober nid)t. SDementfpredjenb finb bie S8e=

hörben angeroiefen morben gu »erfahren. Sn weiter 2öeife

bie§ gefdjefjen, barüber roirb 3l;nen eine Ueberftdjt 2luffd)luj3

geben, bie für bas groeite §albjaf)r beö abgelaufenen Saljres

aufgeteilt roorben ift, unb roeldje erfid)tlid) macht, rcie=

otel RaturalifationSgefudie eingegangen, roieoiet baoon

abgelehnt, roieoiel beroilligt roorben finb. @s finb in

ber 3eit oom 1. Sutt bis legten SDegember bes oorigen

Söhres im gangen 694 foldjer Slnträge geftettt roorben ; baoon

finb nun 47 abgelehnt, unb groar überroiegenb beshalb, roett

bie StntragfteEer beftrafte ober fonft übet beleumunbete ©ub;
jefte roaren, bie oon ©IfafcSothringcn fern gu galten geraifj

nid)t ein ©d)aben für baö Sanb roar. Rur 1 1 oon ben ab=

gelernten Stnträgen haben foldje Optanten betroffen, bie mi=

litärpflidjtig roaren, bagegen finb 184 miütärpftidjtige Op;

tanten naturatifirt roorben, roeit angenommen mürbe, bajs bie

Stusnahmegrünbe, roeläje id) oorher auseinanbergefe|t, bei ihnen

oortjanben feien gum Stjeü, unb groar tjat bas 65 betroffen,

roetl fie fid} bereit erwarten, ber 9)tiütärpftid)t gu genügen.

2)teS ift übrigens eine 23ef)anblung ber ©adje, bie nicht erft

im legten halben Safjr ftattgefunben b>t. @ine mir oorlte=

genbe lleberfidjt für bie gange 3eit oon Sanuar 1873 bis

@nbe oorigen Saures beroeift, bafe im gangen etroa 5000

Raturatifationsanträge geftellt roorben finb, unb bajj oon

biefen etroa 300 abgelehnt, alle übrigen beroiüigt

roorben finb.

3d) glaube, meine Herren, biefe 3iffern tlmn bar, bafj

bie Regierung bei Sßteberaufnahme ber Rüdrefjrenben nid)t

mit Strenge unb ©raufamfeit »erfährt, fonbern bafj fie

ÜÖHlbe malten läfjt, foroeit es irgenb mit ber ©eredjtigteit oer=

träglid) ift.

SDer Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten ©rab gel;t nun
über bie oon ber Regierung gezogenen ©rengen inforoeit f)in*

aus, als er bringenbe gamiliengrünbe im allgemeinen als

ausreid)enb begeidjnet, um bie Raturalifation mit Befreiung

oom -jJlititärbienft gu gewähren. 3d) fürd)te, meine Herren,

ba§ eine foldie §anb^)abung bes©efe^e§ uidjt groedmäBig unb

nid)t geregt fein roürbe; fie roürbe benen namentlid) jugute

fommen, .bie ntdjt aus groingenben ©rünben, ©rünben ber

Sftotty ober bes attereigenften perfönlidjen Sntereffes Iieimfeliren

rooHen, fonbern benen es nur angeneljm ift, in ilirer gamilie

ju leben, roafjrfdjeinlid) alfo gerabe ben 2Bol)l^abenberen, bereit

Söeoorjugung ober Serüdftdjtigung gegenüber ben übrigen,

benen bie Seiftung ber SffUtitärpftidjt bei roeitem fd)roerer ift,

fid) fdjioerlid) rechtfertigen lie^e. 3d) möd)te aber audi bod)

barauf aufmerffam machen, ba§ bie Befreiung ber (Slfa^

£otl)ringer oon ber 9Kititärpflid)t eine für bie übrigen ©taateu

feb^r unangenehme 9?üdroirfung f)at. @lfa§=£ott;ringen fteHt

bei roeitem nod) nid)t fein Kontingent. Söerben ©lfaj3=2otf)ringer

oom 3Kilitärbienfi befreit, fo muf? ein ©d)tefter ober 9Kärfer bas ©e=

roeljr nehmen unb unter bie galjne treten, unb id) glaube, ba§ es

benen aud) nidjt befonbers erfreulich ift, bret Sab^re ib^rem

bürgerlichen 33eruf entjogen ju roerben unb für bie fotgenbe

3eit bem 5Ruf jum SDienft ^olge leiften ju müffeu, roenn es

bie Sntereffen bes Sßaterlanbs er^eifct)en. 3d) glaube alfo,

©i^ung am 6. 9Kärj 1878.

bafc ber Eintrag bes §errn Slbgeorbneten ©rab, foroeit er nicfjt

bereits in bem, roas bie Regierung geroätjrt, Erfüllung fin=

bet, abjuletjnen fein roirb.

3ch roenbe mich nun ju bem Eintrag, ben ber §err2lb;
georbnete Steffel oertreten hat. SDiefer 3lntrag gefjt nad) fei=

nem SBortlaut oon ber SSorausfe^ung aus, ba§ gegenwärtig

bie Regierung nidjt nad) gteidjmäfsigen 9ied)t§grunbfä|en oer=

fat)re unb bafs fie im einzelnen gall bie ^Jiüdfidjten ber 33iU

ligfeit nid)t obroalten laffe, roeld)e Humanität unb politifd)e

Klugheit il)r anratl)en füllten. @r oerlangt enblid) eoentueß

eine S^egulirung ber ganzen ^rage im 2Beg ber ©efe^=

gebung. S)ie ©chroierigfeiten, bie fid) in ber ©adje gegeigt haben,

habe id) feineSroegs oerborgen, meine Herren, unb id) roieberhole,

ba§ fie ber Regierung betannt finb, ba§ biefe aber aud) alles,

roas in ihren Kräften ftanb, gethan hat, fie ju befeitigen

ober bod) gu mitbern. @s traten foldje ©djroierigfetten ins?

befonbere heroor bei ©ntfdjeibung ber ^rage, ob jemanb feinen

SBohnfi^ nad) ^ranfreid) roirflid) oerlegt t)abe. 3d) er=

roät)nte fd)on, ba§ im Seginn ber ©ptionsberoegung bie

Meinung oorherrfd)te, es genüge, ein ©omigtl gu roät)ten, fei

aber nicht nothroenbig, tljatfäd)Ud) unb ernfthaft ben 2ßed)fel

bes 9Bot)nfi^es ausguführen. ®ie 33erfd)iebenheit hierbei ob«

roaltenber thalfäd)lit|er S3erl)ältniffe, bie oon ben beteiligten

felbft oft oertannt roorben ift, bebingte eine 3Serfd)iebenheit

ber ©ntfd)eibung
;

baburd) ift oielfadj gu ber irrthümlichen

Meinung 2lnlafe gegeben roorben, ba| bie -Regierung nicht

nach gleichen ©runbfäfcen uub roiüEürltch oerfahre.

Weitere Rechtsfragen, bie gu ben oerroidelften unb

feinften gehören, betrafen, roie fd)on angebeutet, bie Se^

hanblung ber 3Jiinberjährigen unb ber ©mangipirten. 2We
biefe fragen finb nunmehr feit Sahr unb Sag burch enb;

gilttges llrtheil bes höchften ©eridjtshofs für ®tfa§--Sothringen

entfd)ieben unb groar burchroeg in bem ©inn, in bem bie

33erroattung fie oon §aus aus behanbett hat. 3iur in einer
^rage roeicht bie Subifatur bes höchften ©erichtshofs oon ber

2lnfid)t ber berroaltung ab, nämlid) inbetreff ber emangipirten

9Jftnberjäl)rigen, oon benen ber l)öd)fte ©end)tsb>f annimmt,

ba§ es red)tlid) nid)t guläffig fei, für fte eine roirffame

DptionSer!tärung abgugeben. Sie berroaltung hat gleicrjröofjt

aud) hier ihre frühere milbere Sluffaffung beibehalten unb

angeorbnet, ba§ tro^ jener @ntfd)eibung inbetreff ber nad)

SWafegabe berfelben behanbelten ©mangipirten eine 2Ienberung

nid)t eintreten foHte. 9lud) ift bereits im 3ahr 1873 eine

Serfügung bes Reichsfangters ergangen, roonach bie $rage

ber Somigiloerlegung bei Beurteilung ber ©iltigfeit ber

Option nid)t mehr in ben SSorbergrunb gefteüt, fonbern nur

nod) gefragt roerben foHte, ob bie Optionserflärung eine

formal giltige geroefen fei ober nicht. @s ijl nicht minber,

um bie ©leichmäfeigfeit ber 33e£)anblung gu ftchern, bem

§errn Oberpräfibenten ber Auftrag ertheilt roorben,

bafj er alle Anträge auf Raturalifation, roetche militärp^id)=

tige Optanten betreffen, begiehungSroeife fold)e, roelche militär=

pflichtig geroorbeu fein roürben, roenn bie Option nicht ba;

groifchen getreten roare, oon ben Segirfspräftbenten fid) oor=

legen laffe, um über bereu ©enehmigung ober Ablehnung

felbft gu befinben, unb auf biefe 2öeife ungleid)mä^igen @nt=

fd)eibungen oorgubeugen.

®er Slntrag nimmt ferner an, bajj bei Sehanblung ber

Optanten auf SiUigfeit, roie fie geforbert roerben fönnte, nid)t

Rüdftd)t genommen roerbe. Steine Herren, id) glaube, bie

23erorbnung bes Reidjsfangters über bie Sehanbtung ber

militärpflichtigen Optanten, roetche ich Shuen mittheilte, gibt

ben SSeroeis, ba§ tjierbei ©rroägungen ber SiHigfeit in r)oc;ent

©rabe mafjgebenb geroefen finb. 2)ie@rünbe, roelche gur_33e=

grünbung ber Raturalifation ausreichen folten, finb um oietes

weiter 'gegriffen, als bie Reflamationsgrünbe, roetche

nach oem 2Rititärgefe| unb ber ©rfa^orbnung bie Se*

freiung oom SDtüitärbienft in ^riebensgeiten gutaffen. $ie

Regierung t)at oon §aufe aus in biefer Segiehung mit

Humanität unb atter biUigen Rüdfichtnahme oerfahren, aud)
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bei §eran3iet)ung juin 9Jtilitärbienft. ©ie hat biejemgen

befreit, roeldje uor bem 1. Sanuar 1851 geboren roaren,

obrooht fie am 1. Oftober 1872, b. an bem für bie

9tationalitätSroat)l Erittfdjen Dermin erft im gmeiten Slon-

furrenjjabr ftanben. Sie hat ferner biejemgen freigetaffen,

bie in ber frangöfifetjen regulären SIrmee einfdjließlid) ber

•Dtobitgarbe cor bem SDejember 1870 ©ienfte geleiftet Ratten,

©ie I;at ferner augeorbnet, baß bei ber Prüfung ber 9tefta=

mationen gegen bie ^eranjiclning sunt ©ienft auf Safjrc hinaus

mit 2Jtitbe ucrfaf)ren werbe, fie hat bis 311m abgelaufenen

Satjre bie 21nforberungen geminbert, bie an biejenigen 311

fteHeu finb, bie freiwillig in bas geer eintreten,

um ben freiwilligen, b. Ij. ben fürjeren ©ienft ben (Slfaß=

Sotljringern möglidjft 31t erleichtern. 2lud) ber allerhöchste

CSrtafe bes ßaifers, melden ber §err SBorrebner jute^t er=

wät)nte, betoeift fidjertieb überjeugenb bie 2E>atfactje, baß bie

Regierung ba -Dtilbe malten läßt, wo fie angebrad)t ift.

©ie Sebeutung biefes ©nnbencrlaffeö wirb beutlid), wenn
©ie fid) »ergegenwärtigen, baß etwa 4000 wegen 2krle|$ung

ber Sffiehrpftidjt berurttjeilte uorfjanben finb, gegen meldje bie

©träfe nod) nid)t poflftredt ift, unb baß etroa nod) 2000

Unterfudjungen fdjweben: 3iffern, meiere 311 gteidjer 3eit er--

roeifen, baf3 aud) nod) gegenwärtig fefjr üielc fjeimticije 3tu§=

manberungen ftattfinben. 2lUen biefen fßerurtheilten ober in

Unterfudjuug befangenen roirb burd) ben ©nabenaft ©einer

3)tajeftät bie 9Jtöglid)feit gewährt, in bie §eimat ftraffrei

gurüdjufefiren unb fid) bort 311 enifd)tießen, ob fie ber ge=

fteüten 23ebiugung, bas Reifet ber ©eftetlung oor ben

(Srfafcbefjbrben bel)ufs Prüfung ihrer Saugtidjfcit 314m

SDienft fid) fügen wollen, oI;ne baß fie ©efatjr laufen,

als unfidjerc £>eereSpflid)tige eingefiettt 31t roerben, unb unter

SBafjrung ber 33ortbeile bei Prüfung non 9teflamattonen,

welche tfjnen bei ber red)t3eitigen ©eftetlung sutfjeil ge=

roorben roären.

Ob es angängtid) fein roirb, bei ben Prüfungen biefer

©eftellungspftid)tigen, weldje bie (Srfafcfommifftonen üorju=

nehmen haben roerben, roeitljerjig 311 mfahren, biefe $rage
t)at ber §err SJorrebner gefteßt. 3d) rann fie mdjt bejahen,

steine Herren, nad)bem bie Sebingung gefteöt ift, baß ber

Eintritt in bas §eer, be3iet)ungsweife bie Bereitwilligkeit basu,

bie gefefclidje 23orauS)e&ung für bie SBegnabigung bilbe, wer=

ben bie (Srfafcfommiffioncn, beneu nad) ber irfatwrbnung bie

(Sntfd)eibuug über bie ©inftettung 3ugeroicfen Ift, barüber

befinben nad) Sted.t unb ©ereebtigfeit, bas ift ber aHein ju;

täffige 9)taßftab ifjres Urttjeitä.

©aß ein @efe§ 3ur Regelung ber ganjen 2lnge=

legenljeit nicht noUjroenbig fei, t;at ber §err SSorrebner

felbft anerfannt, unb id) betrad)te bamit ben legten £tjeit

feines 2tntragS atä erlebigt. ©ie Regierung roirb aud) in

ber golge baoon ausgeben, baß unnadjfidjtige ©trenge 31t

üermeiben fei, fie roirb aber aud) baoon nid)t abgeben, fo 311

Ijaubeln, roie bie ©runbfä|e ber ©ered)tigfeit üjr oorfdireiben.

3d) roürbe näd) meiner Stellung 3ur ©ad)e e§ für
erroünfd)t galten, roenu bie §erren Slntragftefler aus meiner
Darlegung bie Ueberjeugung geroönnen, bafe eine grunb--

fäfetidje Uebereinftimmung 3roifd)en ber Regierung unb i^rem
21ntrage, roie er gefafjt ift, befielt. Sd) roürbe es baljer für
rid)tig tjalten, roenn ©ie geneigt roären, non biefem 2lntrag

absufetjen unb bie Einträge, roeld)e ber §err SIbgeorbnete ©rab
geftetlt £)at, abjuiehnen.

Jkäftbent : ©er §err 2lbgeorbnete $reil)err oon ©tauffeu=
berg Ijat ba§ SSort.

SIbgeorbneter grei[)err <Sdjcnf öott Staitffcnfierg : 2)Jeine

feb^r üerel)rten §crreu, id) glaube, ber §err Unterftaatöfefretair

hat uid)t red)t gehabt, roenn er in bem 2Intrag, ben bie

§erreu Sergmann, Steffel, ©djneeganä unb diad 5l)neu oor--

gelegt Ijabcn, eine 2lrt 3)iifctrauen§üctum gegen bie Regierung
fud)t. ©er 2lntrag ftettt einfadj bie ©runbfäfee auf, nad)

benen bie 2lntragfteller roünfdjen unb glauben, bafe biefe

©inge erlebigt roerben follen, unb roir l)aben eben 311 unferer

greube aus bem 3)tunb be§ §erm Unterftaatäfelretairö ge--

()ört, bafj er ooEftänbig mit biefen ©runbfäjjen übereiu--

ftimmt.

(£s fann aber bod) in {'einer 2öeife geleugnet roerben,

bafj bie Dptantenfragc grofje 2lufregung beroorgerufen bat,

baf3 eine gro&e 2ln3ol)l klagen aufgetaucht ift. 9tun haben roir

aus ber ©iöfuffion gel)ört, bafe ein 2l)eil biefer klagen, unb id)

null annehmen, ein fefjr großer ZfyAl, unbegrünbet ift, roir haben

aber cbenfaöö entnommen, bafj ein Sheit ber klagen in ber

gan3 unglaublidjen Unt'larl)eit unb Unfid)erheit ber beftehetv

ben red)tlid)eu Serhältniffe begrünbet ift, unb id) roill nod)

hinjufügen, baf3 ein Stjeit biefer klagen begrünbet ift in ber

ungleichmäßigen 23el)anblung, rceldje biefe $rage in ben

einseinen berronttungöbejirJen gefunben fyat; herüber liegt

mir eine ganje 9tcil)e uou Briefen nor, unb bie £l;atfad)e

bleibt befle()en, bafj in einer großen SInjaEjt von ÄreiS-

bireftionen ual)e3u feine Etagen über bie iüel)anblung ber

rüdf'cl)renben Optanten erhoben rourbe, in anberen aber große

unb fd)roere$lageu. ©aß aber, meine Herren, eine größere ©leid)*

inäßigfeit notl)tocnbig ift, l)nt bie bcrroaltnug ja felbft anerfannt,

inbem fie je^t bie ganse 33el)anblung in ©traßburg centralifirt.

30teine §erren, biefe 9ted)täunfid)erf)eit hat nun 311 einer

großen Stugafjl »on gärten geführt. Sd) roiH Shuen bie

cinselnen ^-älle, bie mir ja in großer Stnja^t rorliegen, nid)t

aufführen — bie 2Jerroaltung roar in einer großen 2ln3at)l

biefer gälte noUftänbig in itnem 3ted)te, bie Optanten, fo roie

e§ gefd)et)cn roar, beistehen — ;
allein, meine Herren, bie

Optanten felbft roaren unb mußten in Unflarf)eit fein, ob

i(;re Option gittig, ob fie in ©eutfd)tanb roohnen fonnten,

in roetcher 2öeife fie in ©euifd)lanb 311m 3Jtilitärbienfte beü

gebogen roerben mußten. 2Benu bieö nid)t ber $atl geroefen

roäre, roenn biefe Unftarl)eit nid)t auch bei ben unteren

Organen ber Serroattung beftauben hätte, fo roäre ein großer

2l)eit ber Sßorfommniffe gang uncrflärtid). GS finb Seute

jurüdgefehrt, bie in ber fran3Öfifd)en 2lrmee gebient haben,

ttieitroeife 5, 6, 7 2>at)r gebient haben, bie nad) §aufe Famen,

einen §auöftanb begrünDcteu, ein ©efdjäft erroarben, bie

heirateten unb bann nad) geraumer grift in bie aftioe 2lrmee

einge3ogen rourben; ja, meine §erren, roenn biefe oorher bie lieber:

3eugung gehabt hätten, baß fie brei 3al)ie in ber aftioen

2lrmee bienen müßten, fo roären fie gans unjroeifethaft nid)t

in bas Sanb 3iirüdgefehrt, hü^en ,ud)t geheiratet unb hat
=

ten geroartet, bis bie 3a(;re, in roetdjen fie überhaupt

pflidjtig finb, rorbei roären.

©ie Grftärung, roeldie ein 2l) c^ oer Optanten, — idb

roerbe fpäter noch auf biefelbc jurüdfommen — bei ihrer

3urüdfunft abgegeben hat, baß fie fid) ben beutfdjen 3Jtititär=

gefe^en unterroerfen rootten, ift, unb id) glaube baö aud) aus

ben 2l)atfad)cu folgern 31t tonnen, uou einem Stjeil berfelben

garnid)t in ber 2Beife aufgefaßt roorben, als ob fie roirftid)

eingesogen roürben, unb ob man oon ©eiten ber untergeorb*

neten Organe ber 23erroaltung biefen 3rrtf)um überaE gehoben

hat unb ben Seilten gleid) non uornherein erftärt hat, baß

es fefjr ernftlid) gemeint fei, baß fie jebc-nfalls brei Sahre
eingesogen roürben, bas, meine §erreu, ift nad) ben 9?ad);

ridjten, bie id) erhatten habe, mir roenigftens 3roeifctl)aft.

äBenn id) auf ben 2lntrag bes Slbgeorbnctcn ©rab nod)

mit ein paar Sßorten surüdfomnie, fo roilt id) aud) im 2ln=

fd)tuß an baS, roas ber §err UuterftaatSfefretair bemerft

unb ber 2tbgeorbnete Steffel mehrfad) ausgeführt hat, nur bc*

tonen, baß ber 2lntrag in ber gorm, in roetd)er er uns uor=

liegt, geroiß vom l)ot)en §aufe nidjt angenommen roerben

fann. @5 ift mir, meine §erren, mehrfad), unb id) glaube

aud) ber £>err 2lntragftellcr ift theitmeife von biefer 2>orauS=

fel3img ausgegangen, ber Srrtl)um begegnet, als ob bei ben

ftranffurter griecienSoert)anDtuugen uon ©eiten ber Deutidien

ivommiffärc eine (Srflärung abgegeben roorben fei, roeldje bie

3iffer bes ©rabfdjen 2lntrags als ben fclbftoerfiäuölid) ein=

02M
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tretenben 3Re<^t^uftnnb in £>eutfäjtanb barfiettte. £>as ift

aber feineswegs ber galt; bie franjöfifcEjen ä3eooltwäd)tigten

fjatten nämlid) gefragt

:

Les individus originaires des territoires cedes

qui auront opte pour la nationalite francaise et

transporte leur domicile en France sont-ils

assujettis ä un delai pour rentrer en Alsace et

en Lorraine?

imb bie weitere $rage beigefügt, ob fie iljrcn ftänbigen

SBofinftfe in SDeutfdjlanb nehmen fönnten. darauf tjaben

bie beutfd)en 23cooßmäd)tigten geantwortet : Que ces

personnes peuvent comme tont autre etranger franchir

la frontiere allemande, et s'y fixer de nouveau, en

tout et aussi longtemps que les autorites compitentes

y donneront leur assentiment. -Jhtn ift es fetjr merf=

mürbig, bafe bie $ommiffton, meldje ber Sßerfammlung in

Sorbeaur. über ben griebensoertrag berietet fjat, über biefe

grage eine Slufflärung gegeben I)ar, wetdje bafjin ging, bafj

ben Optanten ber Stufentbalt in SDeutfdjtanb frei geftattet

werben foüte, bafj fie bie Steuerungen ber beutfdjen Seooü=
mää)tigten wörtlid) aufgeführt fjat, aber ben legten ©a£: en

tout et aussi longtemps que les autorites competentes y
donneront leur assentiment, einfad) weggelaffen fjaben,

(fjört!) .

fo bafi in ber frangöfifdjen Assemblee aus biefer eigentfjüm=

lidjen Seridjterftattung ber ©taube erweät würbe, bafj ein

ootles, freies unb unbefdjränftes ÜHedjt, roie anberen gremben
garnidjt eingeräumt ift, biefen Optanten exzeptionell gewährt

werben fotle. 2Betd)e potitifdjen ©rünbe bie Urfadje gu

biefer 25arftedung abgegeben tjaben, l)abe id) nidjt gu unter»

fudjen. $urg unb gut, fo liegt bie ©ad)e, unb auf bie

granffurter griebenSoerfjanblungen fann man fid) in biefer

Söegiefjung in gar feiner SBeife begietjen. jtun, meine

§errcn, fomme id), wenn id) biefe $rage bei ©eite laffe, ba,

roie erwähnt, fein Slnlafj oorfjanben ift, für bie Optanten

einen erjeptioneUen 9fed)tSguftanb gu fd)affen roeber gu if;ren

©unften noä) gu ifjrem SRact)tI)eiI, nun fomme iä) gu einer

anberen $rage. 3m [Slntrag bes Slbgeorbneten ©rab, roie

fefjr fjäufig bei Setjanblung biefer $rage, roerben gmei klaffen

unter bem tarnen Optanten oerftanben, beren 9?ed)tSoerbält=

niffe ooüftänbtg oerfd)ieben finb. 3Jlan oerfietjt gewöfjnlid)

barunter diejenigen, roe!d)e faftifd) bie Option abgegeben tjaben

unb baS Sanb oerlaffen, bas ift nun nidjt oollftänbig rid)tig.

2Jian mufj unterfd)eiben gwifdjen benjenigen, beren Option

ungweifettjaft redjts giltig ift, unb benjenigen, beren Option

nidjt redete gilt ig ift. Stile biejenigen, beren Option com
Slnfang an nidjt redjtsgiltig roar, finb feine $rangofen
geworben, fonbem SDeutfdje geblieben, weld)e baSSanb oer=

laffen tjaben, unb bie in bas Sanb wieber gurüäfefjren unb

oon ber Verwaltung, wie gefdjefjen, als refractaires gang

mit 3fted)t befjanbelt worben finb, mit einem SBort, bie, auf

weld)e fid) ber jefeige faiferticfje ©nabenertafe begiefjt. üftun,

meine §erren, wäre es red)t fd)ön, wenn bie $rage, weldje

Option ift redjt§giltig unb wetd)e nicfcjt, fo einfad) wäre, ©in

paar fünfte finb fd)on oon anberen §erren erwähnt worben
unb einen Sßunft tjat §err Unterftaatsfefretair £ergcg mit

noöem 9ted)t fjeroorgetjoben, bas ift bie $rage ber 2)omi=
gtlso er legung. £>ie Setjörbe ift in tfjrer jefctgen ©ntfd)eü

bung oollftänbig im 9ie§t, auf bie SDomigitSoerlegung ein

entfd)eibenbes ©ewidjt ju legen, bas ift in bem äöorttaut

bes ^ranffurter griebens begrünbet, ba§ ift in ber ganjen

©ad)lage begrünbet, unb ift im internationalen 9?eä)t bejügtid)

aßer biefer Vertjättniffe t»on jeber ber %aü geroefen. Sltlein iä)

mad)e barauf aufmerffam, ba^, wenn id) red)t berietet bin,

bie Oberoerwaltungsbefjörbe oon eifa^2ott)ringen nidjt immer

biefer Stnfid)t gewefen ju fein fdieint, unb ba§ fie insbefon=

bere gerabe im Slnfang, in ber fritifd)en 3eit ber Option,

einer anberen 3lnfid)t gefjulbigt f;at, fo bafe oieEeidjt burd)

biefe unbegrünbete, milbere 2tnfid)t, bie in öffenttid)en SDofu=

menten rcenigftenS, id) will fageu, au§gefprod)en fdjien, eine

älnjatil oon^erfonen oerleitet worben ift, ju optiren, welä)e,

wenn fie oon oornberein nergewiffert gewefen wären, wie baS

^e^töoerbältniö ftünbe, nid)t optirt tjätten. 9iun, meine

Herren, finb fd)on aus biefein ©runb eine ganje 3FteiI;c oon
3weifetsfrageu entftanben. Stnbere 3weifel finb entftanben

aus ber Stustegung bes SBorts „originaire", was fd)on §err
©rab erwähnt ^at, altein id) glaube nidjt, bafj baS eine

größere 2lnjaf)l oon gälten ift.

Sd) fomme aber nun $u einem anberen ^ßunft, ber

bauptfädjttd) in ben mir oortiegenben gälten ju grofeen

3weifetn 3tnta§ gegeben f)at, baS ift bie §rage ber9Jiinber=

jährigen, unb bejügtid) biefer $rage bebauere id), wenig;

ftenS nad) meiner Stuffaffung oon ber 25arftellung, weldje ber

§err Unterftaatsfefretär gegeben t»at, etwas abweisen ju

müffen. Saut ben granffurter ^rotofotten — id) era)äf)ne ^ier

incidenter, bafe bie ^rotofotte uns nur in ber amtlichen

frangöfifdjen SluSpabe oorliegen, eine beutfd)e 2tuSgabe ift,

fooiet id) weiß, nidjt publicirt, wenigftens war es mir nidjt

möglid), fie einjufefjen — bei ben granffurter 23ert)anb=

tungen unb jmar am 6. 3uti 1871 würben oon ben fratu

göfifdjeu 33eooümäd)tigten folgenbe fragen geftettt:

„Les mineurs emancipes ou non emancipes ont

üs la faculte d'option? Les Plenipotentiaires

allemands repondent, qu'il n'y a pas lieu de

faire de distinction entre les mineurs Eman-
cipes et les mineurs non emancipes, et que le

concours de leur representants legaux sera

necessaire pour la declaration d'option des

minetfrs."

S8ei einer fpäteren ®etegenf)eit unb jwar in ben ^3roto-

folten oom 13. Suli 1871 würbe wiebertjott:

En ce qui touche les mineurs, emancipes ou

non, les Plenipotentiaires allemands confirmant

leur precedentes explications
,

qu'il n'y a pas

lieu de faire entre eux la moindre distinction,

quant au droit d'option.

aJtetne §erren, baS fonnte nidjt anbers ausgelegt wer=

ben, als atte 2Rinberjäf)rige, feien fie emanjipirt ober

nid)t, baben bas 9ied)t, ju optiren, oorauSgefefct, ba§ it)re

„representants legaux" in ber oorgefd)riebenen 3ßeife beü

gebogen werben, ©o t)at aud) bie franjöfifd)e Regierung es

immer aufgefaßt, fo ift es in ber Assemblee in 33orbeaur,

im ©jpofe ber 9J?otioe jum griebenSoertrag bargelegt wor=

ben, ebenfo ift in bem 3irfutair, wetdjes ber bamalige

franjöfifdje Suftijminifter SDufaure erlaffen Ijat, biefelbe

3ted)tsanfd)auung oertreten. S)er franjbftfdje Suftijminifter

bat nebenbei auf ben Umftanb aufmerffam gemadjt, wetdjer

für bie gange Stuffaffung bes Stedjtsoerfjältmffes fjernad) fpäter,

wie wir oon bem §erm Unterftaatsfefretär gehört fjaben,

oert)ängni§oolt geworben ift, ba^ nämlid) nad) frangöfifd/em

9led)t biefe ©rflärungen an unb für fid) ungiltig feien, unb

l)at bamats gefagt, es fdjiene, um bie ©ittigfeit in granfreid)

f)erbeigufüt)ren, oielleidjt notf)wenbig, ein eigenes ©efe^ gu

biefem Vefjuf gu ertaffen. Sa aber oon ber beutfdjen 3ie=

gierung biefe ©rftärungen abgegeben feien unb biefes 33er:

langen gefteltt wäre, l)at er bie fämmttidjcn 23ef)örben ange^

wiefen, aud) bie ©rflärungen ber mineurs, obtootjl fie nad)

feiner Stuffaffung nad) frangöfifd)em 9ied)t nid)t giltig feien,

bod) aufguneljmen.

9Jun, meine Herren, oon einer gang entgegengefe^ten

Stuffaffung ift fd)on ber Oberpräfibent oon fölfa^Sotfjringen

bei ben 2tusfd)reibungen begügtid) ber Option ausgegangen. —
Sd) bebauere aud) l)ier, bafe mir ein beutfdjes ©jemplar

biefes 2tusfd)reiben§ nidjt $u ^änben ift.

(Unterftaatsfefretär §ergog überreicht bem Stebner ein foldjes

©rmptar.)

6s f)ei§t in bemfelben, unb gwar in ber Sefanntmadjung

oom 16. 2)}ärj:
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Nid)t emanjtpirte 2)anbcrjäf)rigc, fie mögen in (Slfafc

£otl)ringen geboren fein ober nidjt, fönncn raeöer

felbft, nod) burd) ifjre gefetsttdjen Vertreter gefonbert

non tiefen für bie franjöftfd)e Nationalität optiren.

Sie folgen, roenn üjrc (Sttern nod) am fieben finb,

• ber SBatjt ber Nationalität bes SSaterä.

2llfo wäljrenb bei beu $riebenSöerf)aublungen nad) ben

©tftäruugen ber Veooümädjtigten angenommen werben mußte,

bafe ein Unterfdjieb jwifdjen ßmanjipirten unb Nid)temanji=

pirten nidjt ju madien fei, ift in biefer Sefannttnadjuinj.

biefer Unterfdjieb roirElidj gemadjt unb finb bie 3äd)teinanji=

pirten einfad) com Ned)t ber Option uusgefdjloffen roorDen.

SDiefe nerfäjiebene Sluffaffung fjat aber in gtanEreid) aud) ein

anberes OptionSnerfairren jur $olge gehabt, ©in Sfjeil biefer

3Kinberjäf)rigen tjat fid) in ber franjöfifdjen SIrmee befunben

unb in ber franjöfifd)en 2trmce aud) bie OptionSerflärung

abgegeben. Nun ift bejüglid) biefer OptionSerflärung in ber

franjöfifdjen 3lrmee ein ganj eigenttjümlidjes 3iert)ältniB ge=

roefen. SSäfjrenb nämtid) bie in ©tfafcSotrjringen Optirenbcn

itjre GrElärung bafjin abgeben mujjjten, ob fie nad) bem 2lus=

brud beS ^riebenSoertragS bie franjöfifdje Nationalität
Eonferoiren rooltten, fjaben bie in bem franjöfifdjen

•JJtilitär bcfinbliäjen bie entgegengefefcte (SrElärung abzugeben

gehabt, nämlid) nid)t bie ©rElärung, ob fie granjofen bleiben,

fonbern bie (SrElärung, ob fie SDeutfdje roerben wollen.

Saraus fjätte man nun bie Folgerung jtetjen fönnen, baf$,

roenn biefe ©rElärung ausirgenb einem ©runb ungiltig ift,

fie bann $ranjofen geblieben roären. 2l£(ein ber franjöftfcrje

Suftijminifter fjat felbft in einem circulaire crElärt, baß" bas

nid)t ber $aH fei; bafj biefe ausnaljmSmeife Veftimmung
nur besl)alb gefd)et)en ift, bamit biejenigen, welcbefürSeutfd);

lanb optiren wollen, fogleid) entlaffen roerben. Slber bie £lar»

fjeit bei bem betreffenben l;at es ganj fidjer nidjt uermetjrt.

Saju fommt nod), meine Herren, baß ber franjöfifdje Kriegs;

minifter in einem circulaire, in einer Snftruftion an bie

©eneralfommanbanten ber 2Mitätbioifionen über bie 3Sor=

naljme ber Optionen in ber 2trmee uom 18. Slpril 1872,
bem bann ein NefEript com 31. 9J?at 1872 folgte, auöge=

fprodjen tjat:

En ce qui concerne les militaires mineurs, dont
une disposition legislative reglera, s'il y a lieu,

la Situation, l'option faite par eux, meme de-
vant l'autorite competente, ne pourra, dans tous

les cas, etre valable qu'ä la condition qu'ils

aieut ete assistes ou autorises par leurs parents
ou tuteurs.

3llfo fie rourben burd) bie ©rflärung bes franjöftfdjen $rtegs=

miuifters nod) ganj befonbers in ben red)tlid)en ©tauben
nerfefet, bafj fie mit 3ujief)ung it)rer parents eine ©rflärung
abgeben Eönnten, eine Option, weldje red)tsgilttg fei. £ierju
fam nod) bie eigenttjümlid)e Veftimmung, ba§

Quant aux militaires qui, posterieurement ä la

Signatare du traite de paix, ont fait devant les

officiers de l'etat civil des declarations d'option,

soit po-ur la nationalite francaise, soit pour la

nationalite allemande, leur condition se trouve
reglee par ces actes qui sont definitifs et ne
peuvent plus etre modifies par une declaration

nouvelle.

SaS t)at nun bafjin geführt, bafj Sotbaten, weldje roäfrrenb ber

OptionSfrift r.otljä[)rig geworben finb unb als mütberjäfjrige
optirt laben, ju einer uad)träglid)en OptionSerflärung inner=
l)alb ber OptionSfrift nid)t meljr jugelaffen finb, roeit biefes

NefEript beä ßriegStmmfteriumä auSbrüdlid) ausfpridjt, bafj

es bei ber erften (Mlärung ju »crbleiben |abe, unb eine
weitere tjabe garnid)t mc^r ftattjufinben.

Sc, meine §erren, baö fiu)rt nun baljin, bafe bie be=

treffenben franjbfifdjen ©olbaten, wetd)e optirt fjaben wäljrenb
ib,rer S)ienftjeit, wirElid) nid)t meljr red)t wiffen, woran fie

finb. 3$ mödjte gerate fjinfidjtlid) biefer ßlaffe von £)ptan=
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ten eine milbe 23enrtl)eilung empfef)len; benn wenn ©ie be=

benEen, in weldjer Umgebung fie fid) im 3tugenblicf ber £>p=

tion befunben Ijaben, unb weld)e — id) möd)te fagen 3nten;

fioität bes moralifdjen Gntfd)luffes fie gebraud)t Ijaben innere

balb ber franjöfifdjen 3lrmee, in ber fie fid) befunben Ijaben,

für bie beutfdje Nationalität ju optiren, ba fie ja burd) il)re

Umgebung gan§ gewi§ taufenbmal inel)r beeiufdifst waren, als

alle anbereu, wenn ©ie enblid) bebenteu, bafj bie Option oon

itjneu auöbrüdlid) für ©eutfd)lanb oerlangt wurbe, nlfo

nod) in fdjwercrer gorm, als bei ben in GlfaB-Üotljringen

Optirenben — roerben ©ie cö erElärlid) finben, wenn gerabe

bie 2lnjal)l biefer Optanten eine große ift.

Nun, meine §errcn, ba fd)eint mir beim bodj, wenn
©ie nod) Ijinjuneljmen, waä ber §err Unterftaatöfefretär 3t)nen

gefagt l)at, ba§ bejüglid) ber Optionen ber emanjipirten
sJjitnberjäl;rigen je^t nod) ein 3iüiefpalt äwifd)en ber Ned)t§=

fpredjung unb ber Verwaltung befteljt — beim bie Ned)tS^

fpredjung erflärt ganj Eonform ber fransöfifd)en ©efe^gebung

atte Optioneu »ou 3)iinberjäl)rigen für nid)t ungiltig, —
bafe Sie mit mir fagen muffen, bafj biefe Singe einer Nege^

luug in iroenb einer ^orm bebürfen.

5m Slntrag fteljt „nötigenfalls burd) ein ©efefc", unb

id) l;öre, bafe man oon uerfdjieöenen (Seiten beö Kaufes

barau 2tnftoB nimmt, id) möd)te aber betonen unb id) glaube

aud) in ber Sntention ber 2lntragfteßer 511 fpredjeu, bafe ein

entfd)eibcnbes ©eroid)t auf biefen £l)eil ber Nefolmion nietjt

gelegt wirb. SDie 3lntragfteHer fagen felbft „nötigenfalls

burd) ein ©efe^", weil fie im gegenwärtigen Siugenblid bei

ber S>erwideltt)eit ber Materie nietjt entfd)eiben Eönnen, ob

ein ©efe^ notfjwenbig ift, ober ob es nid)t nötljig ift ; fie

legen e§ noüftänbig in bie §änbe ber Verwaltung, wenn fie

nid)t anberö glaubt aus ben ©djwierigEeiten l)erauSjuEommen

als burd) ein ©efefe, uns bann bas ©efe^ norxutegen, glaubt

fie aber bie ©duuierigEeiten anberweit löfeu ju fönnen, bann

non ber Vorlage eines ©efe^es Umgang 311 nehmen. STas

wirb burd) baS 3Bort „uötljigenfalls" ausgefprodjen, allein,

wie gefagt, ein befonberes ©ewid)t wirb non feiner Seite auf

biefen 3ufat3 gelegt.

Nunmefjr, meine §erren, fomme id) aber ju jener klaffe

uon Optanten, bereit Option recfjtsgiltig gewefen ift unb

weldje wieber jurüdfetjren.

3d) geftelje, als id) ben § 2 bes ^riebcnSnertrags

wieber burd)gelefen t)abe, fd)icnen mir bie Nedjtsnerfjältniffe

biefer 2lrt von Optanten, was it)re 9)ütitärpflid)t betrifft,

üollftänbig flar unb äweifellos. 3m 2lrt. 2 beS franjöfifdjen

griebensoertrags Ijeifet es:

„Les sujets francais originaires des territoires

cedes, domicilies actuellement sur ce territoire,

qui entendront con Server la nationalit»';

i'rancaise —

"

Nad) bem Söorttaut biefes ^yriebensoertrags mu§te id)

annehmen, bafe es fid) um franjöfifd)e Untertljanen Ejanbelt,

weldje bie (SrElärung abgeben, baf? fie il)re Nationalität „fotu

feruiren" wollen, unb ber ganj entfpredjenbe StuSbrud ift ja

aud) im beutfd)eu griebenSoertrag gewählt, ben idj nur bes=

l)alb nid)t gitire, weit er mir augenblidlid) nidjt ju §än=
ben ift.

Nun, meine Herren, fdjeint mir bie Nedjtsfrage, roie

biefe Optanten ju befjanbeln finb, wefentlid) baoon abjul)än=

gen: finb fie als &eutfd)e §11 betradjtcn, weldje ausgewanbert

finb unb weldje je£t wieber nad) Scutfdjlanb jurüd=

wanbern, — ober finb fie jefct einfad) ?vrauwfen, weld)e nad)

Seutfdjlanb einwanbern unb welcbe cbenfo ju bcfjanbeln finb

wie jeber ütuslänber? 2Benn mau, wie gefagt, nur ben 2lrt. 2

beS griebensoertrags anfielt, fo fdjeint bie Sad)e ganj

jweifellos ju fein, unb id) war urfprüuglid) aud) ber 9)ki=

nung, bafj fie ganj jweifellos ift; finb fie nur Ginwanberer,

bas ljeif3t, finb fie immer Jranjofen geblieben, bann ift es

jweifellos, baß" fie mit itjrcr Naturalifation in bieNed)te unb

^flid;ten ber beutfdjeu Staatsbürger eintreten nad; bem
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2lrt. 10 bes ©efefees über bie Erwerbung unb ben Serluft

ber ©taatsangehörigfeit, unb bann werben [ie nülitärifd) bes

hanbelt wie jeber anbere Sluslänber, ber nad) Seutfd)lanb

hineinfommt; haben fie bas betreffenbe bittet überfdjritten, fo

werben fie nicht mehr in bie afttoe Slrmee eingereiht, fonbern

in bie ©rfa^referoe ober in biejemge Kategorie, weldje ihrem
Sllter entfprtdjt.

StUein bei näherer Vetradjtung ber Verljältniffe bin id)

bod) nid)t jtueifeUjaft geworben, ob biefe Stillegung unter

aßen llmftänben aufrecht erhalten roerben fann. äüenn id)

erroäge, baß" burd) bas 2lnne£tonSgefefc aud) ber 2trt. 3 ber

9teid)Soerfaffung in ©Ifafj - Sott;ringen eingeführt roorben

ifl> fönnte man uod) fagen, bafj bas SlnnerjouSgefek

auf ©runblage bes ^riebensoertrags erlaffcn roorben

ift, ber griebenSoertrag als ©runblage beffelben in

3roeifelfragen ben 2tuöfd)Iag geben fotte, — aber es finb mir

gewichtige 3roeifel gekommen, als id) bie nerfebiebenen ^ros

tofoüe ber granffurter ^ommiffion gelefen habe. 2lud) bort,

meine Herren, ift biefe 5ra9e behanbelt roorben, jroar nidjt

ex professo entfdjieben roorben, aber es finb bod) bat)in=

getjenbe ©rflärungen ausgetaufdjt roorben; es b^anbelt fid)

nämlid) um Etagen über r>erfd)iebene Verfefjrsbehinberungen,

bie gegenüber s$erfonen augercenbet mürben, welche uod) ntdjt

optirt hatten, unb barüber haben bie beutfdjen ä3eoo(tmäd)=

tigten erflärt:

Les plenipotentiaires allemands declarent qua
leurs yeux les individus dont il s'agit doivent

etre consideres comme Allemands, tant qu'ils

n'ont pas opte pour la nationalite francaise.

Sie frcmjöftfdjen Venotlmäduigten tjaben aber barauf

gefagt:

Les plenipotentiaires franc.ais, se prevalant du
texte meme de l'article 2 du traite de paix,

lequel porte que les sujets francais qui voudront

conserver leur nationalite devront en faire la

declaration, n'admettent pas que ceux qui sont

encore dans les delais d'option soient dejä

Allemands, comme viennent de le dire leurs

collegues. N'ayant pas ä discuter cette question

de principe, que, dans leur opinion, le traite du
10 mai a videe, ils se bornent ä faire remar-

quer etc.

•Jiun, meine §erren, roenn id) ferner oergleidje bie 23e=

richte, bie an bie franjöfifdje Slationalnerfammlung erftattet

roorben finb, bie Sftotioe bes ©efeßentwurfs, mit benen ber

$riebensr>ertrag oorgelegt roorben ift, fo fommen ©te ba gur

Üeberjeuguug, bafj fid) aus bem norljanbenen -Kiaterial mit

©id)erf)eit eine ©ntfdjeibung nid)t treffen lafjt. ©er franjöftfd)e

Suftijminifter hat in einem 3irfular, bas id) im Stugenblid nid)t

finbc, feine 9ted)tsauffaffung bat)in formulirt, bafj er annehme,

bafj biejenigen @lfafj=£othrtuger, bie uod) nid)t optirt gälten,

presumes Allemands roären; allein id) glaube, mit biefer

3ted)tSanfd)auung läßt fid) ftaatsredjtltd) nidjt oiel anfangen.

Sie ©ad)e ift alfo in jebem %a& fo gmeifelljaft, bafj id) fie

in bem gegenwärtigen Slugenblid nidjt ju entfd)eiben roage.

Von biefer (Sntfdjeibung tjängt aber gang genau bie 33e^anb=

hing ber rücffebrenben Optanten bejüglid) ber SKUitärpflidjt

ab; finb fie 9iüdroanbercr, fo fallen fie unter 2lrt. 11 bes

9?eidjSmilitärgefe|cs, fie tonnen alfo bis ju ihrem 31. Döllens

beten Sebensjaljr in bie aftine Strmee eingereiht roerben,

finb fie bloß cingeroanberte SluSlänber, fo roürben fie nad)

2lrt. 10 bes ©efet>es über ben Verluft unb (Srroerb ber

©taatsangeljörigfeit nidjt mehr in bie Slrntee eingereiht roer=

ben fönnen, roenn fie 23 Sabr alt finb.

jJJeine Herren, roenn man biefe -äflotioe nid)t gefe&üd)

orbnen roill, fo ift es wenigstens nothroenbig, fie nad) ben

©runbfätsen ber Viüigfeit ju orbnen, unb biefe ©runbfäße,

fdjeint mir, l;at bie ©ntfd)cibung bes 9ieid)Sfanjlers, auf

roeld)e in einem Briefe, ber in ben 3eitun=

gen oeröffentlieht roorben ifr, unb ben er an

Sifeung am 6. m&xj 1878.

»erfdjiebene elfäffüdje Slbgeorbnete gefdjrieben hat, in einem

Briefe oom 11. 9Jtärj 1877, Sejug genommen ift, bereits

theilroeife fd)on getroffen. 3n biefem 23rief fagt nämlid)

ber §err 9
r

Jeid)Sfau
i)
ter, bafe er fd)on Snftruftioncn erlaffen

habe

:

bafj ben nad) bem 1. Sanuar 1851 geborenen £>ps

tanten bie ^aturalifation nur gemährt roirb, roenn

feit ber Sption in ihren perfönlid)en unb ^amilicns

uerhältniffen Slenberungen eingetreten finb, roeld)e

ihre Befreiung oon ber Verpflichtung, im beut) djen

§eer ju bienen, begrünben roürben, ober ihren (Snts

fd)lufe lux S^ieberlaffung im 3ieid)5lanb aus gamis

lienrüdfid)ten erflären.

@S ift alfo in biefer Bejiehung bas, roaS ber jroeite

Stntrag bes §errn Slbgeorbneten ©rab, roie er allein richtig

oerftanben roerben fann , erftrebt , bereits burdj bie 3ns

ftruftionen, roeldje an bie 33er)örben ergangen finb, ges

fäjehen.

9iun, meine Herren, ob biefe 3nftruftioneu oollftänbig

in biefem ©inu ausgeführt finb , barüber roill id) eine

roeitere Sluseinanberfeßung nicht madjen, bas fönneu bie

£>erren aus @lfa§:£othringeii, roeld)e ja bie perfönlid)en Gr=

faljrungen gemacht haben, perföntidje ©rfahrungen, bie mir

ja noUftänbig fern flehen, 3hnen felbft fageu, unb fie haben

es Stjnen tbeilroeife fd)on gefagt. ©ooiet fd)eint mir aber

aus allem biefen hernorsugehen, bafe bie 9?ed)t5oerl)ältniffc

ber uerroidelften unb fd)roierigften Strt finb, ba§ eine

©ntfdheibung oon biefem §aufe nach feiner 9üd)tung

getroffen roerben fann unb bafe eben wegen biefer febroierigen

unb uerwidetten 9red)tsoerhältniffe auch bie (Sntfdjeibung ber

S3et)örben in ben nerfdjiebenen ^ßhafen fehr oerfdjieben auS=

gefallen ift, unb bis in bie jüngfte 3eit audj feljr oerfd)iebeu

ausfallen mußten. SBenn nun ber SBunfdj auSgejprochen

wirb, ba§ bie @ntfd>eibung eine gleichmäßige fein muffe;

wenn baran ber felbftoerftänbliche weitere SBunfch angefnüpft

wirb, ba§ bie ©ntfdjeibung aud) ben Berhättniffen bes einjels

nen gatls billig 3ied)nung tragen möge, fo ift bas meines

6rad)tens nad) bem, was ganj unsroeifelhaft gefd)ehen ift unb

nad) bem, was tron ber Verwaltung ja felbft gugeftanben

wirb, fo felbftoerftänbtid), bafj id) nidjt etnfel;e, wie £>ierirx

ein 3Ki§trauensootum gefunbeu werben fann. SOleine §erren,

bas fcheint mir wirftid) bas einzige unb in bem gegenwärs

tigen Slugenblid gewiü aucl) baS wenigfte ju fein, was ber

Reichstag in biefer ©ad)e thun fann; es ift ein 3eid)eu ber

Snmpatljie, bie er ber Beoölferung oon ©lfa§ = Sothringen

gibt, es ift ein StuSbrud feiner Ueberjeugung, bie er mit ber

Regierung nollftänbig in gleicher Sßeife theilt, bafe bie Seute

gerecht nad) einheitlichen ©runbfä^en unb ba§ fie möglid)ft

billig behanbelt werben foHten.

(Sebhaftes Braoo!)

«Präftbcnt: Ser §err Unterftaatsfefretär §erjog hat

bas 2Bort.

BcooHmäd)tigtcr jum BunbeSrath Unterftaatsfefretär im

9fteid)Sfanäteramt für etfa^Sothnngen -^erjog: 93ieinc §erren,

id) roid nur einige fünfte aus beut, was ber §err Vors

rebner gefagt hat, b^orheben, ««> nid^t ÜDUfeoerftänbniffe

auffommen gu laffen, bie, roenn aud) nicht v)kx, fo bod) anbers

roärt§ fid) baran fnüpfen fönnten.

@s roäre mir fet>r erwünfdjt gcroefen, roenn bie Snfors

mationen, bie ben §crrn 2lbgcorbneten uon ©tauffenberg

beftimmt haben, bie ungleiche unb harte Veljanblung ber

Optanten ju behaupten, nidjt allgemein, fonbern fpejteff ges

geben roorben roären, benu obne biefe ©runblage ift Sie

9iid)tigfeit bes Urteils nidjt ;u foutroliren. 3d) halte bafür,

baf? ber Umftanb allein, ba£ in einem Greife 33efd)rocrbeu in

großer Stasafjl, in anberen in geringer Stujahl ober garnidjt laut

geworben finb, ©ntfeheibung barüber ntc$t juläßt, ob in bem
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einen treis Ijatt unb millfürtich, in bem anbeten nüToe

unb geregt »erfahren morben fei. ©s ift bod) ein großer

Unterfd)teb, ob in bem einen trete ©planten in großer 2ln=

gafjt oorhanben waren, in einem anberen md)t. ©s fommt

alfo baranf an, ben einjelnen Faß ju unterfuchen, nnb ift

nicr)t tl)unlich, aus ber ermähnten 2t)atfadt)e einen generellen

©d)tuß abjuteiten. 3d) glaube aud) nicht, baß man ben

Unterbehörben einen SSorrourf baraus machen fanrf, wenn fie

oortjanbene 2>rrtf)ümet nicht berichtigt haben. SGSer fiel) über

eine ©adje unterrichten roifl, fragt, unb id) würbe es einen

berechtigten 33orrourf nur nennen formen, wenn auf eine

fotdje Frage gar feine ober eine unjureidjenbe älntroort gc=

geben ift.

SDer §err Slbgeorbnete oon ©tauffenberg hat ferner be=

Rauptet, baf, wenigftens im Stnfang ber Optionöbetoegung,

alfo im Oftober 1872 bie Regierung unterlaffen habe, auf

bie üftotljtoenbigfeit ber Somijiloerlegung aufmerffam ju machen.

3n ber 23efanntmad)ung, bie im 9JJärj 1872 oon bem Ober=
präfibenteu mit Genehmigung beö EJicic^öfansferö erlaffen

roorben ift, unb beren beutfdjen <£ejt id) mir erlaubte mit

ber anberen fpäteren ^Bekanntmachung über bie 3)Hnbcrjät)=

rigen ben Herren Slbgeorbneten oorjulegen, ift ausbrüeflid)

fjert-orgehoben, baß nicht bloß bie ©rflärung, fonbern aud)

bie Verlegung bes SBofmftfceS nothtoenbtg fei, um bie oon
bem Friebensoertrag gerooKte 2ötrfung einer redjtägiltigen

SluSwanberung heroorjubringen. Scf) will bie Herren nicht

mit ber ausführlichen Seftüre biefer Sefanntmadjung auf*

hatten, id) bitte, mir bas Vertrauen ju fchenfen, baß es

gefdjehen ift in ber aöerflarften unb unjroetbeutigften

Söeife. lleberbies f)at in ben Formularen ju ber OptionS=
erflärung, welche oon ben Optanten auSjufütlen waren, aus*

brücftid) geftanben, baß bie ©rflärung allein nid)t genüge,

fonbern baß fie auch in einem tempus utile nad) ber©rflä=
rung, bas heißt, in einer angemeffenen unter Umftänben weit

bemeffenen grift nad) bem 1. öftober roirflid) auSwanbern
müßten, wenn fie Franjofen bleiben wollten.

2)er £err Slbgeorbnete oon ©tauffenberg Jjat ferner ein«

gehenb Sejug genommen auf bie Frankfurter Protokolle, um
bie Meinung ber Regierung ju wibertegett, bie fie bejügtid)

ber OptionSbefugniß ber 9ftinberjährtgen in bem jtoeiten ber
oorbin erwähnten ©rlaffe funb gethanhat. Sa, meine §erren,
biefe granffurter $rotofotte finb überhaupt feine Oueltc
ber ©rfenntniß. Sie beutfd)e Regierung t)at ausbrüeflid) er=

ftärt, baß biefe ^rotofolle feine binbenbe Slraft haben, fon=
bern ausfdjließlid) ber Vertrag, ju bem bie 23erf)anblungen
in granffurt im Söhre 1871 geführt haben; fie haben alfo
weber eine beroeifenbe traft für fiod) gegen. 9?un ift es

intereffant, baß gerabe bei ber Frage, bie §err oon ©tauffen=
berg Ijeroorgehoben hat, unb für bie er feine 9iotijett ber
franjöfifdjen Ausgabe ber ^rotofolte entlehnt hat, ein fefjr

wichtiger tyeil ebenfalls roeggeblieben ift. Stuf bie Frage,
rote es mit ben mineurs ftünbe, haben bie beutfdjen 3SeootI=

mäd)tigten bie ©rflärung abgegeben, bie §err oon ©tauffen=
berg oorgetefen hat, aber hinzugefügt, bas fei lebiglid) ihre
perfönliche Meinung, Stefer 3ufa| fdtjeint in bem fanjöft=
fehlen ^rotofoß ju fehlen. Shre fpätere ©rflärung, weldie fie

afö auf ©runb ber ihnen ertf)eilten Snftruftionen abgegeben
bejetd)neten, hat fid) barauf befdjränft, baß bie ©manjipirten
nicht anbers behanbelt toerben mürben, wie bie ^id)tcman3i=
ptrten

;
ob bie mineurs alö folche befugt feien, ju optiren, barüber

haben fie ftd) nicht ausgelaffen, unb es ift nicht jutreffenb,
toenn aus btefem ©d)weigen bie 2lnfid)t ber beutfehen
Regierung abgeleitet roirb, bie mineurs feien jur felbftftänbigen
Option berechtigt geroefen. 3dj habe oorhiu ausgeführt, in
wie roirflid) liberaler Sßeife bie beutfehe 9tegierung gerabe
biefe Frage beljanbelt hat, um bie Familien nicht ju jerreißen,
um ju oerhüten, baß bie ßinber §urüdE6teibc:i müffen, roenn
bie ©Item fortziehen, unb umgefehrt.

3<h glaube, meine Herren, es ift jroecflos, toenn toir

biefe feine juriftifche Frage hier no<h weiter auseinanber=
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fejjen, eine prafttfdje 33ebeutuug hat fie nid)t mehr,
feitbem bie Subifatc bes £>berhanbetsgerid)ts fie entfehieben

haben, ©ine (Sntfcheibung barüber roirb nur nod) in oer=

einjelteu Fäöen erforberlid), unb für ade biefe Fälle ift bie

33ertoaltung angetoiefen, nad) ber 9ied)tfpred)ung bes l)öd)ften

©erid)tst)ofs ju oerfahren, ©s beftcl)t alfo für bie Folge
feine ©ifferens gwifcheu 2luffaffung ber ^enoaltung unb bem,

toas ber l) ö dj ft e (9erid)töl)of als 3ied)t erfannt l)at.

©inen fold)en 3toiefpalt hob ber §crr 'ilbgeorbnete

oon etauffenberg nod) in einem ^unft heroor; er meinte,

toir bcl)anbelteu bie emanjipirteu 2)linberjäl)rigeu uid)t nad)

Diaßgabe bes ergangenen UrtljeilS. 2Bir tl)itn es allerbings

nicht, aber bie werben bel)anbelt in ber milberen 2ßeife, oon
ber er nad) feinem 6tanbpunft nur wünfdjen fann, baß fie

gehanbt)abt werbe. Sn biefer Üöejiefjung fann ber Regierung

fein ^orrourf gemad)t werben.

®ie franjöfifd)eu ©rflärungen über manche Fragen ber

Option, welche ber £>err 33orrebncr jitirte, finb allerbings

anbere als biejenigen ber beutfehen Regierung, weil bie 2luf-

faffung eine oerfchiebene ift. 3cf) bin aber boef) ber 2Jnficf)t,

baß man bie beutfdje Regierung nicht für bie 2luffaffung bes

franjöftfchen triegSminifterä ober Suftijminifters oerantroort--

lid) mad)en fann. Scf) möchte alfo aud) in biefer §infid)t

eine 23eranttoortung oon ber beutfehen Siegierung ablehnen.

3ch muß gewärtigen, ob noch weitere ßinioenbungen

fommen unb behalte mir meine 2leußerungen oor.

^räflbent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. 3teicfjenöperger

(trefelb) hat bas 2ßort.

2lbgeorbneter Dr. 9ietrf)cn§$)erger (trefelb): Weine
§erren, geroiß wirb niemanb bem |»errn 2lbgeorbnelen oon
©tauffenberg überhaupt unb heute 9J?angel au Klarheit unb
^räjifton in feinen 21eußerungen oorwerfen fönnen; nid)ts=

beftoroeniger bezweifle id) fel)r, ob es 3t)nen möglich war,

feinen Ausführungen ju folgen. 3d) bin fogar ber 3lnfid)t,

meine §errett, baß, wenn hier nicht eine große 3?erfainmlung

oon ^erfonen ber oerfchiebenften Sierufsflaffen fäße, fonbern

ein 9üd)terfoClegium, welches bie Sitten, bie ©efe^e, bie

^arteierflärnngen cor fid) hätte unb ju gleicher 3eit grünb=

lid) ftubirt häite, nid)tsbeftotoeniger in biefem toflegiutn

nod) 3mcifel ber mannigfaltigften 2lrt jur ©rörterung unb
jur 33efd)lußfaffung fommen würben. Sie werben beswegeu

oon mir hoffentlid) nicht enoarteu, mir oietmel)r Sanf
wiffen, baß ich in alle biefe Fragen nicht eingehe, ober bod)

nur ganj oorübergel)enb. 3d) geftet)e Shnen offen, baß, als ich

mich bemühen wollte, bes einfdjlagenben Materials §crr ju

werben, feil Tt biefeS mir nid)t einmal jugängtich war; es ift

hier uid)t in oollem Umfang ju finben. 3d) habe
beSljatb meinerfeits baoon 3lbftanb nehmen muffen,

iusbefonbere auf bie fd)wierigftc Frrtge einjugehen, auf bie

epinöfefte, bie l)ier jur ©rörterung fommen müßte, bie Frage
nämlid), bie auf ben erften 2lnblicf fet)r einfad) ju fein

fdtjeint : wer hat gilt ig optirt? was ift eine giltige Option ?

©iefe Kernfrage ift l)ier oon feiner Seite, möchte id) fageu,

als eine bereits entfd)iebene ober als eine aus flarett ©rüm
ben ju eutfdjeibenbe diarafterifirt worben.

©s fommen aber ju biefer juriftifchen, inneren <2d)reierig=

feit, bie fid) ergibt, wenn man bas oerfd)iebeue, gefefcgeberiiehe

unb ä>erorDnungSmatenat mit einanber vergleicht, nod; anbere

©d)toierigfeiten ; an bie ©d)toierigfeitcn berSnterpretation reihen

fieb nod) faftifdje ©chwierigfeiten. ©ie haben fdjott oernommen,

bie franjöfifche 9tegierung faßt uielfach in nid)t unioefeut liehen

fünften bie Singe, bie l)ier in Frage fommen, anberfi auf,

als bie beutfehe Regierung; ©ie haben gehört, baß ^en
9ieffel fie anberS auffaßt als §err ©rab mit feineu SWitatU

tragftcilern ; ©ie haben foeben wieber gehört, baß ber ^err

9{egierungsfommiffar cinjelne, unb jioar geioiß hier in
v

-öe=

tracht ju jiehenbe fünfte feiuerfeits anberS beurtl)eilt, als
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£>err oon Stauffenberg, ja bafj bie SanbeSregierung mit fidj

felbft in SSiberftreit geratfjen ift.

•Jiun, meine Herren, roenn bei biefem ^onfuforium

ber Meinungen, ber ©efetsgebungen, ber Verfügungen

unb ber sjjrarÄS es nidjt möglich fein follte, bafe

oon mafjgebenbcr, autoritatioer Seite bie fjier in

J-rage fommenbe, wirflid) feljr brennenbe $rage —
barüber finb ja ade §erren aus bem Elfafj oottfommen einig,

bafe bie $rage fjodjwidjüg, bafj fie eine brennenbe ift —

,

meint barüber nidjt oon autoritatioer Seite Entfdjeibung ge=

troffen merben fott, bann oerfterje idj nidjt, mann überhaupt

einmal oon oben tjerunter ein ftareö Sßort in einer oer=

widelten Sadje auSgefproäjen merben fott. ©er £>err Stbs

georbnete Steffel fjat bann aud) in feinem SCntrag sulefct ge=

jagt: „nötigenfalls gefe|tidj bie f>ier in gtage fteljenben

fünfte ju regeln". 3u feiner Siebe ift er oon biefer $orbe=

rung, roenn id) redjt geljört Ijabe, roieber jurüefgetreten.

3dj fonnte mir bas nidjt redjt erklären aitjjer aus einer

anberen 2leufjerung, bie tdj eben wofjl aus bem 9Kunb bes

.«perrn Ibgeorbneten Steffel gehört tjabe, aus ber Steuerung

nämlidj, wir follten Ijier feine Anträge ftetten, roenn roir

nid)t- im oorau§ glaubten, ja fogar bie ©ewifjtjeit fjätten,

bafj bie Stegienmg bamit cinoerftauben fei. ©aS fjat, nad)

meiner Erinnerung, §err Steffel in ber Stjat gefagt. SJleine

§erren, roenn roir oon biefem Stanbpunft auegingen, bann

roäre rjier eine 3Jlenge oon Stuträgen unb Sefdjlüffen oon

oornfjerän ju 33oben gefallen, ober oielmeljr fie roürben nie

geboren werben; idj glaube aber, bafj roir eine foldje sjkarjs

rjier nidjt follten auffommen laffen. Sie $rage, meine

Herren, roer als giltig optirt tjabenb ju betrauten fei, mufj

id) meinerfeits bei beiben Slnträgen in ber 2Irt beantroorten,

bafj id) annehme, bie SCntragftetter fjaben immer eine giltige

£)ptirung im Sluge gehabt, b. rj. eine fold)e, rooburd) bie

Dptirenben förmlidj, gefefctidj Slustänber geworben finb.

(Sefjr wafjr!)

S3on biefer Slunafjme gelten bie §erren Slntragftetter aus, roie

id) foeben aus itroem 2Jiunbe oernetjme; fie roerben mir aber

ifjrerfeits weiter jugeben müffen, bafj bei ber Sdjmiertgfeit

unb Verwideltrjeit ber $rage, wer gittig optirt bat, roir

bamit eben nidjt oiet roeiter gefommen finb, roeit biefe $rage

eben erft regulirt roerben muf, beoor roir roiffen, was benn

eigentlidj bie Anträge, an fid) betrautet, befagen. Söenn

roir nidjt roiffen, roer bas Subjeft ift, fo fönnen roir aud)

nid)t roiffen, was in ber 9Jiaterie jur Entfdjäbigung rjeranju=

Siefen ift.

3dj roenbe mid) nunmefjr, nad)bem id)] alfo bas offene

Sefenntnifj abgelegt tjabe, bafj id) bie fragen, bie Ijier jur

Erörterung gefommen finb, meinerfeits nidjt ju größerer

^larfjeit bringen fann, als fie bereits gebieljen finb, gu ben

Slnträgen ber Herren ©rab unb ©enoffen. ©er erfte Eintrag

lautet, bafj ben Optanten ber Slufentljalt in @tfafe=Sotrjringen

unter benfelben Sebingniffen roie ben Slngeljörigen anberer

frember Staaten geftattet roerbe. SBenn Sie fjier einmal

annehmen, bafj es fidj um mirfltdje Optanten fjanbelt,

bann finb biefelbeu einfad) Stustänöer geroorben, fie roaren $ran=

sofen geworben, ©a follte man nun aber bod) warjrlidj glauben,

bafj bem Slntrag irgenb ein wefenttid)es,erl)eblid;es33ebenfen nidjt

entgegengeftetlt werben tonnte. 3dj frage, warum foH ein

neugebaefener granjofe, fo will id) einmal fagen, anbers be=

Ijanbelt werben als einer, ber im jetzigen $ranfreidj urfprüng*

lidj geboren ift; idj Ijabe bafür feinen ©runb, aud) nidjt in

ben Verljättniffen, bie Ijier jur ©pradje gebraä)t worben finb.

3m allgemeinen fann man bod) nidjt für biejenigen ©Ifäffer,

weldje ausgeroanbert, wirflieb, auSgewanbert finb, etwas

anberes ftatuiren wollen, als für anbere ©eutfdje, bie ifjr

Sanb oertaffen Ijaben, bie meinetwegen ©nglänber red)tsgittig

geroorben finb unb nad) ©eutfdjtanb jurüdfornmen. 3Barum

foH man ©inwanbrer aus granfreid) anbers beljanbeln, als

wenn fie jenfeüs bes Kanals jur Sßelt gefommen wären?

So fdjeiut es alfo, an unb für fid) betrad)tet, ba§ bem 2tn=

trag bas ^ed)t unb bie SiUigfcit jur Seite ftefjt. 3Keine

Herren, id) bin ber 2lnfidjt, bafe biejenigen fid) fdjwer oer*

fünbigt Ijaben, welche oon oornfjerein nad) ber 2lnneyion

oon (Stfafcßotljringen alles aufgeboten Ijaben, um bie 23e=

woljncr biefer Sanbestfjeite maffenweife jur Slusroanberung

ju oermögen
; auf ifjnen ruljt eine gro§e Sdjulb. 2öir Ijaben

juoor geljört, in roeldjen großen Waffen bie Slusroanberung

ftattgefunben Ijat. 6s roar oon ben meiften, meiner Slnfidjt

nadj in jeber SBejiefjung, namentlid) in politifdjer, unflug

getjanbelt. ©iejenigen nun, bie bas einfebeu lernen, bie als

Verführte fid) ju erfennen geben, unb beren finb nidjt roenige
|

unter ber großen 2JJenge, biefe follten meiner 2/nfidjt eljer mit

befonberer Siebe, mit offeneren 9lrmen empfangen roerben als jeber

anbere Stuslänber. SBarum roenigftens foll man fie mit anberen

•JJiafce meffen? 3d) roieberljote es; fie fjabeu einen größeren

3lnfprud) auf billige 93erüdfid)tigung als biejenigen, bie nie;

mats früljer im @lfa§ irjren 2Botjnfi^ geljabt ijaben. ©a
fagt mau uns nun, biefelben fönnten jefct aud) maffenroeife

roieber gurüdfommen unb ein fefjr gefäljrlidjes Element in

ber 33eoölferung oon Elfa^Sottjringen barfteEen. 5Rament=

lidj roeift man auf biejenigen Ijin, roetdje in ^ranfreidj %fl\'

litärbtenfte Ijaben leiften müffen; fie fönnten, meint man,
genriffermafjcn einen 3lnfa| ju granftireurs, ju ^^eifdjaaren

u. f. ro. bieten. Slber, meine Herren, bebenfen Sie bodj bie

Sage bes ElfaffeS unb SotljringenS unb bebenfen Sie roeiter

bie Stärfe bes beutfcfjen 3teid)S! SoQten wir toirflid) oor

berartigen Raufen, wenn ein Strieg fjeranbrofjt, uns fürdjten
j

müffen? SBäre es wirflidj ber ^att, ba bliebe es ja immer
ber Regierung oon ElfaB=Sotfjringen ooUfommen frei, bie p
benflidjen Elemente wieber aus bem 3teid)Slanb {jinausju

fen, eine ^reifjeit, beren fie fidj audj gewifj in foldjen $ätLt

um fo inetjr bebienen wirb, als fogar im ootlcn ^rieben Seut

auSgewiefen worben finb, beren $ütjrung, beren ^Jerfönlidjfeit mar
nidjts irgenb bebrotjttdjes nadjfagen fonnte. Sottte alfo bie

,

Regierung einmal baju übergeljen motten foldje Optanten, bie I

beifpielsweife in granfreidj 9Kititärbienfte geleiftet fjaben,

ausjuroeifen, fo würbe bas am Enbe itjr nidjt aüjufefjr oer=

übelt roerben fönnen. 3m $att eines Kriegs ift überhaupt

oon übelneljmen nidjt oiel meljr bie 9tebe; an Mitteln, an

Solbaten, an ©enbarmerie, an^otijei fefjlt es itjr aber bann

bodj roaljrlidj nidjt, um eine foldje SJcafjregel ju effeftuiren.

Steine Herren, idj erinnere midj nodj feljr roofjl ber

9tebe, roeldje ber §err Steidjsfanjler im Tlai 1871 oor uns

gehalten fjat, roie er bamats inbejug auf Elfa^Sotljringen

fagte: „2Benn aud) in Elfa^Sotljringen rjier unb ba ein

fleines ^euer aufgefjen follte, fo roirb eine energifdje, befonnene

Regierung roie bie unfrige foldje fleine ^euer nidjt ju be«

adjten Ijaben". Sis je^t, meine Herren, ift nodj gar fein

^euer, roeber ein großes nodj ein fleine», in Elfafr

Sotljringen aufgegangen, unb nidjtsbeftoroeniger glaubt

man fo Ijarte roeitgeljenbe 9)caferegeln netjmen ju

fotten! 3a, meine Herren, roenn idj an bie le|te ©ebatte

über ElfafjiSotljringen jurüdbenfe, fo mu& idj fagen, bafj

man Ijimmelroeit oon bem bamaligen Slusfprudj bes dürften

Sismard abgeroidjen ift. SSenn es fogar genügt, bafj in

einem franjöfifdjen iölatt ein mifefättiger anomjmer 3eitungS=

artifel erfäjeint, roenn bas fdjon genügt, roie roir bas tjier

jüngft gerjört fjaben, um ganje klaffen, ja um Ijunbert-

taufenbe ju oerbädjtigen, roenn man oon foldjen ©efidjtS;

punften ausgebt, bann roeifj idj freilidj nidjt meljr, roeldje

Sidjerungsma§regel bie Regierung ergreifen mufj, um Elfafe=

Sottjringeu unter iljrer §anb 31t befjalten, 3dj bin alfo ber

2lnfidjt, bafj bie $rage, roer giltig unb roer nidjt giltig optirt

bat, gefefelidj geregelt roerben mujj, bafj in jebem gatt aber

ber Slnnarjme bes unter 1 geftettten Antrags nidjts im
SBege ftefjt.

SBaS ben jroeiten 2lntrag betrifft, fo Ijaben Sie eben oon

bem §erru 2lbgeorbneten oon Stauffenberg gefjört — unb idj

glaube nidjt, bafj in biefer SBejiefjung eine burdjfdjlagenbe
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Beridjtigung feitens bes §errn UnterfiaatsfekretärS ^erjog

ftattgefunben I;at — Sie laben gehört, fage id), baß es aud)

t)ier fid) roieber zunädjft um bie $rage l;anbelt, ob bie tjier

als Optanten bezeichneten gittig oöer ungiltig optirt haben.

§aben fie giltig optirt, fo [inb fie Auslänber unb [ie formen

bann aud) nicht aubers beljanbelt roerben, ai§ roie beifpiels*

toeife (Sngläuber, roie Muffen bebanbett roerben. 3u biefem
: %aü roüröen fie nicht in bie Armee eingeftetlt roerben, es

fei beim allerbingS, bafj fie Staatsangehörige im 9ieid)Slanb

roerben; bann würben fie ebenfo roieber bebanbelt, roie alle

anbereu Staatsangehörige. Sufofern gebe ich Z
u

/
baß man

biefem zweiten Antrag nicht füglid) beipflichten kann, als er

ZU allgemein gefaßt ift. wc fcheint mir baburd) an einer

inneren Unflarheit §u laboriren, bar) es am Sdjluß heißt:

„baß bie Optanten im Hilter oon 23 bis 27 Satiren, bie

aus bringenben $amitienoerl)ältiüffen zur SRü(f£el;r in ihre

frühere §eimat genöthigt finb, nicht zum aftioen 9Jiitüär=

bienft in ber bcutfchen SIrmee augehalten roerben, um bie

1 Staatsangehörigkeit in @lfaß=Sotl;ringen erlan =

^ gen ju können." SobalD fie bie Staatsangehörigkeit in

©lfaß=£otf)rtngen erhalten, fallen fie natürlich, roie gefagt,

unter bie nämliche Rubrik roie alle anberen Staatsangehörigen,

unb können für fich kein «ßrioilegium mehr in Anfprudj nefj :

men. Snfoferr. fcheint mir alfo ber Eintrag etroas in fich 3U

fdjließen, welchem id) nidjt &ufiimmen kann.

dasjenige, rcas com RegterungStifd) au§ bemerkt roor=

, ben ift, baß nämlich biejcnigen (älfaß;£otrjringer, bie bei uns
1

2Rilitärbienfte leiften, nidjt fd)led)ter geftellt roerben bürfen,

ÖiilS biejenigett, bie nach Frankreich gegangen finb, klingt

rmß' ^ al,er ^ein fr^Wagenber ©runb. 2öenn man
£9&toi Solbaten aus bem (Slfaß, bie fid) beklagen, §. B.

^

ri
agen kann, bie 3urüdkel)renben haben in grankreidj baffelbe

10,
Durd)iuad)en müffen, inbem fie bort gebleut haben, bann

•"roerben erftere fid) rool)l beruhigen müffen. 3n biefem

;

bispenfiren benn aud) unfere 3Rilitärgefefee oom Eintritt in

bie 21rmee ; mir fcheint es, baß in biefer Beziehung jebenfatls

bie höchüe Billigkeit eintreten muß. Natürlid) läßt fid) aud)

hier eine beftimmte Demarkationslinie für alle gälle nid)t

jiehen. ©av manches ift roieber in bie'§anb ber Regierung
gelegt, unb ich muß zu meinem Bebauern erklären, baß bis

jefct in elfaß4otl)ringifchen Angelegenheiten roeber ®ered)tigfeit

noch Billigkeit burdjroeg jur ©ettung gekommen ift. 3d)
möd)te faft fagen, beibes ift nur auSnahmSroeife zur ©eltung
gekommen.

Die «Regierung oon Elfaß Lothringen ober bod) ihr

«Repräfentant in biefem £aus fperrt fid) immer gegen eine

gefefcgeberifdje Regelung, felbft beim Borljanbenfein einanber

fid) roiberfpredjenber Berorönungen unb Bert)ältniffe. Aud)
hier ift bas roieber gefchel)en. 2Benu ich JurüdDenke an eine

Ausführung beS £errn oon ^nttkamer, ber uns cor einigen

£agen gefagt hat, baß in @lfaß=£otl)rmgen bie treffe unter
anberem auch uodj nad) einem franzöfifdjen 3fiartialgefe£

oon 1849, roeld)es infolge ber mörberifd)en Straßen^
kämpfe oom Suni 1848 erlaffen roorben ift, baß nod)

nad) einem foldjen ©efefe in ©llaß^ott)rmgen bie treffe ju
reguliren fei, ja baß nad) bemfelben bie Diktatur in allen

Angelegenheiten oon ©lfaß=£otl)ringen geübt roerben könne,
bann, meine §erren, kann id) aud) in ber oortiegenben gtage
unmöglid) großes Vertrauen auf bie 3ufagen, roeld)e roir

heute oom «Regierungstifd) oernommen haben, fefeen unb
muß bal)er bringenb bitten, roenigftenS bem erften Antrag
ber §erren ©rab unb Saunej unb fobann roeiter auch bem
Antrag ber Herren Bergmann unb «Reffel 3l;rc 3uftimmung
5U geben.

*Präfibc«t: Der £err Abgeorbnete Dr. Simonis hat bas
2Bort

Abgeorbneter Dr. <©ttm»itt$: «Weine Herren, bie foeben
gehörten Reben haben allerbings oielfadj zur Klärung ^er

SSerhanblungen b?g beutfdpen 3faicb$taa8

Optantenfrage beigetragen; bod) roirb, glaube id), oon keiner

Seite behauptet roerben, baß biefelbe in einem klaren £id)t

cor uns ftehe.

Sßenn roir biefe ftrage in ben Reichstag gebracht haben,

fo ift eS gefdjeben, um einem Bebürfniß unferes Sanbes ge=

red)t ju werben, für roelcfjes roir feit 4 fahren unaufhörlich

unfere Stimme im Reichstag erhoben haben. Dod) roaren

bisher unfere Bemühungen erfolglos. Drofcbem, baß roir fo

oft bie Regierung aufmerkfam machten auf bie roal)rhaft

empörenbe £>ärte unb Sfiüdfichtslofigkeit, mit roelcher oon Seite

unferer Berroaltung gegen bie Optanten uerfahren rourbc,

fo ift bennod) an biefer Art unb SBeife beS BorgehenS bis

jur jetzigen Stunbe nichts geänbert roorben. Deshalb, meine

Herren, roar es mir kaum erklärlich, roie ber ^err Unter=

ftaatsfekretär bie 9)cilbe unb ?cad)fid)t rühmen konnte, mit

roelcher bisher »erfahren roorben ift. $ft %\)nm benn nicht

allen bekannt, meine Herren, roie gerabe »or einem %at)T,

roenn id) md)t irre, im Februar 1877, mehreren Daufenben
oon Optanten ohne trgenb eine Beranlaffung ber Befehl ge=

geben roorben ift, aus bem ©Ifaß ausjuroanbern? Sollte bie

5JcaffenauSroeifung als Beifpiel biefer 9Jlilbe unb 9cad)ficht

aufgcftellt werben ?

Der igen Unterftaatsfekretär fagte foeben: roenn ein

Befehl für eine -JJiaffenauSroeifung gegeben roürbe, fo könnte

baburdj bas gute ©inoernehmen sroifdjen zroei Regierungen

einigermaßen beeinträdjtigt roerben. ^a, meine Herren, roas

bejroedte man benn anbereS im legten %ai)x, als man fo

plöt^lid) in fo oiele Familien bie Unruhe unb ben Schmers
hineingetragen hat? $a, mehr nod), meine Herren, als Un=
ruhe unb Sdjmerj in bie Familien: es ift in nieten ©efd)äf=

ten eine wahre Stockung baburd) eingetreten, ipat man bod)

gefefjen, wie zahlreiche Arbeiter einer Fabrik plö^lid) auSge=

wiefen würben, Borfteher, Beamte ber Fabriken, einfache,

harmiofe Bürger, felbft Angeftelite ber ©ifenbahn plöfclid)

ausgewiefen würben? äßoher kam ein foldjes Berfahren unb
burd) roeld)e ©rünbe roar es gerechtfertigt ? Diefe grage fteht

»or uns als ein 9tatt)fel, bas bis zur Jeggen Stunbe nod)

nicht gelöft roorben ift.

3d) fühle mid) baher, meine Herren, r^ödrjfl nerpflid)tet

gegen bie oerehrten Herren 5tebner, roeld)e foeben in fo

roarmer unb klarer Sprache bie ^ntereffen biefer Optanten
in bie &anb genommen haben. §err College Schenk non
Stauffenberg hat meiner Anficht nach ein roahres aKeifterftüd

geliefert, ^d) glaube nidjt, baß bie ^rage ber Optanten, feit=

bem fie aufgeftellt roorben ift, ein einziges 9M mit foldjer

Klarheit behanbelt roorben ift, roie biefer oerehrte §err College

es foeben gettjan. §err College 3teid)enSperger hat ebenfalls

hingeroiefen auf einen ganz eigentümlichen rounben gled unb
hat bargelegt, roie er felbft baS gehörige 3Jiaterial nidjt auf=

finben konnte, als er biefe $rage eingehenb ftubiren roollte.

Sobann hat ber^err Unterftaatsfekretär Herzog feinerfeits oer=

fdjiebene Erklärungen ins hohe ^auS gebracht, unD nad)bem
roir einerfeits bie Regierung, anbererfeits mehrere ber hcroor=

ragenbften SRitglieber bes 9teid)StagS angehört, können roir

immer noch in biefer grage nidjt klar roerben.

3Jceine Herren, roenn es fo fteht mit ber ^rinzipfrage,

fo kann id) behaupten, unb es roirb mir nidjt ein einziger

©Ifäffer roiberfprechen, roenn id) fage, baß eine nicht minber
große Dunkelheit obroaltet, roenn man bas roirktid)e Berfahren
ber Regierung ober Berroaltung in @lfaß=Sothringen ins Auge

faßt. Daljer ift es mir aud) hödjft auffatlenb geroefen, baß

baS Regierungsblatt oon Straßburg, als roir biefe Jyrage

ins §auS brachten, nid)ts befferes zu thun roußte, als uns

ben Bortourf hinzuroerfen, roir roollte n bas £anbauf =

roiegeln. «Rein, meine Herren, roir rooQeu etwas

anbereS, roir rootlen bas (Snbc eines Dramas herbeiführen,

roeldjeS für zahllofe Familien unerträglich unb fdjaucrlidj ift,

unb roeld)es als weitere Jolge baö allgeiueiue 'Rcdjtsgefühl,

bie «Jiufje, bas Bertraueu auf bie Berwaltung, bas Bertrauen
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auf gefeiltere 3"ftänbc fo grünbltdj erfdjüttert, ba§ mau
wahrhaft nicht meljr weife, wo mau ftetjt unb wie man geht.

(5s ift foeben uom &errn Unterftaatsfefretär heruorge=

Ijoben worben, ba§ man bei Auslegung bes griebensoertrags

uon gtanffurt nidjt baffelbe geltenb machen fönne, was fonft

überaE bei ©rflärung eines bunfeln Seytes geltenb unb mafr

gebenb ift. SBenn es fidj barum hanbelt, ein ©efefe su er=

flären, roelcrjeö in irgenb melier Sßeife unllar ift, fo beruft

man fid) auf bie uorfjer bargelegten 3Koti»e ober auf bie 33c=

fpredjungen, raeldje ber Sßotirung bes ©efefces unmittelbar

nortjergegangen finb. ©o aud) gefdjiefjt es, fo uiel idj weife,

mit griebensoerträgen. 2Benn ein $unft nidjt flar ift, fo be=

ruft man fid) auf bie VrotofoEe ber uorfjergegangenen 33e=

fpredjungen. £ter wirb uns aber gefagt, bafj biefe VrotofoEe

ganj unb gar nid)t mafjgebenb ftnb, um bie ©adje §u flären,

unb bafj bie Regierung fid) nur burd) ben Seyt als gebunben

anerkennt. Run, meine Herren, fo bleibt bod» immerhin, bafj es

im griebenSoertrag ganj flar ausgefprodjen ift, es ftetjt ben

Optanten frei, iljren SBefi^ ober it»re ©üter in ben annel'tirten

©ebieten ju bewahren ober su fonferuiren. ^a, meine Herren,

wenn ein Dptant fein ©igentljum bewahren foH, fo ift es bod)

unumgänglich notfjwenbig, bafj er toenigftens fo geraume fttit

im ßanbe uerweilen tonne, als nottjwenbig ift, um feinen

^Betrieb nidjt p untergraben. 2Bas ift aber gefcfjetjen? Siefe

Veftimmung rourbe mandjmal einfadj illuforifdj gemadjt. 3dj

fütjre nur biefes einzige Veifptel an: ein beträdjtlidjes ©e=

fdjäft raurbe uon eiuem Dptanten fo fonferuirt.
sJtun foHtc

ein nottjraenbiger Vau ausgeführt raerben; ber betreffenbe

Dptant ging jur fjofjen Verwaltung r>ou ©traftburg unb

fud)te bafetbft nadj um bie ©rlaubnijj, bie nottjwenbige 3eit

bort ju bleiben. ©S raurbe ihm aber geantraortet, er bürfe

nur bann bleiben, raenn er fidj naturaltftren liefje; fo er aber

feine Dualität als Dptant beibehalte, muffe er nottjraenbiger

2Beife fein ©ut ba 311 ©runbe gehen laffen.

Sie grojje ©djwierigfeit in ber Rechtsfrage, auf raeldje

foeben <gerr College Reidjensperger hingebeutet §at, befiehl

barin, bafj man unterfdjeiben fönne, raeldje Dptanten als

redjtlidj beftimmte Dptanten unb raeldje als sraeifelfjafte ju

betrachten finb. äßürbe biefe Sunfeltjeit blofj in abftraften

Rechtsbegriffen uorfommen, fo hätten rair uns raeniger barum
gu fümmern. 2IEein raenn fie fid) praftifdj im Veneljmen ber

Verwaltung abfpiegelt, fo ift bas bodj ein gar graufames

©pict. SBurbe bodj uom tjotjen föaufe Ijier befdjloffen, bafj

bei ber erften SBatjl für ben Reichstag, bie in ©lfafj=£ott)rtn=

gen ftattgefunben \)at, aEe biejenigen Dptanten, raeldje ihr

Somi^l nidjt nadj $ranfretdj nerlegt hatten, als Söatjlmänner

ansufetjen feien. Run aber finb uicle foldjer Dptanten nidjt

nadj biefem SJJafjftab beljanbelt raorben unb haben feine

©timmsettel erhalten. 2lnbere bagegen raurben juerft als

äurüdgebliebene@lfa§=£otljringer angefeljen unb als foldjebetjan=

belt unb bennodj raurben fie fpäter nadj ^ranfreidj ausgeroiefen.

^dj werbe Sfmen, meine Herren, ein 33eifpiel anführen, roel=

djes in ber ©adje wahrhaft eflatant genannt roerben fann.

(Siner unferer Sanbsmänner würbe uor wenigen ^a^ren uon

feinem Slreisbireftor erfudjt, er möge bie 5£anbibatur für ben

Reidjstag annehmen. 2)er 5Rann lebte uollfommen gurüd=

gebogen, mifdjte fidj nidht im minbeften in auswärtige ©e=

fdjäfie, lebte nur für feine Familie unb lehnte aus biefem

©runbe bie $anbibatur ab. @r lebte fo uollfommen ruhig ju

§aufe, als es ein 3Jtann im beutfdjen Reidj thun fann —

,

unb als er eines fdjönen Borgens beim grüljftüd fa§, befam

er ein ©djreiben uon bem ßreisbireftor, er fei als Dptant
auSgewief en —

(Rufe: hört! - Ramen!)

— Ramen? Siefen Ramen werbe idj %fyntn nennen, meine

Herren ; es fann bem -Bfann rairflidj nidjt meljr fdjaben. SBenn idj

aber nun anbere Seifpiele anführe, fo bitte idj bas hohe £>aus,

midj mit Rennen ber Ramen ju uerfdjonen. Siefen Ramen
nenne idj, benn ber 3Jiann ift in ber ©raigfeit; er ift ein

naher 33erwaubter uon mehreren Ijier gegenwärtigen Kollegen

;

es war ^err Ruelle uon Sanbfer.

Siefer ^aE ereignete fidj uor jwei fahren; aEein bis jur

jefeigen ©tunbe werben 2lu§weifuugen an foldje Dptanten ge=

ridjtet, welche auf bas h^rmlofefte unb aEerruhigfte fidj be=

nehmen. 3>dj erwähne ba nur einen $aE. (Sin Dptant war

währenb jwei ober brei 3flhren emigrirt. 2Cls er wieber

jurüd'fehrte, würbe ihm aud) nidjt bas minbefte §inberni§ in

ben 2Beg gelegt, ©ans ruhig unb einfadj lebte er feinem

täglidjen ©efdjäft unb feiner gamilie. $tö|lidj erljätt er

wieberum eine SBeifung uon feinem EreiSbireftor, er fei ein

Dptant, muffe fidj als foldjer bereit halten, nädjfter Xage mit

grau unb $inb auSpsiehen.

SBei biefem wiEfürlidj getriebenen ©piel mit ©riftenjen

uon SRenfdjen unb Familien ift bie Ungleichheit bes Verfahrens

fehv auffaEenb. ©in 33ricf, weldjen idj biefer 2:age erhielt,

erjähtt mir bas ©djidfal eines Jünglings, weldjer uon feinen

©Item etnansipirt war, als er fein Somigil im gebruar

1872 nadj granfreidj uerlegte. @r optirte baffelbe Qahr.

2lls curateur Ijatte er feinen in granfreidj wohnenber

Sruber. ©eine Dption war baljer nicht im minbeften jw^:

felhaft. @r leiftete feinen üRilttärbienft in granfreidj, u'b

trofebem, bafe aEe ^eugniffe balagen, um biefe ßage flarjü

fennjeidjnen, würbe er in ©tfafs oerurtheilt. Sinfpradje >urbe

uon feinem betreffenbeu Slboofaten gegen bas Urtljeil euoben,

am 22. Quli 1876 würbe fie aber abgelehnt. (5r appEirte,

unb bie SlppeEirung würbe ebenfaEs abgelehnt.

SaS ift bie eine ©eite; nun aber bie anbere ©eit bef=

felben Stattes! Siefer Jüngling tjatte fidj fo emanjpiren

laffen mit einem ^ameraben aus bemfelben Sorfe ; fie Jaren

ganj in berfelben Sage, legten iljre Sienftjeit in grafreidj

auf biefelbe 2lrt jttrüd, famen gleichseitig wieber ins Sanb,

ber eine würbe fo uerurtljeilt, ber anbere würbe frei-

gesprochen! Siefes, meine Herren, ein 33eifpiel unter telen,

unter jahltofen.

SOtane Herren, es ift uns mehrfach ber Vorwurf geiadjt

worben, wir forbern ba eine Vegünftigung. SReine ipet^n,

idj glaube, ber SBortlaut bes erften Xljeils unfereS Antrags

fdjlie§t bodj jebe Vegünftigung aus.

SBenn wir eine Vegünftigung uerlangen würben, meine

Herren, fo glaube idj, bajä wir bodj unbebingt baju berechtigt

wären. 2ßir uerlangen, baft bie Dptanten, welche nidjt %xan-

jofen geworben, aber granjofen geblieben finb,

beljanbelt werben wie aEe anberen ^remben. 2Bir bürften

mit Recbt fagen, fie foEen mehr gelten als bie anberen; fie

finb ^inber bes Sanbes. 2Benn fie attgetrieben worben finb

jum Dptiren, fo h^en baburdj bie einen ben größten unb

fdjwerften gamilienintereffen gebient, bie anberen aber —
unb aEe glaube idj bamit ju fennseidjnen — h^ben bem

ebelften grofemüthigften ©efütjl gefolgt, weldjes fidj nur ben=

fen läfet, unb jwar ha^en fie biefes grojjmüthige ©efühl auf

eine tjödjft uerbienftooEe 2lrt an ben Sag gelegt; benn, meine

Herren, es ift bodj feine tleinigfeit, feine £eimath, feine

©fabt ober fein Sorf ju uerlaffen, um fidj in eine ganj neue

3Jlitte hineinzuleben. Run begehren biefe aus ben uerfdjie=

benften ©rünben surüdpfommen unb bann fönnen fie nidjt

erhalten, bafj fie auf benfelben gufj gefteEt werben, wie aEe

anberen.

2Mne Herren, es ift foeben gefagt worben, raenn ein

©nglänber ba fäme, fo foEen bie Dptanten nidjt fdjtedjter

beljanbelt werben, als ber (Snglänber. ^a, meine Herren, idj

glaube aud) fagen ju bürfen, wenn ein Sürfe hütfäme,

wenn ein ©tjinefe hinfäme unb würbe fidj im Sanbe

nieberlaffen , er würbe unbefjeEigt ba leben fönnen,

fo .
lange er feine Störung anridjten würbe. Run,

meine Herren, uon weldjer ©eite haben Dptanten Störungen

fjeruorgerufen? Von weldjer ©eite §at fidj jenes f leine

geuer gejeigt, uon weldjem ber ReidjSfanjler fagte, er wüBte

baffelbe ganj leidjt ju unterbrüden? Qdj behaupte ganj W
ftimmt — unb idj glaube nidjt, uon ber ©eite ber Regierung
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bemcntitt ;u werben — baß nid)t ba§ minbefte »orgefommen

ift , woburd) ein ftrengeres Verfahren gegen bie Optanten

als gegen irgenb einen anberen gered)tfertigt werben fönnte.

3$ glaube, weine Herren, nod) aus einem anberen

©runb 2lnfpntd) barauf wad)en ju bürfen, baß bie Optanten

beffer betjanbett würben als anbere grembe. (5s bat nämlid)

biefer Buftanb, weine Herren, baß granjofen unb 9licE)tfrati5ofcn

imeifaß jufammenleben, wit bem ^aljr 1870 ober mit bew 1. Df=

tober 1872 feinen Anfang md)t genowwen. 2i>ir gehörten von

Kiubbeit auf su $ranfreid), Rotten in unferer 3Kitte sab>

reiche ©inwanberer aus ®eutfd)lanb. 3$ glaube felbft, es

finb fef)r wenige ©emeinben in etfaß=Sotbringen, wo nitfjt

wenigftens einer ober ber anbere biefer einwanberer fid)

befunben ^aben. 9ton, meine Herren, bie Regierung möge

ba bei allen jenen Urbeutfdjen, bie bei uns waren uor bem

Kriege unb nod) bei uns finb, eine Unterfudjung anfteßen.

@s foß einer tum ihnen fagen, ob er fd)led)ter bebanbelt wor=

ben fei als ein Kinb bes Sanbes! Unb nacf)bem wir fo

großmütig unb liebeooß biefe unbebingte ©aftfreunb=

fdjaft ausgeübt haben — id) bebienc mid) ba ber 2öorte bes

£errn Unterftaatsfefretärs — bann ftaune id), wenn man

fagt, es foße ben Optanten aus eifaß=Sotbringen biefe un=

bebingte ©aftfreun bf djaft initjrer eignen £etmatb
nidjt gewährt werben.

Qd) glaube baljer, meine «gerren, nid)t juwel su erwarten

von bem ©efütjt ber ©eredjtigfeit unb twm ©efüfjl ber

Sifligfeit bes ganjen boben Kaufes, ohne Unterfdjieb ber

Parteien, wenn id; bie Sitte fteße, baß ber erfte ^3unft

unferes Slntrags einftimmig genehmigt werbe.

2öas ben ^weiten Vunft betrifft, meine Herren, bat man
uns entgegengehalten, es fei gar fdjwierig, jü unterfd)eiben,

ob Mejenigen Optanten, welche in biefem jweiten Vunft bes

StntragS ins 3luge gefaxt finb, reelle unb gefe£lid>e

Optanten finb ober ob nid)t. Slls wir unfern Antrag

ftellten, meine Herren, nahmen wir an, baß fie gefetsltclje

Optanten finb unb wir glauben es jefct nod). -Jiun allerbings

belieben fid) gerabe auf biefe bie ©dmnerigfeiten, welche foeben

in aSegug auf bie SJJinberjäbrigen hervorgehoben worben finb.

^Diejenigen, weldje jefct jwifdjen 23 unb 27 $abr alt finb,

biefe waren alle pfammen minberjäbrig in bem Slugenblicf,

wo bie Option ftattgefunben bat. 9tun aber, meine Herren,

würbe guerft in granffurt erflärt, jmif djen 3flinber=

jährigen, Volljährigen unb ©manjipirten werbe
ein Unterfcbieb nidjt gemadjt. SDann zweitens würbe
ein erfter Unterfcbieb twm §errn Dberpräfibenten non ©traß=

bürg gemadjt am 16. 9Jiär§. SDiefer Ijotje Beamte unter=

fdjeibet jwei Kategorien oon -Jftinberjäbrigen: bie einen,

welche md)t eman^ipirt waren, unb bie anberen, bie es waren.

^Diejenigen, weldje nid)t eman^ipirt waren — fo befdjloß er

bamals —
, füllten nur bann giltig optiren fönnen, wenn

bie ©Item itjr SDomisil nad) gtanfreidj »erlegten,

bie ©mangipirten aber foüten als giltige Optanten erflärt

werben, wenn ifjre gefetlichen Vertreter bafür ihre ©imune
abgeben. es liegt in biefer Serorbnung bes ^errn Dber=

präfibenten ein boppelter Söiberf prud): SBiberfprud)

gegen bie Erklärungen twn ^ranffurt, SBibcrfprud) im Ser=

fahren gegen eman&tptrte unb Md)temanjipirte. 9hm fommt
es, baß bie jungen Seute bei biefer Verwirrung ber Segriffe,

wo aud) je|t nod) niemanb im hoben £aufe su ent =

fd)eiben weife, was redjtens unb nid)t red)tens war,
nadj ^ranfreid) gingen, ins franjöfifcbc £eer eintraten, bort

ifjre Seit abbienten, — unb biefe 3eit ift gar feine furje Bett —
unb wenn fie bann jurüdfornmen, fo ftaune id), bafj uns
non ber Regierung gefagt wirb : „ja, was würben bie anberen

fagen, wenn wir biefe bulbeten! SDie anbern fyabm bienen

müffen unb ibr nid)t." — ©ie baben ja gebient, fie finb nid)t

nad» granfreid) gegangen, um ber 9Mitärpftid)t über=

fjaupt ju entgeljen, fonbern fie fjaben ber 9)ZiIi =

tärpflidjt bes £anbes, welkem fie angeboren,
©enüge geleiftet! 2ßie redjtfertigte nun bie 9ie=

gierung bas foeben burd) ben ^errn Unterftaatsfefretär aus=

gefprodjene Verfallen, ba§ fie ibre 9Jaturalifatiou in (Slfafj;

Sotbringen nid)t erbalten fönnen, wenn fie nidjt §u bie=

fem erften 3Hilitärbienft, weisen fie in granf =

reid) geleiftet fyabtn, aud) nod) einen äweiten
binjufügen, weld)en fie in 2)eutfd)lanb leiften

müffen?!
3JJeine Herren, es liegt ba etwas 31t brüefenbes, eine

wal)re ©raufamfeit, unb bas ljol)e §aus fann fid) unmöglicf)

mit ben (Srflärungen ber Regierung aufrieben geben, ©ie
l)ören es bier im 9?eid)Stag, lefen es in ben Leitungen, unb
uiele unter 3bnen finb in ber Sage gewefen, es burd) Sieifen

in (SlfafcSotbringen ober burd) ^rioatforrefponbensen ju er=

fabren, wie eine allgemeine Klage in (Slfafc&otbringen er=

tönt, ©ine flarere ^batfadje gibt es überhaupt nirgenbwo,

unb nun wirb uns non ber Regierung gefagt,

fie »erfahre bod) fo bißig unb geredjt, fo milbe unb fanft,

bafe fie ftaunt, bafj wir barüber nur ein 2öort nerlieren, unb
ba§ fie uns erfud)t, bie non ben (SlfafcSotbringera geftellten

Anträge als unbered)tigt jurüdsugiebeu. 9Jiit einer fo un=

fd)ulbigen Lebensart ift bod) ganj gewif? einem 9Kif3ftanb

nid)t abgeholfen, welcher feit 6 3öl)*en fd)on fo großartige

Klagen h^orgerufen hat 5 er fann bamit aud) nidjt ju=

gebedt werben.

^d) frage nun: was fürdjtet benn bie Regierung, wenn
aud) alle Optanten prüdfämen, was bod) gewiß nid)t 31t er;

warten ift? ^d) fcbliefje wid) ba ben Korten bes Kollegen

9ieid)enSperger an: bie Regierung hat ©ewaltmittel genug,

unb mehr als genug, aud) wenn biefe surüdfebrenben Op=
tanten wirflid) f0 ftaatSgefäbrlid) wären, wie eben ausge=

fprod)en worben ift. 2lHein, meine Herren, bas ift aber ber

^aU nid)t. ©ie le^te 23efürd)tttng fdjwinbet aber, wenn
man anfielt, was es für ©rünbe finb, welche fie jurücf=

führen. @s finb arme Seute, welche ba ein ©tüdchen

Sanb ju bebauen haben; es finb arme Seute, weldje ihren

eitern jur £ilfe fommen, es finb arme Seute, weldje ihrem

Srot nachgeben, es finb auch foldje, weldje bas Heimweh
überfallen hat, — unb nun fommt man ihnen mit einer fol=

eben ©trenge entgegen, als wenn fie bie fchlimmften 3Ser=

fd)wörer unb größten -Bfiffetbäter wären. Segreife bas, wer
will; für meinen 2lntf)eü finbe id) biefes unbegreiflid).

2BaS aber fpe^ieß bie jungen Seute uon 23—27 fahren
betrifft, — ber ©runb, wetd)er fie jurüdführt unb welchen

wir im Sluge hatten, als wir biefen Eintrag ftellten, biefer

©runb ift entweber, baß bie eitern fd)wer franf finb ober

baß fid) bie eitern in einer befonbers fd)weren Sage befinben,

wo fie fid) ohne bie Seihilfe ihres Kinbes nid)t ju helfen

wiffen. 9iun foll bann biefem Jüngling, wenn er jurüeffehrt

pm Sefuch, fetjon ein <pinberniß in ben 2Beg gelegt werben,

ober wenn er bann »erlangt, wieber naturalifirt ju werben,

foß ihm bann ein jweiter Wilitärbienft aufgebrungen werben?
©oüte man aber auch ok fchärfften juriftifchen 2)ebuf=

tionen gegen ihn geltcnb machen, fo fage ich: er ift in ber

beften 2JMnung fortgegangen, baß er $ranjofe ift; er hat fid)

in biefe 3ted)tsftreüigfeit, weldje h^r im ^aufe auscinanber-

gelegt worben ift, nidjt einlaffen fönnen. er hat boua fiele

gel)anbclt, unb es fott ihm in bem gaö, wo feine Option

wahrhaft ftreitig fein fönnte, feine bona fid es ju gute
fommen.

SBenn nun, meine Herren, foeben hervorgehoben worben

ift uon bem §errn Unterftaatsfefretär, baß biefe jungen Seute

ganj einfad) als ftranjofen gead)tet würben, fo wirb bamil

burd) feinen Wlnnb anerfannt, baß bie Regierung bie 3iecf;to=

frage in bemfelben ©inn beantwortet, wie wir. ©ie erfennt

biefe Optionen wahrhaftig als giltig an. £>ic 9?ed)töftrcittg=

feit nimmt bie Regierung als erlcbigt an. ©obalb biefes fo

anerfannt wirb, meine Herren, haben mir einen ©rnnb nid)t

mehr, ben jweiten ^uitft unfers 2lntrags anfrcd)t JU erhalten.

2Bir geben ihn baher auf, in ber feften Uebcrjciignng, bat;

ber erfte »on nun an genügen foH,
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SBir oerlangen aber um fo beftimmter, mir bitten ba§

hohe £au3 um fo bringenber, unb jroar burdj alle großen

©efübte, roeldje in bem fersen eines SÖtenfdben, meiere in ber

©efdjidjte ber Völfer als grofj, nobel unb ergaben gefdjäfct

unb gelobt roerben — mir erfudjen ©ie alle, meine Herren,

biefen erften £f)eil unferes SIntragä einftimmig anjunebmen.

(Vratw!)

?ptäfibcttt: @§ ift ber ©djlufj ber SDtefuffton beantragt

üon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 2>d) erfudje biejeni=

gen Herren, aufjuftetien, roeldje ben ©djlufjantrag unterftütsen

motten.

(©efdjiebjt.)

Sie Unterftü^ung reidjt au§. üftunmeljr erfudje idj biejenigen

Herren, aufziehen refpefttoe ftetjen p bleiben, roeldje ben

©cblufc ber Sisfuffion befdjliejsen motten.

(©efd)ief)t.)

®a§ ift bie 9Jiajorität; bie SDisfttffton ift gefdjtoffen.

£)er §err Slbgeorbnete Reffet Ijat ba§ SBort jur perfön=

liefen Vemerfung.

Slbgeorbneter Reffet: 3dj raottte nur einem SJftfmer*

ftänbnifj norbeugen, roeldje§ bem £>erm Slbgeorbneten

9teid)en§perger untergelaufen ift. ®er £err Slbgeorb=

nete 9ieiäjen3perger glaubt, id) fyättt gefagt, man fotte

feinen Slntrag ftetten, roenn er nicht Sluäficbt tjätte, r-on

©eiten ber Regierung angenommen ju merben. -Klein ©e=

banfe ift ba§ burebaus nidjt geroefen, unb es mürbe mir nie«

mals einfaüen, einen folgen ©ebanfen aussprechen. 3dj

mottte nur fagen, bafc in bem gegebenen $att, in biefer bren=

nenben Materie, roo Slbbilfe r>or allen SDingen gefdjaffen

merben fott, mir nidjt ber Slnfidjt finb, einen Slntrag ju

ftetten, roenn roir nidjt glauben fönnen, bafe er Sluöfidit bat,

angenommen git merben; unb meit roir bas in bem Slntrag

beö §errn Slbgeorbneten ©rab nidjt gefunben Ijätten, fo fagte

id), roir Rattert biefem Slntrag au§ biefer 9^üdfid)t nid)t beu

geftimmt unb Ratten eine ÜRefolution eingebtadjt, rwn meld) er

roir glauben, bafc fie angenommen roerben fönnte.

*Pränbettt: 3ur perfönltdjen Vemerfung ertbeile id)

ba§ Sßort bem £errn Slbgeorbneten Dr. SfoicfjenSperger

(ßrefelb).

Slbgeorbneter Dr. ÜietdjenSjjetQer (Krefelb): 3dj sroeifle

nid)t baran, baf? ber geborte £>err Slbgeorbnete, roenn er

bernad) fein ©tenogramm burdjfiebt, baöjenige, roaS er nad)

feiner nuninet)tigen ©rttärung fagen roollte, in SBirflidjfett

nidjt gefagt bat, ober räetteidjt brüde id) mid) richtiger aus,

bajj er nod) etroaä mehr gefagt bat, als er nad) feiner jetn*

gen ©rflätung t)at fagen motten. ®er §err Slbgeorbnete bat

ausbrüdlidj gefagt, beffen entftnne id) mid) ganj beftimmt,

(©lode beö ^räfibenten)

— id) redjtferttge mid) — beffen erinnere id) mid) ganj be=

ftimmt, bafe aud) baS ein ©runb für if)n fei, auf einer ge=

fefclidjen Regelung nidjt ju befteben, roeil feine Slusfidjt uor=

Ijanben fei, bafe bie Regierung ein ©efe£ erlaffen roerbe.

SBeiter Ijabe id) nidjts behauptet. £)er £>err Slbgeorbnete t)at

atterbingö aud) nom „Steicbstag" gefprodjen in erfter £inte,

in ^weiter ßinie aber aud) oon ber Regierung.

«Praflbent: Samens ber §erren Slntragftetter f)at oer

§err Slbgeorbnete SBinterer baä SBort erbeten; id) ertljeile

e§ if»m.

Slbgeorbneter SGßtntcter: Serubigen ©ie fid), meine

Herren, id) roitt nur einige SBorte mir ertauben, um unfere

©tettung flar ju ftetten.

2öir baben bie jroeite Kummer unfereä Stntragö surüd=

gejogen in 33csug auf bie ©tflärungen beö §errn Unter;

ftaatö|efrelärö £>er$og unb auf bie Stimmung beö §aufeä,

aber roir finb nidjt in ber Sage, baffetbe ju tfjun inbetreff

ber erften Plummer unferes Slntragö. Ginige 2)iifeoerftänb=

niffe in biefer §infidjt fdjeinen nodj nidjt befeitigt ju fein;

geftatten ©ie mir beäljalb einige Sßorte ber Seridjtigung.

SGöir geben, glaube idj, nidjt ju roeit, unb roir forbern

fo roenig roie nur möyltd). 3dj roitt nidjt in t)ölte'cred)ttidje

Erörterungen midj einlaffen, aber baä barf idj bodj fagen,

bafe ber ^rtebenöoertrag uon ^ranffurt aus ber £)ption nidjt

eine Verbannung Ijot madjen motten, unb tbatfädjlidj ift bie

Dption in (Stfa^£otf)ringen eine roaljre Verbannung ge»

roorben.

(©ef)r rid)tig!)

®ann, meine Herren, ift con allen 9?ebnern einge=

ftanben roorben, bafj in ber grage ber Option feit

fedjö 3abren Verroirrung unb Sßiberfprudj betrfd)t

ja Verwirrung unb Sßiberfprudj fjcrrfcijen nad) allen

©eiten l)in: Verroirrung unb SBiberfprudj jroifdjen

bem Slrt. 2 beö $äeben§uertrag§ uon grant'furt unb jroifdjen

ber 3ufa|fonoention oom 11. SDejember 1871, Verroirrung

unb äßiberfprudj in ben nerfdjiebenen Vefanntmadjungen ber

Verroattung, Verroirrung unb aBiberfprudj jrotfdjen ben ©nt;

fdjeibungen ber ©eridjte unb ben Verfügungen ber Verroak

tung, unb enbtidj Verwirrung unb SSiberfprudj in bem Ver=

fatjren ber Verwaltung oon einein ^reiö jum anberen. ©djon

auö biefem ©runb, meine §erren, meine id), roäre eine die*

mebur abfolut notbroenbig.

Sludj, meine §erren, muij bie £)ptantenfrage nidjt oom
©tanbpunft ber Slgitation ober eine§ etwaigen i^rtegö betrachtet

roerben; idj meine, eä mürbe genügen, einen praftifdjen Vlid

auf bie ©adje ju roerfen. 2öer finb beim bie Optanten, bie

roieber jurüdfebren rooüen? @ä finb ^amilienoäter, bie mit

fdjroerem §erjen iljre §eimat »erließen, um bie Karriere eineö

©ol)nö nidjt ju unterbredjen. ®iefe Karriere ift jefct ge;

fidjert, unb bie gamilienoätcr febnen fid) uadj ber §eimat

jurüd. 2ßaruin fottte man fie nidjt jurüdfe^ren taffen? Sln=

bere Optanten roaren Slngeftettte, bie eben be§t)alb optiren

mußten; je^t aber finb fie nidjt mebr angeftettt unb fie roün=

fdjen jurüdjufeljren. SBarum fottte man biefe surüdroeifen?

Unb fie roerben gurüdgewiefen. SDann, meine §erren, gibt

e§ roieber anbere Optanten , bie einem eblen ©efü^l

gefolgt finb, roie foeben gefagt ift. 3lun aber fyabtn

fidj ibre Verbältniffe geänbert, iljre ©efunbbeit ift

gebrodjen, unb aud) fie feljnen fid) nad) ber £>eimatlj Suft

jurüd. Söarutn fottte baä iljnen nid)t geftattet roerben?

©nblidj, meine Herren, finb bie Optanten arme ^abrifarbeiter,

bie infolge ber Grifte ber Snbuftrie in ber ©djroeij ober

in ^ranfreidj feine Slrbeit meljr fyabm, unb bie nun ifjr

täglidj Vrob oietteidjt in @tfa§ Sotbringen oerbienen fönnten.

2Öe§l)atb fottten biefe jurüdgewiefen roerben? S)a§ ift bie

einfadje ^rage, bie roir ftetten, meine §erren ; nur roeil bie

Optanten biefer Kategorien jurüdgewiefen werben rüdftdjtsloä

unb ju Ijunberten, baDen roir e^nett Slntrag gebradjt unb

tjaben begebt, ba§ bie Optanten einfad) betrachtet werben

wie bie Slngebörigen jebeä anbern fremben Staats.

3Jian f)at gefagt, ba§ märe eine Ungeredjtigfeit gegen

biejenigen, bie nicht optirt baDen - ®aö M't 9Qn3 unb gar

nicht richtig ; bie Optanten, bie jurüdteljren, haben ja bie=

felben 9^edjte nietjt, fie finb ja feine Vürger, fie finb unb

bleiben grembe, unb man fann fie auöweifen 51t jeber

©tunbe, wenn fie gefährlich finb.

2>dj Ijabe genau bejeidjnet, was wir forbern, unb ich

meine, es ift ba§ billigfte, waö man forbern faim ; wenn je

ein Slntrag auf ben Voben ber Vittigfeit geftettt ift, fo ift es

biefer Slntrag! 9Keine §erren, ©ie fel)en ja, bie ©Ifäffer

hier im §aufe finb beute a^ e üoflftänbig einig; biejenigen,

bie bort auf einer anberen ©e'ite fi^en, reben, wie wir reben,
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itnb alle ernennen, baf? inoejug auf bte Optanten ber fömerä«

Ucfjfie Siotbjtanb fjerrfdjt unb eine Slbtnlfe uotfjroenbig ift.

SBir lütten baä t)of;e §'auS/
biefeä auöjufprecfjcn. SBenn bte

.Option uad) bem mobernen Sölferrccfjt ba§ roäre, was fie

in ©tfafHöottjringen gegenwärtig ift, fo müßten reit jefet fdjon

äffen benjenigen, tneldje berufen finb, in 3utuuft grtebenö=

»ertrage ju fd)liefeen, jurufen, fie foffen bie Option in biefe

Serträge nidjt aufnehmen!

*Präftbc»t: 2Bir fommen sur Stbflimmitng , meine

§erren.

Ser Slntrag 9?r. 2 bcö $>errn Stbgeorbneten ©rab ift

jurüdgejogen ; es beftefjt alfo non bem Antrag bes §errn Slb=

georbneten ©rab nur nod; bie Sir. 1. Sei) tjabc bod) bie

Herren Slntragfteffer in biefer Sejicljung ridjtig nerftanben?

— (Ss roirb mir bas beftätigt.

©er Slntrag bes §erm Slbgeorbn eten Bergmann roürbe

infolge beffen nur lauten:

ber 3icicb>tag rooffe befcfjtiefjen, an ©teile ber 5?r. 1

be§ Slntragö Sir. 27 ju fetsen u. f. ro.

3d) fann ben Slntrag Bergmann nad) ber auöbrüdtidjen

formellen Raffung bes Slntragö nur alö Slmenbement ju bem
Slntrag ©rab betradjten unb fdjtage be^fjatb cor, juoörberft

abjuftimmen über ben Slntrag bes §errn Stbgeorbneten Serg-

mann, fobann über ben Slntrag be§ £>errn Stbgeorbneten

©rab, roic er fid) nad) ber Slbftimmung über baä Stmenbe=

ment Sergmann l;erau§fteflt. Sßirb bas Slmenbement Serg=

mann abgelehnt, fo bleibt ber Slntrag ©rab -Kr. 1 unoer=

änbert; roirb aber ba§ Slmenbement Sergmann angenommen,

fo ift Sfr. 1 bes Antrags ©rab befeitigt.

©egen bie $ragefteffung roirb Söiberfprud) nid)t erhoben;

eö roirb alfo fo abgeftimmt.

3d) erfudje juDörberft ben §errn ©djriftfütjrer, bas
Slmenbement bes £>errn Stbgeorbneten Sergmann gu uer=

lefen.

©djriftfübrer Stbgeorbneter Dr. SEßctgcl:

SDer Sieidjötag rooffe befdüte&en:

an ©teffe ber Sir. 1 bes Slntrags Sir. 27 ju fefeen

:

bafj bie (Sntfdjeibung über bie Serfyättniffe ber

Optanten nad; gteidnnäfügen 3ted)t3grunbfä£en,

in einer äffen ©rforberniffen ber Siffigfeit im
einzelnen ^aff Siedmung tragenben SBeife erfolge,

unb nötigenfalls ©orge tragen, bafj hierüber eine

©efefeeönorlage gemad)t roerbe.

^räftbent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufieljen,

meldje ben eben nertefenen Slntrag annehmen rooffen.

(©efdjieljt.)

®a§ ift eine fel>r gro&e SJiebrtjeit; ber Slntrag ifi ange=
nommen.

3d) erfudje nunmefjr, ben Slntrag ©rab, roie er jefct

tautet, ju oerlefen.

Scfjriftfürjrer Slbgeorbnetcr Dr. äBetgel:

Ser 3tacl)ötag rooffe befdjliefeen, ben Sieidjsfanjler

aufjuforbern, ba()in ju roirfen,

bafj bie (Sntfdjeibung über bie Serl)ältniffe ber

Optanten nad) gleidjmäfeigen 9ied)t<3grunbfäfccn,

in einer äffen (Srforbcrniffen ber Siüigfcit im
einjelnen gaff 9ied)ttung tragenben Söeife erfolge,

unb nött)igenfaff£ ©orge tragen, bafc hierüber

eine ©efer^eöoortage gemad)t werbe.

<Präftbent: 2>d) erfudje biejenigen §erren, aufjufteJjcn,

roeld;e ben eben nerlefenen Slntrag annel;men rooffen.

(©efdjiefjt.)

©aä ift biefelbe Majorität ; ber Slntrag ift angenommen.

Sfteine Herren, eö ift mir von jroei ©eiten ein Slntrag

auf Sertagung überreizt roorben, oon bem §>errn 2lbgeorb=

neten Sürgerö unb non bem §errn Stbgeorbneten Salentin. 3d)

erfudje biejenigen Herren, aufjufteljen, meldte ben Sertagung§=

antrag unterfingen rooffen.

(®efd)ieljt.)

Sie Unterftütmng reid)t au§. 9htnmeljr erfudje id) bie=

jenigen §erren, aufäuftefien refpeftioe fteljen ju bleiben, roeldje

bie Sertagung befdjliefjen rooffen.

(@efd)ief)t.)

®a§ ift bie SJteljr^eit; bte Sertagung ift befd)loffen.

SJleine §erren, ber ftenograpljifdje Serid)t ber geftrigen

©i|ung roirb morgen, unb groar Ijoffenttid) in ben ©tuubeu

non 8 bi§ 10 Ulvr Sormittagö, an bie 9Jlitgtieber nertljeilt

roerben. SJJit 9iü(Jficr)t barauf fd)lage id) nor, bie näd^fte

^tenarfi^ttng übermorgen, Freitag, SJJittag um 12 lll;r, ab-

jutialteu, unb proponire als £age§orbnung:

jroeite Seratljung beö ©efetsentrourfö, betreffenb bie

©teüoertretung be§ ^eidjöfartgterä (9lr. 36 ber

Srudfaäjen),

unb ferner:

erfte Seratrjung be3 ®efe|entrourf§, betreffenb bie

©rfparniffe an ben non granfreid) für bie beutfd;en

Offupationötruppen gejatjlten Serpflegungsgelbern

(Str. 37 ber ©rudfadjeu).

SBiberfprud) gegen biefe 2age§orbtiung roirb nid;t erf)o=

ben; es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie uädjftc

^lenarfir^ung übermorgen SKittag um 12 lltjr ftatt.

Sfteine §erren, id) erinnere baran, baf; bie Slbtljeituit'

gen je^t jufammentreten müffen jttr SSafjt ber ^ommiffion

non 21 SJlitgliebem für bie ©eroerbenooeffe.

3d) fd)tieBe bie ©ifmng.

(©d;lu§ ber ©i^uug 4 Ul)r.)

5)rud unb Seriao ber Suftbrucferet ber ?Rorbb. 2lllflent. Scitung. 9-Mntter.

Serltn, 2ßil^elmftra§e 32.
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SDie ©ifeung toirb um 12 Ufjr 30 Minuten burdj bcn

Sßräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

«Präftbcnt: Die ©i£uug ift eröffnet.

SDaS ^rotofoH ber legten ©ifeung liegt jur ©inftdjt auf

bein 23üreau offen.

Jieu eingetreten finb feit ber legten ^tenarfi^ung

in bas £aus unb jugetooft toorben:

ber 1. Slbttjeitung bie Herren Stbgeorbneten Dr. Sörg,
©cfjcnf;

ber 2. Stbttjetlung ber £>err Stbgeorbnete Dr. 9JJerfte

;

ber 3. Stbttjetlung ber £err Stbgeorbnete Strbinger;

ber 4. Stbttjetlung ber §err Stbgeorbnete gretfjerr

oon £>abermann;

ber 5. Slbtfjetlung ber §err Stbgeorbnete 33rü<H;

ber 6. Slbttjeitung bie Sperren Stbgeorbneten greifjerr

oon unb ju Srenfen, ©raf oon ^retjfmg;

ber 7. Slbttjeitung bie Herren Stbgeorbneten greifjerr

oon Slretin (Sngolftabt), Süßer.
3dj fjabe Urlaub erteilt: bem §errn Stbgeorbneten

Stdermann für tjeute unb morgen,— bem §errn Stbgeorbneten
Dr. oon ©djroarje bis jum 11. b. Tl., — bem |>errn Slbge*

orbneten Serger für fedjS Sage, — bem £errn Stbgeorbneten
Slttnocf) für fedjs Sage, — bem £errn Stbgeorbneten %m>
fjerrn oon Unrub>93omft für fedjs Sage, — bem £errn 2lb*

georbneten gorfet auf acfjt Sage, — bem £errn Stbgeorbneten
Dr. Brüning auf ad)t Sage, — unb jtoar fammtti^en
Herren toegen bringcnber refpeftioe amtlidjer ©efdjäfte. gerner
fjabc tdj Urtaub erteilt: bem §errn Stbgeorbneten greitjerrn
oon ©cfjorlemcr=3llft für aäjtSage toegen bringcnber gamilien:
oerfjältniffe, — bem £errn Stbgeorbneten Dr. Stjilemus auf
fernere acfjt Sage toegen fdjtoeren £ranfl)eitsfalls in ber ga=
mitie, — bem §errn Stbgeorbneten Dr. ©gröber (griebberg)
auf einige Sage unb bem §erm Stbgeorbneten äßölfel auf
jtoei Sage toegen UmootjlfeinS.

(5s fucfjt Urtaub nach, ber £err Stbgeorbnete ßodj auf
fernere oier SSodjen toegen anbauemben Untoofjifeins. ®er
(Srttjeitung bes Urlaubs toirb ntd)t toiberfprocfjen

; berfetbe ift

betoiltiat.

©ntfdjulbtgt ift für bie fjeuttge ©ifcung ber §err
Stbgeorbnete Dr. oon Sunfen (§irfd)berg) toegen Un=
tootjlfeinS.

3ct) erfudje ben §errtt ©djriftfütjrer, bas SRefultat ber
SBaljlen für bie ßommiffion jur «orberatljung ber
©etoerbeorbnungsnooelle 2c. unb bas 3iefultat ber
Ronftituirung ber $ommiffton ju oertefen.

SßetJjaublungea bei beurfc&en ÄetapStagg.
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©djriftfütjrer Stbgeorbneter ©raf toon ftleift=<Srt)menjin:

3n bie ftomtniffion jur SBorberattjung ber Gntroürfc eines

©efefces , betreffenb bie Stbänberung ber ©eroerbeorbnung,

unb eines ©efetjes, betreffenb bie ©etoerbegeridjte, finb gcroätjtt

:

oon ber 1. Slbttjeitung bie Stbgeorbneten Dr. greü
fjerr oon Bertling, Dr. Sieber, oon Senttje;

oon ber 2. Slbttjeitung bie Stbgeorbneten Dr. granj,

©tötjel, oon -äJUUer (2Beittjeim)

;

oon ber 3. Slbttjeitung bie Stbgeorbneten Stdermann,

oon §ellborff, ©tumm;
oon ber 4. Slbttjeitung bie Stbgeorbneten grtfcfcfje,

Dr. Sötoc, Dr. ©enfel;

oon ber 5. Slbttjeitung bie Stbgeorbneten SBauer, §erjt,

Dr. Elügmann;

oon ber 6. Slbttjeitung bie Stbgeorbneten Dr. iölum,

SDiefenbad), liefert (®anjig);

oon ber 7. Stbttjeilung bie Stbgeorbneten Bürgers,

Dr. $'u~)ü), Kermes.

SDie ^ommiffiou tjat fiäj fonftituirt unb getoäb^lt:

jum SorfifeenDen ben Stbgeorbneten Widert (SDanjig),

ju beffen ©tettoertreter ben Stbgeorbneten Bürgers,

jum ©c^riftfübrer ben Stbgeorbneten Dr. fötügmann,

ju beffen ©tettoertreter ben Stbgeorbneten §erjt.

?Pväfiticttt : ®er §err Stbgeorbnete ©iefenba^ jeigt an,

baß er infolge feiner 2Bafjl jum 3Jcitgtieb ber ©etoerbe=

orbnungsfommiffion fein 3Kanbat als 9Jtitglieb ber s£etüionS=

fommiffion nieberäuteaeu toünfc^e; ebenfo bittet ber £>err

Stbgeorbnete ^tügmann, fein 9ftanbat ats 9)ütglieb ber $eti=

tionsfominiffion niebertegen ju bürfen, toeil er gleit^fatts jum
2)litgticb ber ^ommiffion für bie ©eroerbeorönungsnooetle

getoäljtt ift. — Siefen ^ieberlegungSgcfuc^en toirb com §aufe

nidjt roiberfproi^en ; fie finb batjer genehmigt, unb icf) erfudje

bie betreffenben 2tbtt;ei(ungen, an ©teile ber ausgegebenen
beiben -JJiitgUeber anbere 5Witgtieber in bie ^ßetitionsfommiffion

ju toätjlen.

9Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

jnjettc JBeratljuttg be§ ©efetfenth)utf§ , Betreffenb

bie SteEtoertretung be§ 9iei^§fonjter§ (9lr. 36
ber SDrudfadjen).

3n 33ejug auf biefelbe geige ic^ juoörberft an, meine

§erren, ba^ na(§ ber mir getoorbenen ©rflärung bes §erm
Stbgeorbneten SBirtt; bas oon bemfelben geftellte Stmenbement
— 9Jr. 59 I — in feinem gan&en Umfang jurüdgejogen

toorben ift, alfo ni^t meljr ©egenftanb ber ©isfujfion fein

toirb.

©obann glaube iöj, namenttid) jum ©cfjuk für bie 3u=
fünft, unb um ^räjebenjfälte nidjt auffommen ju taffen, auf

bas brüte Sllinea bes § 19 ber ©efd)äftsorönung, in toeldjem

bie S3orfd)riften für öie grueite 93erattiung gegeben toorben

finb, aufmerffam madjen ju müffen. ©a tjeifet eS:

SlbänberungSoorfdjläge jii einjelnen Strtifetn

fönnen in ber 3iüifdjenjeit unb im Saufe ber 55er=

t^anbtung eingebracht toerben. ©ie bebürfen feiner

Unterftü^ung.

Ginjelne ber eingebrachten StbänbcrungSoorfdjtäge ent=

fpred)en biefer oorgefebriebenen gönn uictjt ooltftänbig, inbem

fie nidjt ju ben einjetnen Strtifetn ber Vorlage — bas ift

fjier bie 3^egierungSoorlage — Slbän^erungen beantragen,

fonbern ber Vorlage im ganjen ein anberes ©nftem entgegen^

fe^eu. 3d) glaube mir in bem oorliegenben ?yall nidjt anber3

Ijelfen ju fönnen, als inbem icf) oon ben StmenDementS biefer

Strt bie einjelnen Paragraphen nad) iljrer öejeichnung unb

nad) itjrem Suljatt bei ben entipredjenben einjelnen s£ara=

grapljen ber 9iegienmgsoorlage jur SHdtuffton ftelJe.

©obann beftimmt ber § 19 unfetet ©efdjäftsorbnuitg

ferner in Sllinea 2:

Ueber jcöen einjelnen Strtifel

54
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— bas ifi bte Vorlage, fiter alfo bie Vorlage bes VunbeS;

ratf)5 —
wirb ber Reihenfolge nad) bie ©isfuffton eröffnet

unb gefd)loffen unb bie Stbfümmung tjerbeigefüfjrt.

Stuf VefchUrfc bes Reichstags frmn bie Reihenfolge

oerlaffen, in gleicher SBeife bie SDiSfuffion über

mehrere Strtifel oerbunben ober über oerfchiebene ju

bemfelben Strtifel geftettte 2lbänberungsoorfd)läge ge=

trennt werben.

2Bie bie ©adje liegt, mürbe fidj biöfutiren laffen — id)

berühre iefct oorläuftg bie §§ 1 unb 2 ber Vorlage — ber

§ 1 ber Regierungsvorlage bcfonbers in Verbindung mit

§ 1 bcö 2lmenbements S55inbtf>orft unb § 1 bes Stmenbements

Vefeter. klarer mürben bie oerfdjiebeneu ©egenfä^e unb bie

»ergebenen Meinungen {jeroortreten, roenn bie SHsfuffion

über bie §§ 1 unb 2 ber Regierungsoorlage oerbunben

mürbe, unb menn bann neben ben §§ 1 unb 2 ber Regie=

rungSoorlage bisfuürt mürben bie §§ 1 unb 2 bes 2lmenbe=

ments 2Binbtf)orft, bie §§ 1 unb 2 bes Stmenbements

Vefeter, bas Stmenbement §änel unb bas Stmenbement

©äjneeganS.

3d) erlaube mir auf ©runb bes Stlinea 2 bes § 19

ben Vorfdjlag ju machen, in biefer Strt ju »erfahren, alfo

bie §§ 1 unb 2 mit ben oon mir eben bezeichneten

Stmenbements jufammen ju btsfuttreu unb auch nach bem

©d)luf3 ber ©isfuffton in ber Slbftimmung zu erlebigen. —
SSiberfprud) gegen meinen Vorfdjlag mirb in bem Reichstag

nicht erhoben; es mirb alfo in biefer 2Irt oerfahren roerben.

3d) eröffne bemnad) bie ©isfuffton über bie §§ 1 unb

2 ber Vorlage bes Vunbesraths, über bie §§ 1 unb 2 bes

2tmenbements SBmbthorft Rr. 60 I, über bie §§ 1 unb 2

bes Stmenbements Vefeler Rr. 55, über bas Simenbement

§änet Rr. 70 unb über bas Stmenbement ©djneeganS Rr.

59 III, — bie lederen beiben ju § 2 ber Regierungsvorlage

geftetlt, — unb ertheite nunmehr bas 2Bort bem §errn 2lb-

georbneten Dr. Vefeler.

Slbgeorbneter Dr. Sefelet: Steine Herren, roenn ich

einen Vlid merfe auf bie ©ntftehungsgefdnchte bes ©efefc=

enttourfs, ber uns heute befchäftigen mirb, bann finbe ich ben

StuSgangSpunft in ben Verhandlungen com 13. Slprit o. %
©amals fnüpften fid) an bie $rage über bie ©telloertretung

bes f>errn Reidjsfanzters oerfdjiebene SBünfcfje unb Vorfd>täge

über eine oeränberte Drganifation ber Reichsämter. @s haben

biefe fragen fpäter bie politifchen Greife lebhaft beroegt, unb

auch ber §err Reidjsfanzter t;at roieberljott barauf Vejug ge.-

nommen; er hat gefprodjen oon bem Vebürfnifj feiner tem-

porären (Snttaftung, er hat aud) auf bie £>rganifationSfraa.e,

menn aud) nur in einem beftimmten $att, fid) eingelaffen, als er

nämlid) feine Stnftdjten entroidelte über eine etroa fpäter 51t

treffenbe Stnorbnung eines Reichsfinanjminifteriums. Slls

baher ein ©efefcentrourf in Stusftdjt genommen mar über bie

©tettoertretung bes Reidisfanjlers, ba roaren freilich bie

SBünfdje, bie fid) baran fnüpften, fehr oerfdjieben; fooiel ich

aber gefeljen, hat man allgemein ermattet, ba§ ber (Snttourf

einmal bie Vertretung bes ReidjSfanjlers in VehinberungS=

fällen feftftetlen, aujjerbem aber Slnorbnungen treffen merbe

über bie größere ©elbftftänbigfeit einzelner Reidjsämter.

©ie oerbünbeten Regierungen haben es nun oorgejogen,

bie ©tettoertretungsfrage als eine einheitliche ju befjanbeln,

fie haben im erften Paragraphen bes ©tjefeentrourfs bie ®e=

fammtoertretung bes Reiäjsfanjlers im ganzen Umfang unb

Zugleich bie ©onberoertretung — roenn ich biefen StuSbrud

mähten barf — für bie einzelnen Sroeige prinzipiell georbnet,

fie haben bann im § 2 biefe beiben Strten ber Vertretung

oon einanber gefchieben, unb jroar in ber 2lrt, bafj bie ©onber=

nertretung guantitatio unb qualitatio als befchränft erfcheint.

dagegen ift für beibe Strien ber Vertretung gemeinfam, bafe

fie fafultati» ift, ba^ fie nicht als eine organifdje Snftitution

angefehen roerben fotl, unb ferner, ba§ fie nur ftattfinben foll

in ben gälten ber Vehinberung bes Reichsfanjlerö.

2lts id) biefe Vorlage prüfte, habe ich mir gefagt, ba§

man bas befcheibene 3Ka§ tron 3ugeftänbniffen, roetches in

berfelben enthalten ift, roefenttid) nicht überfchreiten bürfe,

bafe man bas erreichbare, aber nicht bas roünfd)ensroertf)e

anjuftreben habe. Stber felbft bei biefer Vefdjeibung habe

id) bod) gefunben, bafc bie SiSpofition bes ©efe^es bem 3med
beffelben nid)t entfpricht; id) roerbe alfo nid)t ju benen ge=

red)net roerben fönnen, roetdje ber §err Slbgeorbnete oon

§eüborff als bie SDoltrinären bes Kaufes bezeichnet hat, —
eine Vemerfung feinerfeitä, bie, mie ich glaube, überhaupt

nicht prooojirt roar, auch nicht burd) bie ma&ootten atlge=

meinen Vemerfungen bes §errn Stbgeorbneten §änet; jeben=

falls hätte ber geehrte 'ilbgeorbnete fid) roohl ben ©eitenblid

auf bie granlfurter Reid)Soerfaffung erfparen fönnen.

9)?eine Herren, id) »erfenne gerotfe nidjt bie ^Ränget ber

Reid)Süerfaffung, mie fie im Sahre 1849 von oec $ranf;

furter Rationaloerfammtung feftgefteltt roar, — ^Ränget,

roet^e theits aus ben 3eitoerhättniffen, theils aber auch aus

ben ©chroierigfeiten bes erften VerfucfjS heroorgingen, einen

Vunbesftaat mit monard)ifd)er ©pi^e 311 fonftruiren. Zxo§

biefer Mängel aber, meine §erren, roar bas 2öerf lebens=

fät)ig unb es ift nidjt ju ©runbe gegangen an feinem Snfjalt,

fonberu an ben öfterreid)ifd)en Sntrigueu unb ber Unent=

fcfjtoffenheit unb 3roetbeutigfeit ber preufeifchen Regierung.

§ätten roir bamols einen Eönig 2Sitf)elm unb ein £öniggräfc

hinter uns gehabt, meine Herren, ich bin überjeugt, es roäre

auch etroaS bauerhaftes zuftanbe gebracht morben.

SttterbingS bie Stnfdjauungen über ben 2Berth unb bie

Vebeutung einer abfchliefeenben VerfaffungSurfunbe haben fich

geänbert; es ift atterbings bie 2lnficht roeiter oerbreitet roorben,

ba§ bie gefchid)tlid)en Vorgänge unb bie realen ©runbtagen

nicht aufeer Steht getaffen roerben bürfen, roenn es

fich ei" VerfaffungSroerf hanbelt, unb bafe biefes nid)t

burch feine ©nftematif bie ©eroäfjr ber SDauer erhält.

Stber, meine §erren, anbererfeits meine ich, roenn einmal

ein foldjes SBerf in Stngriff genommen mirb, bann mufe es

aud) formell möglid)fl gut gemad)t roerben, unb id) meine,

bie ©tjftemloftgfeit in einem foldjen 2Berf trägt gro&e @e=

fahren in fid). Söoher fommen beim je^t bie Streitfragen

unb 3roeifel im Vereid) ber beutfd>en Reichsoerfaffung,

bie ohne ©nbe an uns herantreten? Sch meine bod), baß

aud) bie mangelhafte Rebaftion baran roefentlidje ©d)ulb

trägt, eine Rebaftion, bie freilich ihre ©rflärung unb, roenn

©ie rootlen, it)re ©ntfchulbigung in ber Sage ber Vert)ältuiffe

finbet, unter benen bie Verfaffung bes norbbeutfd)en Vunbes

unb fpäter bes beutfdjen Reichs juftanbe gefommen ift.

Sebenfaßs fdheint mir, ift es bie lufgabe bes Reichstags,

eine ©efefeesnorlage barauf anjufet)en, ob ber ©ebanfe, ber

in ihr oerroirfticht roerben foü, auch ftar unb forreft 3um

StuSbrud gebraut ift, unb, meine |>erren, ich finbe nun,

ba§ in ber Vorlage, bie uns heute befchäftigt, bies nicht in

notlem Umfang gefdhefjen ift. 3ch felje hier ganj ab oon

Rebenfactjen, oon fti)liftifd)en Stenberungen u. f. 10., aber

id) meine, es ift in ber ©efefcesoortage eine gorm geroäf)lt

unb es ift eine Stnorbnung getroffen, bie nid)t fongruent ift

bem, roas man hat bejroeden rootlen. SJiein §auptgebanfe

unb bas, roas id) als etroas befonbers roid)tiges anfehe, ift

biefes, bafs gerabe bie ©efammtoertretung unb bie ©onber^

oertretung ganj gleichartig bet;anbelt finb, abgefel)en oon bem

Umfang bes Auftrags, bafc fie unter biefelben leitenben ©eftdjts-

punfte geftetlt finb. ©ie ©efammtoertretung fann, roie fcfjon bei

ber erften Sefung bemerft roorben ift, roefenttid) nur eine ein=

heitlidje fein, unb roenn fie aud) früher angeorbnet ift, ieben=

falls fann fie nur in SBirffamfeit treten, menn ein Vehm=

berungsfatt für ben Reid)Sfanzter oortiegt; bagegen bie

©onberoertretung fann in fehr oerfdjiebener Strt burchgeführt

roerben, fie fann fich auf ganje ©efchäfts^roeige beziehen ober

auf einzelne 2t)eite berfelben, unb fie fann ihren roirfticheu

\
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3wecf nur bann erreidjen, wenn fic nidjt gebunben ift an

bie einzelnen gälte einer Vebinberung, fonbern wenn fie eine

oauernbe 2Birffamfcit ausüben fann, id) fage nidjt noth>

wenbig ausüben mufj, fonbern ausüben fann neben ber ©e=

fdjäftsfübrung burd) ben 3ieid)S!anjter felbft.

©er § 1 ber ©efefcoorlage orbnet nun bie ©efammtoer=

tretung an, fic ittnfafjt bas gefammte ©efdjäftsgebiet, wetdjes

bem §crrn Sfleidjsfanjler überwiefen ift. 9Bir fjaben bei ber

erften Sefung gehört, ba£ nad) feiner Stnficbt tfjm fdjon jet$t

bie Vefugnifj äuftefjt, in %oxm einer fdjriftlidjen VoHmadjt

fidj für biefen ©efammtbereidj feines Klints oertreten ju laffen

burd) ein 9Jcitglieb bes VunbcsratljS. ÜDieine Herren, id)

gebe nid)t auf bie $rage ein, ob bei biefer Vertretung nidjt

blofe bie güljrung ber (Stimme im Vunbesratl), fonbern über=

baupt bie Seitung ber ©efd)äfte, unb nid)t bloß bas ©efdjäft

im Vunbesratb gemeint fei, aber eines balte id) für un*

jweifelbaft, bafj ber Slft ber ©egenjddmung nidjt unter bie

Voflmadjt bes Strt. 15 ber Steidjsocrfaffung fällt; id) balte

es für ungroeifelEjaft, unb id) bebauere, bierin ben Slnftdjten

beS §errn SieidjsfanjlerS entgegentreten gu müffen, bafe bie

©egenjeiebnung ganj felbftftänbig im Strt. 17 georbnet ift,

bafe fie nidjt unter bie allgemeine Veftimmung bes Strt. 15

fällt, bie bod) gerabeju in it)rer gformlofigfeit für einen foldjen

$a£l faum jutreffenb märe, unb id) betone befonbers, ba§ es

fid) bod) gegenwärtig banbelt pon einer Vertretung burd)

felbftftänbig oerantmortlid) gefteüte Steidjsbeamte, nid)t aber

pon einer bto§ äufeerlicr) formalen Vertretung burd) ein

fdjriftlid) fubftituirtes SJlttgtieb bes Vunbesratbs. Snbeffen,

ba jefct aud) nad) ber Stnfidjt bes -£>errn 9ieid)SfanjlerS bie

©adje neu georbnet toerben foll, ba anbere formen gewäbtt

werben fotlen, wie fie ber Strt. 15 fcftfteHt, fo ift für unfere

jjeutige Verbanblung bie grage eigentlid) nid)t prattifdj.

3d) babe mir nun in bem Antrag, ben id) mir ju

fteüen erlaubt, mögtid)ft jebe Slbweicbung perfagt r>on ber

$ormülirung, weldje in ber Vortage ber oerbün=

beten Regierungen fid) finbet, nur in einer §infidjt babe

id) geglaubt, bafe eine Slbänberung nötbig fei.

5m § 1 ber Vorlage Reifet es nämüd), bajs bie Vertretung

ftattfinben fotle in^älten ber V el) inberung bes 3ieid)S=

fanjters, b. b., wie id) es auffaffe, ba§ für bie einzelnen

gälte ber Vebinberung eine fotdje Vertretung angeorbnet

werben foll. 3dj l)abe Sbneu oorgefdjtagen, bei ber @e=
fammtpertretung ben Stusbrucf „für ben galt ber Ve =

I; inberung" ju wählen. 3d) r)abe nämlidj gemeint, bafc

es bann offen getaffen märe, fdjon porgängig ein ©efammt=
pertreter su befteüen für ben %atL ber Vebinberung, ber in

bem §aH ber Vebinberung eintritt, unb id) meine, bafe auf
biefe SBeife bie Slbftcbt bes ©efefces eine forreftere Raffung
erbält. Sd) babe aber aHerbings bei biefer Slbänberung
nid)t blofj baran gebaut, bafj man porforglid) 5. V. im
grübjatjr für eine ©ommeroerbinberung einen Vertreter be=

fteHt, fonbern bafc aud) eine bauernbe Vertretung möglid)

ift, bie natürlidj bier erft eintritt, wenn ber galt ber Ve=
binberung porliegt, erft eintritt, b. b. erft bann in Söirrfam-
feit tritt.

3u meiner Ueberrafcbung t;at ber §err Dieidjsfanster

fid) gegen einen foleben ©efammtoertreter, ben er einen

„eifernen" nannte, erflärt, eine ©rflärung, bie fo pofitiu

mar, bafj id; annebmen muß, fie ift aud) nid)t üollftänbig

aufgehoben, wenn aud) alterbingS abgefd)tPäd)t, burd) bie

fpätere Steigerung bes §errn 9tetcbSfanalers über @inrid)tun=
gen, bie er für notb>enbig balte, unb namentlid) über bie

©inrtebtung, bafj eine ©efammtpertretung im Rcid) roefent-

Iid) nur burd) ben ©efammtpertreter bes preufiifdjen 9)tinijter>

präfibenten gefdjefjen tönne. einen fold)en Ijaben mir ja als

bauernben Vertreter in bem Vijcpräfibenten bes ©taatsmini-
fteriums, unb id) felje nidit ein, roie man t)ier ben „eifernen"
Vertreter umgeljen foQ. SlOerbings, bas muß id) jugeben,

ftnb bies aufcerorbentlidje einridjtungen. @s ift nid)t üblid),

ba§ einem 3Jiinifterpräfibenten fofort ein «SteUoertreter an
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bie «Seite geftedt roiib, unb id) meine, es fönnen baraus oft

red»t fdjtpierige Vertpid'tungen l)erporgct)en. 3JJan tonnte auf bas

Veifpiel pou Jiorbainerifa perroeifen, roo neben bem ^>räftben=

ten fofort ein Vijepräfibent geroäljtt mirb. Slltcin, meine

Herren, bas gefd)iel;t ja nid)t, um ben ^räfibenten im $all

ber Verl)inberung ju pertreten, fonbern für ben Jatl, bafe

ber ^>räfib?nt abgel)t, ba§ er ftirbt ober entfe^t rairb, ober

unfähig roirb, fein Slmt ausjuiiben, unb stoar nidjt als ©tell=

pertreter, fonbern felbftftänbig, um ein Interregnum ju per=

meiben. Vei ber Verfaffung bes beutfdjen ?{eid)S, bei ber

Stellung bes ^aifei'j ift ein fotdjes Snterregnum bei uns

nid)t möglid), {ebenfalls nidjt ju befürd)ten, unb ber Vorgang

in Dforbamerifa ift olfo für uns bebeutungstos.

3m § 2 ber Vorlage ift bann bie ©onberoertretung,

unb jpar in einer beengten Sßeife, normirt. §ätte id) I)ier

SBünfdje unb Vorfdjläge ju mad)en, id) mürbe über biefe

Sinie, bie f)ier gejo^en ift, tjinausgetjen, id; ^abe aber ge=

glaubt, man müffe fid) an bie Sinie tjalten, unb roenn id;

barüber früher 3rocifel geljabt bätte, bie ©rflärungen ber

£>erren Vertreter für Vai;ern unb Sßürttemberg im VunbeS=

ratt;, bie roir bei ber erften Sefung getjört l;aben, tjaben mir

jebe möglidje SHufion genommen. SBir liaben es atfo mit einer

anberen Vertretung 51t ttjun, bie befd)ränft ift itjrem Umfang nad)

'unb befdiränft aud) in 9iüdftd)t auf gerpiffe Slttribute, nament=

lid) aud) auf bie Stusübung ber Red)te bes 3ieid)SfanälerS an

ber ©efeljgebung unb an ber Sluffid)t. ^Dagegen für bie=

jenigen Stugelegenb^eiten, roeldje ber eigenen unb unmittelbaren

Verwaltung bes 9teid)S überroiefen finb, foü eine ©onberper;

tretung ftattfinben unb jroar, roie id) bie ©ejefeesoorlage per«

ftelje im 3ufamment)ang mit ben 9)?otipen, ftattfinben nidjt

blofj im %aü ber perfünlictjen Verb^inberung bes 9teid)Sfanjlers,

fonbern aud) aus fa'd)tid)en ©rünben. 6s ift freilid) fdjon

bemerEt roorben, bafe in ben 2J?otioen bie p er fonline Ve=

b^inberung nur betont fei für bie ©efammtoertretung, bagegen

nidjt bei ber ©onberoertretung, aber, meine §erren, bas fann

nidjt in Vetrad)t fommen, benn ber § 1, ber bie Vef)inberung

bejeidjnet, tfjut es gleidjmäfjig für bie ©efammtpertretung

unb für bie ©onberoertretung, unb roenn bas eine nur im

engeren ©inne ju nctjmen ift, bann mujj bas aud; für bas

anbere gelten.

@s ift ferner in ben SRotioen barauf I;ingeroiefen, bafj

eine fold;e ©onberoertretung für getoiffe Kategorien oon
3teid)Sämtern fid) eigne unb ba§ babei aud) bie Stabilität

ber ©efctyäftsleitung in Vetradjt fommt. Steine Herren, id;

meine, barin liegt eine Stnbeutung, ba§ bie ©onberoertretung

aud) als eine bauernbe unb nidjt allein für ben VeljinöerungSs

fall bes Reidjsfanjlers beftimmte aufgefaßt werben foü. Könnte

aber nod» ein 3weifet befteben über bie Sluslegung bes @e;

fefees, fo glaube id), wäre berfelbe befeitigt burd)

bie ©rflärung, weldje ber §err 9feid)Sfanjler in

feiner 9tebe jur erften Sefung abgegeben bat. §ier

führte er aus, für bie ©efammtoertretung batte er fid) o|ne«

^in für berechtigt, für bie ©onberoertretung nidjt, für biefe

bebürfe er einer neuen Segitimation, unb er bat bann be«

ftimmt betont, baf? biefe ©onberoertretung nidjt blos bann
ftattfinben foll, wenn ber 9teid)Sfaujler augenblidlidj perb^in=

bert fei, fonbern in einer allgemeineren Vebeutung; er fjat

baS befonbers weiter ausgeführt in Vejieb^ung auf bie Ver=

waltung pou (Stfa§:Sotf)ringeu, für welche er fid) einen bau=

ernben Vertreter geroünfd)t tjat; er bat l)ingeroiefen auf bie

Verljältniffe bes auSioärtigen Stints, er f;at 3()iieu bie (Sin=

ridjtungen bargetegt, bie in Vejiel)iing auf bie
vJfeufjsmilitär=

perwaltung befteljen, wo ber preufeifdje Kriegsminiflcr in ge=

wiffer 9Beife eine Vertretung aueb für bie Reid)Saugclegen=

Ijeiten ausübt, ©r bat aus biefem Vorgang bann weitere

Konfequenäen gejogen für bic möglidjc (Sinvicbtung eines

9teidjSfinanjamtS.

kleine -§erren, ob bie ©inridjtung, wie fie für bie

3)cilitärangelegenljeiten jefct tljatfädjlid) bc|tel)t, als eine oer=

54*
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faffungsmäfjig gefiederte angefehen werben fann, ift bod) wohl
febr gtoeifel^aft,

(feljr richtig !)

wnb bann, meine Herren, wie fid) ber #err Reidjefansler bie

Uebertragung biefer ©inriebtung auf bas Reichsfinanjroefen

benft, bas ift mir aus feinen Steuerungen nidjt uoUfommen
flar geworben ; es ift mir namentlich nicht flar geworben, ob

ber Reicbsfdjaßfefretär, oon bem er fpracb, als felbftftänbiger

unb oerantwortltcber Beamter angefehen roerben fott ober nid)t.

^ebenfalls ift aber bie Stnnahme beredjtigt, bafj es bei ber

©onberoertretung $ätte gibt, unb wie mir fdjeint, finb fie

bauptfäcblid) ins Sluge gefaxt worben, in benen eine Vehiru

berung bes Reichsfanjlers feine Vebtngung ift für bie amt=

liehe SBirffamfeit bes Vertreters.

9JJeine §crrn, wenn bas ber $att ift, bann ift bas ©e=

fe| nid)t allein nicht gut rebigirt, foubern es enthält nid)t

bas, roas es fagen roitt. ©ann fleht etwas im ©efe§, roas

nid)t entfprecbenb ift bem, roas ben 3nhatt bes ©efefces

bilben foll.

Run ift mir freitict) entgegengehalten roorben, es fei bas bod)

eigentlich nur ein ©chein, benn in jebem einzelnen f^att, roo

es fid) um eine fachliche Vertretung baubele ober, genauer ge=

fprodjen, um eine Vertretung aus fachlichen ©rünben, fönne

einfad» ber £err ReicfjSfansler burd) feine ©rftärung, bafj er

perfönliä) fid) behinbert füfjtc, bie Vertretung aud) nad) biefer

(Seite möglid) madjen. Run, meine Herren, id) glaube mdjt,

bafj man ernftljaft bem §errn Reidbsfaiijder eine fo jroeibeu--

tige £anblungsroeife äumuthen barf, unb abgefeben baoon,

ift es benn nicht ein funbamentaler©aij berßegistation, ba{j bas

©efe£ wahrhaft fein foll, b. fj. bafj es feine Slm
roenbung nicht abhängig machen foll oon fingirten
Vorausfe^ungen? SDas aber, meine Herren, gefchtebt,

roenn ©ie bas ©efet* in ber je|igen gorm annehmen.

©ie roerben oietteiebt fagen, es finb bas Reinheiten für

ben Suriften, aber fie finb bod) oon feiner prafttfehen Ve*

beutung. Steine §erren, wenn bie Reinheiten ber Suriften

mit ber polittfcben ÜRoral jufammentreffen, bann muffen fie

bod) wohl Sbre grünbltche ©rroägung in Slnfprud) nehmen. ®ie

preujjifcben Surtften roiffen baoon ju fagen&tüeldje ©d)äben

bas preufjtfche RedjtSroefen burd) bie Unfitte ber früheren ©e=

fe^gebung erfahren hat, bajj man mangelhafte ©efe^e jm oer=

beffern fuctjte unter bem Vorroanoe ber autbentifdjen 3mter*

pretation; bas finb bie fogenannten ©eftaratoroerorbnungen,

meldte fooiel Unheil bei uns oerurfadjt haben. 2JZeine §erren,

bas ift aud) ein Ratt, bafj bas ©efe£ nid)t ma^rljaft mar, unb

ber ©cbaben tjat fid) roirflicb febr praftifd) beroiefen.

©s ift mir aber ferner entgegengehalten roorben oon

folgen, bie im ganzen meinen Anträgen jugeftimmt tjatten,

bafe fie belegen unannehmbar feien, ni eil mögtieberroeife

burd) i^re Sinnahme bas ©efefc felbft gefährbet fei, unb man
motte bas ©efe|, toeil man oor allem eine ©nttaftung bes

9fieid)Soerroefers motte.

(«Rufe: 9teid)Sfanäler!)

— 9JJeine §erren, entfd)ulbigen ©ie, es mar eine ^ranf=

furter ^eminisjenj.

3Keine Herren, roenn bies ber gatt roäre, roenn burd)

bie Sinnahme meiner Slnträge bas ©efe^ gefährbet roürbe,

bann würbe id) es fel>r bebauern, unb id) fann ©ie oer=

fiebern, id) roürbe bie Stnträge nid)t geftettt haben, roenn id)

einen fold)en (Srfolg oon ihnen hätte erroarten fönnen. Slber,

meine Herren, finb roir benn je^t fd)on in einer -ftotljlage?

SBenn ©ie meine 2lnträge — unb id) roerbe ja fpäter ©elegem

heit haben, fie nod) roeiter ju erörtern — roenn ©ie meine Sln^

träge begrünbet finben, bann fönnen ©ie fie in ber jroeiten

Sefung nod) annehmen unb ber ©rroägung bes Vunbesraths

es anheimgeben, ob h^er mirftid) fid) ©efahren für bie $o=

litif ber im Vunbesrath oertretenen Regierungen offenbaren.

Sßäre ein foldjer SBiberfprud) erhoben, bann fönnte bei ber

brüten Sefnng nod) immer eine Stbänberung ein;

treten; id) hoffe aber, ba§ ber Vunbesrath cor*

läufig md)t ein ftarres ^non possumus" ben

Vefchlüffen entgegenfe^eu roerbe. ©in einfeitiges geftl)alten

an bem formellen 9ted)tsftanbpunfte roürbe id) nidjt für po;

litifd) richtig halten. 3d) glaube, es roürbe ein fold)es ein=

feitiges ^efthatten in ben mafegebenben Ereifert ber Ration
nid)t günftig aufgenommen roerben. Steine §erren, aller;

bingS, ben Vehinberungspunft bei ber ©onberoertretung

meglaffen ift eine 2lenberung, unb id) hnoe nod) auberes

hingugefügt. 3d) meine, bei Veftedung eines ®efammtoer=
treters genügt bie faiferlid)e Ernennung, roeil bie Veftedung

eines foldjen ©tettoertreters etroas einfaches ift, bei roeldjer

jiuar Vorbehalte oorfommen fönnen, im ganjen aber bie

Stuseinanberfefettng jroifchen bem ReidjSfanjler unb feinem

©efammtoertreter mehr ein Sntenmm ber Reidjsregierung

fein roürbe. ©agegen glaube ia^, ba§ bei ber ©infefcung

einer ©onberoertretung mit ihren möglichen Eomplifationen

an eine £)rganifation gebad)t roirb, bie freilid) fid) nidjt

hinftettt als eine (Einführung oon oerantroortlid)en Reichs^

minifterien, roeldje nur geroiffen Veamten 3Rinifteriat=

attribute beilegt, bie aber, roie mir fdjeint, bod) fo be=

fd) äffen ift, bafe aud) bie Stnorbnung ber ©tettoertretung unb
nidjt btofc bie ©rnennung ber ©tettoertreter burd) ben ^aifer

erfolgen mujs, natürlid) auf Vorfd)tag bes ReidjSfanslerS.

3lber, meine Herren, finb bas beim Slenberungen, roetd)e

irgenbroie im roefentücben bie Sinie überfdireiten, roelche bie

Vunbesregierungen fid) gebogen haben? §ier ift oon eigent=

lidjen Reid)Sminifterien nichts 511 befürchten, bie ber §err

Vertreter aus SBürttemberg fo ungern heTanfommen fieht.

§ier h^nbelt es fid) nid)t um eine ©rroeiterung ber Red)te

beS Reidjsfanslers ; benn es ift ja nur in 5ra9e / roie öer

5ieid)Sfanäler in feinen gegenroärttgen Slmtsbefugniffen oer=

treten roerben fott. S)er Vertreter oon Vanern im Vunbes=

ratl) i>at biefen ^Junft betont, unb e§ ift ihm bie eben an=

geführte ©rroiberung gegeben roorben. 3d) glaube, meine

§erren, eine unmittelbare ©efäl)rbung bes VunbeSratbs

liegt aüerbings in ber bier oorgefd)lagenen ©ins

richtung nid)t, fie roürbe aud) nicht oorhanben fein, roenn fie

noch roeiter ausgebetmt roürbe. Slber, meine §erren, id)

fann nicht in Slbrebe fteüen, eine geroiffe Veforgni§ läßt

fid), roenn man fid) auf ben ©tanbpunft bes Vunbes=

rath§ ftettt, fehr erflärlid) finben, ba§ ein oerantroortliches

9Jlinifterium, roeldjes in fteter Verübrung mit ber Volfs^

oertretung fid) befinbet, bem Vunbesrath gefährlich roerben

fann. 3Der §err Vertreter für SSürttemberg §at auf

bie ©efd)id)te bes roürttembergfd)en ©eheimraths^

fottegiums hingeroiefen. 9JJeine Herren , id) glaube,

ba§ bie ©efd)iä)te bes engtifchen ©eheimratl)S feit bem 2luf-

fommen bes EabinetS ein nod) oiel fchtagenberes Veifpiel ba=

für ift, roie parlamentarifcb oerantroortlid)e 9)iinifterien an=

bem politifdien £örperfd)aften bebenflid) roerben. 3d) habe

mit ®anf begrübt, bafe tro^ ber 14 ©timmen Minorität

überhaupt nur biefe Vorlage gemacht roorben ift, um bie

Reichsämter roirfungSooller unb etaftifdjer ju machen. 3d)

glaube aud), bafj nicht mit Unred)t für weitere ©d)ritte

geroiffe ©arantien geforbert werben, unb ber §err Stbgeorb^

nete SBinbthorft hat ja eine ganje Reihe ©arantien oorge=

rechnet ;
id) hoffe nur, bafj er fie uns jur SUiSwabl, niebt

fumulatio hingeftettt hat. SBenn bas ber gäll wäre, roenn

es fid) btofj um ©arantien für weitere ©djritte hanbelte, bann,

meine §erren, würbe, wie id) glaube, ber ReidjStag wohl su

erwägen haben, ob er nidjt in Vejiehurg auf bie Rechte ber

oerbünbeten Regierungen, ber ©injelftaaten, Eonjefftonen mad)en

fönnte, wenn bafür in ber Reid)Soerwaltung weitere ©ntwidelungen

gewährt werben. 3cb meine j. V., es wäre eine ©adje, bie

erwogen werben fönnte, ob nicht imReid)Stag eine 3weibrittefmas

jorität etwa für Verfaffungsänberungen beliebt werben fönnte;

aber atterbings eine ©arantie, welche ber <§err Slbgeorbnete

2Binbthorft, ber ja übrigens in biefer $rage ronaliftifcber ift
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als ber töönig, genannt fjat, würbe, wie id) glaube, feine

ä>olfsoertretung, fein 9tctd)Stag gewähren fönnen, nämltd),

bie ^ompetenjfoinpetenj, bie 2lbf)ängigfeit einer 23erfaffungs=

änberung oon ber 3uftimmung aller (Sinjelftaaten in bem

©inne, bafj bas biffentirenbc SCotum einer ©taatsregierung

ober eines SanbtagS eine foldje 2lenberung unmöglidj madjt.

Weine Herren, fo etwas läfet fid) reoljt atö möglidj

benfen, aber praf'tifd) ausführen läfjt ftd)S nidjt. 3dj bin

nidjt ämeifelfjaft, es mürbe ein foldjes biffenttrenbes S3otum

nidjt fefjlen, id) will feine 33eifpiele anführen. 2tber bas,

meine Herren, glaube id) fidjer, eine eble Nation töfjt fief)

nicfjt fünftlid) aus formalifttfcfjen ©rüuben ju einer ©tagna;

tion ifjrer 23erfaffungseinridjtungen oenirtljeiten.

(©eljr wafjr!)

2llfo Wa§ in ben ©arantien, aber bie Wöglidjfeit von

©arantien für bie SonberfteHung ber ©injelftaaten will id)

nidjt in Slbrebe ftetten.

3n biefem ©inne, meine Herren, f;abe id) meine Anträge

gefteOt, fpäter fann id) oielleidjt nodj einzelnes jur ©rläute;

rung weiterer fünfte anführen.

3dj bitte ©ie, meine Einträge rufjtg ju prüfen, id)

glaube 3fmen geseilt 51t Ijaben, bafj fie nidjt blo§ äuBerlidj

formell, fleinlidt) unb rebaftioneU finb. 3dj glaube, ber

©egenfafc ber ©cfammtoertretung unb ber ©onberoertretung

in bem ©inne, bajg bie ©onberoertretung nid)t oon ber 33e-

fjinberung abfjängt, ift burdjaus notljweubig, menn biefes

©efefc überhaupt in feinem ©eifte angewenbet werben foH,

unb, meine §erren, ba§ bas wenige, was bas ©efe$ entfjält,

auef) wirfltd) eine oerfaffungSmältge Sereidjerung für bas

beutfdje 33olf fein möge, bas wünfdje id) bringenb.

(23raoo!)

^Mjibent: ®er £err Slbgeorbnete gretfjerr ju 8*auden=
fiein l)at bas Söort.

2lbgeörbneter $reiljerr 51t granefenftetn : Weine §erren,
im § 1 unb 2 bes ©efe^entwurfs f oCC eine jmeifadie ©teli=

oertretung ermöglicht werben, eine ©teßoertretung erftens für
ben ©efammtumfang ber ©efdjäfte unb Obliegenheiten bes

9Md)Sfanslers unb groeitenö eine partielle ©telloertretung, mit
welcher ber §err 9teidjSfansler bie 23orftänbe ber 9ieidjSbef)ör=

ben im ganjen Umfang ober in einzelnen Steilen feines ©e=
fdjäftsfreifes beauftragen fann.

Weine politifdjen greunbe unb id) finb baoon überzeugt,

bafe bie erftere ©telloertretung eine 9(otljwenbigfeit ift, unb
mir glauben, ba§ es fel)r wünfdjenSwertt) ift, bafj fie balb
ermöglidjt werbe, ba uns allen erinnerlid) ift, bafj im 2Iprit

oorigen 3aljres, als ber §err 9teidjSfansler auf imbeftimmte
3eit beurlaubt ju werben oerlangte, bie grage ber ©teltoer=

tretung bamals bas Sebenfen fjeroorrief, ob biefelbe aud) oer=

faffungSmäjjig guläffig fei.

2lnberS ftet;e id) jut peiten ©teßoertretung, jur ©teil:

oertretung burd) bie 33orftänbe einiger 9?eid)Sbef)örben. 3n
biefer nermag id) nidjts anberes ju erbliden, als ben Anfang
ju einer redjt wefentlidjen Slenberung unferer beutfd)en

3feid)Süerfaffung, unb ber fann id) tjierin abfotut nid)t 51t

fttmmen. 3$ erlaube mir, ©ie ju erinnern, ba§ aus bem
©d)ofe bes 3teid)Sfan5teramts im Seginn einige wenige
9teid)§ämter fid) Ijerausgebilbet ^aben, metdje fid) immer meljr
»ermefjrten unb nod) in ber SSerme^rung begriffen finb, bafe

biefe 9ieid)Sämter anfangs fef)r mäfeig boürt waren
;
nunmehr

aüerbings, wie ein SSergleidj bes uns oorliegenben 9teid)S=

fjausfjattsetats mit bem ber fuiljeren 3af»re ausweift, finb bie

besfaafigen ^ofitionen im rafd)en SBa^fen begriffen. 2)er
SRa^men ber 2l)ätigfeit biefer 9ieid)Sämter war anfangs ein

enger unb wirb immer weiter unb weiter, unb oiele 2)lü=

glieber bes Kaufes finben, ba§ er nod) jefct ju eng. 3n
legerer 3eit ^at man es bereits für notfjwenbig gefunben,

an bie ©pifee einiger 9{eid)Qämtcr Itntcrftaatsfefretäre ju

rufen. 9iuu follen biefe aud) nod) a>erantwortlid)feit über-

trafen befommen fön neu. 3)ieine Herren, bamit ift beutli^

angebeutet, bafe man baljinftrebt, uad) unb nad) aus

biefeu 9teid)Samtsoorftätiben 3iei(f)Sminifter 51t machen, fomit

bas gunbament unferer 33erfaffung ju erfd)üttem

;

benn bas ift fdjou uor mir ausfüfjrlid) unb berebt

entwidelt worben, ba[3 mit berSöilbung oon sJteid)Sminifterien

bie ©runblage bes si3unbeSratl;S tief erfdjüttert würbe unb

bamit bie ©runblage unferer beutfd)en ^eidjsocrfaffung.

©ie werben mir oielleid)t einwenben, biefe 33cfürd)tung

fei nidjt begrünbet, bas, was id) glaube, werbe ficb,erlid)

nidjt eintreten.

9iun, meine §crren, erlauben ©ie mir, ©ie ju erinnern

an bie erfte SBeratfjuug biefes ©efe^entwurfs! (Erinnern ©ic

fid) an bie berebten 2Borte bes erften bamaligen §errn 3ieb;

uers, wetäjer fagte: „wir legen iljm (bem ©efe^entwurf näm=

tid)) eine ernftljafte Sebeutung barin bei, bafj er bas oer=

faffungsmäBige §inbcrni§ gegen ein §eer oerantwortlicber

Winifter in biefem 9Md) befeitigt." Erinnern ©ie fid) baran,

meine Herren, wie bie ©rfläruug bes bayerifdjen S3eooÜ=

wältigten, bajj bie Regierung in ber SSilbung oon 9teid»S;

miuifterien eine ©rfdjütterung ber ^unbamente ber 9ici^S=

oerfaffung erblicfe, garnid)t beifällig oon einer ©eite biefes

§aufes aufgenommen worben ift.

(©el)r riditig! im 3entrum.)

©rinnern ©ie fidj baran, meine §erren, ba§ ber §err

9teid)Sfanjler am ©d)tu6 feiner neulidjen 9tebe beuttidj gefagt

Ijat: „bafe mit biefer Vorlage ja fein Slbfdjlufj für immer ge^

fd)affen ift, fonberu ba| eine tangfame 50rt lril;

bung, oielleicfjt nidjt nad) ber 9tidjtung oerantmortlitfjer

9teidjSminifter, oieUcidit nad) befferem gegeben ift".

3a, meine |>erren, bamit fjat ber §err 9teid)Sfanäler

bod) entfdjiebeu nidjt bas befräftigt ober jugeftanben, was ber

baxjerifäje SeooHmädjtigte wünfdjt unb als notfjwenbig be=

äeidjnet.

(©eljr richtig! im 3entrum.)

3m 2Borte „oielleidjt" fann man ja eine Wöglidjfeit fin=

ben, aber feine ©ewifeljeit. Weine §erren, idj erinnere ©ie
baran, bafe, als im 2lpril oorigen Safjres bas erftetual oon
einer ©ntlaftung bes 9teidjsfanj\lerS im SteidjStag gefprodjen

würbe, unb als ein berebter 3)iunb uns entwicfelte, ba& oor

allem nottjwenbig fei, baf? bie SteidjSfinanjen ber S3erant=

wortung bes SteidjSfaujlerS entjogen würben unb ein sJteidjS=

finanjminifter ernannt werbe, beigefügt würbe, biefer 9ieidjS=

finanjminifter fönne nur ber preufeifdjeginanjminifterfein. 3)iefer

Slusfprudj bilbete ben Slnfang gu bem, was nun oor uns
liegt, unb idj glaube ber Sefürdjtung 2luSbrud geben 311

müffen, bafe ber $lan oon bamals nodj befteljt.

(©eljr ridjtig! im 3entrum.)

9iun, meine §erren, wie benfen ©ie fidj bas ? SDer preu&ifdje ginan5=

minifter foff, fei es unter ben Hainen JteidjSfinansminifter ober

9teid)Samtsoorftanb an bie ©pifee ber Steidjsfinanjeu treten.

2öaS wirb bann bie golge fein? S)er preu^ifdje ginanjtni;

nifter wirb immer unb ftets bie finanzielle unb wirttjfdjaft^

lidje Sage ^preufjens mcfjt im Sluge Ijaben als jene ber au=

beren 33unbesftaaten, weldje iljnt erftenS weniger befannt ift unb
weniger nalje fteljt. 2öir werben Singe erleben, wie wir fie fdjou

in biefer ©effion erlebt Ijaben ; wir werben ©efefce befommen,
wie bas Sabafsfteuergefejs, weldjes fcljr praftifc^ jut reidien

©otirung ber 9teid)Sfaf|'e fid) erweifen mag, aber ungünftig

für einige beutfdje Sunbesftaatcn, namentlid) für SJapem
unb 33aben. Weine §erren, id) glaube, in ben lelUcn fieben

Saljren ift bie Äompetcnj bes 9teid)S redjt mädjtig oer--

gröfjert, unb in bemfelben SRajje finb bie 9{cd)te ber cinjelneu

SuubeSftaaten oerfümmert worben.

(©eljr waljr! im 3entrum.)
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2>d) glaube, baß ^ ßin @nbe haben unb baß aud) bem
ewigen Vermehren biefer ^ompeteng enblid) §att geboten

werben muß, es fei benn, baß man beabfidjtige, bie t>erfaf=

fungSmäßige Vebeutung ber Vunbesftaaten nod) mel)r gu min*

bern, ber Vunbesftaaten, meiere nad) meiner SReinnng fräftige,

lebensfähige Staaten bleiben muffen, bie im Sntereffe bes

Sieid)S gu ©djeinenftengen fetnenfaHs rjerabfinfen bürfen.

deswegen bitte idj ©ie, bie gweite Vertretung, bie Ver=

tretung burd) bie Vorfiänbe ber Sietd)§ümter nicht 511 bercißü

gen, unb icf) möd)te recfjt fetjr münfeben, baß ber baperifdje

Veüoümäd)ttgte im Vunbesratl), wenn biefe ©efetjesoorlage

wieber in ben Vunbesratt) nadj unferen Vefdjtußfaffungen

?urücffer;ren unb biefe gweite ©teHoertretung befd)loffen wer*

ben fottte nad) beut, was in biefem £>aufe neulich unb heute

gefagt roorben ift, gegen biefe gaieite ©teUoertretung ftimmen

möge.

(Vraoo! im 3entrum.)

*Präfibent: Ser £err Slbgeorbnete Dr. non ©räuemfc

t)at bas Sßort.

Stbgeorbneter Dr. tum (Btitocnii? : SJieine £erren, es

ift mir ber Auftrag geworben oou meinen näheren poUtifdjen

$reunben, unferen ©tanbpunft 51t §§ 1 unb 2 bes ©efe|es,

mithin gum gangen ©efe£, gu begeidjnen.t

Steine §erren, ber ©efe^entwurf ftü^t fid) auf bie

©eroalt ber SCjatfadjen, wie bie SJiotiüe fagen, er fiüfct fid)

auf bie Siotfjwenbigfeit einer ©teKnertretung bes Sieid)S=

fanglers in allen feinen Slmtsobliegenl)eiten. SDamit ift ber

erfte ©ebanfe bes ©efefees gegeben: bie ©teHoertretung ift

notljroenbig, weil fonft bas Sieid) ©djaben leiben roürbe.

$reilid), meine Herren, finb bamit auch weitere ©efidjts--

punfte gegeben, ©eftd)tspunfte, bie fid) gufammenfäffen laffen

in ben ©ebanfen ber Drganifation ber Sietd)Sregierung, ber

^ortentwidetung unferer Verfaffung. Stber wie bie Singe

bei uns liegen, unb wie bie Slnftd)teu auSeinanbergeben

über jene 3icte unb bas, was gur ©rreidjung berfelben

führt, ba finb wir bod) t>or allem tjingewiefen auf bas notb*

wenbige, unb nur auf bas nottjwenbige, weit wir nid)t wiffen,

ob bas nid)t notf)wenbige, nad) ber Stnfid)t bes eingelnen,

r»ieHeid)t beffer gu jenen fielen hinführt.

©arüber, meine §erren, finb wir einig : bas, wa§ wir

befi^en in ber J)öd)ften Seitung ber SieidjSangelegenheiten,

bas, was uns pringipiell unb nad) ber Erfahrung werttjooE

erfd)eiut, bas wollen roir behalten unb erhalten unb fönuen

es bod) nid)t olme biefeg ©efeg. 2Bir wollen biefen unbe=

ftritteu unerläßlichen Vefitj ftüfcen, wie man einen gtuch>

bäum ftüfct, bamit bie $rüd)te reifen fönnen. Vei biefer

Sage, meine Herren, finb wir angemiefen auf ein gewiffes

Vertrauen, auf eine gewiffe 3ut>erftd)t, wie fie eben aus ber

Siotbwenbigf'eit ljeroorge|t, mit ber wir an bas ©efe| b^eran=

treten.

SJieine §erren, bas fütjrt mid) auf ben Snrjalt beö ©e=

fe|e§ unb auf ben 2Bortlaut beö ©efe^eä. 3d) meine, bem
©efe^entwurf feljlt eä gewiß nid)t an 33eftimmtt;eit in ben

leitenben ©ebanfen. ©elbft wenn aber ba§ rid)tige 23er;

ftänbniß beä ©efe^eä non üornljerein in ©injel^eiten etroa

3weifeln Jjat begegnen fönnen, fo bürfen wir bod) nid)t

" peinlid) red)ten mit bem SBortlaut, weil biefer SBortlaut nid)t

ber 2lu§brud eines felbftbewufeten gaftors, fonbern Stusbrud

ift jufammenwirfenber ©ewalten, beren berechtigte Sntereffen

ju vereinigen waren. ©0 befinben wir uns — baä fjaben

wir feftäul)alten — auf bem Soben nid)t leid)t errungener

Einigung, auf bem Voben bes 5lompromiffes, ein ©tanbpunft,

ber guqteid) eine @rteid)terung für bie Auslegung bes ©e=

fernes bietet.

3d) meine aud), ben Verfaffern bes Entwurfs ift bie

©d)wierigfeit ber gormulirung ntctjt entgangen, unb am legten

@nbe werben wir üicQeid)t ju ber Ueberjeuguug gelangen,

baß wir ju einem befferen, einem annehmbareren in ftoxm
unb ©inselfjeiten nidjt gelangen werben.

©eftatten ©ie mir ein furges SBort über bie legistato-

rifd)e ^ottjwenbigfeit bes nor uns liegenben ©efe^es. SaS
ift unjweifell)aft, baß bie Vertretung bes 9ieid)SfanglerS, wie

fie jefet beabftd)tigt wirb, im ©inn unb im

©eift ber ^etdjsoerfaffung liegt. GS ift mir md)t

gweifelfjaft : wenn mau bei Verathung ber Ver;

faffung bal)in gelangt wäre, bie ©teOoertretungSfrage burd)=

greifenb ju erlebigen, foweit es bas bamalige Vebürfniß er^

l)eifd)te, fo würbe biefe ©teHnertretung im ^Jrinjip feinen

äßiberfprud) erfahren haben, üftan muß t)ielleid)t weiter^

gehen, man muß vielleicht fagen, bie ©teUoertretung ift mit

ber Verfaffung in bem gegeben unb beruht in bem 2öortlaut bes

2lrt. 15, ber eine gang freie $orm ber ©tellnertretung geftattet,

unb in bem unbeftreitbaren 3ufammenhang bes 2lrt. 1 5 unb bes

Strt. 17 ber Verfaffung. ®iefe Stuffaffung t)at burd) bie

9JJittheilungen bes §errn 9teid)SfanglerS eine Unterftütjung

non großer Vcbeutuug erhalten. 2lber, meine §erren,

barauf foinmt es aüerbingS gur 3eit nid)t mehr an, nadj=

bem bie 3utäffigfeit ber ©teUoertretung ben Veftimmungen

ber Verfaffung nad) beftritten, wenigftenS auf einem gemiffen

©ebiet beftritten ift, beftritten ift namentlid) auf bemjenigen

ber ^ontrafignatur in ben eingelnen S^efforts. 9cad)bem

man ben 2£eg ber ©efe^gebung einmal befd)ritten finb

wir jebenfaEs auf bie Siegelung burd) bas ©efe^ angewiefen.

216er eins, meine ©erreu, unb barauf möchte ich l)in=

weifen, ift in unferen Verl)anbtungen befonberS flar heroorge;

treten, unb tdj meine, baß gerabe ber £>err Slbgeorbnete §änet

in feiner neulichen einbringlichen 3xebe bas Verbienft hat, es

flargeftetlt gu haben: biefes ©efel} beroegt ftd) überall auf
bem ©ebiet ber bem $aifer burd) bie Verfaffung
gegebenen Vefugntffe, unb bas, was etwa gefe^lid) gu

regeln ift, nur auf einem flehten St)ett biefes ©ebiets, in

ber grage ber Vertretung bes 3teid)SfangterS bei ber ©egen=

geid)nung faiferlid)er Slnorbnungen für bie eingelnen Siefforts.

Ünb biefe gefe^lidje Siegelung, wenn fie überhaupt nothwenbig

ift, erfcheint bann eben nur als eine ©rgängung, bie fid) aus

bem ©eift unb bem ©inn ber Verfaffung mit innerer 9?otb>

wenbigfeit ergibt, ber über ber allmälig eingetretenen 3luS*

behnung bes Ilmfangs ber Sieicf)Sangelegenheiten ihr ©emanb
gu eng geroorben ift. Set) bin alfo nid)t berSlnficht, bie ber

§err Slbgeorbnete £>änel in feiner Siebe ausgefprodjen unb

ber er in bem non ifm gefteHten ÜHmenbement 2lu§brud gegeben

hat, baß es nämlid) einer gefe^geberifdjen SJiaßregel über ben

Umfang bes uns norgelegten ©efe^eS \)\m\\e> bebürfe burd)

Veftimmung, burd) gefiftellung berjenigen SieidjSämter,

bei benen bie ©teHnertretung eintreten fotl.

^ieine Herren, ber $err Slbgeorbnete §änel hat felbft aner;

fannt, baß bie faiferlidje ÖrganifationSgewalt in ihrem bisherigen

Umfang fortbeftefjen müffe, wie fid) ber §err Slbgeorbnete auSge=

brüeft hat. Siun, bas wollen wir aud), meine §erren, nur

baß uns bas „gunächft" fehr wenig jufagt, unb bas ©efe^

will auch nichts anberes. Siichtsbeftoweniger nerlangt ber §err

Slbgeorbnete eine ^eftfteöung ber SieidjSämter, beren £>rganü

fation im ©ebiet Der faiferlidjen 9}iad)tooflfommenheit Hegt,

burd) biefes ©efe$, alfo bod) eine Vefdjränfung ber faifer=

lid)en 9Jiad)tt)olIfommenheit. Sllfo bie ©iffereng gwifchen

uns unb bem £>errn Slbgeorbneten beruht mithin in

feiner Stuffaffung, mittelft wetd)er er ber faiferlidjen Örganü

fationsgewatt in biefem ©efer^ eine ©renge gießen wiO. Unb

baS ift freitid» ein ©tanbpunft, auf bem unfere Stnfd)auung

ber feinigen fdjroff entgegentritt, weit entfernt non ber3uftim=

mung, bie anberen ^heilen feiner neutid)eu Siebe begegnen

tonnte; unb wenn es fid) babei nur überhaupt barum banbelte,

mittelft bes ©efe^es in bie fortbauembe Verantwortlid)f?it bes

Sieid)Sfanglers eingugreifen ober Srganifationen gu fchaffen,

wetd)e biefes wefentlid)c ^pringip ber SieictjSüerfaffung atterir=

ten, wenn biefes ©efefc begrifflid) bie Verantworttidjfeit bes
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3Jeid)Sfan$lers für bie einjelnen SReffortö befeitigte! Sas

aber, meine £>erreu, ift bod) md)t ber £yall.

SMne gerren , bie 93erantroortlid)feit bes beutfdjeu

9*eid)Sfanslers gipfelt freilid) itt bcr ©cgenjcidjnunQ ber

faiferltdjen sBerorbnungen, aber fie beruht nid)t in biefer

ßontrafignaiur, fic beriet in feinem SC tut, in ber i(;m

übertragenen t)öd)ften Seitung ber 3fcid)Sgefd)äfte. SBenn in

bem SIrtifel 17 bas Prinzip ber 23erantroortlid)feit ober oieU

mehr bcr Slusbrud „23erantroorttid)feit" nid)t aufgenommen

märe, nun fo mürbe nidjtsbeftoroeniger bie SSerantroortlidjfeit

bes 9ieid)SfanjlerS in ber SBcrfaffung gegeben fein. Siefe

2krantroorttid)feit bes 9teidjsfanjters nun, meine sperren, geljt

mit über auf ben allgemeinen Vertrete* bes SMdjsfanjlers

unb feine befonberen Vertreter in ben einzelnen SlmtSjroeigen.

@s ergibt bas ein üBerfjältmfj oon 3)iitoerantroortlid)feit, „ber

gemeinfamen SSerantroortlidjfeit" ; aber, meine §erren, bie

33eranttoortlid)feit bes 9leid)Sfanälers bem begriff nad) bleibt

unberührt: märe eS nid)t fo, fo befänben mir uns ntdjt

mel;r auf bem 23oben ber 9ieid)Soerfaffuttg.

§icr, meine Herren, ift ein weiterer Punft ber Siffe=

renj, in bcr mir uns befinben mit anberen 2tnfd)auungen in

biefem §aufe. 3d) fann baS furj fo fagen: mir nehmen

bas, roas für bie fünftige ©nircidelung ber 3ieid)Süerfaffung

in biefem ©efe| gegeben roirb, nict)t auf Slbfd)lag, mir

nehmen es uid)t i)in als eine Slbfd)tagSjal)lung, bie ju roei=

teren ©djritten führen müßte in einer beftimmten Stiftung,

ju einer beftimmten ©ntroidelung ber S3erfaffung, ju einer

©ntroidelung, bie möglidjerraeife ben ©runbbebingungen bcr

9ieid)St>erfaffung nidjt entfprecfjen mürbe. 2Sir nehmen baS,

mas geboten wirb, l;in in bem ©ebanfen, in ber Hoffnung

für bie 3ufunft tun, bafj es jur gebei£)Ucfjen 2lu§=

bilbung ber 9ietd)Süerfaffung als foldjer führen möge,

mir halten bie 9ieid)Soerfaffung felbft für entroidelungS^

fähig unb raünfdjen, baß bie (Sntroidelung ftattfinbe

nad) ben ©runbbebingungen, roetd)e bie 9tod)St>erfaffung bietet,

unb ju biefen ©runbbebingungen gehört bie 23erantroorttid)feit

be§ 3fleid)Sfansters.

©ie feljen, meine Herren, bas ift eine Stfferenj mit

anberen, bie fid) nur in ber inneren Perfpeftioe auf bie

3ufunft beroegt unb bie uns nid)t hinbert, mit anberen in

Dotier ©inigfeit ju gefjen auf bem 2öeg biefes ©efe£es. 2ßir

fönneu uns bie §anbl;abung ber 9ieid)Süerfaffung md)t
benfen of)ne bie fortroirfenbe 23erantroorttid)fett bes

SieidjSfanjterS ; bas gilt in Sesietjung oon feinem attgemeinen

Vertreter — bas ift anerfannt — , bas gilt oor allen Singen
aber aud) oon ben einzelnen 9?effortS. SaS ift ja ganj un=

äroeifelfjaft, bafc berjenige bie 23erantroorttid)feit trägt, ber bie

oerantroortlidjen Sitte oornimmt. Smmerfjin beroegt fid)

ferner bie SMtigfeit ber 9teffortoorftänbe auf einem be=

grenjten ©ebiet, in einem gefdjloffenen Greife oon Snters

effen; aber nichts beftoroeniger fte£jen biefe ©ebiete in fort*

bauernber Serbinbung mit ben ;l)öd)ften Sntereffen bes

9ieid)S, unb ba biefe Süerbinbung nicht allein möglid), fon=

bem geboten unb bauernb ift, fo ift aud) bie fortbefteljenbc

93erantroortlid)feit bes Stocbsfanslers biefenige, bie bie @in=
heitlidjfett ber 9teid)Soerfaffung fiebert, nad) unferer 2luf=

faffung eine bauernb gebotene 3nftitution ber 3ieid)Süer<

faffung.

Sie einsige ©cfjroierigfeit, bie fid) in biefer 23e$ichung
bot, mar, einen Slusbrud p geroinnen für biefe f)öf)ere

genereUe 33erantroortlid)feit bes 9ieid)Sfanjlers. ®as ©efet5
Ijat in feinem § 3 biefe $orm gefunben. @r enthält ben
Slusbrud einmal für bie fortroirfenbe S3erantroortlid)fcit bes

^eidjsfanjlers, anbererfeits für bie @inl)eitlid)feit ber 9ieicb>
regierung.

©egen biefen in § 3 ausgefprodjenen ©runbfa^ — ob
es überhaupt eines befonberen Slusbruds bafür im ©efe|
beburft t;ätte, fann jefct bal)in geftetlt bleiben — gibt es

nur einen (Sinroanb, ber geltenb gemadjt roorben ift, benjenigen,

melcljer fid; rietet gegen bie Sebensfäfugfeit bes ^erl;ält=

niffes, burd) eine foldje gemeinfame 33erantroortlid)feit ober

SJiitoerantroortlidjfeit herbeigeführt. sMn , meine §erren,

ein fotdjer CSinroanb ift im ©runbe aud) gcridjtet gegen bie

befteijenben 33ert)ältniffe, benn bie Jleidjsämtcr fiub aud) bis=

l)er nid)t ol)ne 2Serautroortlid)feit oerroattet roorben; unb

gerabe auf biefem ©ebiet roill ja bas ©efefc einen 5yortfd)ritt,

es roiH bie ©elbftftänbigfeit , bas ©etbftgefüfjl biefer

9teid)Sämter erfjöfjen unb fräftigen. Unb bann, meine

§erren, biejenigeu, bie biefen (Sinroanb ergeben, betüdfid) =

tigen bod) nidjt genügenb bie ©eroalt ber £l)atfad)cn unb

bas, roaS bem beutfcf)cii S'ieidjsfanäler burd) biefes ©efefe ju=

rojdjft au ^flidjten. ©eroi§, ber 9ieid)Sfanaler foll entlüftet

roerben burd) biefes ©efefe. Stber biefe (Sntlaftung trifft

ntdjt ben inneren $reis feiner ^3flid)ten. ^Derjenige, beffen

5öerantroortlid)feit burd) biefes ©efe& roieber erljöl)t unb ers

fdjroert roirb, ift gerabe ber beutfdje 9^eid)Sfanjter. ©eine

Pflichterfüllung unb fein l)öd)ftes Sntereffe ift auf baffelbe

gerid)tet, roaS baS ©efefe beabftdjtigt, auf ben ©d)u^ unb

bie @rl)ö()ung ber ©elbftftänbigfeit ber einzelnen ^cffortS.

9)Mne §erren, geftatten Sie mir je§t nod) einige SBorte

über bie 33ebürfni§frage. SSenn ein beutfdjer 9ieid)Sfanäler

fagt — unb baS- roirb bei fotd)er Sage ber Singe jeber

beutfd)e ^eidjsfanjler fagen — : ifjr »erlangt oon mir eine

einfid)tsoolIe, eine erfotgreidje, eine euren Sntentionen ent;

fpred)enbe politif, nun, fo befreit mid) oon bcr 2ltf)emlofig»

feit ber 3lrbeit, oon bem töbtenben Setail, bas ein anberer

beffer oerftef)t als id), — barauf roirb niemanb ein 3Jein

antworten fönnen. ©eftatten ©ie mir aber babei ein be=

fonberes fjeroorpl)eben : bie 2l)ätigfeit bes 9teid)SfanjlerS

gipfelt in bem 2}ert)ältm§ ju bem Präger ber £)ödt)ftett 37lad)t
;

ein StuSbrud biefes ScrljältniffeS ift bie ©egenjeiebnung ber

faiferlidjen (Srlaffe. Siefe ^ontrafignatur ift uid)t benfbar

ol)ne genaue ^euntni§ ber ©runblagen; bie ^enntni§ ber

©runblagen verlangt ein 6ingel)en in alle t£)atföd)tid)en unb

redjtlidien ®efid)tspunfte. ©ine foldje Pflichterfüllung auf

allen ©ebieten ber 9?eid)Süerroattung gel)t über bie ©renjen

bes möglichen roeit t)inaus, unb bennodj aus fid) heraus,

unb aus ber Sebeutung unb §eiligfeit bes 3Jerl)ältniffeS tritt

an ben 9ieid)Sfangler nid)tSbeftoroeniger bie Slufforberung

l»eran, gerabe hier mit ber äufeerften ©eroiffenhaftigfeit ju

üerfaljren. ©ie fehen, meine Herren, ba§ bie monard)ifd)e

Sbee felbft, bie Freiheit ber Seroegung ber höd)ften %unt-

tionen bes 9ieid)S eintreten als gaftoren für bie 9Jotl;roenbig=

feit ber ©tetfoertretung.

2)ieine Herren, id) möchte Sfmen bie 2lnnal)me bes

§ 1 unb 2 empfehlen ;
id) bitte ©ie, baS ©efefc ansunelimen,

roie es uns oorgelegt ift, ol)ne Slmenbement ober oiel=

mel)r unter 2lblel)nung aüer 3lmenbements. 9Jiit furjen

SBorten erroähne id) biefe Slinenbements unb jroar cor allen

bas bes nerehrten §erm 2lbgeorbneten Scfeter.

SiefeS 2lmenbement, um bas es ftcb bei § 1 fjanbelt, l)at

ben 33orjug einer fnftematifd)eu Sarftettung bes ßntrourfs ; es

roirb getragen oon benfetben 2lnfd)auungen, oon benfelben

Senbenjen, bie bas ©efe^ oerfolgt, es roirb äugleid) getragen

oon ber ©arantie red)tlid)er unb ftaatsred)tlid)er ^enntnijj.

3d) glaube — unb bas roar aud) bie 2lnfd)auung unter

meinen potüifdjen ^reunben —, bajs biefes Slmenbement

grofee 23orsüge l)at. Slber biefer banfenSroertl)e ©ntrourf hat,

ba über bie Sragroeite bes (SntrourfS unb fein richtiges 33er=

ftänbnife nid)t bie geringften 3roeifel mehr obroalten, feinen

3roed erreicht, unb, um bas 3uftanbefommen bes ©efe|jes

nidjt ju gefäl)rben, bitte id) ©ie aud) biefes Slmenbement

abzulehnen.

2BaS bie übrigen Slmenbements betrifft , fo cnt=

fernen fie fid) oodftänbig oon bem ©yftem unb

©ebanfen bes ©efefees, unb aus biefem ©runbe bitte id)

©ie, ade biefe Slmenbements abjulel)nen, inöbefonbere aud)

basjenige §errn Slbgeorbneten öänels, roeld)es id) mir bereits

ertaubt habe 3U erörtern, einige furje ffiorte, meine Herren,

möd)te id) nod) fagen über bas Slmenbement bes §ectn aus
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ElfafcSothringen. Sa muf} id) fagen, baf? ofme Slusnahme roir

ade biefem Slmenbement mit ©mnpntl)te gegenüberftel)en.

2Bir fönnen es oottftänbtg oerftcfien, baß bie EifafcSothringer

— roie fott id) mid) ausbrüd'eu — einen nod) näheren 2lm

fdjlufj motten an bie Eaiferlidje ©eroalt, baß fie eine einl;eit--

lidje 38erroaltung in ihrem Sanbe motten; mir finben es

bered)tigt, bafj ein monardjifd) gefinnter ©tamm bie monar;

d)ifd)e Sbee in feinem Sanbe oerförpert fehlen roitt, nnb mir

glauben, bafj ber SBunfd) bes §errn Stbgeorbneten ber ein;

gefjenben felbftfiänbigen Erörterung bebarf , aber , meine

£erreu, auf bem ©ebiet biefes ©efe^es nidjt. 3JUt

unb neben biefem ©efefc läfjt fid) bie aufgemorfene grage nidjt

miterörtern, unb bie ©adje ftetjt aud) bei biefem 2lmenbe;

ment fo, ba§ eine 2Innaljme beffetbeu bas ©efe£ gcfährben,

eine 3urüdtoeifung an ben Sunbesratl) t>erbeifü|ren mürbe.

SUfo, meine £>erren, id) bitte (Sie, bie §§ 1 unb 2 unb bas

©efek felbft anzunehmen, roeit eö nottjroenbig ift, roeil es

bem Sebürfni§ genügt, roeit e§ ber faiferlidjen 3JJad)tentfaI=

tung ootten 9iaüm geroäfjrt. Ser £>err Stbgeorbnete 33am=

berger fprad) neulid) in einer mir fnmpattnfchen Sßeife

über bas Etnheitsbebürfnifj unb über bas EinigfeitS--

bebürfnife, bas in uns atten lebe. üftun root)l, id)

münfdje, baf; biefes Einigfeitsbebürfnife, ba§ bies aud) 9taum

geroinne an biefem @efe|, ba§ ber ©runbfaij unitas in ne-

cessariis fid) beroäljren möge an biefem ©efe£.

JJteine Herren, mir roiffen nid)t, mie ber 3M)tnen biefes

©efefeeS aufgefüllt roirb, aber eines roiffen roir: biejenigen,

bie berufen fein werben p irgenb einer 3eit, in biefeu

Otahmen einzutreten, bie roerben mit bemjenigen felbftlofen

unb bebinguugstofen Patriotismus, ber bisher bas Erbtheit

aller beutfdjen Sunbesftaaten geroefen ift unb \t%t bas Erbteil

bes geeinigten Seutfdjtanbs ift, an bie ©efdjäfte herantreten.

•JJieine £>erren, id) bitte ©ie, bas ©efe£ anpnel)men.

^räftbcöt : 35er §err Slbgeorbnete oon ®letft;3tet$oro Ejat

bas SBort.

2lbgeorbneter üon &leifi*9iet?ott): Ser §err Slbgeorbncte

$reit)crr p $randenftein fdjlofc feine SRebe ungefähr mit bem

©ebanfen: id) Ijabe meine ©djulbigEeit getl)an, roenn nun

ber Entrourf p bem 23unbeSratfj prüdfommt, fo hoffe id),

roirb ber baoerifdje SSunbesbeoottmädjtigte aud) feine ©djulbig;

feit tf)un. Ser £err greifjerr p ^randenftcin roirb fid) barin,

roie id) meine, formell unb fadjlid) irren. 3nnäd)ft, beffen bin id)

gerotfs, roirb bas §aus ben besfalfigen Eintrag nid)t annehmen,

unb er roirb besl)alb nid)t an ben 33unbesraff) prüdgef)en.

Mein nad) ben 2Jiittheilungen, nad) ber Stellung, bie ber

33eooümäd)ttgte für SSauern tytz im §aufe genommeti t)at bei

©elegenljeit biefes Entrourfs, glaube id) aud) fagen p fönnen,

ber §err Ibgeorbnete greiljerr ju grandenftein erflärt fid)

banerifdjer roie ber banerifdje 33unbesbeoottmäd)tigte, aber ber

banerifd)e Sunbesbeoottmädjtigte ift reid)Sfreunblid)er roie bas

9ieid)StagSmUglieb.

(«Sefjr rid)tig!)

©er §err Slbgeorbnete 2Sinbtl)orft, ber ben 2lntrag mit unter;

fd)rieben l)at, b^at uns auf bas fd)lagenbfte fd)on cor einem

3at)r unb Ijat uns bei ber norigen 35eratl)ung roieberum nad)=

geroiefen, bafe bie allgemeine ©tettoertretung b:S dtdä)§>-

EanjterS burd) faiferlid)en 33efel)l oottfommen nerfaffungS;

mä|ig märe unb ben je^igen ^edjtsjuftänben entfprädje.

SDaju alfo bebarf es feines neuen ©efefces. 2öenn ber

§err Slbgeorbnete ^reitjerr ju ^randenftein baE)er einen

©ntrourf uns rorlegt,, in bem ber erfte $aragrapt) nid)ts

anbereS enthält roie bas, fo fann, meine Herren, biefer

?ßaragrapl) nid)t ber eigenttidie 3roed bes ©efe^entrourfs fein,

fonbern nur bas ©d)ilb, roeld)es bie cigentlidje Slbfid)t bedt,

unb bas ift jroeierlei, bas eine, um aus bem @ntrourf bie

fpejieüe ©tettuertretung l)crauS3ubringcn , uub bann gleid)

l)interl;er ein §emmnii beffen, roaS roir gegenwärtig r-er;

faffungsmafeig l>aben, eine 33efd)ränfung beffen, roie bes £ai=

fers äKajeftät ben ©tellnertreter bes $Reid)öfanjlers ernen=

nen roitt.

SBenn nun alfo, foroeit es fid) btofj um bie allgemeine

©tettoertretung bes i)(eid)SfanjlerS Ijanbelt, es eines neuen

©efetses nidjt bebürfte, fo gel)t ber Gntrourf, roie er uns oor;

liegt, im § 2 einen guten ©djrüt roeiter. ©s beruht bas

auf ber 2lnnatjme ber Ueberbürbung bes 9teid)fan5lers, eine

Ueberbüroung aber roirlt als 23et)inberung nicb.t oott, fonbern

tb^eilroeife, aber bauemb. Saraus folgt, ba§ bas eine

neue Snftitution ift, bie atterbings einer oerfaffungS=

mäßigen ©efefegebung bebarf. Slber, nerelirte Herren,

roer oon uns * in bem §aufe, ber bie 3uftänbe

fennt, biefe beffern will, l)at benn nid)t bie lieber;

geugung, bafe in ber Sl)at ber 9?eid)Sfanäler mit einer fold)en

Saft üon 3lrbeit im Sauf ber Seit überbürbet roorbeu ift,

ba§ es bie Gräfte bes geroattigften SKannes überfteigt, bafe

felbft, roenn nod) jüngere Gräfte norfjanben roären, bieie

Gräfte erbrüdt, gerrieben roerben müßten, unb, roas bie

§auptfad)e für bas 9teid) ift, bafj aud) bei ber größten

geiftigeu ©pannEraft bod) bie ^rifd)e bes ©eiftes, roetd)e §u

einer attfeitig anregenben Stjätigfeit notl)roenbig ift, erbrüdt

roerben mufj, roenn man oon oornfjerein fiet)t, baß es un=

möglid) ift, bas geforberte ju leiften? 3ft nun aber über;

Ijaupt oon einer folgen ©tettoertretung bie S^ebe, fo meine

id), ift es ganj oon felbft gegeben, ba§ bie S3orftänbe ber;

jenigen großen SenoaltungSjroeige, roeld»e roir im 9tod) l)aben,

baju benu|t roerben, burd) 2luSbefjnung iljrer ©elbftftänbig;

feit in ifjrem 9teffort einen Sljeil biefer Ueberbürbung auf

fid) ju nehmen. ®iefe Herren, bie ja bei ben großen 33er;

roaltungSförpern, bie fie leiten, eine befonbere ^apasität unb

eine befonbere ©ad); unb 3)etailfenntnife Ijaben muffen, f)aben

fid) jroar mit Siebe biefem SDienft für ^aifer unb 9tod) unter

Seitung unb in ©emeinfdjaft mit bemEanjler Eingegeben, mürben

es aber in ber £tjat nid)t leidjt empfinben, bafe nod) femanb

groifd)en fie unb ben ^anjler gefd)oben roirb. Saraus folgt,

oereljrtc Herren, ba§, roenn roir bei ber ülnerfenntnifc biefer

Ueberbürbung bennod) eine 3luSbet)nung ber ©tettoertretung

felbft in biefer oöttig unsroeifett)aften 2Beife nid)t motten, roir

in ber £l)at ben ganjen gegenroärtigen ^erfaffungSjuftanb nicfjt

rootten fönnen. Slber oergegenroärtigen fid) bod) bie 2tntrag;

ftetter, bafe bann gerabe mit üftotfjroenbigfeü bie Anträge auf

oerantroorttidje 3ieid)Sminifter immer neu roerben gemacht

roerben. Söotten ©ie bie nidjt, fo ift bie einjige §Ufc auf

bem gegenroärtigen 2Beg.

(SRuf: SaS finb fie aber!)

£err Sefeler fagt, bei ber fpejietten ©tettoertretung roäre

es in ber 2£)at nid)t nött)ig unb nidjt rid)ttg, bie Se^inbe;

rung nod) fpejiett im ©efe^ ju bebingen. ©arin f)at er

9^ed)t, bie ganje Einrichtung, bas ganje ©efe|, bie ganje Se=

fugni§ gef)t oon biefen 5ßorausfe|ungen aus; allein bennod)

glaube id), ift es nidjt gerechtfertigt, bas Söort ju ftreidjen.

@s ift bod) in ber £f)at bie Sebingung, roeldje biejc ©tefloer;

tretung geftattet, unb eine berartige Seftimmung in bem

©efe^enttourf ift eine bauernbe s3M)nung, ba§ nur in einem

berartigen $att unb fo roeit bie Sef)inberung gel)t, eine bcr=

artige ©tettoertretung ftattfinben fott.

Sie Einrichtung, bie roir unfererfeits bem Entrourf ent*

fpredienb ju treffen bereit finb, roitt unb bringt in ber Sljat

feine neue Drganifation aufeer ben befte^enben 9?eid)Sbe;

Ijörben.

(9iuf: Sod)!)

•

©ie bringt eine ©tärfung berfelben, eine Sebenbig;

mad)ung, eine 2IuSbef)nuug berfelben in itjrem Äreis, in

if)rem 9iat)men, fie tbätiger ju machen, fie brauchbarer $u

mad)en für bas ganje 9teich als folches ift ihr 3toed. es

foüen auf ©runb beS Entiourfs feine neuen 3teiä)Sämter ent--

fteljen, roir geben feine Sotlmadbt baju, fie einprichten, roir
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fpredjeu oon bem gegenwärtigen Kedjtsbeftanb. '
Sarum be=

barf es bes 2lmenbements beS 2lbgcorbneten §äncl garniert.

Sarum war es aber nod) weniger angebracht, wenn -§etr

2lbgeorbneter §änet mit fdjwarjer treibe bas ©efpenft oon

ben KeidjSminiftern an bie Sßanb gemalt hat. @S ift ba*

burd) Ijetoorgetufen worben bie peinüdje unb immer etwas

gereijte Sistuffton über bie Snftitution oon SReidc)ö=

miniftern, unb wenn immer wieber berartige ©e=

banfen oorgebradjt werben, meine sperren, was l)ut

bas nnbers jur golge, als *>aß bie Herren oom Vunbes=

ratf) mißtrauifd) werben unb biefelben ü)retfett§ aus

Entwürfen, bie gar nidjts bamit ju tljun Ijaben, bie weit ba=

oon entfernt finb, Singe, welche fefjr nüfclid) fein würben,

infolge foldjer Veforgniß befeitigen. ©s bleibt ja unjweifeU

l)aft, reid)3oerantwortltd)e KcidjSminifter im eigentlichen

©inne finb unoeretnbar mit bem VunbeSratl). Sfjre Stuf*

gäbe ift bod) junädjft bie Vorbereitung unb bie Einbringung

ber ©efefcentmürfe in ben KeidjStag, unb bann wieber bie

3luSfüf)rung berfelben burä) Keffripte. Veibes aber gehört

nact) ben jefcigen Vefiimmungen ju ben mtdjtigften $unftionen

bes VunbesratrjS. Söie foß bas neben einanber befielen?

©o müßte jur @rt)altung ber Kedjte ber ©injelftaaten ein

©taatenbaus neben ben KeidjStag gefeljt werben, unb ©ie

gerabe auf jener ©eite, bie immer oon berartigen 3Reictjä=

miniftern fpredjen, müßten fief) bod) fagen, baß bie Keid)S=

minifter für ©ie nodj lange nidjt ben äßertl) Ijaben werben,

wie bie einheitliche ooße Berechtigung bes KeidjstagS, baß ©ie

nicht Sßißens fein werben, für bie KeidjSminifter bie §älfte

3h«r gegenwärtigen Vebeutuug, 3l)res ©influßes auf bie

©efefcgebung unb auf bie Regierung baran ju geben. Iffietß

man benn nicht lange, baß bie Vebeutung oon eigentlidjen

oerantworttidjen ÜKiniftern nur in ihrem engen 3ufammen=
hang mit ber parlamentarifchen §>errfd)aft ber Majorität be=

fteht? ©eredjter wirb barum nicht oerroaltet, pflidjtmäßtger,

pfleglicher aud) nid)t, fonbem rüdfidjtslofer, härter auf ©runb
ber 2ltlmad)t ber Ijerrfdjenben Majorität. 2Ilfo gewonnen
wirb baburd) nidjts weber für ©ie nod) für bas Sanb. ©s
fommt barauf an, baß wir unfererfeits bas, was in einem foldjeu

Verljältniß eine wirfliäje, reelle 3Bahrl;eit ift, herausheben unb
in bem Kafjmen unferer jefcigen £)rgamfation oerwerthen.

Saju gehört bei ber §erfteUung oon Verwaltungswegen mit

gewiffer ©elbftftänbtgfeit, baß gwei Vebingungen erfüllt

bleiben: trofe ber Verantwortung ber einzelnen ©teßoertreter,

ber fogenannten Minifter — auf ben Kamen fommt es nidjt

au —, bie ©ie bamit fRaffen, bereu Verantwortwortlidjfeit

für aßes baS, was fie tljun, bis jur ©egenjetcljnung faifer=

licher Vefehje, felbftoerftänblid) ift unb bie barum nicht aus=

gefprodjen ju werben brauäjt, im ©egentheil, wenn fie aus-

gefprodjen wivb, oerwirrt es, es bringt auf anbere ©ebanfen,
ben ©ebanfen politifdjer Verantwortlichfeit, — baß alfo tro$

biefer Verantwortlidjfeit ber ©teßoertreter bennod) ber KeidjS=
fanjler im großen unb ganjen für bie Verwaltung oerant;

wortlich bleibt, baß er bennoch Sräger ber ©efammtoerwaU
tungift, unb bafe weiterhin eben bestjalb trofe ber ©elbftftän=
bigfeit, bie fie befommen, bie unbebingte Vorausfe^ung bie

ooUe geiftige ©emeinfehaft ber betreffenbeu ^erfonen mit bem
Keichsfanjler ift unb eine ©djeibung oon einanber eintreten

muß, wenn biefe ©emeiufdjaft aufgehört l;at.

©oweit ftimme id) ooß unb gan$ überein mit bem,
was mein oerefjrter greunb unb graftionsgenoffe §err oon
§eßborff oorgeftem gefagt hat. (Sr hat ausbrüdtid) (jinju*

gefügt, wenn man bie KeDe tieft, aber id) halte es bod) für
nothwenbig, bas hier nod; fpejieß heroorjufjeben, bafe ju beu
monard)ifchen ©eioalten, bie wir in biefer 2Beife im Vunbes=
ratt; et;ren unb fdjü^en follen, oor aßen Singen aud)
unfer beutfdjer ^aifer gehört. Kur bas möchte id;

nod) binsufügen, bajj baju mitgehört, ba§ il)m oom Vunbeö=
ratl; wißig unb gern biejenigen SJUttel gewährt weröen, tie

basu bienen, baS Keid) tüchtig, energifcf) ju regieren unb
oerwalten ju laffen unb ba§ baburd), wenn bas gefdjieljt,

SSerhanblunflen bcö beutfa)en Keiajötaflg.

bie anberen monardjifchen ©ewalten mitgefd)ü^t, mitgehoben

werben.

®ann möchte id) aroe i(en§ ^injufftgetl — £err

oon -^»eßborff hat es jwar ebenfaßs fd)on gefagt, aber

id) möd)te es noch befonbers he^ot^Deu — bafs ju ben

realen Ver()ältniffen, bie gefchütjt finb burd) bie Keidjsoerfaffnng,

nicht nur bie SJHttelftaaten, fonbem oor aßein ber mäd)tigfte

©taat ^reu&en mit feiner ganjeu Griftcnj unb feiner ganjeu

Vebeutuug gehört. 3a, woßen wir uns oergegenwärtigen,

ba§ mit bem ßiutritt oon s
|>reuf3en in biefen Vunb ^reufjen

am meiften Vertrauen oon aßen bewiefen hat, inbem es in

ben VunbeSratl) mit 17 ©timmen unter 58 ©timmen ein=

trat unb feine ganzen widjtigen inneren Verhältniffe foldjer

9JJehrl)eit bes Vunbesraths anoertraute. Waffen ©ie uns

nicht oeefennen, bafj ^>reuBen bamit, wenn es fich um £)pfcr

tjanbelt, oerhältni|mäßig bie größten £>pfer oon aßen ge=

bracht l;at,

(fehr richtig! 2Biberfpruch im 3entrum)

unb baß bas beutfdje Keid) unb bas beutfcfje Volf nicht be=

ftehen fann ohne ein entfprechenb in feiner Vebeutuug an-

erfanntes unb gefd)ü|tes Greußen.

(Vraoo! Sßiberfprud; im 3entrum.)

©erabe nach biefer ©eite ^abe id) gegen bie Vorlage ein

Vebenf'en unb ©ie laffen mid) biefes Vebenfen gleid) hier

meinerseits geltenb mad)en. 3d) gebe ja ju, baß ber VunbeS;

ratt) gerabe burd; fold)e ^rooofationen oon KeichSminiftern

fehr teidjt geneigt werben fann , was id) oorfjin

fdjon gefagt fjabe, mißtvauifd) ju fein, SDinge,

bie ganj ungefährlid) finb, 511 oerroeigern. 2lßein ber Vun»
besratl) foüte wiffen, baß wirftid) Greußen, fein ^aifer unb

fein Kanjler unb aud) wir, im großen unb ganjen hoffe

id), nietjt gewißt finb, irgenb ein Kecht ber einjelnen VunbeS=

floaten p fchäbigen. 2)arum hätte man im § 2 nidjt ben

bcfdjränfenben 3ufa^ madjen foßen, ben man gemadjt t)at.

©r geht bahin, baß biejenigen SlmtSjweige, bie nidjt eine

eigene Keidisoerwaltung h aben, aud) feine ©pe5ialfteßoer=

tretung haben foßen. @s wären bas alfo bie ginansen, es

wäre bie 3uftij, es wäre bas KeichSeifenbaljnamt. 3u beu

aJiotioen wirb bejügüd) ber ^inanjen gefd)ieben, nämlich jo=

weit eine Verwaltung fchon je^t befteht, foweit foß baS ju=

läffig fein, foweit bie Verwaltung nicht befteht, nidjt. Saraus

geht Ijeroor, worauf ber Unterfcljieb bei ber ganzen Vehanb;
lung ber ^rage befteht. @ine ©teßoertretung foß nid)t ftatt=

finben, foweit eine ^ontrole, eine Seitung, eine oorbereitenbe

©efe^gebung für anbere ©taaten burd) ben 2lmtsjweig geführt

wirb. Kim haben wir uufererfeits aber eine einheitliche

Seitung ber ^inanjen in ber entfpred)enbcn Slbtheilung bes

Kcid)Sfanjleramts. 3ft es benn möglid), in einer folgen ju

fdjeiben, baß theilweife eine fpejieße Vertretung ftattfinbet,

theilweife nid)t. 9Jlir fd)eint bas unausführbar, unb es

würbe bas alfo heißen, baß bei bem jefcigen 3uftanb ber

^inanjabtheilung eine foldje ©pejiatoertretung nod) nidjt

ftattfinbet. (SS foß biefer Vefd)tuß gefaßt fein — fo würbe be=

ridjtet nach sMttl)etlung ber Leitungen aus bein Vunbcs=

ratt) — weit mau beforgt hat, baß bann ein preußifdjer 9flU

nifter biefe Verwaltung überfäme unb baß baburd) bie

Uebermad)t Greußens über bie anberen ©taaten begrünbet

würbe. 3d) mache feine Einträge auf 2lbänberung biefer

Paragraphen, weil id) bie geinfül)ligfcit ber Herren oom
VunbeSratl) in ber 2f)at babei 511 ad)tcn fyabc, aßein id)

rebe barüber in Küdficht auf bie 3ufunft, id) rebe barüber

in ber Hoffnung, baß fid) baran nidjt Verbitterungen fnüpfen,

bie unangenehm wirfen für bie 3ufunft. Sie vet-

ehrten Herren woßen fid) oergegenwärtigen, baß,

ob biefe Vcftimmung ba fteljt ober nidjt, bie

WögUdjfeit, berartige Verwaltungen auf orcußijdje

3Rinifter ju übertragen, barum nidjt aufigefdjfofieii wirb.

Sesioegen haben eine 3lnjal)l oon §erren ja aud) nod) aus=

1, 55
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brüdtidj 2lbänberungSanträge gemalt, auf bie wir nachher

gu fprecfien fommen, reelle bas üerfitnberu foßen. @s
würbe alfo nidjt auSgefdjtoffen, wenn ber 9todjSfangler unb
ber betreffenbe -Bttnifter bie Uebergeugung fiaben, es ift im

Sntereffe beö 9ieidjS notEjroenbtg , ineinen Sie , baf$ bie

Sperren fid^ baran ftofeen werben, bafs eine folctje VertretungS*

befugnifj nidjt ba ift? SDie ^flicfit für bas Sicicfi unb bie

(Sinigfeit bebt über alle biefe Sdjroterigfeiten hinweg.

(6e$r gut!)

2lber, meine feljr geehrte Herren, norausgefetst, bafs es

wünfdjenSwerttj ober gar nottjroenbig ift, bas es niefit ge*

fjinbert werben fann unb bann bod^ erfdjwert wirb , fo

fommen bann aßerljanb ©ebanfen, warum es benn bocfi fo

erfdjwert fei, unb bas bringt gu ben roeitergefjenben, bem
VunbeSratfi mit Dtecfit niet unliebfameren ©ebanfen ber

SffetdjSminifter. ^Deswegen fiätte ich gewünfcfit, eine berartige

Veftimmung märe nidjt in bas ©efefc aufgenommen worben.

3dj fiatte meinerfeits eine folcfie Vertretung ber 2lemter für

notfimenbig gur gcbeifjlicfjen ©ntwidelung unferer Verhältniffe,

ba§ ber betreffenbe preufjifcfje Steffortminifter bie Verwaltung

übernimmt.

(£ört, f»ört!)

3dj erinnere bie geehrten Herren baran, bafj biefer ©e*

banfe, ber, idj fann fagen, mit grofeem 3agen non mir cor

einem Safir in meiner erften Eftebe hingeworfen würbe, über*

rafdjenben Slnflang feitbem gefunben bat. SDamals— es mödjte

faum jemanb im §aufe fein, ber eine anbere Stimmung
hatte — mar ber gang atigemeine (Stnbrurf: roir fahren mit

unfern DtodjSfinangnerfiältmffen roie auf einem roeiten roüften

9Jleer in einem fteuerlofen gafjrgeug. 2)ie Snitiatioe brofite

ber SieidjSregierung gu entgleiten. -Keine §erren, gerabe für

bie $inangoermaltung beS beutfdjen Sfeicfis in biefer fdjwte*

rigen Verbinbung beffelben mit ben ©ingelftaaten bebarf es

einer ooßen Eraft, einer einheitlichen $raft. 3Kan mufj

einen gangen 3Kann haben, ber fein Seben gugebracbt fjat in

finangießen ©ebanfen unb Arbeiten, ber barin ftefjt mit

gangem §ergen unb fein Seben baran fefet. 3dj fjabe äße

Hochachtung nor bem §errn, ber perfönlidj biefe 2lbtl)eilung

in unferen 9ieid>St<er£jältniffen gegenwärtig leitet, aber idj

glaube bodt), bajj barüber fein 3meifel fein fann, bajj bas,

wa§ fjier geforbert roirb, tum einem SJfann nidjt geleiftet

roerben fann; ber VunbeSrath, oor bem tdj in ber Sfjat bie

größte §odjadjtung f;abe, ift gang uugweifetrjaft nidjt im
Stanbe,mit58Sßerfonenober aucfi in feinem ^usfdjuft bie 3ftetdjS»

finangen einheitlich in fongentrirterSeitung inbie^anb gu nehmen,

©erabe bas Sluffinben ber bittet unb 2Bege für bie Vebürf*

uiffe, bie ficE) im ©taatsleben geltenb matfjen, ftefit in Ver*

binbung mit bem gangen Seben, mit bem gangen SBofilbeftn*

ben, mit bem Verfefir unb ben rotrtfifdjaftücben Vebürfniffen

bes Sanbes. @in SRann, ber bie ginangen bes Sietcfis leiten

foß, mufj felbft burdj feine tägüdje Vefdjäfttgung in Verbin*

bung mit einem ©ro&ftaat wie freuten fteljen, foroeit wie

möglidj baburdj bie Verfjältniffe unb Sebürfniffe ber ©inget-

ftaaten fennen. (Sie fetjen biefe 92otl)wenbigfeit fdjon baraus,

ba§ gegenwärtig, trofebem ein fold)er 3ufammenbang nidjt

ftattfinbet, ber SfteidjSfangler fidj baburdj fjilft, ba§ er bem
preufnfdjen ginangminifter Aufträge gibtA ©efefcentroürfe gu

madjen für bas 9?eidj. ©ie haben gefjört, idj glaube, ber

§err Seooßmädjtigte non SBürttemberg war es, wet=

(|er in fetjr gefdjidter SBeife mit geroiffen ©äfeen,

ofjne es ausgubrüden, fagte: ifjr t)abt es ja,

ber gegenwärtige preufnfdje ^inangminifter madjt bie ©ntwürfe

unb berSunbeSratlj ift nur gu bereit, guguftimmen. SKeine^erren,

bas woflen wir nidjt, wir woßen etwas anbcres,wir woßen nidjt,

ba§ ber preufjifdje ^inangminifter ©efe^entwürfe maä)te
ofjne bie

SSerfjältniffe bes 9?eidjS gu fennen, nodj weniger überhaupt nur

fporabifdjj fo befdjäftigt wirb, fonbern wir woßen einen

3Kann, ber fein Seben einfe|t, ber ^adjt unb Sag nadjbenft

:
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wie hilft man ben ©diwierigfeiten ab? Sjerr oon Seitnigfen

hat fdjon bie befonberen ©djwierigfeiteu heroorgeljoben, bie nott;=

wenbig baburdj entftehen, ba§ bas 9teidj biejenigen Steuer;

eiunahmequeßen, bie ihm gugewiefen fmb, in ben reidjen

3ofl- unb SerbraudjSfteuem befifct, bie ^flidjt hat, biefe auS=

gubauen, wefeutlidj gum heften ber ISingelftaaten, ©emeinben,
Steuerga(jler.

@s hat ber Reichstag aber aßerbings biefe 9ßfüdjt nur
in ber Leitung üon Seiten ber 9ieidjSbehörben. 3Sergegen=

wärtigt man fidj nun bas Dbium, metefies neue

Steuern aufgubringen immer haben, fo finb wir

gewifj, ba^ wir bie ätusbeute biefer gtängenben ^i'^ngpueßen

nidjt erlangen werben, wenn niefit gerabe bie -ütinifter ber

©ingetftaaten, bie bie SKifere berfelben aus eigenfter ©rfah=

rung fennen, aus biefer ifirer ^enntnifc ben S^eidjStag über=

geugen unb mit fidj fortreiten gur ©rfüßung jener feiner
s^ftidjt, fo bafj er felbft übergeugt wirb: l;ier mu§ ge=

fiolfeu werben, es muffen biefe ginangqueßen auSge;

beutet werben, ©ang äfjnlidj fte£>t es mit bem SfaicfiS;

eifenbaljnamt. 2>aS SieidjSeifenbahnamt als fotdjes ift

gegenwärtig giemlicb tijatentoS. SBorauf es jetst in ^reu§en

gunädjft anfommen wirb, nadjbein bas 3ieidjSeifenbahnprojeft

befeitigt ift, bas ift, baf? $reu§en bafiin gelange, wo bie

3Jiittelftaaten bereits feit lange — fie finb uns ja in man*
djen Singen noraus — gefommen finb, nämücfi auf ein

nodj befeftigteres unb ausgebitbeteres StaatSeifcnbahnftjftem.

(Söiberfprudj.)

9hm aber benfen Sie fidj ein foldjes ^eidjSeifenbaljn*

amt neben lauter Staatseifenbafinfuftemen, unb befonbers

unmittelbar neben bem mäcfitigen preufeifdjen. 5Daburdj wirb

es groeifeßos bauernb gum Briefträger herabgebrüdt. 2Benu

ein fotefies 9?eidjSeifenbafjnamt neben bem preu§ifdjen @ifen=

baljnminifter beftetjt, ohne bafe es beiDe woßen, liegt es in

ber 9/Jatur ber 33erljältniffe, ba§ jeber fein Dteffort einfeitig

ausgubilben unb auf bie Spi&e gu treiben fudjt. 2Benn aber

umgefehrt eine ^Personalunion gwifdjen beiben rjergefteßt roirb,

fo hört ber S^rieg ohne roeiteres auf. 5)er Seiter roirb nidjt

mit fidj felbft $rieg führen, er roirb uerfudjen, roas möglich

ift, um etwas gu leiften unb bie Verwaltung fruchtbar gu

macben.

2lts biefe Verwaltungen im 9teid) eingeridjtet würben,

fonnte ber ©ebanfe beftehen, fie werben uermöge ber lieber^

madjt bes SteidjS bie Verwaltungen ber ©injelftaaten mit

fidj fortreiten, bie 3JZinifterien ber ©ingelftaaten fidj bienftbar

madjen. @S hat fich gegeigt, ba§ bas nidjt ber gaß war,

es fanben fidj Sdjwierigfeiten unb Reibungen. Ser §err

Slbgeorbnete Sücbter hat neulich mit 9?edjt gefagt, biefe 3f

iei=

bungeu finb burefiaus niefit luefentlid) perfönlidj, fie finb

faefitid), fie liegen in ber wirflicfien felbftftäubigen ©jifteng

ber eingelnen StaatSförper unb beren 9tedjten unb 5n*

tereffen.

SDaB baS mit noßem 9tedjt ben eingelnen Staaten fo

unangenehme 9teidjSeifenbahnft)ftem befeitigt ift, bas »erbau*

fen wir wesentlich biefer ©nergie, bes preufeifdjen Staats*

wefens, bas mädjtiger war, als bie 3Jlmijier unb bie ©efetv-

gebung. ©as follten bie Staaten, weldje jeßt bie Seitung

preufnfefier SKinifter in ben VerioaltungSgroeigen fürchten,

reefit befiergigen. Sie einheitliche Seitung berfelben ofine

9?eibung mit ben ©ingelftaaten ift aßein baburdj fiergufteßen

unb bie Seitung fruchtbar gu madjen, bafe aßentfialben non

einer enblidjen ooßen Slnerfennung ber ©jifteng unb Veredj*

tigung ber ©ingelftaaten ausgegangen wirb, bafe biefe bei ber

erften ©ntfteljung ber ^ongeptionen als gang felbftoerftänblidj

norausgefegt unb bie $)läne banadj entworfen werben.

Sarum mufe ber ßfief ber Verwaltung bes gröfeten

©ingetftaats ber Seiter ber 9?eidjSr>ermaltung fein.

9)Zeine §erren, bann werben aße nebelhaften sJ>roje_fte con

felbft wegbleiben; es werben nur reeße, ben Verfiältninen ent*

fpredjenbe *pläue oorgebradjt werben. Sftidjt bafe es ber
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preußifdje SWimfler ift, ift entfdjeibenb, fonbern baß er es ift

als ber SJanifter beö größten ©ingelftaats. 2>as fommt ben

©ingelftaatcn aßen ebenfo gu gut wie prcußen. Sn jcbcm

Sugenbliä, reo ber SBMmfler banbelt, muß er fiel) jagen: id)

fdjnetbe in mein eigenes prettßtfdjes gleifd) ebenfo gut wie

in bas ber onberen ©ingetftaaten. llnb fjaben ©ie bod)

nod) ©orge, jo liegt ber nötbige ©cbm) im 23unbeSrntb mit

feinen wefenttidjen 33ered)ttgungen, um bafür ©orge gu tragen,

baß Ucbergriffe nid)t ftattfinben. SSiel ctjer tonnte es

fein, baß uon preußtfdjcm ©eftd)tspunft ©cbjmerigfeitcu

gegen foldjc ©inridjtung gemadjt werben
;

einmal, baß bie

enge SBerbinbung, in weldje bas preußifdje 2Himfterutnt mit

bem 9tetd)Samt gebradjt wirb, bie greibeit ber Ernennung

ber preußifdjen äfiiivifier iin etwas gefäfjrbe ;
fobanu, baß

man meinen tonnte, ber preußifdje 3Kinifter mürbe bie preußi=

fdjen Sntereffen t>erfd)ieben, baran geben um ber sJietd)S=

intcreffen willen, — id) nel)tne bas tttdjt an. 2)er SJiinifter

weiß, baß er bie Söurgeln feiner «Stellung in Preußen f»at

;

er weiß, baß Preußens intaftes Scfteljen bes 9foid)S ©idjer=

beit ift. llnb wenn bann habet bod) nod) einige ©dmnerig-

fetten entfteben, felbft trenn £>pfer entftetjen, berartige Dpfer

muß Preußen bringen, meil ber Skifer von SDeutfdjlanb ber

preußifdje ®önig ift. ®as »erftelje id) nid)t, wie man meinen

fann: ber SReictjäfangter muß preußifdjer premiermintfter fein,

bas gibt feine ©djroiertgfeiten, feinen 9i\td)ttjeil für bie anbereu

©ingelftaafen, — unb bann meinen fann, ein anberer preußi=

feber SDHntfter, als fein ©teüoertreter, ber mit ifjm völlig

d'aecord fein muß, ber bas 3fJeidt)öaint aufgeben muß, menn

er irgenbwie ben Söefttmmungen bes §>errn 3?eid)Sfanglers

nidtjt mel;r enlfpridjr, bringe bie größte @efal;r für bie ©injet«

ftaaten! SDiefe Sogif ift mir twUig uuoerftänblidj

!

(©el;r tuatjr !)

©arum, meine §erren, bin tdj audj ber feften lieber-

geugung, baß ©ie alle foldje Slnträge, bie baljin geljen, eine

foldje Sßerbinbung unmöglid) gu madjen, roeit »on fid) ab=

weifen werben, ©ie beruljen gunädjft auf ber fatfdjeit 33or=

auöfetntng, Steide) unb ©ingelftaaten feien immer fernblieb, mir=

cinanber.

(£), nein! im 3entrum.)

£)aS füllen fie wirfltd) nidtjt fein, im ©egentbeit fjaben

im großen unb gangen biefelben Sntereffen, Ijiu unb wieber

parallele. ©iefe 33erbinbung foÖ bagu bleuen, baß biefe

parallelen fid) nietjt fd)neiben, fonbern weiter nebeueinanber

fortlaufen. Unb wenn ©ie bas ©egenttjeil wollten, müßten
gunädjft bie §erren SRinifter §>ofmann unb oon $ülow aus
bem preußtfeljen ÜDanifterium ausfdjeiben.

(9tuf: ©etüiß!)

3a, ber Slntrag von SBübJer, wenn id) nid)t irre, geljt

foweit, gtcljt aber nur bie tid)tige ^onfequeng jener Anträge,

fo baß twr allem ber §err 9?eid)Sfangler aus bem preußifdjen

SDienft ausfdjeiben müßte, wenn wir if)it annehmen füllten.

2fteine §erren, bas ftnb bie ©riinbe, westjalb id) meines«

tt)eils glaube, baü es gerechtfertigt wäre, ben angebeuteten

3ufafe aus bem § 2 fortgulaffen, unb westjalb id) es für

wünfdjenswertf) fjatte, nad) unb nad) immer mel)r oon ben

9teid)Süerwaltungen ben preufeifdjen 3Jliniftern in bie §änbe
gu geben. 3d) meine nid)t im entfernteften, baß bainit ade
©d)wierigfeiten befeitigt werben. 2td), bewahre! ©ie liegen

ja auf gang anberen 33rettern. (Ss bängt aud) niet uon ber

^erföntidjfeit ab. 2lber wenn wir eine ©djwierigfeit fel)cn,

ber wir abhelfen fönnen, ol)ne bie ©runbbebingungen ber

Serfaffung angutaften, fo foHeu wir aües mögliche uerfudjen,

bie's burd)gufüf)ren. §abeu wir bas unfrige gettjan unb es

bleiben bod) nod) ©d)roicrigfeiten in ber Drganifation übrig,

nun, fo wollen wir einmal r>erfud)en, eine geitlang gu leben

im beutfdjen 3ieid), tro^bem wir mandjes baran anbers gu

wünfdjen geneigt wären. @s baut bod) feiner, ber ein eigenes

©ifeung_
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#aus gebaut l;at, gleid), wenn er, wie e§ gewö^nlid) ber gaH
ift, biefes ober jenes anbere wünfd)t, ein neues ^aus auf

einem anberen guubament! xinb finb rair nid)t aße mit

biefer ober jener 5>reßl)aftigfeit an unferem armfeligen i'cib

beljaftet? SBir befud)en 33äber, gebraudjen bi« ©ommerfrifd)C,

aber feiner wünfdjt beswegen aus feiner in eine anbere §aut

311 fal;ren.

(©rofje .<peiterfeit.)

©erabe fo tauge, wie bas menfd)tid)e Seben wäfjrt,

ettoa 70, wenn es fjod) fommt 80 3af;r, laffen ©ie es uns

üerfud)cn, bann werben wir uns fo eingelebt l)aben, baß es

un§ trots jener ©ebredjen gefällt. 2llS bas drfdjeinen bes

©efe(5enttmtrfs guerft befannt würbe, uerefjrte Herren, ba ift

nieifad) ausbrüdlid) offen auSgefprod)en, aHerbingS in ben

3eitungen, baß gerabe biefe 23eftimmungen bes § 2 bagu

bleuen foHten, SBoljnttngen eingurid)ten für SJtttgÜeber ber

liberalen Parteien, um babttrd) eingujiel)en in bie preußifdien

9JHnifterien unb in bie 9teid)SDerwattuug. £ennod) war id)

entfd)loffen, unbebingt bafür gu ftimmen.

3JJeine §erren, nad) ben 33er£)anblungen, bie oor einiger

3eit im §aufe ftattgefunben l)aben bei bem ©teuergefeg,

ueljine id) freilid) an, baß biefe 9ted)ttung, foweit fie oor=

t)anbeu war, oljne ben SBirtf) gemad)t war. ©ine Partei, bie

nidjt etwa bie üoUftänbigc Umwätgung in unferem $mang=

fuftem, fonbern nur eine billigere 2lusgteid)ung groifd)eu

inbiveften unb bireften ©teuern, eine Partei, weldje, wenn
fie aufgeforbert wirb, bie pflidjt gu erfüllen, bie inbireften

Abgaben, 3öHe, ^crbraud)Sfteuern meljr attSgubauen im

Sntereffe ber eingelnen ©taaten, ber ©emetnben, ber ein^

getnen 33efteuerten, bie fdjwer unter ben jetzigen 33ert)ält=

niffen leiben , barnU antwortet , baß fie fagt : „ erft

mefjr politifdje 9ted)te", eine Partei, bie fo wenig ges

fd)id)tlid)es ^üderinnerungSuermögen f)at an bie eigenen

2f;aten, fo wenig gefd)id)tlid)eS ©rinnerungSoermögen an bie

großartigen ©ntwiefetungen, weldje wir com 3al)re 1862 an

bis gum Safjre 1871 gehabt l;aben, bie ift in ber 2f)at nid)t

im ©tanbe, uns aus ben gegenwärtigen ©cfjroiertgfeiten

IjerauSgufüljren.

(©etjr rid)tig! rcdjts.)

3JJan oergißt babei gunädjft ben gang allgemein anerfannten,

unumfiößlidjeu ©vt^, baß biejenigen Gräfte, welche bei ber

©rgeugung tebenbiger SBefen ober geiftiger Silbungen tbätig

getoefen finb, biefer geiftigen Sßilbungen immanent weröen.

9Ran nergißt babei, baß unfere gegenwärtige, gange großartige

©ntwidlung barauf berut)t, baß bie -JJegierung mit t)elbeu=

mütl)iger ©nergte fid) bem 3)rißbraud) parlamentarifd)er 9ied)te

entgegengeworfen l)at. Sarauf beruht bas Saljr 1866,

barauf berul)t aud) infolgebeffen 1870/71. ©aburd) ift ber

Saum gepflangt, unter bem wir gegenwärtig im ©chatten

rooljnen, beffen ^rüdjte wir genießen, auf beffen 3weigen

wir gegenwärtig fitzen, unb wie ber 33ogel unter bem §iimnel,

fjier unfere Sieber fingen.

(Slnljaltenbc ftürmifetje §eiterfeit. — ©lode bes ^räfibenten.)

2Reine §erren, faum nad) einem Ijalben 2Renfd)enalter

verlangt man nun trotj biefer ©ntwidlung, nid)t gufrieben mit

bem waljrfjaft großartigen ©influß, weld)en unfere Parlamente

l)aben im 9teid)Stag unb im preußifcijeu Slbgeorbnetenbaus,

unbebingten ©influß auf bie ©efefcgebung, bamit auf bie

Verwaltung— nid)t gufrieben bamit oerlangt man 33eroitltgung

ber ©teuereinnafjnten, «erlangt man bie sJlbänberung bes

2lrt. 109 ber preußifd)en 23erfaffung. Unb wenn aud) nur

gum Sfjeil, es bleibt fid) gleid), weit fie gang gebraust

werben.

(SBiberfprud).)

Sdj bin ja ooUfommen banon übergeugt, idj weiß es, wie

finanziell babttrd) ben Sntercffen bes ©ingclftaats ober aud)

bes 9ieid»s möglid)crweife mannet Vorteil gefd)affcu

werben lönne. 3d) neljtne au, baß 3. ö. für «anern,

55*



384 ®eutfdjcr Reichstag. — 16, ©ifeung am 8. 9J?ärg 1878.

oon welkem greiljerr oon ©tauffenberg ueulid) fprad),

reelles ein geroiffes ©emütljSleben, ein ©ttttleben für fidj

batyin füfjrt, bas oon großer Vebeutung fein mag. Stber

bas rootten ©ie bodj nidjt leugnen, bafe baburdj ber ©djroer=

punft ber politifdjen 9Jfad)t aus ber §anb bes Königs unb

kaifers oerlegt rotrb in bie Vertretung! ®as motten ©ie

nidjt leugnen, bafj es baburd) mögtidj ift, bei jeber Steuer^

beroittigung jebeö 3afjr jebe Vebingung gu [teilen inbegug

auf bie ©efefcgebung unb inbegug auf bic Verwaltung.

3d) mar gang gereife oon oornljerein, bafe ber §err 9ieicb>

fangler Sljnen bagu nidjt bie §anb bieten raerbe, unb id) babe

bas neutidj audj gu meiner greube gefjört. Verehrte Herren,

idj erinnere mid) an bas SBort, roeldjes ber §err Jicidjöfangter

nad) ben *}3arlaroentsfi|ungeu in (Erfurt in bas Sllbum fdjrieb,

roeldjes bie greunbe oon Dr. ©tafjl ihm gur (Erinnerung über=

gaben. SDa fdjrieb er: „nicht Vunbesftaat um jeben *Jkeis,

— Unoerfebrttjeit ber Ärone s$reufeenö um jeben $reis."

Unb roenn ber §err -Jietdjsfangler feitbem 'oiel gelernt bat,

Da£ mufj er nad) meiner Uebergeugung oor allem gelernt

Ijaben, bas mufj ifjm bie ttjeuerfte (Erfahrung feines Sebens

fein, baf? e§ ibm gelungen ift, im Kampfe oon 1862 bis 1866

infolge bes gefttjnltenö biefer beftebenben -iöcadjtooüEommenljett

ber $rone sßreufeens biejenigen Späten für SDeutfcfjtanb unb

sßreufjen gu oottbringen, bie ihm ©ott in ber $olge baoon

gegeben t)at; roogu benn jetjt bie Sßeggabe biefer 3ted)te für

ein Sinfengeridjt? ®ie 9ieid)Sregierung als foldje, bas 9Jeid)

als foldjes fann bei allen foläjen fragen rutjig gufetjen, es

befommt bie ÜDlatrifularbeiträge ; um ber (Eingelftaafen mitten,

um ber ©emeinbe mitten, um ber einzelnen ©teuernben mitten

mirb geforbert, ba§ ber 9ietd)Stag bie 3ötte unb 3Ser=

braudjsfteuern ausbaut. Sßenn bie nidjt miffen, an raem

es liegt, bafj bas nicht gefdjieljt, fo raerben fie bei ben SBablen

iljnen bie ©teüung anrceifen, bie fie bafür entfpredjenb finben.

SDodj, meine §erren, bie Verbättniffe fjaben anbere

©eftalt angenommen, feitbem in ber erften Veratfjung über

biefen (Sntraurf §err oon Vennigfen fprad). §err oon Vennigfen

bat in ber liebensroürbigften unb mitbeften gform feinen

grafttonSgenoffen, ben §crm greitjerrn oon ©tauffenberg,

guredjt geroiefen unb ba* auf bas beftimmtefte für fid) unb

bie graftion eine anbere ©teüung genommen. 3d) mödjte

fie als mir fmnpatljifdj, ja als afgeptabel begeidmen, als gum

Äomprotmfj geeignet, raenu meine Slnnaljme fid) in ber £f)at

mit feiner änfidjt beden foüte. Soffen Sie mid) biefetbe

gteidj etmas fonfret faffen unb fo geftalten, bafj fie nidjt in

bie Stedjte ber ©ingelftaaten oon t)ier aus eingreift, mas ja

bod) §err oon Vennigfen geroifj nidjt raoüen mirb. 9JJan

beftimmt ein Safjr mit befonbers milben SRatrifularbeiträgen

als 9Jormaljabr. lieber ben Vetrag, meldjer burdj bie neuen

SeidjSfteuern an biefen 9Jiatrilularbeiträgen in ben ©injek

ftaaten jäbrlidj gefpart mirb, fotoie über baS, mas gar nodj

barüber binaus ibnen aus ben ©teuerbeträgen baar gejablt

mirb, bat bie betreffenbe Regierung nur unter 3uftim=

mung ber fianbesoertretungen Seftimmungen ju treffen. 3ft

bas ridjtig, unb baben jene angebeuteten ©erüdjte einen

reeüen §intergrunb, fo märe in ber SEjat bieVrüd'e jroifdjen

ber liberalen Partei ju ben 3J?inifterfi|en raieber ju fdjtagen

begonnen.

SDennodj ftimme idj für bas ©efe§ unb ben § 2. @s
mirb mir freüiä) fdjraer, raenn bie gotge baoon fein mirb,

bafe bas Sanb öen bittern SranE, roeldjen es je^t an oielen

©efefcen, bie burdj ben ©influfe ber gegenrcärtigen Majorität

ber Vertretungen im Sanbtag unb 9feid)Stag juftanbe ge=

fommen finb, fdjlürft, bis auf bie §efe austrinfen foü.

Stber es mirb ben ^JrojeB befdjleunigen. 3dj beneibe bie

liberale Partei nidjt, roenn fie iljrerfeits berufen roürbe, ben

©taatsmagen, ber mannigfadj oerfabren ift, mieber flott

madjen ju foüen, meil idj bie fefte Ueberjeugung b^be, ba§

bann erft redjt binnen nidjt attjulanger 3eit bie ©timmung attge=

mein oerbreitet fein mürbe, roenn fie prinzipiell in bie

Seitung ber öffentlichen Slngelegentjeiten getreten roäre, roie

baburdj ber ©taatsroagen erft redjt feft in ben ©umpf ge=

ratfjen roäre.

?Präftbent: S)er §err ^eidjSfanjter l;at bas SBort.

^eidjSfanjter gürft bon S9t§matif : 3dj b«be ju meiner

©cnugtbuuug in biefer SDiSfuffion nidjt ben Seruf, in ber

S'iebe bes §errn VorrebnerS anjufnüpfen an biejenigen Sbeile

berfelben, beren Snbalt oon SSertjältniffen fpridjt, bie uns
früfjer getrennt tjaben ober uns in 3ufunft trennen tonnten,

fonbern roenn idj auf bem ©ebiet bes Fernas ber Vorlage
bleibe, fann idj midj auf bas befdjränfen, roas er im erfter.

Sljeil feiner 3rebe berührte, unb oon bem idj Ejoffe, ba§ es

uns einigen roirb unb ben 2IuSbrud unferer tSinigteit in

©eftalt einer 2lnnaEjme ber urfptüngtidjen Vortage ju 2öege

bringt. Sdj t)abe ebenfogut roie ber §err Vorrebner unb
iDot)l jeber oon uns oietteidjt mandjes in ber Vorlage anbers

geroünfdjt, aber es fragt fidj, ob baS geroünfdjte unb

erreichbare fidj immer beden. Unfere beften Ve=

ftrebungen in S)eutfd)lanb finb jum Sljeil baran gc*

fdjeitert, ba§ bas nidjt ber galt roar. Senlen roir

an größeres, um in drinneruug baran ju fdjliefeen auf

bas fteine unb geringere, roas uns oorliegt unb roaS bie ®e=

müttjer in ber 2lrt, roie es ber $att ift, bod) mobl nur be*

fdjäftigt, nidjt burd) feinen roirlüdjen praftifdjen Snbalt,

fonbern burdj bie ©ebanfenflüge, bie fidj baran fnüpfen

tonnen, roenn biefer Snljatt fidj oerroirflidjt.

SDer §err Vorrebner jjat einem ©ebanfen in einer
'•

fdjärfereu Söeife, als bisber gefdjeben ift, SluSbrud gegeben,

in einer Sßeife, bie mid) nötfjigt, bod) meine mobifijirte

©tettung %\\ biefem Sbema §um Slusbrud ju bringen, nänu
lidj ben ©ebanfen, bajs bie ganje DieidjSoerroaltung burdj

preufnfdje 9JJinifterien bireft fdjtiefelid) ju führen fei, nidjt

btofe thatfädjlidj, fonbern ba§ biefer Stjatfadje aueb in ber

^orm Slusbrud gegeben roerben foüte. ©s ift bies

bis gu einem geroiffen ©rab ber %aü geroefen

in ben erften ^abren bes uorbbeutfdjen Vunbes, mo
roir 9?eidjSbeamten unb ^eidjSinftitutionen überhaupt

nodj nidjt t)atten. 3dj betradjte es aber als einen roefent=

tidjen ^ortfdjritt, ba§ roir uns baoon entfernt Ijaben, bafj

roir eigene SteidjSbeamten, eigene SteidjSinftitutionen Ijaben, unb

als Slufgabe ber Sljätigfeit eines jebesmaligen 9ieid)SfanjlerS

nur bie, bie ^riftionen biefer neuen 9teid)Sinftüutioneu mit

ben altbergebradjten Snftitutionen ber einzelnen ©taatett ju

oermeiben unb ju oermitteln, foroeit er fann. £a ift nun

ber fdjroarj:roeifee Slnftridj ber ©ad)e gerabe nidjt bas rid);

tigfte bittet, rein äufeertidj, roir bange» flber fef^r oon

Steufeertidjfeiten ab. Um bas oor Slugen 51t bringen, erlaube

idj mir, an eine ber grofeen E)tftortfdE;en Sljatfadjen ju er=

innern, bie für bie §erftettung bes beutfdjen Öteidjs ent=

fdjeibenb unb mafegebenb roaren; es roar ber Vrief,

ben ©eine Sftajeftät, ber 5?önig oon Vatjern an ©eine $flac

jeftät ben jefeigen beutfdjen ^aifer fdjrieb, als roir in Ver=

faittes roaren. Dbne auf ben 2Bortlaut einjugeben, roar ein

§auptgebanfe in biefem Vrief: bie bebeutfamen 9iedjte, bie

icfj Ijierburcb einem anberen dürften in meinem Sanb Vaijeru

einräume, fann id) einem ^önig oon ^reufeen nidjt einräu=

men, bie fann id) nur einem beutfdjen $aifer geben. SS

roar bamit ber meines ©radjtens richtige ©tanbpunft auSge=

brüdt, unb roenn idj mid) ridjtig erinnere, in biefem ©inn

motioirt: ber beutfdje ^aifer ift mein Sanbsmann, ber fann

Sftedjte Ijier ausüben; ber ^önig oon ^Sreufeen ift

mein ^adjbar. SDiefes ©efüljt, meine §erren, ift

meines ©radjtens ein b0(^ berechtigtes burd) ben

gangen Sauf ber beutfdjen ^artifulargefdjidjte, unb felbft oon

©eiten bever, bie geneigt roären, biefe Veredjtigung in min=

berem 9Jiafe anjuerfennen roie idj, mödjte idj roünfdjen, ba§

fie fieb baran geroöljnen, bamit gu reebnen. 3$ bin nad)=

gerabe einer oon ben älteren unb erfahreneren ©efdjäfts=

leuten geroorben, unb id) roeifj, mie bebeutfam biefe ©lemente
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gerabe auf bic ©emeinfamfeit bes beutfcljen Sanbs jurßcf«

mirfen. 3$ bin in ben ©efcfjäften fd)on beteiligt gewefen,

als bos SDreifönigsbünbmß fdieiterte oor, td) glaube oor 27

ober 28 Sohren, unb zwar an ben intimeren SBertjanb«

lungen jroifd)en ben £>öfen in bem Waß betfjeU

ligt, baß id) mit jiemlidjer Sicherheit behaupte, es

fdjciterte einfach an ber grage: foUen ^ic einzelnen

£öfe eigene ©efanbtfdjaftcn ,
eigenes ©efanbtfd)aftsred)t

behalten ober niä)t? 3n biefer grage würbe ber 2lbjd)luß

gewiß 9 9)ionate — wenn id) nicht irre, länger wie ein

3aljr — bingeljatten, über alles übrige mar man t)inreid)enb

einig. ^Darüber oerfloß baS tempus utile unb es famen

raut)e Söinterftürme, in benen biefe jungen $rühtingsfd)ößlinge

nicht meljr gebeten fonnten. §atte nun biefes Diectjt eine

wirfliebe materiefle Vebeutung? Set) mar bamals nad) meinen

SebenSjat)ren unb meiner ©teflung wol)t berechtigt z» reben,

roenn id) gefragt würbe, aber nicht zu reben, rcenn id) nicht gefragt

mürbe. 3n legerem gafl habe id) mid) bal)in geäußert : £>aben

bie einzelnen ©taaten ben ßinfluß auf beutfd)e @ntfd)ießungen,

baß frembe Machthaber fid) um ihren guten SSiUen bewerben,

fo gibt es fein 2lbfperrungSfi)fiem, weldjeS bie Verbinbungen

abfdjneiben fönnte, unb fie fönnen 00m ©efanbten bis junt

©cljreibcr unb Kammerbiener unb anfd)einenb Kaufmann
heruntergehen. 9JJan fann ba feinen t)inrcid)enb wafferbidjten

Verfdjluß finben, ber biplomatifd)e Beziehungen abfpevren

fönnte. SBei benjenigen Stellungen, reo bas uid)t ber $afl

ift, roo bas Sluslanb fid) nicht bewirbt um bie ©tim=

men ober nicht auf fie hört , bei ben Heineren ober

weniger mächtigen, ba ift es jiemlid) gtetdjgittig , ob

fie (Mefanbte im Sluslanb unterhalten ober nicht
;

jedenfalls

ift es erfreulich, wenn bie Berechtigung baju fie mehr als

anberes cerföt)nt mit einer Sage, bie Sfmen fonft nicht er=

wünfeht ift. ©0 ift es aud) mit ber gormfrage, bie id)

neulid) fdwn berührt habe: foö ber Vertreter eines VunbeS=
ftaats genöthigt fein, fid) hier, wenn er Verfehr mit bem
9Wd) hat, in ein preußifd)es 9Janiftenalliaus ju begeben unb
mit bem preußifd)en SERinifter als fotdjen 31t oerfehren? 3d)
glaube, es ift bas weber gefd)äfttid) nüfctid) noch politifd)

förberlid), fonbern man ift es bem 9retd) unb ben Vunbes=

genoffen fdiulbig, eine Sieidjsoerwattung, bie ihre färben
trägt, an bie fie fid) halte» fönnen, bie ju ihrer Verfügung
unb im SDienft bes 9teid)S ift, berzufteflen ; unb id» freue

mid), baß im VunbeSratl; barüber (Sinftimmigfeit oorhanben
war, baß in ben SKotioen bie Veftimmung, baß bies in Ve=
jug auf bie Finanzen mit ber 3J?obififation, bie wir fennen,
ber galt fein foflte, Aufnahme gefunben hat, baß nämlid)
ber preußifdje gtnanjmintjlcr wirflid) ber thatfäd)tid)e Seiter

ber gefammten Finanzen fein foflte, unb baß barüber im
VunbeSrau) ©inftimmigfeit herrfd)te, unb baß biefer punft
gar feine ©d)wierigfeit unb gar feine SiSfuffion gemad)t

hat. (Ss ift bei allen bie 2ui§fiä)t für bie gemeinfame |inan^
oerwaltung; wenn fie frudjtbringenb fein fofl, ift es nott)=

wenbig, mit bem Dualismus ein @nbe Z" machen, nach
welchem jefct bie inbireften ©teuern oon einer ginanjoerwaU
tung, bie bireften ©teuern oon 24, 25 anberen oerfehen
werben, ift es notl)wenbig, baß man ba wenigftens
eine 3ufammenfchiebung foweit erreicht, wie fie burd)
bie §itfe bes preußifd)en ginanzminifters ju erreid)en

ift, ber ja feinerfeits, was ber §err Vorrebner ganz richtig

ausführte, alle greuben unb Seiben eines ©injelftaats oon
preußifd)em ©tanbpunft aus mitfühlt unb infofern bie Sn=
tereffen bes (ginjelftaats bem beutfehen SReich gegenüber aud)
51t oertreten haben wirb, wäfjrenb bie 3teid)Sintereffen bei bem
^eichsfehatifefretär — möchte id) ihn nennen — gegenüber
ben einzelnen ©taaten baueben ihre Vertretung finben.
SBenn id) bei meinen früheren 2teußerungen barüber in erfter

Sinie ben preußifdjen ginanjminifter zugleid) als ben natür=
liehen unb regelmäßigen Vertreter bes abwefenben ober bel)in=

berteu 9ieid)SfanzlerS bezeichnet habe, fo hat bas ben ©runb,
baß bem preußifd)en ginanjminifter bie bortigen ©epflogem

heiteu an unb für fid) ein gewiffes (Sinnüfd)ungöred)t in bie

übrigen preußifdjen Siefforts geben, er alfo bie nädjfte 2tnwart=

fdjaft auf baS *J3räftbium im prcußifd)en ©taatsminifterium

hat, wenn ber ernannte Sftinifterpräfibcnt nicht anwefenb ift.

3lbfolut notfjroenbig ift biefe (Sinridjtung aber nid)t; man
fann in Greußen, je nad)bem bic ^ßerfönlidjfeiten baju in

ber einen ober anberen ©teflung geeigneter fiub, ja aud) ben
sJJünifter bes Sttnern jum Vigepräfibentcn ernennen, ja man
fann aud) einen -äHinifter ol)ne Portefeuille als S8ijepräft=

beuten haben in einer ähnlichen 2ßeife, wie er in Greußen

unter bem 3Hinifterium ^oheujoflern in ber ^erfon bes

§erru non 2luerSitialb beftanb, einen SDUnifter ohne Sporte;

feuifle, ber aber, foroie ber SRinifterpräfibent nicht

ba ift, ficher ben 33orfit3 oermöge feines 2lmts

im preußifd)en 3Jimiftcrium übernimmt, unb ber bann aud)

jebesmal in ben fanjlerifd)en Vertretungen fubftituirt werben

würbe. Von ber 5Rotl)wenbigfeit beffen, baß beibes £anb
in §anb bleibe, habe id) ja früher 3eugniß abgelegt.

Slber aud) in biefem %aü würbe biefelbe ©intjeit ober ein

annäljernbes 2J?aß oon ßinl)eit ber emjelftaatlichen ginanjen

mit ben ^eichsfinanjen nicht auSgefd)to|"]cn fein. 2)aS Vet^

hättniß bes preußifd)en ^inanüminifters ju bem 9veid)Sfd)a^

fefretär, ben id) neulid) geioiffermaßen als ben UnterftaatS;

fefretär für bie inbireften ©teuern bezeichnete, biefes Verhält;

niß benfe id) mir ganj unabhängig oon ber präfibialfrage.

2)tan fann fogar ©rünbe bafür anführen, baß beide

Verl)ältniffe getrennt bleiben follten. ©er §auptgrunb liegt

in bem großen Umfang, meldjen bas preußifd)? ^inanj=

miniftcrium an fid) hat. Wem fann biefen Umfang oer=

fleinern, SDoinänen, 5 01c ften abzweigen, oiefleid)t nod) mehr,

aber an unb für fid) ift jefet ber Umfang fo groß, baß ba=

neben für einen ginansmiuifter, ber nun aud) nod) bie

Sieichsfinanjen leitenb im Sluge behalten, ja fie leiten fofl,

nun nod) bie gange ©tefloertretung bes $anjlers 51t über=

nehmen, eine Slufgabe ift, bie tt)n jerfplittert, unb ber er

nicr)t überall genügen fann.

SDiefem Uebelftanb, wenn er eintreten foflte, fann man
auf jwei Söegen begegnen. (Sinmal, baß ber ftelloertretenbe

Eanjter bann jeberjeit bie ©pejialüertretungen, ju benen bics

©efe§ bie Berechtigung gibt, ins Seben treten läßt, bie

9iebenfchad)teln zumad)t, feinem 2luge entjieht unb bie auf

eigene Verantwortung fo, wie es t)kx jugelaffen ift, gehen

läßt unb fid) nur um bie ©efammtleitung befümmert

unb um biejenigeu Vrand)en, bie l)ier ausgenommen
finb. 2)as war ber fehler, ben ber §err Vorrebner l)er=

oorhob, bie 2luSübung ber 2luffid)tsred)te bes 9teid)S bes

treffenb, im ©egenfafc ju ben eigentlichen 9icid)SoerroaltunßS=

jweigen.

•Kim, gerabe bei ber 3lnfid)t tritt bas Unbehagen ein,

was ein württembergifd)er, fäd)fifd)er 3JJinifter empfinbet,

wenn er fid) in 9teid)Sangelegenl)eiten — ober nennen wir

ben Suftizminifter —, in 2Iuffid)tSfragen nicht an bie 3teicl)ö=

inftanz, fonbern an bas föniglich preußifdje Suftizminifterium

wenben müßte, unb bas bann nad) ber gefefelid)en Sage

reffribirenb nad) Bresben unb ©tuttgart entfdjeibct. X OS

finb biefe fleinen ©efüt)(sembrüde, oon benen wir alle

nicht herunterfommeu fönneu, unb id) glaube, bic

£>erren im 9teid)Stag, wenn fie in ihrem eigenen Vitien

greifen, aud) nicht. 3)aS ©efül)l ber Verlegung äußerer

SBürbe fann in parlamentarifchen Vcrfammtungen , wie id)

erfahren habe, mitunter fel;r m&djtig werben, ohne öaß ein

eigentlich praftifd)er ©runb oorl)anben ift, unb bem Sluobrud des

@efül)ls 9taum geben, obfd)on gefd)äft(id) ntd)ts baburd) ge=

änbert wirb. 2llfo geftatten ©ie aud) ben Crinzelregierungen,

biefes ©efühl il;rer ftaatlid)en ©ürbe äufjerlid) burd) bie

9feid)Sfarben aufred)t zu erhalten, baß i|nen bie preußifd)cu

garben nicht in bem ©inne oor 2lugcn gerüdt werben, in

weld)em jener Vrief ©einer 9Jcajeftät bes .Honigs oon dauern

bamals fel)r richtig baS Verl)ältniß bes Königs oon Greußen

oon bem Verljältniß bes beutfdjen Ralfeifi unterfdjieD.
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3dj bin nidjt in ber Sage, augenblidlidj weiter ein--

getjenbe 2leufjerungen über bie Sache gu machen otjne ®e=

fahr, bafj ich bei ber fetjr ausgiebigen Stuslaffung von ber

letzten 23erhanblung in SBicbcrljolungen »erfiele. 3d) bitte um
bie ©rlaubnifj, bei eingetnen fünften, bie mir auffallen,

meine Meinung tnetleidjt gu fagen, aber im allgemeinen bie

Sitte an bas £aus gu ridjten, foldjc 2Imenbements, bie nidjt

ber 2lusbrud einer gang abfoluten unb unbefiegbaren prin=

gipiellen Ueberjeugung finb , bie ja niemanb in fidj

ju erfüllen oermag, fallen gu laffen unb bei biefer

Sadje mehr wie bei einer anberen bas gute ©prid)=

wort gu beljerjigen: bas befte ift bes guten $einb, fclbft

fold)e 2lmenbements, bie blo§, id) will barüber nidjt ftreiten,

eine üielleidjt prägtfere Raffung geben, gerabe weil fie weiter

nidjts geben ; unb id) bitte, in einem @efe£, was fefjr uiel auf

perfönlicBer Auslegung berufjen wirb, unb wo bas befte eigentlich,

um biefes ©efe£ fruchtbar gu madjen, aus ber freien @nt=

fdjlicfjung bes fiatfers wirb fjtnjugetljan werben muffen, es nidjt

mit bem 2lusbrud fo genau gu nehmen, unb ntdjt, wo nidjt

unübermtnblidje ©ewiffensljinbermffe uorljanben finb, bie Vor-

tlage nochmals an ben 23unbesratlj gutüdguroeifen. ©s ift

nidjt oljne fdjwere SJhilje unb 2lrbeit möglidj geroefen, im
SunbeSratfj bas sJJia§ oon Uebereinftimmuug, beffen 2ut§biud

biefe Vorlage ift, Ijerguftetlen , unb bie Sdjmievtgfeiten,

bie gefdjaffen werben burdj bie räumtidje Trennung
ber Regierungen oon einanber, burdj 9Jtrfsoerftänbniffe

eingelner SBorte, burdj abfidjtlidj non feinblidjen *ßar=

teien heroorgefeljrte -iJlifwerftänbniffe, burdj unweife unb ober;

flädjtidje 3eitungSartifel, bie wirfen bei ben Dielen 3nftruf=

tionseinljotungen in einer 2Betfe auf bie Singe ein, bie fidj

oljne münblidje Vefpredjung ber leitenben -äflinifter gar nidjt

erlebigen unb Hären läßt. Severe Ijat bei biefer ©elegenljeü

ftattgefunben, bie Herren finb bagu Ijergefommen. 3dj weife

nidjt, ob bas -äflafc oon 3J?ehrt)eit im VunbeSratlj, weldjes

für einzelne foläjer Veftimmungen, unb gerabe für bie ange=

fodjtenen erforberlidj ift, ob bas fidjer wieber gu erreidjen

ift, ob wir nidjt lieber ftier in biefer einfachen Sadje, oon

ber idj glaubte, fie würbe oljne ©isfuffion angenommen
werben, ob wir nidjt tjier barüber uns einigen follten.

Solche 2lmenbements, bie nidjt auf einem notfjwenbigen

UebergeugungSausbrud beruhen, wie g. 23. btejenigen

ber 3entruntSpartei ober btejenigen bes ©runbfa|es, bafj fein

Beamter gleichseitig bem einzelnen (Staat unb bem 3ietdj

bienen barf, foldje Slmenbements follten wir fallen laffen,

weil idj nidjt bafür einfielen fann, ob es möglidj ift, bei

einer neuen Veratljting im 23unbesratf) gu nertjinbern, bafj

fidj 14 (Stimmen — unb mefjr finb nidjt nötljig — gegen

bie 23efdilüffe bes 9JeidjStags finben, unb bann tjabeu wir

t)on neuem eine 2lrbeit, ber idj wenigftens in meinem ©e=

funbljeitsjuftanb nidjt oljne grofje Sorge entgegenfefjen

fann. ®as fann ja fein ©ruub fein, in ber Sadje fo ober

anbers gu befdjlie§en, es ift blofj für midj ein SSJcotio, nad)

bem idj meine Gräfte bemeffen nuifj, ob idj überljaupt für

je&t meine Sljeitnatjme an ben SHsfufftonen fortfefcen fönnte

ober nidjt. 3<h würbe baljer banfbar fein, wenn biejenigen,

bie überljaupt etwas gu Stanbe bringen wollen, ben eingelnen

^Beübungen, bie iljnen nidjt gefallen, nidjt fo felji* fdjarf ins

©efidjt fefjen, fonbern bie Vorlage angebradjtermafeen annehmen.

(33rat>o!)

^räfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung ertfjeile idj bas Sßort

bem £errn 2Ibgeorbneten Dr. Vefeler.

Slbgeorbneter Dr. 95efclcr: 3)Jeine §erren, id) habe au§;

geführt, bafi bie oon mir gefteüten Anträge iljre 33egrünbung

haben; idj nun) aber anbererfeits audj fagen: ©ewiffenS*
bebenfeu tjaben midj nidjt beftimnü, bie Einträge gu fteöen.

Sdj l)abz gugleidj in meiner 9tebe ausbrüdlidj auSgefprodjen,

ba| idj bie Slnträge nidjt geftellt Ijaben würbe, wenn idj

befürdjten mü^te, bas ©efefc felbft unb insbefonbere bie 6nt=

laftung bes §errn 5HeicfjSfanglers gu gefäfjrben. 9ladj ben

SBorten, bie idj foeben gefjört fjabe, Ijatte idj midj für vtx-

pflidjtet, im (Sinn biefer meiner früheren 2leufeerung gu

fjanbetn, unb idj erfläre Ijiermit, baj3 idj meine Anträge gurüd=

gielje.

(23raDo!;

^räfibent: 9)Jeine §erren, idj mu§ ferner angeigen, bafj

ein Eintrag auf getrennte unb namentliche 2lbftimmung über

bie2öorte „auf Slntrag bes 9teid)Sf anglers" im § ] ber

^egierungSoorlage mir überreicht worben ift oon ben Herren

Slbgeorbneten uon $orcabe be 33iaij unb ^reiljerr gu $randen=

ftein, oon meljr als 50 Witgliebern unterftü^t.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. So§fcr: SReine Herren, idj fjabe ber

9?ebe bes §errn Slbgeorbneten oon $leift=3tet$oro in bem erfteu

Sljeil mit weit größerem Sntereffe gugeljört als anberen ^eben

über tiefen ©egenftanb, unb namentlidj gefreut Ijat midj ber

frifdje -Ton, ber burdj biefe 9iebe ging unb überall ben un=

gertrennlidjen 3ufainmenljang gwifdjen bem beutfdjen 3ieicfj

unb Greußen bartbat. 2ludj fann idj felbft in ber Sdjlufc

betracijtung mit ifjm überein ftimmen, ba& man, bei mannig-

fachen Slusftellungen an bem ©efets, bodj gu bem @nbergeb-

nife fommen fann, bas ©efefc fo angunetjmen, wie es oorliegt,

fofern bie Slnfidjten nortjer genügenb fidj geflärt Ijßben. Ss

ttjut mir aber um bes sJieid)Stag<3 willen leib, bafe berfelbe

oeretjrte §err 2lbgeorbnete in bem gweiten Stjeit feiner
sJiebe

es für nötljig gehalten i)<xt, an biete bas 9todj unb fein

gortfommen fo ungemein interejfirenbe 33erfjanblung einen

^ßarteiftreit im preußifdjen Stil gmifdjcu gwei Parteien angiu

fnüpfen. 93is er gu bem ^ßunft fam, in welchem er meinem

oeret)rtcn ^reunb, bem 2lbgeorbneten greiljerrn oon ©tauffen=

berg gerabegu fatfdjes ,
tljatfädjtidj falfdjes in ben SJJunb

gelegt Ijat,

(fehr ridjtig
!)

Ijatte idj mir oorgenommen, itjm nidjts gu ermibern, um
nidjt eine 9tadjSbebatte mit altpreufcifdjem ?(5arteiftoff gu oer=

mengen. 2lber, meine Herren, idj bin leiber nidjt in ber

günftigen ßuge bes§errn9ieidjsfanglers, ber biefen Sljeil ber 9ieoe

beifeite fchieben fountc, inbem er erflärte, ba& ber Sidjalt

beffelben ir)n oon bem 3tebner in ber 93ergangeidjeit getrennt

habe unb oieüeidjt in 3ufunft nodj trennen werbe. So furg

fann idj ben 2lngriff nidjt gurüdioeifen, weil ber §err 2lb=

georbnete fidj gum Verbreiter falfdjer SJadjridjteu

feiner ^>arteiblätter gemadjt Ijat — unwiffcntlicl),

wie idj annehme, über bie Unridjtigfeit ber Sfjatfadje —
unb fo uor bem gangen Sanb ben gorberungen, beneu

unfere 9iebner hier 2lusbrud gegeben, eine unrichtige Gattung

gegeben hat. @S ift bem §errn 2lbgeorbneteu gretfjerrn

oon Stauffenberg nicht in ben Sinn gefommen, als eine

23orbeöingung für bie ©rbnuug ber ^eidjSfinangen gu erflären,

ba§ ber preufjifdje fianbtag baS 3ted)t befommen müffe, aH=

jätjrlidj bie Steuern neu gu betoifltgen. S)aS ift ein 5Kärdjen,

erfunben in ben fonferoatioen blättern.

(3uruf.)

©ie gefammten Steuern — idj fjabe biefe Sporte aus bem

ÜDiunbe bes §errn 9iebners gehört —
(wieberljolter 3uruf)

— jawohl, ber §err ÜHebner l)aX bies gefagt, unb er batte

bodj bie SKöglidjfeit, ben ftenograpfjifdjen Seridjt gu lefen

unb ber 2Sal)rlieit bann bie (Sfjte gu geben, währenb ihm

ber wahre Sufjalt ber 3^ebe bes §crrn 2Ibgcorbneten

oon Stauffenberg nidjt befannt geworben gu fein fdieint.

(Sbenfo wenig hat ber §err Slbgeorbnete oon ©tauffen=

berg auch nur mit einer Silbe ermähnt, ba{j ber 2Irt. 109
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bet preußifdjen Sßerfaffunß früher abgeänbert roerben mußte;

er bat melmebr ausbrüdltd) erflärt, baß er mit ben ©eljeinfl

niffen ber preußifdjen Verfaffung nicfjt uertraut fei. 2öas

§err von ©tauffenberg in ber ©teuerbebattc für eine Vorbe=

btngung ber ©teuerberoilligung erflärt, bat bem trollen 3u=

halt nadj ber £err Abgeorbnete von SBenmgfen in. ber elften

Sefung über biefes ©efefc roieberljott; btes ift flar für Sebcn,

ber bie preußifcfje Verfaffung tarnt, Veibe haben auf einen

tbatfäcfjlidjen 3uftaub ^ingeroiefen, ber e§ unmöglidj macfjt,

neue ©teuern im 9ieid) aufzuerlegen, ohne bie ©idjerljeit,

baß biefe neuen ©teuem lebiglid) eine sJM)rbelaftung, fein

unb in Greußen feine entfpredjenbe Gntlaftung herbeiführen

mürben. gür Greußen muffe bie BJcögtidjf'eit eröffnet roerben,

bie im 9ieid) beabfidjtigte Steuerreform ba.ut ju benufeen,

um basjenige 9Jcaß von ginansredjt feftjuftellen, roeldjes nidjt

allein von biefer Partei, fonbern fogar von ßonferoatvoen

für Greußen augeftrebt roirb. Abgeorbnete auf jener, ber

redjten ©eite, haben ausbrüdlid) erflärt, baß fie in ber §aupt=

forberung mit uns übereinftimmen. 2>d) glaube aber, meine

§erren, es roirb ganj genügenb fein, baß id) biefe S3ertct)tt=

gung in mögtidjfter £ürje r>orangefcfjidt fjabe, bamit id) ber

unangenehmen -ftotljroenbigfeit überhoben fei, eine ©ebatre

fortgufefeen, roeldje offenbar für bie SJcebrfjeit frer 3?eid)Stagö=

mitglieber nid)t baffelbe 3ntereffe haben fann, roie bei einem

Ijerrjorragenbeu Vorfämpfer einer beftimmten, in Greußen

genau befannten Partei. SDer $err Abgeorbnete t)at nod)

eine Vemerfung hinjugefügt, baß gerabe bie Vefämpfung

biefer parlamentarifdjen $orberungen, roie er fie genannt (jat,

roäbrenb roir fie als eine forberung ber $inanjoerroaltung

unb ber Verfaffung erläutern, baß gerabe bie Vefämpftmg

biefer unferer forberung bie großartigen SDinge in Vreußeu

unb im beutfcfjen 9teid) f>eroorgebrad)t habe. 2Jceine Herren,

roenn es nicfjt mefjr gegolten tjätte, als parlamentarifcfje 9?ed)te

ju befämpfen, um großes ju troHbrtngen, fo fjätten bie An=

Ijänger ber Partei bes §errn 9tebnerS, bie adjt Saljre an ber

Regierung roaren, fefjr großes troUbradjt,

(fefjr roafjr!)

aber fie finb als fefjr fleine -IJtämter baoongegangeu in 33e=

gieljung auf bas, roas fie für Greußen unb bas Dtetd) gettjan

laben tro£ ber fefjr heftigen Vefämpfung biefer Stecfjte,

(fefjr roatjr!)

roaS feit 1866 unb 1870 fiefj »oüjogen bat, roas nidjt oon

jenen fleinen untergeorbneten ^>arteirüdfid)ien getragen ift,

fonbern oon einem ©eift, ber bie ganje Nation burdjroefjte

unb feine richtige Seitung gefunben fjat in ben 2Jiänneru,

roelcfje bie llmroanblungen oon 1866 uhd 1870 i;erbei=

jufüfjren im ©tanbe roaren.

3dj fefjre aber lieber ju bem ©egenftanb jurüd, ber

uns je§t befetjäftigt. !Jcad)bem id) of;ne alles Siplomatifiren

bereits angebeutef fyabe, baß id) ben 3nl)alt bes ©efeties für

einen folgen fjalte, baß, roenn man aud) gegen feine ©injel;

fjeiten erl;eblid)e Sebenfen fjat , roenn man aud)

gegen bie gange 9iorm bes ©eferjes üieleS cor=

bringen fann, man bod) baS ©efet3 als einen fefjr er;

fjeblidjen $ortfd)ritt in ber r-erfaffungsmäßigen ©ntroidelung

bes 3ieid)S betrauten muß, naa)bem id) bies ganj unbipto;

matifd) anerfannt f)abe, glaube id), baß je£t nod) 9^aum ift

in unferen 33erfjanblungen bafür, bie roirflidje Diatur biefeS

©efet^es oollftänbig aufsuflären nad) bem Snljalt unb in ber

9iid)tung, in roeldjer oicle 3)länuer es auffaffen, bie biefem

©efe§ unb feinen einjelnen Seftimmungen if)re Suftimmung
geben, roeil roir in 3ufunft oft nod) barauf roerben jurüd^

fommen müffen, roeld>en ©inn roir mit bem®efe^ oerbunben
l)aben. 23on bem gufünftigen ©ebraud) hängt ber roefentlidje

SBerth biefes ©efer^es ab, unb roenn biefer ©ebraud) fid) in

ber thatfäd)lidjen ©ntroidelung fo geftalten foll, roie roir, bie

äuftimmenben, es meinen, fo roünfd)en roir nidjt, baß uns

bereinft ber 33orrourf gemadjt roürbe, roir hätten gcroiffer=
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maßen furreptio ober mit ftiflfdjroeigenbem Vorbehalten unter

bem ©efe^ uns ctroaS anberes geDacht, als roofür roir es aus=

gegeben oDer h"ben gelten laffen. (Sö ift hierin Dffenl)erjigfeit

burd)auS notf)roenbig.

illsbann, meine Herren, fd)eint es ratt)fam, Sd)roäd)eu

bes ©efefeeS heroorjuheben, in benen ber VunbeSratl) nicfjt

glüdlid) geroefen ift, in ber ©eftaltung Derjenigen ©ebanfen,

bie er hat jum Slusbrud bringen rooüen, bainit ber SimbcS;

ratt), roenn er etroa nod) erfenuen foHte, baß er felbft oon

feinem ©tanbpunft aus eine aubere, beffere, bem roirflidjeu

£cben mehr jufagenbe ©d)eibung hätte finben fönucn, nod)

bis jur brüten ßefung foldjen Anregungen tyia% geben fönnte.

Unb cnblid), meine §erren, muß bic ©runblage bes je^igen

©efeljes unb fein unmittelbarer Schalt gefd)ieben roerben oon

ber politifchen ©ituatiou, roeld)e fid) au biefes ©efet^ augeu=

blidlid) fnüpft unb oießeidjt bie näd)fte3eit beherrfdjen roirb.

®enn biefes ©efe^ — barüber bin id) außer jebem 3ioeifel

— räumt jc^ige oerfaffungSinäßige §inoerniffe roeg in ber

2lbfid)t, baß fpäter fid) eine fold)e Regierung entroidele, roie

bas beutfd)e ^Heid) fie nothroeubig haben roirb, bamit nicfjt

fpäter bem materiellen 23ebürfniß formelle §emmniffe fid)

entgegenftellen, roie augenblidlid) öer ^aH ift.

3m .'gnnblid hierau f muß id) biefes ©efejj bejeidjneu

als eine überaus roeitgehenbe 33otlmad)t, roeldje an ben5laifer

unb an ben 3teid)Sfanäler ertl)eilt roirb, unb id) oerfenne

nidjt einen Slugenbtid bie SBebenfen, roe(d)e gegen bie 2lus=

fteßung eiuer foldjen 33ottmad)t oorgebrad)t roerben. 2Bir

legen bie faifünftige Drgmifation bes ?ieid)S aud) bem 9tedjt

nad) in bi» §anb berjenigen ©eroalten, bie id) eben jefet be=

jeidjnet fyibe. 2)er 5öunbesratl) l)at nun uerfud)t, einige

©djruufen gegen biefe allgemeine abfolutc SßoHmad)t auf^u^

rid)ten.

@rfennen roir ben ©runbgebanfen, ber ben Suubesratl)

befeelt fjat, fofem roir feine Police felbft mit in 23etrad)t

äiehen, als richtig unb jutreffenb an? 2)aS ift bie eine^rage;

unb an biefe fcfjlicßt fic| bie jroeite $rage: finben roir, roas

ber 33uubeSratl) nad) ben sDcotioen bat erreichen rooEen, roirf-

lid) in bem (Sefeti auSgebrüdt? 3d) antroorte: bie eine

bauptfäcfjlidje 2enben3, roeldje ber 33unbesratl) ocrfolgt hat,

erfenne id) im ooHen 9)caß als berechtigt an; baS ©efe^

felbft aber gibt biefer £enben$ feineu SluSbrud, fonbern jieht

an einer anbereu ©teile eine ©renje, roeld)e Verrohrung unb

Unklarheit in fidj trägt unb oor bem Seben eine fefte 33ar=

riere nicfjt »orftelfen roirb.

9Jceiue §enen, id) erfenne ben ©ebanfen, ben aud) bei-

den 9teidjSfanäler lebhaft betont hat, als berechtigt an, baß

bie ©inselftaaten überaE, roo fie im Söege ber 2tuffid)tSred)tc

oeranlaßt roerben foHen, ju hanbeln gegen ihren 2Biüen, für

bie letite ©ntfcfjeibung bie 3uftimnutng bes 9teichsfauäters

forberu. SBenn roir ein ootleS 9{eid)Sminifferium hätten,

fo roürben geroiß bie Angelegenheiten, roeldje bie Grefutioe

gule(3t in ben einjelneu ©taateu sur golge hoben, immer
nur oom 5Jiinifterfolfegium befdjloffen roerben unb nidjt oon
jebem -Dttnifter in feinem $adj. Siefe ^olleftiogeroalt finbe

id) nid)t allein oerfaffungsmäßig, fonbern aud) politifd) aus=

gebrüdt im Amt bes 3teichsfanjlers. 3d) halte es für

felbftoerftänblid), baß jeber VerroaltungSoorftaub in feinem

9teffort, roenn er aud) nidjt oerfaffungsmäßig für feine Ver-

roaltung oerantroorttid) ift, gunäd)ft bie SJegierung bes

Ginjelflaats aufmerffam mad)t , fjier fei nothroeubig

etroas 511 oeranlaffen im Sntereffe bes Geichs,

hier finbe fief) ein 2Biberfprudj mit ben 9ieid)Sgefefecn, mit

ben berechtigten ßrforberniffeu ber 9teid)Soerroattung, nni an«

rätl) ober anheimgibt, baß bas nötljigc gefd)el)e. Aber fobalb

eine foldje Verfügung roiber ben SBillen bes Staats roiiffam

gemad)t roerben foE in bem ©injelftaat — unb id) oenfe

nod) uid)t au bie lefcte Grefutioe — , ba muß unb foll natura

gemäß biefe Anorbnung immer unter bie Verantioortlicfjfeü

bes 9teid)Sfanjlers fommen.

Surd) bie s
JDiotioe flingt überall biefer eine Voibefjalt
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burcij, roetdjen ber 23unbesratfj für bie ©injelftaaten madjen

rootlte, unb tdj Ijatte biefen ©runbgebanfen ntdjt atiein für

ftaatsrcdjttidj, fonoern aud) für potitifdj burdjauS berechtigt.

Aber orbnet beim ber ©efeientrourf bie Angelegenheiten in

biefer Sßeife? Sftidjt im entfernteren! 3)ie Regierungen

haben im § 2 ben 2ßeg eingefdjtagen, baf3 fie ftatt ber inneren

©djeibung, für welche fie bie Berechtigung auf ihrer Seite

Ratten, eine äußere ©renje 51t jietjen fudjten, inbem fie auf

bie einzelnen SßerroaltungSpetge losgingen. SBenn id) ben

§ 2 roörttid) nehme, fo bebeutet bie 33orfd)rift: nur

in einem fotdjen Amtsjroeig, reellem eine eigene SSer^

roaltung in Sietdjsbingeu juertljeilt ifi, barf bem 23orftanb

bie felbftftänbige potiufdje 33erantroortlid)feit gegeben roerben,

natürlich für fein ganges Sieffort. SDarjüt füljrt ber 3Bortlaut,

unb fo roar ber SBefdjtuß bes SunbeSratljS gemeint, roie bie

Biotine beutlid) barttjun.

@s ift alfo innerhalb biefes 9iefforts ber nerantroorttidje

üDiinifter — id) roill ihn nidjt s
Ifitnifter nennen, niete hören

ben 9iamen nidjt gern —, ber nerantroorttidje SBorftanb be=

red)tigt, unter feiner eigenen 33erantrooritid)feit 51t fjanbetn,

fofern nidjt ber § 3 in SBetradjt lommt, roeldjer eine 2lppeUa=

tion an ben SieichSfanjter geftattet; aber nöllig gleich geftefft

ift, ob es fid) um eine Angelegenheit ber eigenen SBerroattung,

ober ob es fid) um eine Angelegenheit ber Auffid)t Ijanbelt: ber

t>erautn)orttid)e 23orftanb ift in beiben fällen gleidjberedjtigt. Unb
id) muß fofort troranfebiden, id) laffe mid) über biefe Auslegung

roeber burdj eine entgegengefefete ßrflärung nom Uiegierungsttfdj

aus, nod) burd) bie entgegengefe^te Meinung anberer beirren.

Auslegungen haben entroeber bie Sogif für fid) ober bie Sogt?

gegen fid), unb jeber in ber fpäteren 3ufuuft Setljeittgte ift

berechtigt, nadj ber SBortfaffung bes ©efe^es unb ber

aus ber ©adje entfpringenben Sogif ju Ijanbeln, gleichviel

roeldje entgegengefegte ©rflärungen gegeben roorben fein

mögen, fofern nidjt eine t>on allen ©eiten anerfannte, bünbige

23erftänbigung über ben ©tnn erhielt ift. 9Jiögen bod) bie=

jenigen, benen bie aus bem SBortlaut bes ©efefcentrourfs

fjenrortretenbe Anorbnung nidjt gefaßt, bie anbere ©renjen

jietjen motten, il)rerfeits mit Anträgen fjertrortreten unb ju=

feljen, ob fie für fotdje Anträge eine Majorität im 9ieiäjS=

tag finben.

©ie roerben mir jugeben, baß aus bem 2Bortlaut bes § 2

niemanb ju ber 23ermut£jung hätte fommen fönnen, baß man
juft ben fünf StetdjSämtern bie Möglichkeit felbftftänbiger

23erantroortlid)feit einräumen wollte, non benen ber S3unbes=

ratl) felbft in ben 9Jiotit>en bes ©efefees bas 33efcnntniß ah
gibt, baß fie mit einer felbftftänbigen SSerantroortung auSge=

ftattet roerben bürfen. ©in fotdjes 33efenntniß bes S3nnbeS=

raths ift natürlich fefjr roidjtig, inbem es geroinnenb ift,

um eine entfpredjenbe Anorbnung in 3ufttnft ju rechtfertigen.

Aber, meine §erren, ift beim in ben genannten fünf

Aemtern alles erfdjöpft, roas in eigener unb unmittelbarer

33erroattung bes Steidjs fid) befinbet? können nidjt neue

Aemter gefdjaffen roerben, roeldje ganj unb gar bie 9Jierf=

male in fid) tragen, roeldje ber § 2 als Sßorausfefcung

für bie felbftftänbige 23erantroorttid)feit erforbert? Unb fönnen

nidjt foldje neue Aemter mit felbftftänbiger 33erantiuortlid)feit

ausgeftattet roerben? §ätte man bie fünf Aemter ins ©efefc

hin ein gefe|t, bann roürben roir nietleidjt einer fold)en @in=

fdjränfung unfere 3uftimmung nicht gegeben fjaben, metteidjt

roürben roir ein fedjstes ober fiebentes Amt hinzugefügt haben.

3>efct roirb in 3ufunft allein ber SSortlaut bes § 2

als Eriterium gelten, aud) für neue (Schöpfungen.

Sd) nehme als SSeifptel etroas uubeftreitbares. 2Senn bas

SieidjSpatentamt unb tnetleidjt nod) ein anberer gleichartiger

SScrroaltuugsfioff abgejroeigt roürbe nom Sieidjsfanjleramt, fo

bürfte baffelbe mit nerantroortttdjer ©elbftftänbtgfeit ausr

geftattet roerben. 3d) gebe ju, bafj bas 9ieid)Spatentamt

nidjt' roidjtig genug hierfür fdjeint, aber es läfjt fid) eine

Anzahl foldjer Angelegenheiten jufammeuhäufen, bis roir ju

einem SSerfefjrSamt fommen, unb ber SBortlaut bes ©efe^=

entrourfs berechtigt, einem fotdjen Amt bie felbftftänbige

2ferantroortlid)feit einjuräumen. Unb id) geftehe 3fmen,
meine §erren, ba§ id) bies für bie gufünftige (Sntroidlung ber

9teid)Sbinge fef>r gern annehme.

(Stimme im 3entrum: §ört, hört!)

— £er §err Abgeorbnete SBinbthorft macht einen 3uruf,
um 51t betonen, roas bas ©efe| enthält, bamit es in biefer

Sragroeitc abgelehnt roerbe. ©S ift mir com erften -jag an
nid)t sroeifetfjaft geroefen, bafe ber berebtefte 3tebncr für biefes

©efe| unter allen Siebnern ber Abgeorbnete Sßinbtborft

geroefen ift, ber bie innere Siatur bes ©efefces erfaßte

unb flar legte, roas in 3ufunft barauS fid) entroideln lä|t,

unb auf biefer ftreitigen Safis roill id) mit ihm in bie Ab=
ftimmung eintreten, bamit ber 3ieid)Stag erflärt, ob er eine

fotdje ßntroiefetung roitl ober nicht. 3)er §err Abgeorbnete

3Binbtt)orft hat oietleicht einen taftifdjen getjler begangen, baß
er bie trotte ^ragroeite ber Vorlage h^oorfetjTt unb ausein=

anberfefct, roas er nicht haben roill, um üielteid)t einen ober

ben anberen ©enoffen gegen ben ©egenftanb ju geroinnen.

Aber fetjr roertfjtroll finb bie Auslegungen, in 3ufunft, roenn

auf ©runb bes ©efe&es getjanbett roerben fott. Alfo, id)

afjeptire forooljl ben 3roifdjenruf roie bie Auseinanberfe^ung

bes §errn Abgeorbneten Sßinbthorft unb roerbe erfreut fein,

roenn er in biefer Debatte nodj einmal jum SBort fommt,
um nod) fdjärfer feine Anfidjten ju entroideln gegen bas, roas

bas ©efets barbietet.

(§eiterfeit.)

Aber, meine Herren, am § 2 gefällt mir nidjt bie Un*
ftartjeit, bie er in fid) trägt. 3iadj bem SBorttaut bes § 2

ift es fdjon geftattet, febes oberfte SieidjSamt mit fetbftftän=

biger Sßerantroortlidjfeit auSjuftatten, roetdjes überhaupt nur

eine eigene unb unmittelbare SSerroaltung hat. SDie -Biotine

fegen hiuju, es müffe bas Amt oorroiegenb mit eigener unb

unmittelbarer 93erroaltung fid) befäffen. 2BaS ift oorroie--

genb? hat neuüd) ber §err Abgeorbnete §cmel gefragt. 3d)

fnüpfe bie ^Betrachtung an bas Sieichsjuftijamt. 2)iefes Amt
hat im Augenbtid fefjr viel AuffidjtSredjte auszuüben roegen

ber beoorfteljenben Suftijorganifation ;
nadj Durchgeführter

Drganifaüon roerben bie AuffichtSgefchäfte abnehmen unb es

roivb bann übrig bleiben bie Serroaltung inbetreff bes 9ieidjS=

geridjts, inbetreff ber SiedjtSpftege in ©tfa^Sotfjnngen, unb

roas fonft nod) an unmittelbarer Serroaltung bem
Amt beigelegt roirb. 3öirb atsbann biefe un=

mittelbare Serroattung norroiegenb ober bie Auffidjt,

roetdje bem ^eidjSjuftiäamt jufällt ? Unb, meine §erren,

bas 9fieidj ift nodj nidjt fertig abgefdjloffen. Sie 25erfaffungS;

juftänbe entroideln fid), unb aud) bie einselucn ©efeße ent-

falten bie 33erroaltungSaufgaben. 9BaS roir in 3ufunft nod)

ber SieidjSuerroattung juroeifen, fönnen roir in coüftänbig

freier @ntfd)eibung auf baS eine ober anbere Departement

übertrageit unb babttrd) beroirfen, baß ber eine ober anbere

Amtsbereidj uorroiegenb 3Serroaltungobepartement roirb. ©0
fommen roir in ber nerfaffungsmäßigen ©ntroidlung ber 9ie=

gierungSorganifation auf eitt arithmetifdjes ßrempet burdj

bie bloß äußerliche SSerttjeilung einzelner ©efchäfte. Des»

roegen, meine Herren, roenn icf aud) fage, idj nehme ben

$eru biefes ©efe^es ganj an, fo habe id) bod) geglaubt, in

offenherziger S)isfufftou bes ©egenftanbs bie 9)iögtidjfeit ju

eröffnen, baß ber Ü3unbeSratfj felbft, roenn er etroa überjeugt

roirb, er habe nicht jum AuSbrud gebradjt, roas er 3um Aus*

bruc! bringen rooCtte, unb es taffen fich bie nerfaffungsmäßigen

örganifationsredjte beffer unb ftarer begrenzen, baß nietleicljt

ber i3unbeSratlj felbft ju einer befferen Raffung bes ©efe^es

bie Anregung gebe, roas roir nidjt unternehmen, roeit roir

ohne feine 3uftintmung roeittragenbe 33eränberungen nidjt

roagen, um ben roidjtigen £em bes ©efefces nidjt ju geführt

ben. Anbers roäre es, roenn ber 33unbesratl) felbft bas

bürfniß ju einer 23erbefferung empfänbe unb bie Anregung
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hierzu oon il;m ausginge ; bann ließe fid) bas ©efe(} oictleidjt

jefct nod) an eine 5lommtffion oerweifen, um ju jefjen, ob

man nid)t eine beibe ©eiten befriebigenbe ßöfung finbeu

fönnte.

2We £inberniffe, weldje fonft einzelne 2Borte bes ©efet$=

entwurfs beabfid)tigen, werben oor bem £eben fallen.

2ßenn ber uns vorgelegte Entwurf oon gälten

ber S3eljinberung fpridjt, unb Ijiecin oon ber Vorlage

Greußens abweidjt — nun, meine Herren, barüber finb wir

alle einig, unb aud) ber §err Stbgeorbnete r>on ^leifcSiefcow l)at

bem Siusbrud gegeben, baß unter $et)inberung nic£)t bloß ein

geniffer perfönlic^er 3uftanb, etwa bie Slbreife ober ber

©efunbf»eitszuftanb bes 3ceid)Sfanzters »erftanben wirb, fonbern

inbetra<ä)t fommt bie ganze moralifdje unb geiftige 9Jiögtid)=

feit, ob ber SfteicDsfangter alle Pflichten feines Sintis erfüllen

rann unb es roirb bemgemäß immer nod) bie grage, unter

melden Vorausfetwngen unb in welchem Umfang bie

23el)inberung eingetreten ift, feftgeftellt roerben müffen oon

benjenigen, benen mir bie Ermächtigung in bie §anb geben.

Steine §erreu, id) erfenne in »ollem SRaß an, baß ber

©efefcentmurf atö OrganifattonSgefet) md)t mit berjenigen

^räjifion abgefaßt ift, welche angewenbet werben müßte, wenn

mit geringeren Schwierigkeiten ju fämpfen märe, als alle

OrganifationS= unb SBerfaffungsentwidlungSgefe&e im beutfdjen

9töd) ju überwinben t;aben. 3>d) erfenne in ootlem 9Jcaß

an, baß einzelne Slnträge fid) oorgefeßt Ijaben, eine gewiffe

Verbefferung ju bewirten ; insbefonbere muß id) bies

oon bem Snfjalt bes ütntrags £änel anerkennen,

ber irgenb eine 3JMtroirfung ber gefetjgebenben

gaftoren bei geftftellung ber ©tettoertretuugsgrenzen oertangt.

Slber, meine §erren, roenn id) oor ber $rage ftefje, ob biefes

©efefc in feiner ©efammtheit gefätjrbet roerben foHe burd)

irgenb eine nidjt bas 2öefen treffenbe unb best)alb unterge=

orbnete SSerbefferung, ober ob wir lieber bas ©efefc mit feinen,

roie jugeftanben roirb, fonftitutionellen Mängeln, mit feinen

roeitgetjenben Vollmachten annehmen follen, fo bin

icf) nidjt einen Stugenblid im 3weifet. Es fefjren

nid)t oft im Seben ber Nation, unb namentlich

nid)t oft in unferen 3uftänben (Gelegenheiten roieber,

bei benen ein fo erfjebüdjer gortfdjritt gegen Einengungen
ber Verfaffung gemacht roirb, roie in bem oorliegenben

©efefcentwurf, unb hieran müffen mir uns Ejalten. 3a, id)

bin aud) völlig freier, baß bies ©efer^ felbft nad) ber 2luf-

flärung feines wahren 3nhalt§ aud) oon benen, welche eine

größere Vefd)ränfung bes 3nl)alts geroünfd)t hatten, annähme
finben muß, weit es einer unausroeid)lid)en ^otfjwenbigfeit

entgegen foinmt.

3fteine §erren, r>on mehreren 9iebnern ift in Erörterung
gejogen roorben, roieroeit bie Verantworttidjfeit ber einzelnen

©teßoertreter geht. S)er Intrag Vcfeler »erfolgte bie 2lb=

fid)t, eine ausbrüdlidje Veftimmung über bie Verantmortüdjfeit
in baS ©efe| einzufügen. 3d) bin nid)t im 3weifel bar=

über, baß unter ber Verantwortlichkeit nur oerftanben roerben

fann bie ooHe Verantwortlid)feit für bie einzelnen 2lfte, roie

fie ber 3?eid)Sfanjler ofjne ©tetloertreter gegenwärtig tjat,

unb baß ein llnterfä)ieb jwifdjen tontrafignatur unb anberen
3iegierungSaften nidjt einmal begrifflid) 511 befiniren tfi. ©er
Sn^alt jeber «erantwortlidifeit beftef)t barin, baß uns gegen=
über ber 2lft felbft oon bemjenigen oertreten werben muß,
ber bafür einfiel)!; unb es ift bod) flar,baß in aaen hätten, in benen
berOteid)Sfanäler ausbrüdlid) erflärt: id) fann nidjt banbeln, ein

anbei er muß es an meiner ©teile tfjun, nid)t ber 5Reid)Sfan
(
der

bie ä5erantwortlid)feit trägt, fonbern berienige, ber felbftftänbig

bie §anblung oomimmt. Sd» finbe aud) fd)on juriftifd) biefe

Sluffaffung beutlid) ausgebrüdt im 9Sorfd)lag ber Regierung.
2)er § 1 bes Entwurfs fagt: fowof)l bie erforbertidje

©egenjeidjnung bes 9ieid)Sfanslers fowie bie fonftigen bem=
felben burd) bie Serfaffung unb bie ©efefee bes 9ieid)ö über=
iragenen Obliegenheiten fönnen bem ©tettoertreter übertragen
werben. 3u biefen „Obliegenheiten" gefjört aber aud) bie

aSetfcanblitngen beö beutfdjen {ReidjStagg.

33erantwortlid)feit für alle ^egierungsafte, wetd)e überhaupt

ber 33erantwortlid)feit bes 9ieid)Sfan3lers unterliegen.

Ser § 3 bcS Entwurfs ftel)t je^t md)t jur ©pejiaU

bisfuffiou unb er barf nur in 23erl)anblung gejogen werben,

weit er ben Sjauptibecngang bes ©efefees erläutert, hierauf

will id) meine fur^e äkmerfung einfd)tänfcn. Sn ber 3iebe,

weldje ber §err 3leid)Sfanäler in ber erften Siefung gehalten

l)at, war mir bie ©teile, weldje fid) auf bie Snterpretation

bes § 3 bejog, bie befriebigenbftc, weil fie als Vorbehalt für

ben sJ{eid)Sfan3ler nur basjenige geforbert l)at, was feber^eit,

um bie ooKe Einheit ber potvtifdjen ßeitung ju erhalten,

notl)wenbig ift. 5re^^) ^^oet § 3 an bem 9J?iß=

ftanb, baß er in einer ganj übermäßig fdjroffen ^orm
ausbrüdt, was nad) ber Erläuterung bes §errn 9ieid)Sfanä=

lers ot)ne ben § 3 als felbftoerftänblid) ju betrachten gc=

wefeu wäre.

SReine Herren, id) habe bereits angebeutet, baß id) oon

bem oerfaffungS; unb ftaatsred)tlid)en Snhalt bes ©efefees

trenne bie poütifd)e ©ituation, unb insbefonbere ben ©e=

braud), ber je^t ober in einer nädjften 3ufunftSjeit oon

biefem ©efefe gemacht werben fotl. Sa fann id) benn oorerft

ben £>errn 2lbgeorbneten oon Eleift^e^ow beruhigen. Er

barf oöttig fid)er fein, baß unfre ©teQung ju biefem ©efefc

niemals baburd) beftimmt war, als ob wir 3M)nungen für

^arteigenoffen hätten jimmern wollen. Eine foldje Sluffaffung

wäre für uns ju niebrig unb ju entfernt oon unferm politi=

fdien Verhalten; feitbem beftanb unfere Partei überbies fo

wiberfpred)enb ben 2tnfd)auungen ber gefammten liberalen

Partei, baß ber üerebrte Slbgeorbrtete uns mirflid) oerfd)ouen

bürfte mit ber Stnbeutung foldjer 9^ebenabfid)ten. 2lud) oon

bem 3eitpunft an, ba bas §erj bes §errn Slbgeorbneten

oon £leift=3te^ow feljr erleichtert war, baß nid)t mel)r bie

2Sol)nungen würben gejimmert werben, ha°en TOtr "ict)t

einen Slugenblid oerfäuint, ju befennen, fowol)l burd) bie

treffe, wie fytv im §aufe, baß unfere ©tellung ju

biefem ©efe^ eine abfolut unoeränberte ift, baß wir in eine

rein objeftioe Prüfung beffelben eintreten, weil uns bie

gortentwidlung ber 3uftänbe im 9ieid) oor allem am -sjerjen

liegt. ©0 weit foüte §err oon ^leift=9ie^ow uns fdjon fennen,

wenn er aud) unfere Befähigung anzweifeln mag; unferen

2Men, bas 5Reid) überall ju unterftü^en unb ber Ent=

midtung jebe Sal)n ju eröffnen, wirb er wahrfdjeinlid) nid)t

bezweifeln.

9cad) ber Erläuterung bes §errn 9?eid)SfansterS in ber

erften Sefung ift ber ©ebraud), ber in ber nädjften 3ufunft oon

biefem ©efe£ gemacht werben foH, ein äußerft befdjeibener,

ein fo geringfügiger, baß erft bies mir bie Sleußerung bes

§errn Steidisfanjters erflärt, er ha& e geglaubt, bas ©efefe

würbe eigentlich of)ne S)isfnffion angenommen werben. Er
hat babei an bie ^olitif gebad)t, weldje er befolgen will.

Slus bemfelben ©runb wol)l ift ber §err SReid)Sfanjler erftaunt

gewefen über bie Erwartungen, welche an biefes ©efe^ gefnüpft

worben feien, ©er f>err Sieichsfanzler f)at als feine 2lnfid)t

entmidelt — id) glaube it)n nid)t mißoerftanben ;^u haben,

obfd)ou biefer 3.t)e^ feiner §tebe in einzelnen fünften bunfel

unb nid)t mit oöfüger Klarheit h^roortretenb war —, es

foßen als fetbftftänbige SIemter gunädjft gefchaffen werben bie

Verwaltung in Etfaß = S£ott)ringen unb zwar in bem »ollen

Umfang eines felbftftänbigen 93iinifteriums , weil bie 9?egie=

rung biefes SanbeS einen ganzen 5)iann oollftänbig ausfülle,

unb nid)t nod) ein 2beil biefer ©efdjäfte, wenigftens nid)t

unmittelbar, auf ben 9teid)Sfanzler übergehen foll.

Ob junädift biefe oöllig unabhängige ©eftaltung eines

WinifteriumS für Elfaß4^otl)riugcn für bie Entfaltung ber

bortigen Singe ein 5>ortl)eil, ober mögtid)crweife baS gänz=

liehe 3urüdtretcn bes DicidjsfanzlerS oon 9Jad)tl)eil fein wirb;

läßt fid) für jefct nid)t beurtheilen ; bies hängt oon ber $Bcü)l

ber -^erfon ab unb oon ber 2lrt, wie bie Verwaltung gc=

fiil)rt werben wirb.

2>er §err Slbgeorbncte ©djnecgans hat hieran bereits ben

56
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2Intrag gefnüpft, bafj btefer felbftftänbige 3Jiinifter nadj

©trafjburg fein SDomtgil oerlegen foH. ßtner ber

oereljrten 2lbgeorbneten £>at bereits namens einer Partei bes

Kaufes erflärt, bafj bie ooüe ©ijmpatrjie biefem 2Intrag gur

©eite ftefje. 2Jftr fdjeint aber, bafj ber oeretjrte Herr 3lb=

georbnete r)ier oerwedjfelt bat bie ©röffnung ber SJiöglidjfeit

für bie ©djaffung eines •äftmifteriums mit ber Drgamfation

eines folgen. 2)iefes@efe£ ift überhaupt fein £>rganifationS=

gefefc. 2ludj oom ©tanbpunft eines Vertreters für GülfafcSotrj;

ringen, ber bie autonomiftifdjen ©ebanfen befonbers lebhaft

betont, bin tdj ber Meinung, bafj biefes ®efe& ben 2Beg

öffnet, auf meldjem eine felbftftänbige Verwaltung für ©Ifafj;

Sottjringen eingeführt werben fann. 3dj gebe 311, bafj ber

©ebraudj, ber oon bem ©efe£ gemacht wirb, für @tfafj;£ott>

ringen ebenfowotjl fdjäDltdj roie nüfclidj werben fann, aber

bies ift genau bie Sage, in weldjer mir uns überhaupt

biefem ©efefc gegenüber befinben. ©ir.e 93rayis fann burdj

biefes ©efefc mit ben Hilfsmitteln noef» metjr Verwirrung in

bie 3ffeicfjSöertr>attung hereinbringen, ber gute ©ebraudj aber

fann uns weit förbern. SDaffelbe ift für 6lfafj=2otljringen

ber $atf, unb fo fefjr gewifj bie ©tjmpatljien in biefem §aufe

oerbreitet finb, bafj ©lfa§=2ütfjringen batb feine enbgiltige

Verfaffung erhalten möge, unb fo fefjr mir alle audj fjierin

mit bem Slntragfteüer übereinftimmen, bafj bie elfäffifdjen

Angelegenheiten oorwiegenb, namentlidj, fomett bie aSerroal=

tung in Vetradjt fommt, in ©trafjburg beljanbelt werben mögen,

fo mürben mir bodj einen geiler begeben, menn mir ben

Stntrag ©djneegans annehmen mürben unb in ein ®efe§,

meines im eminenten ©inn nur bie Slbänberung ber Ver=

faffung im Stuge fjat, gletdj einen S^eil ber Drganifation für

(SlfafcSottjringen einfügten.

SDaS gweite felbftftänbige 9Kinifteriuiu, meines uns in

Stusftdjt geftellt ift, ift für bie äufjeren Angelegenheiten.

Jtun, meine Herren, idj bin barüber ootlftänbig fidjer:

fo lange ber Herr Sfteidjsfangter bie auswärtigen Angelegen*

Reiten führt, wirb feiner neben ihm auswärtige *ßolitif

treiben fönnen, fonbern fclbft bas £)rgan, beffen er fidj be;

bient, um bie auswärtige sßolitif im ©ang gu erhalten,

erfennt als feine bebeutenbe unb erjrenootle Aufgabe,

bie ©ebanfen unb bie Seitung bes 9?etdjSfanglers gur per=

feften Ausführung gu bringen. $ür ben praftifdjen ©rfolg

wirb es eine Erleichterung fein, wenn 3weifet be;

feitigt werben, wie es beifpieläweife bei Einführung

von ©efanbten gu galten fei, bei Aubiengen, bei @rnen=

nungen gu ben oerfdjiebenen Aemtem, bei Jlontrafignaturen

;

eine Vebeutung für bie gortentmidlung ber Organisation i>at

biefes UJtimfterium nidjt. deiner oon uns wirb fjoffen, bafj

audj nur in ©ingelangelegenfjeiten ftd) bie Verwaltung entferne

oon ber Anweifung unb bem ©eift, weldje bie auswärtigen

Angelegenheiten jefct oon ber $erfon bes 9?eidjSfanglers em*

pfangen. dagegen, meine §erren, fdjon bei bem brüten

VerwaltungSgweig, auf weldjen wir ein fo gro|eS ©ewidjt

legen unb weldjen ber Vunbesrattj ausbrüdtidj gugeftanben

fjat, um biefes yieffort jebem 3weifel gu entrüden, näm*
lid) bei bem ^inangamt, fjat uns ber §err ^eidjsfanjler

erflärt, ba§ biejenige Drganifation, bie er im Sluge Ijabe,

gang au^erljalb bes Jeggen ©efe|es ftefje, ba§ er gar feinen

©ebraud) matten wolle oon ber @rmäd)tigung, weld;e bas

gegenwärtige ©efefe gibt, unb gwar in ber ©ntwidlung eines

©ebanfens, oon bem id) lieber, ftatt ifm objeftio gu fritifiren,

befennen will, bafj td) il;n nod) nidjt flar genug oor Slugen

fjabe. 3lls einen, wie es fdjeint, nodj nid)t

fertigen ^3Ian bes §errn 3teid)Sfanglers l)abe id) oerftanben,

ber preufeifdje ^inangminifter foU nidjt etwa 9teidjSfinang-

minifter fein, fonbern als preufeifdjer SDUnifter bie ginangen

bes.SReidjS leiten, unb ber 3ufammenf;ang gwifdjen ib^m unb

bem S^eidjSfangler foH baburdj Ejergeftettt werben, bafj eine im

©inn bes ©taatsredjts prioate Slbmadjung gwifdjen bem

taifer, bem preu|ifdjen ginangminifter unb bem 9?eidjS=

fangler gefdjloffen werbe, bafj 33orfdjläge nur an ben föaifer

gebradjt werben unter ^ontra|*ignatur ber beiben Beamten,

bie idj genannt Ijabe. 2)ieS ift nidjt eine Drganifation,

weldje wenigftenS in SBegieljung auf ib^re (Srjwingbarfeit auf

Sauer Slnfprudj madjen fann, aud) nidjt bie Drganifation,

bie wir gemeint Ejaben, als wir baoon fpradjen, es müffe ba§

y{eidj eine felbftftänbige ginangoerwaltung erhalten, wenige

ftenS fjabe idj biefen ©inbrud uadj meinem SSerftänbnife ber

2Borte bes £>errn ^eidisfanglers. Unb fo mu& idj benn

befennen, ba§, was ber §err SieidjSfangter als

feine ©rganifitionspolitif für bie näd)fte 3ufunft

entwidelt Ijat, nidjt bie polvtifdje Surdjfüljrung

berjenigen 9Zotl;roenbigfeit ift, weldje — idj will für midj in

meiner $erfon fpredjen — weldje idj bisfjer immer im Sluge

gehabt Ijabe, als biefe ©egenftänbe in 33erfjanbtung gebradjt

würben. SKeine §erren, idj fage bies, weit idj gang über=

geugt bin, ba§ idj in biefem ^>unft nidjt allein ftefje, fonbern

bafj auf allen ©eiten bes §aufeS baffelbe ©efüfjt oerbreitet

ift; auf ber einen ©eite mit 23efriebigung, bafj fo wenig

©ebraudj gemadjt werben fott oon bem ©efe^, auf ber an-

bem ©eite mit SBebauern, ba§ bies gunädjft gefdjefjen foU.

Slber wie idj mit ooHer Dffenljergigfeit bei ber ftaatsredjfc

lidjen ©ntwidlung über ben Sntjalt bes ©efe^es meine ©e=

banfen Ijierüber auSgefprodjen fjabe, fo bin idj audj fjier

oerpflidjtet, mit ooEer Sffenlieit auSgufpredjen, ba§ ber voii-

tifdje Söertfj bes ©efe^es für midj nidjt fällt in biejenigen

33eränberungen, weldje ber §err 9ieidjSfangler in

2lusficfjt geftellt Ijat, auf ©runb biefes ©efe^es oor;

gunefjmen, fonbern in biejenigen Drganifationen, weldje in

3ufunft burdj biefes ©efe^ ermöglidjt werben, unb wie idj

audj übergeugt bin, burdj bie 3JJadjt ber 23erljättniffe werben

erzwungen werben. SDenn midj berufjigt eins in ber 2luS;

füfjrung bes §errn ÜReidjSfangterS, wesfjalb idj glaube, midj

nidjt in ooHem ©egenfafe mit tfjm gu befinben; er fdjlo§

feine ^ebe in ber erften Sefung bamit: fujiren wir bodj- bleute

unfere gufünftigen ^ßlänc nidjt atlgu fefjr, überlaffen wir, was

bie 3ufunft aus ben ©ingen madjen wirb. 3dj oerftelje

barunter, ba§ er meint, audj er Ijabe fjeut nodj fein enb=

giltig abgefdjloffenes Urtfjeil barüber, was bie Verwaltung

bes beutfdjen 3leidjS im Sauf ber 3af»re für bie @ntwide=

lung ber örganifation notfjwenbig madjen werbe, unb wir

werben uns fpäter gufammenfinben, um jebergeit biefe !Jtott>

wenbigfeiten gu überlegen unb bemgemä§ gu fjanbeln. 3dj

fefje ben eingigen Vorgug bes ©efe^es in ber Sefeitigung

bes §inberniffes, bafj je|t nü|lidje SSorfdjtäge abgelefjnt

werben fönnen burdj 14 ©egenftimmen, in 3ufunft aber bies

nidjt meljr möglidj ift, fonbern bie nötfjigen Drganifationen

fidj fdjaffen laffen entweber burdj Votlmadjt, weldje bem

^aifer ertfjeilt wirb, ober auf bem SBege ber ©efe^gebung.

2Bie idj midj fdjulbig geglaubt fjabe, um feinen

3weifet gugulaffen, gu erläutern, in weldjem ©inn idj für

biefes ©efefe ftimme, unb weldje Hoffnungen idj nidjt für bie

nädjfte 3ufunft, aber wofjl für bie gufünftige ©ntwidlung

beS 9ieidjS unb, wie idj übergeugt bin, für eine nidjt fefjr

ferne 3ufunft an biefes ©efefc fnüpfe, fo fomme idj audj ju

bem entfpreäjenben ©djluferefultat. @S wäre mir lieb,

wenn idj eingelnen SlbänberungSoorfdjlägen guftimmen fönnte,

weldje ben fpegieüen Suljalt biefes ©efe|es flarer gu ftetlen

ober bie fonftitutioneüen 3Kerfmale fjeroorgufjeben oerfudjen.

^ann idj aber foldje Verbefferungen nidjt erlangen, fo Ijalte

idj, was uns oorgelegt wirb, feft unb will es mir nidjt

wieber erfdjüttern laffen. ©oweit bie gufünftige (Sntwidelung

bes 9ieidjS, foweit bie Sefeitigung oerfaffungsmäfjiger §emm*

niffe in ^rage fommen, fjalte idj biefe ©elegenfjeit für eine

berfenigen, weldje idj in ber ©teuerbebatte begeidjnet fjabe,

bafj ab unb gu ber 9?eicfjSfangler audj in ben inneren 2ln=

gelegenfjeüen feine mädjtigen ©djultetn einftemmt, um ben

überlabenen 2Bagen in bie §öt)e gu fjeben. 3dj bin über;

geugt, bafe biefes ©efefc uns bie 3)Jöglidjfeit eröffnet

— idj ftreite nidjt über bie tarnen, bie mir untergeorbnet

finb —,
oerantwortlidje, felbftftänbige 3ieid)Süetwatter ju be=
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fommen, nad) 3Jiaßgabe ber 9?eid)snott)roenbtgfeit unb nic^t

nad) 9Jiaßgabe einer sroingenben formellen SBorfd^rift ber

faffung. SDiefe ÜJZögli^feit wirb uns eröffnet werben bind)

bie Snteroention bes §errn gieidjsfanjlers. SDie gorm, in

roetdjer biefe 3)cöglid)feit uns bargeboten roirb, fagt mir in

einzelnen fünften nid)t p. S)ie ©efammterroägung aber beffen,

roas fid) in 3ufunft aus biefem ©efefe für bie Retd)3oerroaltung

entrotdeln fann, überwiegt bermaßen, bafe id) ob>e Siebenten bin,

biefes ©efefe anjunefomen. Snbem ber 9ieid)Stag biefes

©efefe annimmt, tjilft er sroar bem 9ieid) nid)t fd)on tt)atfäd)lid)

in ber Organifation ber Verwaltung weiter, roof)l aber eröffnet

bas ©efefc ben freien Söeg; wenn bie Vafyn einmal freige-

legt ifi, rotrb biefelbe ^totljroenbigfeit, roeld)e ju biefem ©efefc

gelungen f)at, and) in 3ufunft jroiagen, uns eine roirffame

£)rganifation ber Verwaltung bes 3icid)S ju geben.

(Vraoo!)

«Präflbent: SDer §err Veoollroäd)tigte &um Vunbesratl)

©taatsmtnifter oon SRof%SBaHroife l)at bas 2Bort.

Veooümädjtigter jum Vunbesratl) für bas ^ömgreid)

©ad)fen ©taatsminifter bes 3nnern unb ber auswärtigen

2lngelegenl)eiten öon ytoftij=SEBoHmti? : 3Mne §erren, ber

£err Vorrebner tjat für wünfdjenSwevtr) erflärt, baß über bie

Intentionen bes ©efefceS jwifcfien bem Vunbesratl) unb bem

9tod)Stag ooßftänbige ßlarljett qefdjaffen roerbe. 3d) fel)e

biefen 2Bunfd) als einen ootlftänbig bered)tigten an unb roerbe

mid) bemühen, bemfelben ju entfpredjen. ©djließe id) mid)

junäd)ft bem Eingang ber Siebe bes §errn Vorrebners an,

fo f)at berfelbe ber Ueberjeugung 2lusbrud gegeben, baß bas

oorliegenbe ©efe& felbft, roenn feine $orm, roie er meint,

eine unooUfommene fei, bod) eine geeignete ©runblage abgeben

roerbe, um bem Sfteid) eine energifd)e unb gute Regierung 311

verbürgen. 2)te|e atigemeine lleberjeugung tljeile id) mit tt)tn,

id) glaube aber, mir finb babei bod) uerfd)iebener Slnfidjt. 3d)

glaube, er gefjt baoon aus, baß bas 9ietd), um ju einer folgen 3re=

gierung, roie fie iljm als 3iel oorfdnoebt, ju gelangen, ber

9teid)Sminifterien bebarf. 2)iefe 2lnftd)t tljeile id) nid)t, bin in

biefer Vejiefjung oietmeb,r ber Ueberjeugung, roeld)er bei ber

erften Sefung bie Vertreter ber banerifdjen unb roürttem=

bergifd)en Regierung 2lusbrud gegeben fjaben.

©benforoenig tl)eile id) bie Auslegung, roeld)e ber §err
Vorrebner bem legten 2lbfafc bes § 2 bes ©efefces gegeben

fjat. 3d) glaube, baß bas, roas ber Vunbesratl) tjat fagen

rootten, aus ben 9Jlotioen mit genügenber ©eroißtjeit f)erüor=

gefjt. ©s fjetßt in benfelben:

SDaS ©efefc fdjließt jene ©efdjäftSjmeige, bei

roeldjen es fid) in ber §auptfad)e nid)t um eine

Verroattung be§ 9ietd)S banbelt, fonbern ber
©djroerpunft in bem 9ied)t ber 2tuffid)t unb

©efefcgebung liegt, oon ber befonberen ©teHoer*

tretung aus unb befdjränft fid) barauf, eine fotd)e

©teHoertretung bejügliä) ber in ber eigenen unb un=

mittelbaren SSerroattung bes 3ieid)s befinblid)en

. Slmtspeige »orgufefjen.

3d) meine, ba^ ber ©inn unb bie 2lbfid)t biefes ^Jaffus
ber ÜDtotioe oerfannt roerben fann, unb fann mid) ju bem
(Snbe auf eine Autorität aus ber 2J}itte bes 9leid)Stags felbft

berufen, gerr oon 33ennigfen ^at bei ber erften Sefung
gefagt:

2lus ben 3Kotioen gel)t fjeroor, roie ber 23unbes=
ratl) nad) biefen allgemeinen ©efid)tSpunften bie

einseinen SRefforts unterfd)eibet. Ttan fjat atfo bie

einzelnen 3teffort3 in ber 23erroaltung barauf an=
gefefjen: l)ier ift eine Sßerroaltung, bie überroiegenb

eigene SReidiSoerroaltung in fid) fdjliefet, oiel!eid)t

neben biefer aud) nod) eine geroiffe 2luffid)tstf)ätig=

feit, unb auf ber anberen ©eite ift eine Serroal-

tung, roeldje überroiegenb 2luffid)tsred)te roatjrsu;

nehmen l)at neben einer geringen ober gar feiner

33erroaltungötl)ätigfeit bes Jieidjs. 2)anad) ^at man
untcrfdjiebeu, unb für biejenigen SteffortS mit über=

roiegenb eigener Verwaltung l)at man bie ©tettoer-

tretung julaffen roollen nad) § 2, bei ben anberen

l)at man fie ablehnen roollen. 2)as gebt aus ben

§Jiotioen bei 23unbesratl)S im oortefeten ©aß ganj

beutlid) fieruor.

3d) glaube, id) fann mid) barauf befdjränfen, l)ier ju

fonftatiren, ba§ bie 2lbfid)t bes 23unbeSratl)S biefelbe ift,

roeld)e §err oon Sjennigfen ben 3)?otioen untergelegt fjat,

unb nid)t biejenige, ioeld)e ber geehrte Vorrebner aus bem

Sßortlaut bes ©efetjentrourfs ^erausgetefen fjat. §ätte ber

23unbe§ratl) ju fürd)!en gehabt, baß feiner Vorlage eine fold)e

Interpretation jutl)cil roerben foHe, fo roill id) nid)t bafür

fielen, ob fid) nid)t fä)lie|tid) trofc bes 2Bunfd)eS, bas gute

ju erreid)en, roas ber ©efeßentrourf erftrebt, bod) biejenigen

14 ©timmen fjätten jufammenfinben müffen, bie oerljinbert

Ijätten, ben ©efeßentiourf einzubringen.

9Kit ben Semerfungen, bie §err oon $leift*9letWTO ju

bem ©efefeentrourf gentad)t t)at, fann id) mid) jum £f)eit fel)r

einoerftanoen erflären. Slamentlid) bin id) mit ifjm ber 2ln;

fid)t, ba§ ber ©efe<:.entrourf nidjt bloß bejroedt, bem §errn

9?eid)Sfanjter eine nad) ber 3latur ber ©ad)e unb nac^ ben

oortiegenben Umftäitöen unbebingt notf)roenbige 6rteid)terung

ju oerfdjaffen, fonbern aud) in ber 2£)at bie 2lbfid)t l)at, bie

Regierung bes ^Reidis groedmäßiger, ausgiebiger ju geftatten.

Von biefer 2lbfid)t finb aud) biejenigen Regierungen geleitet

roorben, bie fid) gleid)ioot)l fjaben fagen müffen, ba& 00m
©tanbpunft ber einjelnen ©taaten aus ber ©ntrourf i^nen

fel)r erl)eblid)e Slonjeffionen anfinnt; wir l)aben uns aber

bereit erflärt, biefe Äonjeffionen ju madjen im Sntereffe beS

großen 3weds, ber oon §errn oon $tei|VJtet$oto mit großer

VereDtfamfeit bejeidjnet ift.

3?un l)at §err oon 5Ueift=9te|oto fid) aud) über bie 33e=

fd)ränfung geäußert, bie ber Vunbesratl) in § 2 in Vejug

auf bie befonberen ©teüoertreter ju ftipuliren fid) gebrungen

gefül)tt l)at, er l)at ben 9Jiittelftaaten namentlid) unb ifjren

Vertretern eine geroiffe 2lengftlid)feit jum Vorwurf gemad)t, ja,

id) möäjte aus feineu Sßorten Ijerauslefen, eine gewiffe $tein=

lidjfeit ber 2luffaffung. 3d) glaube, baß bieS bod) ein un;

begrünbeter Vorwurf ift, unb freue mid), baß ber letzte Vor;

rebner, £>err Dr. Sasfer, felbft bie 2lbfid)t bes VunbeSratfjs

als eine in ben Vert)ältniffen begrünbete anerfannt t)at. 2ßenn

wir baoon ausgegangen finb, baß bie Sluffidjtsbefugniffe bes

9ieid)S niä)t wahrgenommen werben foHten oon ben Vor=

ftänben einzelner 3ieid)Sämter, fo finb roir bierbei nid)t nur

beftimmt roorben burd) geroiffe fonoentioneHe 9?üdfid)ten, beren

ber §err Sfeicfisfangter in feiner legten 2Ieußerung gebad)te,

fonbern roir finb aud) burd) tfjatfäd)lid)e ©rünöe geleitet

roorben, bie neben jenen mel)r formalen 3tüdfid)ten liegen,

obfd)on id) meinerfeits aud) biefe letzteren garnidjt 51t unter=

fd)ät)en gemeint bin. 2Bir roünfdjen, baß bie 2luf|id)tsbefug=

niffe bes 9teid)s nid)t bloß oon bem mcfjr tedmifdjen ©tanb=

punft eines ßtiefs eines einjelnen 9tefforts get)anbt)abt roerben,

fonbern oon einem allgemeinen l)öf)eren politifdjen ©tanbpunft

aus, Oer bie ©rljaltung gebeü)lid)er Verljättniffe unter ben

einjelnen VunbeSftaaten fid) jum 3iet fefet.

daneben finb roir aöerbingS jugleid) oon ber SHnfidjt

beftimmt roorben, ju oerf)inbern, baß bie 2luffid)tsbefugniffe

bes 9ieid)S nid)t burd) 9teffortminifter ber einsctt'taaten aus=

geübt roerben foßen. SSenn £>err oon Äleift=9ießoio in biefer

©ad)lage fein Vebenfen finbet, fo bebauere id), baß id) l)ierin

ifjm nid)t folgen fann. 2Senn man ju bem aJUniftcr bes

einjelftaats — nad) Sage Oer ©ad)e roerben nur preußifdje

3JJinifter in grage fommen fönnen — aud) bas größte 3u-

trauen fjat, fo bleibt er nid)tsbe|lotoeniger bod) üntnerbüi

9Jcenfd), unb e§ ifi für einen 3)cenfd)en unmöglid), eine

boppelte 2lufgabc, bie jum Sfjeit burd) ganj oerfd)ieöene 3iele

56»
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beftimmt rairb, in gleid) geregter, billiger unb »orgüglidjer

SBeife gu erfüllen.

£err r<on $leift=9iet3oro §at bas DieidjSetfenbaljnamt ge*

nannt unb, raenn id) ifjn redjt nerftanben fyabz, angedeutet,

bajj für bie 3ufunft fid) fein anberer 'ilusroeg benfen läfjt,

als bafj ber preufjifdje §anbetsminifter sugletä) SSorftanb bes

DieidjSeifenbaljnamtS fei. SReinc Herren, abgefefjen batron,

bafj bas ©efefc über bie Einrichtung bes 9todjSeifenbabnamtS

bie ausbrücflidje Veftiinmung enthält, bajj niemanb Wiiu

glieb bes a^etdjSeifenbalinamtS , alfo audj niäjt Vor=

ftanb beffetben fein fann, raeldjer -Dcitglieb einer anberen

@tfenbafjnr>erroaltung ift, audj abgefeljen Ijiertion, würbe es

bodj für ben preufjifdjen §anbel§miuifter gang unmöglich

fein, auf ber einen «Seite als Vorftanb bes Sleidjsetfenbafjns

amts jeber ©ifenbabnoerroaltung gegenüber auSfdjliefjüdj bie

9iüdfidjten ber ©eredjtigfeit unb Vißigfeit roalten gu taffen

unb gletdjroobl als preufjtfdjer §anbelsminifter bas 3iel gu

»erfolgen, bie preufjifdjen ©taatseifcnbafjnen in möglidjft

nufcbrtngenber SBeife für ^reufjen gu cerroalten. 3d) fialte

biefe Verbinbung für eine Unmögüdjfcit, fie enthält ein Ver=

langen, raas man an feinen 9ftenfdjen [teilen fann.

2Benn ber geeljrte §err Vorrebner Ijieraus fjat folgern

rooßen, bafj man bann audj bie Bereinigung ber 9ieidjsfang=

lerfdjaft mit bem sßräftbium bes preufjifdjen 2Jtinifteriums

nidjt gugeben fönne, fo glaube idj, maltet in biefer Ve=

gtebung bodj ein roefentlidjer llnterfdjieb ob. SDer §err

9?eidjSfanjler bat ungroeifelfjaft audj als Vorftanb bes preufji*

fdjen 9JUnifteriums aufjerorbentlidjes gclcifiet, aber bas, rcas

ben $errn 9teid)Sfangler gu bem berühmten Spanne gemadjt

bat, ber er ift, bas ift feine ©igenfdjaft als Rangier bes

beutfdjen Sfteidjs, unb fjierin liegt bie Vürgfdjaft, bafj er bie

allgemein beutfdjen Sntereffen jebergeit roatjren rairb.

Vigepräfibent $rei£jerr Sdjcnf öon Stauffenburg: SDaS

Sßort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. #äneJ: Steine Herren, idj gebenfe

nadj ber ausfübrltdjen generellen ^Debatte, bie beute uneben

fjolt roorben ift, meinerfeits nidjt roieber auf biefelbe einju=

geljen; id) fpegieß, ber idj ja in ber erften Sefung in fo aus=

füljrlidjer SBeife gebort roorben bin, mürbe midj baburdj eines

einfachen SJiifjbraudjS fdjulbig madjen. S)aS, raas id) je£t

nerttjeibigen miß, ift bas Slmenbement, roa§ id) gefteüt Ijabe

unb mas idj aufredjt erljalte. SDer £>err Sfeidjsfangler Ijat

uns aßerbings geroarnt r>or bem Vunbesratf), unb idj roiß

gern geftefjen, baß bie Steuerung bes legten §erm 3tebnerS,

id) meine bes föniglid) fädjfifdjen £>errn Veooßmädjtigten,

midj in biefer Meinung etraaS beftärft bat. S)enn, menn

berfelbe erflärt, bafj bereits eine etroas ejrtenfioe Interpretation,

roie fie ber §err 2lbgeorbnete Sasfer bem § 2 angebeifjen

liefe, bie Urfadje bätte fein fönnen, um ein ©efe£, raeldjes

im übrigen als eine 9?otf)menbigfett empfunben morben ift,

fdj eitern ju laffen, fo ift bas aEerbing§ eine fefjr fignififante

©rflärung. 2>d> glaube aber nidjt, bafe ber fädjfifdje §err

Seoollmädjtigte biefe ©rflärung in ber gangen ©cljärfe ifjrer

^onfequeng mürbe im ©tanbe fein, auf feine 33erantroortlia>

feit gu neljmen, foroobl auf feine 33erantroortlidjfeit gegenüber

bem fädjfifdjen SSolfsftamm, bem idj felbft angehöre, als ins=

befonbere audj gegenüber ber fädjfifdjm Cammer unb roaljr=

fdjeinlid) audj gegenüber ben Ijöfjeren ^otengen, benen er

untergeorbnet ift.

Steine §erren, raas bas Slmenbement betrifft, raeldjeS

idj gefteßt Ijabe, fo bitte idj r>on 2lnfang an bie 3nter=

pretation bemfelben nidjt angebeifjen 3U laffen, bie iljin forooljl

von ©eiten bes §errn 2lbgeorbneten non ©räoeni^, als au<i)

in burdjauS freunblidjer SBeife ron ©eiten bes §errn

Dr. Sasfer gegeben rcorben ift. Sdj betradjte nämtidj bas,

raas idj fjier beantrage, in feiner 2Mfe als eine 2lufbefferung

unferes gegenraartigen fonftitutioneüen Dfcdjts, nein, idj

betradjte bies Slmenbement lebiglidj als eine SSafjrung b£*

jenigen Sledjts, raeldjes rair bereits in biefem ^eidjStag

befifeen unb ftets ausgeübt baben. 3dj Derrcabre midj ferner

burdjauS bagegen, als ob idj burdj biefes 2lmenbement irgenb

roeldje ©djraierigfeiten bereiten wollte, bie nidjt burdjauS in

ber ©adje felbft liegen. 3dj glaube, burdj baSjenige, roaS

idj frütjer gefagt tjabe, aus ber Gattung, bie idj ben übrigen

2lmenbementS gegenüber einneljme, rairb bies gur ootten

£tarljeit gebradjt raerben. Slllein fo raeit glaube idj bodj

nidjt gefjen gu bürfen, bajj, raenn rair gute ©rünbe für bie

2öaljrung eines uns guftebenben 9tedjts finben, raenn rair

biefe guten ©rünbe Ijier auffteüen, bajj wir bann, beoor

audj nur ber 2lnfdjein eines ©egengrunbs r>on ©eiten

bes SunbeSratfjS entraidelt raorben ift, b.fe rair

bereits bann uns entfdjliejjen foßen, auf berartige

2lmenbements gu nergidjten. 9)?eine Herren, roie ftetjt

es nun? 2llle biejenigen SSorausfe^ungen, roeldje idj in

meiner früheren 9iebe gemadjt Ijabe, finb uollftänbig burdj ben

Sauf ber ^Debatte beftätigt roorben, idj meine bie 33orauS=

fe^ung, bajj es fidj bei ben ©pegialoertretungen nidjt etroa

Ijanbelt um epbemere ©djöpfungen. ©s ift r>on ©eiten bes

§errn ^eidjSfanglerS, mögen audj feine nädjften ^3täne nodj

befdjränfte fein, auSbrüdlidj anerfannt roorben, bafc es fid)

bier nidjt etroa Ijanbelt um Vertreter, bie im $aH einer

perfönlidjen Serljinberung eintreten, bafj es fid) Ejter um 33er^

treter Ijanbelt, bie, audj trenn ber 9ieidjSfangler anroefenb

ift, roenn er nidjt beurlaubt ift, nötljig finb, bafe alfo für bie

Sbaifadje nodj eine neue fadjlidje^ompetengbeftimmung ftattfinbet

berjenigen SteidjSbefjörbf, bie mit biefer Vertretung beauftragt

roerben foQ ; es foH nidjt, roie bas Söort es fdjeinen lä§t, eine

blofje Vertretung eingeräumt roerben, fonbem es foH baburdj eine

Slbbürbung ber ©efdjäfte, unb gmar bauernbe 3lbbürbung

ber ©efdjäfte in bestimmten ©efdjäftsgroeigen begrünbet roer=

ben. S)as, meine Herren, beroeift aber, bafj es fid) biet in

jebem %aU, roo eine berartige reffortmäjjige Vertretung ge=

fdjaffen roirb, in ber Sljat um ein ©tüd ©rganifation i)an-

belt. ©aS roirb niemals blofj bie ©inridjtung einer nur per*

fönlidjen Vertretung fein, fonbem es roirb bie 2tupllung,

roenn idj midj fo ausbrüden barf, eines Stmts fein ;
nodj

beffer gefagt: biefe reffortmäfeigen ©tedoertreter finb in ber

Sbat feine ©telloertreter, fonbem es finb ©teüuertretungS;

ämter. 3iun, meine §erren, ift bas ridjtig, bann glaube

idj raobl, es beanfprudjen gu bürfen, bafj rair foldjen organi=

fatorifdjen 9Ka§regeln gegenüber oon $all gu gaE

biejenigen ^edjte uns beroaljren , bie rair bisber

gegenüber jeber organifatorifdjen 3Jla§regel gebabt b^ben.

Sßenn ©ie nämlidj bie ©djöpfungen, 9teidjSeifenbabnamt,

§eimatsamt auf ber einen ©eite ober bas Suftigamt, bas

elfafctottjringifdje 2lmt auf ber anberen ©eite burdjgeben,

fo finben ©ie überall, bafj bem ^eidpStag bei berartigen

Drganifationen entroeber bie gefefcüdje 3Kitroirfung gugeftanben

ift, ober aber biejenige Sliitroirfung, bie burdj bie Vereinigung

bes Etats ftattfinbet.

SDaS nämlidje rooEen roir biet feftfjalten. 3lQerbingS in

bem 2lugenblid, roo ein neues 2lmt begrünbet roirb, unb

auf biefes bie ©tettncrtretung übertragen roirb, roürbe bie

©adje gang einfadj liegen, gang anbers aber, roenn bie©teQ=

Vertretung auf ein beftelienbes 3lmt übertragen roirb. §ier

ijt eine organifatorifdje 9Jca§regel oorfjanben, aber einen

gafjlenmäfjigen, bubgetmäfeigen 2lusbrud roirb biefe organi--

fatorifdje SDlaferegel nidjt finben. ®s ergibt fidj

alfo, bafe in biefem gatt roir an unferem

3?edjt ber 9«itroirfung, an unferem 9tedjt ber Ron*

trole gegenüber bem, raas bisber beftanben f)at,

entfdjieben ©inbufee erleiben, unb idj meine, biefe (Sinbujjc

ift für uns eine um fo gröjjere, als, rocujrenb bie bisberigen

Organisationen lebiglidj ben inneren Organismus ber 2lemter=

oerfaffung betrafen, bie gegenroärtige organifatorifdje 9Jiafe;

regel bas Verantroortlidjfeitsoerbältnife gu biefem 5teidjStag

orbnet. @s Ijanbelt fidj in bem 2tugenblid, roo eine reffort=

mäßige ©tcCoertretung beftellt roirb, nidjt nur, roie idj fage,
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um bie ©tnfeßung eines ©teHoertretungsamtS, fonbern jiigleich

um eine neue Siegelung ber ^erantroortüchfeitSoerhältniffe im

!Cerf)ältnij3 ju uns. Ünb roenn bies bet 'gall ift, bann

meine td), liegt es einfncf) in ber Statur ber ©adje, liegt es

in ber Silltgfeit, in bem bisher beftebenben 3ied)t, bafe un§

eine geroiffe SJittroirfung, fei es bic etatSmäfcige, rote es bie

©abläge mit fid) bringt, fei es bie gefe|lid)e, eingeräumt

roirb.

SJieine Herren, id) fjabe bisher feine ©rünbe Der*

nommen, roelche bagegen fpredjen. 2lm roenigften roerb:

id) erroarten, bafe gegen mein 2lmenbement ©rünbe oon

©eilen bes Söunbesratbs oorgebradjt roerben, bajs baburdj fein

Siecht in irgenb roelcher Sßeife beengt märe, ba§ ber innere

©ehalt ber SJiafjregel baburcl) irgenb affijtrt roerbe, ba§ baburd)

etroa bie ^ompetenjen, roelche l)ier ju übertragen finb, geän=

bert mürben. ©aS wirb überall unferem Slmenbement nidjt

entgegen gehalten roerben fönnen. 3a, im ©egentbetl, mir

fönnen rooljl fagen, bafj bie ©teduiig bes Sunbesratbs eher

erleichtert roirb. ©enn gegenüber beruneingefcf)ränften$oflmacf)t

bes Sietdjsfanjlers mürbe er Ijier eine geroiffe SJittroirfung im
einjelnen %a\L bei bem betreffenben ©efefc, bei ber @tats=

pofition gerainnen, unb td) fdjeue mid) feinen 2lugenblicf, ju

fagen, bafj idj biefe SJittroirfung burdjaus nidjt etroa befeitigen

roiH, nein, id) ftnbe fie burdjaus natürlich. SBie uns gegen*

über bas $erantroortttd)fettst>erf)ältnif3 geregelt rairb burd)

jebe folcfje ©teßoertretung, fo auch gegenüber bem S3unbes=

ratfj; raie bisher bei ben Drganifationen eine SJittroirfung

bei'oer gefefcgebenben gaftoren ftattfanb, fo möge es auch

fernerhin gefcheben. 2ltfo irgenb roelcfjer ©runb ift mir bUfjer

nicht nachgeroiefen, rocläjer ergäbe, ba§ biefes Slmenbement

aus bem 3ufammenl)ang bes ©efefces I;erau§träte, baft es irgenb

roeldje Sefdjränfungen ber Sied)te bes Söunbesratbs herbeiführte,

bafj es prafttfd) aus irgenb roeldjen ©rünben unburchfütjrbar

fei, unb es rairb mir bies alles nidjt nachgeroiefen roerben

fönnen.

Siun, roenn e§ benn bie SBafjrung bes beftefjenben

fonftitutioneüen 3uftanbs ins 2Iuge fafct, roenn es bie 2luf*

redjterfjaltung berjenigen Siebte, bie roir bisher unbeftritten

gegenüber ber oberften £)rganifattonSgeroalt bes ®aifers aus=

geübt haben, beabftd)tigt, bann, meine Herren, glaube id), ift

biefes Slmenbement gerechtfertigt, unb raenn man an bie 2In=

nähme bes 3lmenbementS bie Slblebnung bes gefammten
©efe|entrourfl fnüpft, fo $abe ich bis jefet ben ©inbruef,

bafj bas einfach btx Slusfprudj roäre: sie volo sie jubeo.

©ann bin id) für meinen S^eil nicht im ©tanbe, mich ju

fügen.

SBijepräfibent Freiherr ®d)enf üon «Stauffenberg : @s
ift ber ©cblufe ber ©isfuffton beantragt oon bem £errn 2lb=

georbneten Dr. ßueius. 3ch bitte biejenigen Herren, aufs

juftet;en, roelche ben ©chtufjantrag unterjlfifcen rooHen.

(©efchieht.)

(Sr ift hinreichenb unterjtüfct. 3d) bitte biejenigen £erren,
aufjuftehen, roeld)e ben 2lntrag auf ©chlufj ber Sisfuffion
annehmen wollen.

(©efchieht.)

®aS ift bie 2ttinberheit ; ber Antrag auf ©chtufc ift ah
gelehnt.

©as SBort fyat ber §err 2lbgeorbnete 9ceidjen§perger
(Dlpe).

2Ibgeorbneter 0ieiölen§pergcr (Olpe): Sfteine §erren,
ich fann in biefem fpäten 3lugenblicf feine größere 9Jebe

halten, unb ©ie roerben fich beffen felbft erfreuen. Sch glaube
am aüerroenigften je|t noch auf allgemeine politifdje 9ietro=

fpeftinen eingehen gu follen ober gar auf fünftige 2ftmifter=

bilbungen aus ber linfen ober regten ©eite bes §aufes.
Sa; glaube erft red)t nidjt fpredjen p follen oon bem

preufufdjen SerfaffungSartifel 109, ben ber £>err Slbgeorbnete

oon föleiiMiefcoro in ti ie 25isfuffion hereingejogen i>a\, ohne

bafe er auch, mir irgenb hier hätte plafcgreifen fönnen. 3d)

rcerbe mid) aber genötigt fcl)cn, mit einigen SBorten jurücf=

jugreifen auf bie (S'rflärungen, bie bei ber ©eneralbebatte

bie §erren SJiinifter aus 33anem unb Württemberg abgegeben

haben unb bie je^t eben ber §err SJiinifter für ©ad)fen ju

ben feinigen gemad)t hat.

3d), meine Herren, erinnere ©ie baran, baß bic erfi=

genannten Sieben einen fel;r nerfd)iebenen Ginbrucf in biefem

§aufe heroorgerufeu ha^ en > ^) ^nnn a^er besfalls oon

meiner ^Jerfon ben aöereigcnthümlichften ßiubrucf fonftatiren,

ber mir in meinem parlamentarifdjen £eben uorgefoiuinen ift,

nämlich ben (Sinbrucf, ba§ ich banad) nid)t, raie id) mfprüngüch

beabfid)tigt hatte, für bie ©pejialftello ertreter ftimmen fönne,

fonbern unbebingt bagegen ftimmen müffe aus eben ben

©rünben, roeldje jene §erren für ihre 2lnfd)auung unb

für jene ©pe^ialoertretung oorgebracht haben. 2)iefe Herren

haben fich nämlich in ber aÖerentfchiebenften SBeife gegen

bie Errichtung non Sieichsminifterien auSgefprochen , fie

als in einem unlösbaren ©egenfag ju ben 3ntereffen unb

Siechten, foroic jur ©idjerheit ber einzelnen ©taaten Inn -

gefteEt. Siid)tSbeftoroemger l)aben fie bie gegenwärtige

Vorlage mit bem § 2 unb mit ben ©pejialftellüertretern

empfohlen.

3d), meine §erren, mu§ aus ben materiellen 2)arle^

gungen biefer §erren SJiinifter, auf roelche ich nidjts be=

grünbetes einjuroenben roeife, bie gerabc entgegengefefcten ^ou=

fequensen siebten, inbem id) bie hier in Siebe ftehenben ©pe=

jialoertreter für ibentifd) erachte mit ben perljorresjirten

SieichSminiftern. 3d), meine Herren, gel)e boch roobl mit

Siecht bauon aus, bafe bei ber Drganifation con Sieichs* ober

©taatsämtern es auf bereit Siamen unb auf ben Sitel über=

haupt nicht anfommen rairb.

(©el;r wahr!)

©er §err Sieidpsfanjler felbft nennt fid) promiscue

aud) Sieichsminifter
;
biejenigen ©tellucrtreter, bie hier gene-

raliter ober specialiter follen ernannt roerben, finb bann

auch üon allen Siebnern ol)ne Umfchraeif ebenfo promiscue

als 2Rinifter bejeichnet roorben, — unb fie finb es in ber

2l)at, fobalb fie fretrt raerben. ©enn, meine §erren, roas

ift benn ber ©adje nad) ein 2)iinifter? 2)aS ift bod) .root)l

ber oberfte (St)ef einer beftimmten Serroaltung, bie er felbft=

ftänbig unb unter eigener 23erantroortlichfeit führt.

®as fann boch iri<^t sroeifelfjaft fein. 2Bo liegt benn

nun ein itnterfdneb groifchen SieichSminiftern unb benjenigen

©enerat unb ©pesialfieOoertretern, bie jefct freirt roerben

follen? $ef)It ihnen etroa baS Kriterium ber 23erantroortlicf)s

feit? Siein! Stile Siebner finb einoerftanben, an ber ©pi^e

ber §err Sieichsfanjler, bafe biefe ©tellnertreter für alle iljre

Siegierungsafte oerantroortlich fein foQen. Ober fehlt ihnen

etroa ber ßljarafter ber ©etbftftänbigteit in ihrem §anbeln?

©eroifc nicht. 2)aS Sort ©tettuertreter befagt ja, bafe ber

nertretene Sieichsfanjler nidjt anroefenb, nicht mit roirffam ift.

©S fianbett fich enblich l)ier um eine höd)fte SiegierungSinftanj,

bie oon ben betreffenben ^erfonen nerroaltet roerben foH. ©ie

betreffenben SteHoertreter finö unb bleiben alfo Sieidjsminifter,

roeldjen Sitel man ihnen immer geben mag.

(©ehr richtig!)

Siun, meine tfjerren, ich f)abe mir noch bic roeitere.$rage

gefteüt: follen benn bie §erreu SJiinifter aus ben SJJtttel^

ftaaten etroa meinen, bas Sieichstninifterium imterfchcibc

fid) uon ben f)iet ju freirenben ©tcfloertrctcrn baburd),

bafe nur ein SieidjSimuifierium eine follcgiale Serfafs

fung habe? 2lud) bas ift nicht möglid). ©ie Jerxen

Sunbesräthe roerben bod) fid)erlid) aiierfenuen, baü, roenn

mehr als ein ©teüoertreter ernannt rairb, eine follegialiiche

3ufammenroirfung unoeriueibtid) ift. ©enn ba& bie tynen
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äitjurocifenben 9?ef[orts fid; oielfadj berühren unb burcbfreujen,

liegt ja in ber Statur ber ©adje, unb niemanb wirb rooßen,

baß entgegengehe ßntfdjeibungen über biefetbe 9J?aterie von

ben oerfebiebenen ©teHoertretern ausgeben. Alfo foüegialifdje

23e£;anblung rottb aud; bei ihnen notl;iuenbig fein.

Nun, meine Herren, roeiß id) ja febr roofol, baß mit

biefer 3utaffung von ©telloertretem bem Sperjensrounfdj ber

§erren von ber nationalliberalen Partei, welkem §err SaSl'er

eben roieber AuSbrud gegeben §at, nicht nachgekommen ift

;

baS geid)iet)t nid)t. ©S wirb babei nämlid) ber roefentltche

llnterfäjieb befielen, baß ein eigentliches Netd;Smtutftcrium

eine obligatortf d;e unb permanente 3nftttution ift,

roährenb mir f)ier es nur mit fafultatioeu ©teHoertretun=

gen ju tfmn l;aben, bic lebiglicb abhängig [inb von ben

Sntereffen, SBünfdjen unb 23ebür|niffen bes §errn

SteidjSfanjlerS. Nun frage id) aber, nrie es

ben Herren Vertretern ber 9ftittelftaaten benu mögtidj ift,

ju behaupten unb jemanben baoon ju überzeugen, baß

barin ein bie ^ntoreffen unb 9ted)te ber ©injelftaaten

garantirenber Unterfd)ieb gegenüber bem für abfolut unan=

nebmbar erflärten Neicbsmtniftertum liegen foß. 3m erften

gaH, nämtiä) bei bem irrirfttcrjen Neicbsminiftertum, roürbe

eine gefetslidje Drganifirung ber Nefforts unb ber

^ompetenjen berfelben plafcgretfen. §>ier foH bagegen biefe

ganje Stlbung unb Abgrenjung ber ©teHoertretungen von

ber fafultatioen @ntfd)Iießttng bes §>crrn NeidjsfanjlerS ab;

hängen, — unb baS foll eine ©arantie für bie 3ie<^täfic£) erEjett,

für baS Anfehen unb bie (Stellung bes Sunbesraths ober

ber einzelnen (Staaten fein? 2Bie gefagt, mir fann bas

nid)t in ben JRopf gehen. £>er Unterfdjteb, ber jroifd)en

beiben beftefjt ,
liegt roefentlid) nur im Sntereffe bes

§errn Neid;SfanjlerS. ®er §err S^eid^sfanäter ift ja

roeit el;er als bie §erren aus ben sIRittelftaateu

babei intereffirt, baß nidjt eine obligatorifdje unb permanente

SSilbung oon Neicbsminifterien eintrete, baß oielmeljr alles

in feiner $anb bleibt. Senn baburetj, baß eine gefe^lidie

SJJinifterialinftitution gefd)affen roürbe, merben natürlich bie

Ned;te unb bie -INachtüolIfommenbeiten bes §errn Neicb>

fanjlers geminbert. Aber für bie Necbte unb Sntereffen

ber Csinjelftaaten fann burd) bie bem Netd)Sfanster gegebene

gafultät fd)led)terbings feine ©arantie gefuebt unb gefunben

merben. SBenn alfo ber §err SJitnifter oon 2ftiltnad)t gefagt

l;at, baß cor (Errichtung oon Netdjsmtnifterien es abfolut ge=

boten fei, ftd) erft neue ©arantten gu fd)affen für bie Necbte

unb bie ganje (Stellung bes BunbeSratljS unb ber ©injelftaaten,

fo fann id), meine §erren, nur fagen: hie Rhodas, hie salta!

§ier ift ber Moment, roo jenes Sntereffe geltenb ju machen
mar. 6s roerben bier in 2Birfltd)feit Neid)Smtnifter ge=

fd}affen, aber ohne gefe&lict)e Abgrenzung ber S3erl;ältniffe rein

nad; ber (Sntfdjtießung bes §errn 3teid;§fanälerö.

(Set;r rid}tig!)

Stile ©efatjren, meld)e oon ben betreffenben 9)iiniftern

in einem ^eidjöminifterium erblicft merben, liegen bier alfo

boppelt oor. 2)a§, meine §erren, finb bie ©rünbe geroefen,

bie, roie gefagt, rnid) beftimmt baben, niebt metjr bei meiner

urfprünglid^en Intention ju befjarren, bie babin ging, im
©egenfats ju ben meiften meiner politifdien ^reunbe aud)

bie ©pe^ialfteHnertretung 311 ootiren. Seite Sperren ÜMniftcr

baben auffallenberroeife nur rnid», nidjt fid; felber r>on beren

Unjuläffigfeit überjeugt, — unb bod) mußte bieö gefc^efjen,

menn .ibre ©arlegimg rid)tig ift. 3n ber tyat, meine §erren,

fjalte id) bafür, baö eö eine ber fjöcbften unb oberften 3n=
tereffen beö SReid)ä ift, in ben 3Jiittelftaaten nid)t fold)e 33e=

forgniffe juermeefen, mie fte gegenüber ber(Sinrid)tungr>on9ieicb§=

miniftern uns uorgefüljrt rcorben finb, unb roie fie t^atfädjlid)

trog be§ nunmehrigen Sgnorirenö feitens ber §erren Vertreter

biefer Sänber befielen unb in 2Birffamfeit fommen fotlen.

2Benn id; nun nod) einige Sßorte jum § 1 ju fagen

f;abe, fo erfenne aud) id; bie 9Zotl;rocnbigfeit ber ©encral=

oertretung be§ §errn 3teid;§fan3ler5 an, bie ja audj »on
feiner Seite beftritten roorben ift. Sie ift {ebenfalls ein

gortfdjritt jum befferen, meil bie je^t einjurid;tenbe Steßoer;

tretung entfd;ieben beffer ift, als bie im norigen 3at;r für

jutäffig erflärte Beurlaubung beS tfjcrrn ^ReidjsfanjlerS, benn

ber §err SJieidisfanäler fann babei feine Verantroortlid;feit

auf feinen ©tettoertreter nid;t übertragen; biefe 23erantroort=

lid;feit mar attein fiftio beim §errn 5Reict)äfanjter geblieben,

bamit aber bie Verantroortlicbfeit felbft eine rein itluforifdje.

3d;, meine §erren, f;abe nun aber nod; einen materiellen
SBiberfprucb gegen ben 3nl;alt beS § 1 mit wenig SBorten

3l;nen oor}ufül)ren. 3d) forbere bie ©treid;ung_ ber SBorte:

„auf 2lntrag bes ^ei^sfanjlers", beantrage alfo bamit bie

getrennte Ibftimmung über biefe SBorte. 3d), meine §erren,

tl;ue bas, meil nad; meiner (Srfenntniß biefe SBorte „auf

Slntrag beS SteidiSfanjlers" fdjlecbterbings unoerträglid; finb

mit jeber monard)ifd;en 33erfaffung,

(fein: richtig !)

meil fte einen Eingriff in bie ^rärogatioe beS MferS bil=

ben, bie mir minbeftenS ebenfo fjeilig ift rote bie 2lufrecb>

baltung aller anberen Seftimmungen ber Sßerfaffung. 3d;

beftreite bie 3uläffigfeit biefer SBorte audj aus ber 9tatur

ber ©ad;e unb barum, roeil fie mit ben in ber 3^eid)Soerj

faffung ftebenben ausbrüdlidjen S3orfd;riften ber 2Irt. 15 unb

18 burdiaus unoerträglid; finb. ®iefe 2lrt. 15 unb 18 er=

fennen es als ein 3ted;t bes ÄaiferS an, ade 9ieid;Sbeamten,

alfo ben S^eidjsfanjler roie alle übrigen Beamten aus

eigner ©pontanität ju ernennen, ©r ftefjt barin unter

feiner SSenormunbung eines 9ieid;sfanjlers, er f;at feine

eigene ©ntfcbließung barüber frei ju treffen. SDabei

oerfiefjt ftd; ganj r>on felbft, baß, roenn ©eine ÜRajeftät

ber 5laifer eine ©tettoertretung bes §errn 3fieid;Sfan3ters für

notbroenbig erachtet, ber §err ^eidjsfanjler, ber baS nidjt als

geboten anerfennt, bagegen remonftriren, baß er aber bie

©egenjetd;nung eines foldjen SlftS ober bie ©egenjeid;nung

ber Ernennung feines D^adjfolgerS niemals oerroeigem fann.

Senn fonft roürbe bie fj ö d; ft e SftadrtooHfommenbeit, ja bie

ganje ©i'iftenj ber 9ieid)St>erroaltung in bie §anb bes 9ieid;S=

fanjlers gelegt fein. SDer 5?aifer fann jroar feinen 3Jegie*

rungSaft nornel;men obne bie ©egenjeid;nung bes cerantroort;

lieben ^eidjsfanslers, allein berfetbe muß aud; bann, roenn

er in Sßiberfpntd; ftebt mit berSlbftdjt bes 3)Jonard;en, einen

©tetloertreter gu ernennen, entroeber biefe Drbre unter»

jeidjnen ober bie Ernennung feines Nachfolgers be»

autragen, roeil es aüerbingS feiner (Sntfd;ließung an^einv«

gefteüt ift, ob er roeiterliin im 2Imt bleiben roil

SlHein, meine Herren, fiieran fnüpfe id; noch eine anbere

Setradjtung. 3d; glaube, ©ie muffen ftd; bod; felbft fagen,

baß bie freie ©rnennung eines ©teUnertreterS burd) ben

^aifer fogar notbroenbig ift, um bie Ausfüllung einer bc*

ftebenben Sücfe unferer Verfaffung berbeigufü^ren. SDer

Slaifer muß bas 9ied;t fiaben, aud; orjne Antrag bes Neid;S=

fanjlerS, einen ©teQoertreter ju befteEen. 2>enn, meine

§erren, es ift unb bleibt bod) mögtieb, roaS ©ott oerljüte,

baß ber §err SfcidjStanjler ptö^tid; uerftirbt, unb roaS bann?

SDann roäre es »erf affungSmäßig gar nid>t me^r möglicb,

iljm überhaupt nod; einen 9Zad;fotger ju geben, roeil ein jur

©egenjeichnung Berechtigter nid)t mebr ejiftirt. Sd; betraute

es alfo als felbftoerftänbticb, baß ber ßaifer baS 3tecbt

l;aben müffe, auf feine eigene SInfcbauung tyn

biefe SSerfaffungSeoentualität ju befeitigen, alfo einen

©teüoertreter ju ernennen, ber es immer ermöglichen

roirb, ben fünftigen ^eicfjvfanjler ju ernennen. 3dj roiebep

hole jum ©d;tuß, meine Herren, baß bas, roaS id; über bie

Unjuläffigfeit ber ©pe3iatoertrctung gefagt h«be, gerabe burd)

ben ©egenfafc oerftärft roirb, ber in unferer Debatte fo fd;arf

heroorgetreten ift jroifcben ben Slnfdjauungen beS §errn

oon Bennigfen, unb ber §erren Sasfer unb £änel inbejug

auf ben ©intt unb bie gragroeüe ber Seftimmung über bie
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©pejtafoettrettmg in § 2. Sßenn Sic bas gelten Iaffen

wollen, roas bie jroet lederen barin finben, bann müffen aud)

©te, meine icfj, bie ßonflufton sieben, bie ich ans ben

flärungen ber Herren 9)cinifter bet Nüttelfloaten gebogen habe.

Run hatte ich eigentlich noch bie Stbfid)t, barübet ju

fpredjen, ba| roir eä tjier ralrflicb mit einer 23erfaffungSänbe=

rung ju tfjun Ijaben. 3cfj fann es aber unter--

laffen, roeil fämmtticfje Rebner, bie bisher ge=

fproajen fjaben, berfetben Meinung finb, unb roeil

ganj befonbers ber §err ReidjSfanjler bies ausbrücfttd) unb

roieberfjott Ijier ausgefprocfjen l»at, roie es ja aud) fdjon

in ber Sljronrebe gefagt ift. 3d) fe£e bamm ooraus, ba§

bie ^onfequens biefer Stnfdjauungen aud) im Sunbesratfj gur

©ettung fommen wirb, unb bafj bie §erren im 23unbesratfj

ihre freie (Sntfdjliefmng nad) roie cor tjaben, ob fie glauben,

bem ©efefcentrourf juftimmen ober bas 23etored)t oon 14©tim=

men in Slnfprud) nehmen gu foften. 23or allem aber empfehle

id) bie ©treiä)ung berSBorte „auf Stntrag bes Reidjsfanders.

"

(S3raoo
!)

SStjepräfibent ^reifjerr Sd)en! uon Stauffenberg : 3Jteine

§erren, es ift ber ©djlufj ber SDisfuffion beantragt oon bem

§errn Slbgeorbneten Valentin. 2>d) erfudje biejenigen Herren,

roetdje biefen Stntrag unterftü|en rootlen, aufguftefjen.

(©efdjieljt.)

35ie Unterftüfcung reidjt aus. 3d) erfudje btejenigen Herren,

roeld)e bie SDisfuffton fdjliejsen rooflen, aufguftetjen.

(©efdjtefjt.)

SDaS Süreau ift nidjt einig, ob bie SJcefjrfjeit ftef)t; ber

©cfjtufjantrag ift alfo abgelehnt.

SDas SBort f)at ber §err Stbgeorbnete ©djneegans.

2lbgeorbneter SdjneeganS: Steine §erren, id) fütjle

fefjr roofjl, bafj es ein SSagnifj ift, mit ber grage r-on ©tfafj-

Sotfjringen Ijeut oor ben Reldjstag gu treten; aber roir er=

füllen eine Pflicht unb fmb es unferem Sanbe fdjulbig, biefe

grage fieut anguregen unb bei ©etegenfjeit ber Debatte,

roenn es aud) in nod) fo roenigen SBorten ift, eben bie 2ln=

getegenfjeit ber örganifation r>on @tfafj=2otfjringen oor bas

fotje §aus gu bringen. 3d) roerbe mich fo furj unb prägis

als möglid) faffen. 2>d) roerbe mid) barauf befdjränfen,

meine Herren, gang furg unfern ©tanbpunft gu roafjren.

2BaS roir in biefem ©efe&entrourf, roie er oor uns liegt,

fürd)ten, bas ift, bafj, roenn bas ©efefc in biefer gorm an=

genommen wirb, bas 3Jantfterium oon ©IfafcSothringen in
33 erlin aufgerichtet roürbe.

2lls cor jroei Sauren jum erfien 3Kat bie 9tebe baron
roar, ein elfa^lot^ringifd)es 3Jciniftcrium in Berlin aufjus

rid)ten, entftanb eine grofje Aufregung in unferem Sanb.
S3ie legten 2Ba^len finb, roas uns anbetrifft, auf ©runb bes

Programms gefä)el>en, ba§ roir fein 9Kinifterium in 23 erlin
Ilaben rootlen, fonbern in ©trafeburg felbft. ©ie roerben

alfo begreifen, ba^ roir biefe ©elegen^eit roa^rnefimen müffen,
um unferen ©tanbpunft ju betonen. £>b burd) bas ©efe^
bas 3Kinifterium* in Berlin gefd)affen roirb, roiffen roir

nid)t. (Ss fann aber baburd) gefd)affen roerben, unb fd)on

gegen biefe 3Köglid)feit müffen roir auffielen. ©aS @nb=
Stet, ju roeldjem roir gelangen rooQen, meine Herren, bas ift bie

SSerroaltung bes SanbeS im Sanbe felbft, unb fobalb als möglid)

bie 23erroaltung ober bie Regierung besßanbes burd) bas £anb
mit einer Doßftänbigen Sanbesoertretung. 2Bir begreifen fe^r

roofjl, meine §erren, roelä)e ©djroierigfeiten es fjat, roenn

ber Sttinifter oon ©lfa§=2ot(iringen roeit non bem dürften,

non bem ßaifer regiert. 2lber, meine Herren, für uns finb

bie ©d)roierigfeiten nod) oiel größer, bie baburd) entfielen,

bafe ber 3)iinifter »on ©Ifa^Sothringen unfer Sanb roeit

uon bem Sanbe regiert. SSir roiffen nid)t, in roeld)er gorm

ober unter roeld)em Tanten bie enbliä)e Regierung bes £anbes

in bem Sanbe felbft gefdjaffen roerben fann. Stuf $orm unb

tarnen fommt es uns aud) nid)t an, fonbern auf bic ©ad)e,

nämlid) auf unfere Slutonomie, auf unfere ©elbftocrroaltuna,

auf unfer ©clfgouoerncmcnt. §ier aud) tfjut ber Diamc

niä)ts jur ©ad)e.

3JJeine -Herren, es fjaben fid) oon meljreren «Seiten bes

Kaufes burd) ben §erm Slbgeorbneten con ©räoeni^, ben

f>errn Slbgeorbneten SaSfer ©timmen erljoben, bie uns bie

©nmpatfjien bes §aufes bargebradjt fjaben, bie uns gefagt

fjaben: fyt Stntrag roirb roatjrfdteinlid) nidjt angenommen
roerben, aber ©ie fönnen fid)er barauf säljten, baß bie ©mn=
patfjien bes §aufcs mit Stjnen finb, um ©ic ju ber Gr=

reictiung 3fjres 3roe<fs, namentlid) ber ©elbftoerroattung bes

SanbeS, gu füljren. SJceine Herren, roir finb biefen Siebnern

fcfjr banfbar unb cS märe uns fefjr ermünfcfjt, roenn oon

©eiten ber Regierung felbft eine ©timme fid) erljeben fönnte,

um aud) im ©inne bes §errn Slbgeorbneten Sasfer in biefer

Slngetegenfjeit p. fpredjen. SJJeine §erren, roenn, roas ja im
Sereiaj ber 3)iöglicfjfeit liegt, unfer Stntrag abgeroiefeu roirb,

fo roerben roir bies bafjin nerftefjen, nicfjt bafe bas fjofje Jpaus

prinjipiefl gegen ben ©ebanfen biefes Slntrags ftimmt, fonbern

bafj bas fjofje §au-j benft, biefer Stntrag fei nidjt formell in

biefer ©efe|eSDortage berechtigt.

(©efjr ridjtig!)

2öir fönnen aber — unb bas roerben ©ie aud) ner=

ftefjen, meine Herren — , roie bie Singe liegen, nidjt unferen

Stntrag jurücfjie()en. ©elbft auf bie ©efafjr fjin, in ber

3Tcinberljeit ju bleiben, müffen roir iljn aufred)t erljalten, um
eben bas ^Pringip, bas uns befeett unb in beffen tarnen roir

Ijier finb, ju roafjren.

(SSraoo!)

33isepräfibent ^reifjerr Sdjen! uon (Stauffenberg : Sas
SBort t>at ber §err Sieidjsfanjlcr.

SteidjSfanster gürft öon SSismartf: 3)er £err 93or=

rebner ^at »oUfornmen redjt, roenn er annimmt, bafs bie

©nmpatljien nidjt nur bes Kaufes, fonbern aud) ber rer?

bünbeten Regierungen bem non iljm befürworteten Seftreben

ber @lfa§-£otfjringer, ju einer felbftftänbigen Regierung im
eigenen Sanbe ju gelangen, jur ©eite ftefjen, unb roenn id)

bas fjofje §aus bitte, bas Stmenbement an biefer ©teile nid)t

anzunehmen unb nidjt ben S3erfuch ju machen, biefe

heterogene $rage an biefer ©teile unb bei biefer ©etegenfjeit ju

ertebigen, fo gefd)ieljt es feineSroegS aus Stbneigung gegen

bie Senbenj, bie fid) in biefem Stmenbement ausfprid^t, fonbern

nur aus bem ©runb, roeit fid) eine $rage üon biefer 2rag=

roeite fo nebenher nidjt erlebigen läfjt.

(©ehr ridjtig!)

Rad) bem, roas idj neulich über biefe ©adje gefagt

habe, beljalte id) bas ©treben im Stuge, oon bem
23anb tosjufommen, roelcheS ben Reichsfanjter unb
bas aKinifterium für (Slfafj = Sottjringen in einer ^Jer=

fon oerfcfjlingt. 5Dabei fommt bas Sanb ober ber Reichs^

fanjler ju furj, unb ber gange Stusbrucf bes Regie=

rungsgebanfens roirb ein unrichtiger, inbem ber faftifdje

©chroerpunft nicht ba liegt, roo bie SSerantroorttiäjfeit gefudjt

roirb. ©s roirb ja bann alfo, roenn id) in biefem 23eftrebcn

fortfatjre, aud) bie $ra3e jur ©ntfdjeibung fommen,

nidjt ob, fonbern in roclcfjer SBeife bie minifterielfe

Seiftung für ©tfafc- Sotljringen fid) geftalten roirb. Tic

©djroierigfeit ift bie, bafj ©eine SJiajeftät ber Slaifer, ber

bie lanbesljerrtidjen Redjte im Ramen ber oerbünbeteu Regier

rungen in (Slfa^Sottjringen ausübt, bie Refibenj nad) bem

regierten Sanb nicht bauernb hingulegen oermag unb bod)

bas Sebürfni^ hat, oon feinem Diinifter für (£tfatVSothringcu

ober feinen ÜRmifiern , roenn man fid) bergteidjeu meljr

benft, Vortrag 311 ertjatten.



396 SDeittfflet fRei^gtag. — 16. SUjung am 8. 3Kärg 1878.

SDer Sperr Vorrebner irrt infofern thaifädjlid), wenn er fagt,

baß ein SJliniftettum für ©Ifaß^Sotljringcn gegenwärtig nid)t

oorljanben raäre unb baß es errichtet werben roürbe. ©s ift

oorlianben; eä fragt fid) nur: fann man es nad) Straßburg

»erlegen, ober ift es notfjroenbtg an Berlin unb an ben

Aufenthalt ©einer ÜDiajeftät bes ^aifers gebunben?

3d) roilt biefer $rage burefjaus md)t gum 9lad)tl;eil

ber Veftrebungen bes §errn Vorrcbners präjubigiren.

©s r)at ja feine großen ©djroterigfetten im Verfeljr, roenn

ber Sanbesfjerr oon bem verantroorttidjen 2Jlinifter fo ge=

trennt ift, baß bie münblichen Vorträge gu ben Ausnahmen
gehören, unmöglich ift es aber in feiner äöeife. 2öir fjaben

in manchen beutfcr)ert Säubern nod) fjeutc unb nad) ber alten

©ieniipragmatiJ faft überall bie ©inriebtung gehabt, baß bie

üftinifter ben Souverän oon 2tngefid)t gu Angefleht in ber 3?egel

nur am §of, in repräfentatioer ©efeEfd)aft, aber nid)t in

©efdjäfteu fallen, fonbern baß äße ©efebäfte fäjriftlid) abge=

macht rourben. 9lim läßt fidj ja bie 2öal)l ber sßerfon fo

benfen, bafr biefelbe fid) eines gang ausnahmsroeifen Ver=

trauenS bei bem Sräger ber lanbesherrltdjen 9ied)te,

©einer Sttajeftät bem $aifer, erfreut unb bie $or=

refponbengen beötjalb feltener ober, roenn nid)t fettener,

bod) ausreidjenb finb, um ben münblidjcn Verfefjr voltftänbig

unb roirffam gu erfejjen. 2lber id) bitte nur gu glauben, baß

alle bie sßläne, bie mir oon verfdjiebenen ©eiten gebracht

roorben finb, ©tatthalterfcfjaften gu etabliren, meines @r=

ad,ten§ bie ©adje ntd)t löfen, ber Söfung nid)t um ein §aar
breit näher bringen als heute. £)b ber Veamte, ber bort lebt unb

bort bie ©efdjäfte führt, ben Stiel Statthalter hat, ob er fürft=

liefen Stanbes ift ober ein geroöhnltdjer Beamter, baS fann in

Vegug auf bie gefd)äftltd)e Qualität vielleicht einen Unter;

fcfjieb madjen, in Vegug aber auf bie fad)ltdjen ©djwierig;

feiten, bie gu überroinben finb, roirb baS burdjaus feinen

madjen. ©s bleibt immer bie $rage gu löfen, fo lange nicht

ein eigentüdjer Sanbesherr in ©(faß reftbirt, roaS bod) audj

roieberum feine Schroierigfeiten ber Söfung unb ^erftetlung

hat, — bie Sdjroterigfeit: roie forrefponbirt ber nothroenbig

in Berlin refibirenbe £anbesljerr mit feinem bortigen 2)Jimfier,

ober roie fteHt fid) bie 3ufriebenheit ober bie Verwaltung

bes Sanbes, roenn ber -Bcmifter in Berlin roohnt? Sßäre

bort ein Statthalter im lanbläufigen Sinne bes SBorts, fo

roürbe Seine SSJiajefiät ber £aifer bod) nid)t auf jeben ©im
ftujs auf bie Regierung oergid)ten tonnen; es roürbe bod)

irgenb eine minifterieüe Verantworttidjfeit hergeftetlt werben

müffen, beren Si| immer entroeber in Strafiburg ober in

Verlin fein müßte. Sie Abwägung ber Sdjroieriiifeiten unb

Unguträgltd) feiten bes einen ober anberen ©ijftems ift für

mid) burdjaus nid)t entfd)ieben. 9Benn bie geeignete ^erfönlidjfeit

fid) finbet, ber Seine -äJtajeftät ber^aifer baS Vertrauen fdienft, fo

roürbe id) nid)t unbebingt abraten, eine ©efe|esuorlage ein*

jubringen, welche es niä)t nur mögtid) mad)t, ben Rangier

baoon gu bispenfiren, fonbern einen meinethalben in Straft

bürg wohnenbeu 3Jiinifter als oberften Beamten für ©Ifaß»

Söllingen fjerfteHt, bem außer Seiner 2J?ajefiät bem JMfer
niemanb etwas gu fagen hat- ®§ würbe alfo bann etioa

eine ^abinetsfefretärforrefponbenj groifdjen bemSanbesfjerrn unb

bem SRintfter bie Verbinbung bilben, bie oon Berlin nad) Strasburg

reicht. ©SiftbaSja nid)t unmöglich; wir haben ähnliche SSerhältniffe

in £u;remburg in 33ejug auf §ot!anb, in Norwegen in 33e=

gug auf ©d)weben, in Ungarn in 23ejug auf ben 33erbanb

mit ber öfterreid)ifd)en 3JJonard)ie, aber ba bod) überaß unter

folgen Umftänben, ba§ bie eigentliche ©d)werfraft ber 9^egie=

rung in ben parlamentarifd)en ^örperfdjaftcu liegt, bie biefe

Sänber oertreten. ©s finb im ©runb nicht bie Statthalter,

fonbern in Sinjemburg, in Norwegen unb bis jur

bualiftifd)en Äompetenj in Ungarn regiert bort bie

Sanbesoertretung. üftun, id) gebe ja bie Hoffnung

nid)t auf, ba§ wir aud) in ©lfa& = Sothringen

mit ber 3eit eine Sanbesocrtretung ha°en fömten,

bie bem beutfdjen S^eid; uotlftänbig bie S3ürgfd;aft gibt unb baS

Vertrauen einflöfjt, bafe fie im Stanbe ift, aud) politisches

Sd)wcrgeroicbt auf bie ©tüfcbtie&ungen, bie im -Kamen biefeS

9teid)Slanbs getroffen werben, auSjuüben berechtigt ju fein.

2Bir haben bafür ja immer ben 23arom,ter ber SBahlen, bie

für ben ^eidjstag ftattfinben. 3m 2lugenblid würbe id) mid)
nod) nid)t entfcrjUeßen fönnen, baju gu rathen, bafe ein ähn=
lid)es Sd)wergeroid)t, wie es alfo in Sujemburg unb 3^or=

wegen ber SanbeSoertretung für bie potitifd)en ©ntfd)lie§ungen

bes Souoeräns beigelegt wirb, in ©Ifafj = Sothringen

ausgeübt werbe. Slber id) gebe, wie gefagt, bie

Hoffnung niä)t auf, bafj bie bortige ^eoölferung

fid) oon bem SDrucf ber Vergangenheit, oon bem Srud ber

©egenroart, bie auf iljr laftet, mehr unb mehr emanjipiren

wirb, fid) als mit freubigem Sinn bem beutfdjen -Heid) ju^

gehörig fühlen wirb, ©er ©runb, warum id) überhaupt in

biefer $rage, obfdjon id) vorhin fd)on oon jebem Slmenbement
abgeratf)en h«be, baS 2Bort nahm, war, weil ber $err 9Sor=

rebner ben 2lppell an ben 3^egierungstifd) rid)tete, fid) barüber

gu äußern, unb weit id) für meine ^Jerfon in ber Sage bin,

it)tn eine mehr ermutfjigenbe als abtetjnenbe Antwort in ber

Sadje gu geben, wenn id) fie in ber gorm, wie fte oortiegt,

hier aud) gurüdweifen mu§.

(Sebhaftes Sraoo.)

Sßigepräftbent Freiherr «Si^cnf t>o« Stauffen&erg : 6s
ift ber Sd)lu§ ber Sisfuffion beantragt oon bem §errn
Slbgeorbneten ^reiherm oon äTcanteuffet unb non bem |>errn

Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud;e biejenigen £>erren,

welche biefe Schlußanträge unterftü|en wollen, fid) gu erheben.

(®efd)ieht.)

Sie finb ausreid)enb unterftü|t. 3d) bitte biejenigen Herren,

welche ben Slntrag auf Sc|luß annehmen wollen, fid) gu

erheben.

(®efd)ieht.)

®as ift bie feljr große Mehrheit; ber Schluß ber ©iS;

fuffion ift angenommen.

(^präfibent Dr. oon gordenbeef übernimmt ben Vorft^.)

^röfibeot: 3ur perfönlichen Vemerfung ertheile id)

baS Sßort bem ^errn Slbgeorbneten oon $leift=9iet$oro.

Slbgeorbneter uott Mtip9ictfou»: 3dj proteftire gunädjft

bagegen, baß ber Dr. Sasfer fid) herausnimmt, 3enfur ba-

rüber gu üben, was id) hier vortrage, fpegiell barüber, baß id)

über bie potitifdie Seite ber $rage rebete. Sie war oon

§änel, oon Vennigfen, bem 3Reid)Sfangler berührt ober be=

hanbelt. So Ejatte id) bie Widjt, aud) mid) barüber gu

äußern unb fpredie bann felbftoerfiänbtid), wie mir ber

Sd)ttabel geroachfen ift.

§err Dr. Sasfer Ejat fobann in einer fehr fdjweren

Sßeife mir oorgeworfen, aUerbingS mit bem begütigenbeu

Sufafe, es fei ja wohl unwiffenb gefdjehen, baß id) bem
greil)crrn von Stauffenberg fatfdje Behauptungen unter-

gefd)oben unb ben Sinn bes von if}m geäußerten umgestaltet

hätte. 3d) haDe htcr ben ftenographifchen Bericht, id) t)a6e

gweimat über ben §errn ^reiherrn oon Stauffenberg ge=

fprodjen, Sie müffen mir alfo geftatten, baß id) baS oerlefe;

es wirb geigen, wie oödig unbegrünbet ber fd)were Vorwurf
roar. $as eine Tlal heißt es:

3d) bin ja ooUfommen baoon übergeugt, id) roeiß

es, roie finanziell baburd) ben Sntereffeu bes ©in=

gelftaats ober aud) bes SteidjS möglid;erroeifc manche

Vortljeile gefd)affen roerben fönnen. 3d) nehme an,

baß für Vanern g. V., oon roetdjem ^reiljerr oon

Stauffenberg ueutid) fprad), roeld)eS ein geroiffes

©emüthsleben, ein Stillleben für fid) bal;in führt,

baS von großer Vebeutung fein mag.



©eutfdjer 9ietd)3tag. — 16. ©Ujung am 8, 9»äts 1878. 307

3cf) bin gerate bajj gerr non ©tauffenberg bagegen

nid^t§ etnjuroenben fjat.

S)a§ groeite, roa§ id) über ben §errn ^reifjerru non

Staufenberg gefagt E>abe, ift folgenbes:

bod), meine Herren, bie 23erhältniffe haben anbcre

©eftalt angenommen, feitbem in ber erften S3era=

tf;ung über biefen ©ntrourf §crr von Sßennigfen

fpratf). §err non SBeunigfen |at in ber liebend

roürbtgften unb milbeften gönn feinen $raftipn§*

genoffen, ben §errn oon ©tauffenberg, gureci)tgeroie=

fen unb t;at auf ba3 beftimmtefte für fiel) unb bie

^raftion eine anbere ©teEung genommen.

2)as ift in ber Sfjat bas eingige, roas in meiner 9tebe über

ben §erm greitjerrn oon ©tauffenberg oorfommt.

S)as aber, was §err Sasfer anführt, unb roa§ and)

nidjt gang meinen SBorten entfpridjt, habe id) feiner einzelnen

*t>erfönliä)feit gugefdjoben
;

iä) habe gang aEgemeiu gefprodjeu

non ber liberalen Partei, bie id) jufammengefafjt habe oom
3at;re 1862 an bis jefet hin.

*Präfibcnt: 3ur perfönlidtjen. 33emerfung l;at bete SBort

ber §err SCbgeorbnete Dr. Sa§fer.

3lbgeorbneter Dr. 5a§fet: 3d) Ijabe gunäd)ft eine per*

föntidje^üemerfung gu machen gegen ben fädjfifdjen §erm©taatö=
minifter oon SRofti^SÖBallroife. 2>dj habe nidjt baoon gefprod)en,

bafj id) ein 9tod)3minifterium etabliren rootltc, fonöern id)

habe auäbrüdlid) erflärt, roenn ber Diame oon oerantroort=

liefen Sorftänben ben §erren beffer gufagt, fo fjabc id) gegen

biefen Tanten ntdjts gu erinnern.

Sem gerrn von ßtetfl * 3?e|oro erlaube id)

mir fobann gu bewerfen
, id) mar roeit ent=

fernt baoon, u)m eine 3enfur erteilen gu rcoEen. Sßäre

mein Sluöbrud in biefem ©inn gefaxt, fo mürbe id) i|n um
@ntfd)utbigung bitten. 3d) fjabe mid) blo§ cor bem §aufe
entfd)ulbigen motten, raenn id) bas §au§ mit einer altpreu=

jsifdien ^arteifrage auffielt. 3roeitens liabe id) §errn
oon SHeift^eisoro oorgeroorfen, bafj er erflärt b>t, bie liberale

Partei Ijabe bie 2luft)ebung bes Slrt. 109 unb bie

jährliche SJeroiEigung fämmtticher ©teuern gum ^ro=
gramm gemad)t, roetdjeä erfüllt raerben müffe,
ef)e fie bem 9ieid) «Steuern beroilligen roolle. @r fonnte biefe

angebliche _$orberung nur aus ben Steuerungen be§ §errn
oon Stauffenberg entnommen t)aben, unb feine Söorte t)aben

aud) biefen ©inbrud l)eroorgebrad)t. Sagegen habe id) er=

Start, baj3 mit feiner ©itbe auf irgenb einer ©eite ber libe=

taten Partei non berartigem bie dieoe geroefen ift. 2Benn
id) hinzugefügt habe, ba§ biefe Unridjtigfeit non §errn oon
^leift^efeoro unrotffentlid) gegen uns gebraucht ift, fo mar
id) oerpftid)tet, baö SBort „unroiffentttet)" fjingugufelieu. SBenn
id) bie fdjarfen Sluöbrüd'e gebrannt unb biefe SBorte niäjt

fjingugefe^t f)ätte, bann rcürbe id) foroof)t it)m Unredjt gettjan,

roie aud) gegen bie $otm beö §aufeä nerftofeen f)aben. Unb
id) mufete bod) bie 2Saf)rf)eit in fdiarfen 3luöbrüdeu tlax

fteaen.

«Pröftbettt: 3ur perfönlid)en Semerfung I)at baä 2Bort
ber §err 2lbgeorbnete non Sennigfen.

Slbgeorbneter von JBcttnigfcn: S)er §err Slbgeorbnete
von RleiffcSRefcoro i)at in feiner 9tebe in einem Jaffas, ben
er eben rcieber oorgetefen fjat aus bem ftenograpf)ifd)en S8e=

rid)t, l)eroorget)oben, id) tjätte, in einer felir milben SBeife
aEerbingö, ben §errn 3lbgeorbneten non ©tauffenberg jured) t=

geraiefen. ©agegen fel;c id) mid) bod) üerantaftf, ju be=

merfen: id) b>be §errn oon ©tauffenberg in feiner 2Beifc
eine 3ured)troeifung p 2f)eit merben taffen, nod) niet roeniger

fie beabfid)tigt; id) l)abt mid) nietmcljr nur gebrungen ge-

füf)tt, §errn non ©tauffenberg gegen SJtifmerftäubniffe unb
©ntftettungen feiner Sleufeerungen in ©d)u£ ju neunten. ©a=

SSetbanblungen be? bcutfd;ett SReicbgtanS.

neben l)abe id) geglaubt, es fei gauj fadjgemäfj, biejenigen

©eftd)töpuufte ju bejeidjncn, in benen id) mid) mit ifjm ein--

uerftanben roei§.

?J)räfibfnt: Steine §erren, mir fommeu jefet äur 216=

ftimmuug.

Snbem id» gnoorberft bemerfe, baf? ba5 Slmenbement

33efeler unb ba§ Slinenbement 2Birt() surüdgejogen finD,

mürbe id) norfd)lagen, 3unäd)ft abäuftimmen über bie §§ 1

unb 2 — unb jmar uugetrennt — beä 2lmenbcment3

^yrandenftein. 2öirb baffelbe angenommen, fo fallen alle

übrigen Stimmungen ; rairb eä abgelehnt, fo fommt junädift

bie 2tbftimmung über ba§ 3lmenbement §änel ju § 2 ber Dte

gierungöoortage ; als foldjes beftefjt ba§ Slmenbemcnt. Sllobann

fommt bie Slbftimmuug über baö Stmenbcment ©d)neeganä

ju § 2 ber 9Jegierung§üorlage. 9iad)bem biefe Slbftimmung

erfolgt ift, fommt ber Slntrag non gorcabe unb fyreitjerr ju

^randenftein jur Ülbftimmuug, in § 1 ber 9iegierungöoortage

bie 3Borte „auf Slntrag beä 9ieid)äfanä(erä" ju ftreid)en. 3d)

ragbe biefen Slntrag in pofitioer ^yorm jur Slbftimmung btin«

gen, id) merbe batjer fragen : foüen für ben %aft ber 2tnnaf)me

ber Stegierungönorlage in § 1 bie SBorte „auf Stntrag bes

3?eicr)öfanglerö
/y beibehalten roerben? 9Mne §errcn, biefe

Slbftimmung ift eine namentliche.

9^ad)bem biefe brei uorbereitenben Slbftimmungen erfolgt

finb, fd)tage id) cor, abjutftimmen über §§ 1 unb 2 ber 2Sor=

läge beö Sunbeäratf)ä, mie fie fid) nad) ber breifad)en $ßor=

abftimmung geftaltet haben roerben, unb jroar über §§ 1 unb 2

ungetrennt.

©egen bie grageftetfung roirb Söibcrfpruc^ nicfjt erhoben

;

roir ftimmen atfo fo ab.

Sd) erfudje ben ^errn ©d)riftführer, juoörberft §§ 1

unb 2 bes Slmenbementä ber Herren Slbgeorbneten greitjerr

ju ^rand'enftein unb ?Binbthorft gu nerlefen.

©d)riftfül)ter Slbgeorbneter S^ilo:

§ 1-

Sie jur ©iltigfeit ber Slnorbnungen unb 33er=

fügungen be§ £atfer§ erforbertidie ©egengeidjuung

be§ 9teid)§fan,3ter§, foroie bie ©efammtt)eit ber fonfti=

gen bemfetben burd) bie Ißerfaffung unb bie ©efe|e
beö 9ieid)3 übertragenen Dbtiegenheiten unb ©e=
fdjäfte roerben im gaffe einer 23el)inberung beä

9ieid)öfan3terä non einem ©tetluertreter roahrgenom=

men, roelcf)en ber ^aifer für einen folerjert galt er=

nennt.

§ 2.

Ser beginn ber ©telloertretung unb bie beim

SSegfatl ber Set)inberung beö SteidjSfauäters ein=

tretenbe ^Beeubigung berfetben roirb burd) faifertid)e

Slnorbnung feftgefteftt.

93räfibettt: 3d) erfud)e biejenigen §erren, roeldje ben

eben nerlefeneu Stbänberungöantrag annehmen motten, fid) 31t

erheben.

(©efd)iet)t.)

Saö ift bie aRinberheit ; ber ülbänberuugäantrag ift abgelehnt.

Sßir fommen nunmehr jur Slbftimmung über ben 2ln=

trag beä §errn Slbgeorbneten Dr. §änet; id) erfud)e aud)

biefen gu nerlefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter ZfyiU:
S)er 9?eid)ätag motte befdjliecen:

bem § 2 ber 9Jegierung5uortagc at§ britten ©afe

hingujufügen

:

Sie jvcftfteltung berjenigen oberften 9ieid)öbef)ör=

ben, beren aSorftänbc auföruub ber teueren 6r=

mädjtigung mit ber ©telloertretung JU beauftragen

finb, erfolgt burd) ©efefc ober burd) Seftimmung

beö 9teid)öhauöl)att5etatö.
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?präflbcnt: 3d) erfudje biejenigen Herten, fid) gu er^

heben, toeldje ben eben oertefenen SIntrag annehmen tootten.

(©efdjieht.)

2)aS Süreau ift nicht einig; iä) erfudje um bie ©egenprobe.

3d) bitte biejenigen Sperren, aufguftehen, toeldje ben Slntrag

nidjt annehmen rooUen.

(©efdjteht.)

2)as Süreau ift einig in ber Uebergeugung, bafe jefet bie

9M;rheit ftetjt; ber Antrag ift atfo abgelehnt.

Sefct fommt ber Slntrag bes £>errn Slbgeorbneten ©d)nee=

ganö. 3d) bitte benfelben gu oerlefen.

«Schriftführer 2tbgeorbneter %\)ilo:

25er Ncichstag motte befctjHefjen:

am @nbe beS § 2 folgenben 3ufa£ ^insugufüQert

:

£>er ©tettoertreter beö Neidjöfanglers für @lfafc

Söllingen §at feinen 2ttutsfi§ in (Strasburg.

?Pväfibent: 3d) bitte biejenigen sperren, auf^ufle^en,

roelcrje ben eben oertefenen Stntrag annehmen motten.

(©efdneljt.)

SaS ift bie 9Ninbert)eit; ber 2Intrag ift abgelehnt.

2öir fommen je£t, meine Herren, gu ber namentlichen

Slbfiimtmmg über Beibehaltung ber SBorte im § 1 ber Ne=;

gierungsoorlage „auf Slntrag bes NetdjsEangterS",
bie ber §err Slbgeorbnete Freiherr gu $randenftein geftrid)en

haben miß. ^Diejenigen Herren, roeldje für ben $att ber2ln=

nähme ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen biefe SSorte

beibehalten motten, anttoorten beim Slufruf itjreö Namens mit

3a, unb biejenigen, raetche bie2Borte geftricrjen haben motten,

anttoorten beim 9?amenSaufruf mit Nein.
©er Namensaufruf beginnt mit bem 23ud)ftaben S; id;

erfudje ben Namensaufruf oorgunefjmen.

(SDer Namensaufruf rctrb oottgogen.)

Tlit 3a antworten: 3JHt Nein anttoorten:

Sltbredjt (£)fterobe). oon 2Ibetebfen.

2llbred)t (Sangig). Slrbinger.

©raf oon 2lrnim=33ou|enburg. ^reitjerrron 2lretin (Sngolftabt).

^reiljerroon 2tretin (Sttertiffen).

Dr. Sähr (gaffet).

Saer (Dffenburg).

r>on Särenfprung.

Dr. Samberger.

Sauer.

Dr. Saumgarten.

oon Sehr=<5djmotboro.

oon Senba.

oon Sennigfen.

Serntjarbi.

oon Sernutfj.

Dr. Sefeter.

oon Setfjmann^ottmeg.

©raf Setljufrj=£uc.

Sieler ($ranfenhain).

Dr. Slunt.

©raf Satteftrem.

Sernarbs.

©raf oon Sernftorff.

oon Siegeleben.

Dr. Sod.

greil;err oon Sobmann.
Soromsft.

Freiherr oon unb gu SrenEen.

Srüdl.

Dr. Srüel.

Sotja.

oon Sonin.

oon Sranb.

Dr. SrodrjauS.

oon Süljter (Sehringen).

SürgerS.

Dr. Sürflin.

Dr. Suljt.

2JHt 3a anttoorten:

Dr. oon Sunfen (Sßatbed).

oon Suffe.

Gart gürft gu Garolatt).

Glausroitj.

Wernburg.

SDidert.

SDicfenbacr).

SDiefee.

©raf gu SDofma^indenftein.

Dr. SDotjrn.

ten SDoornfaat^ootman.

Freiherr oon SDüder.

«Sifenlohr.

Dr. ©rtjarb.

Dr. (Srnft.

©raf gu ©Ulenburg.

(Sofotbt.

Dr. galt.

$ernoto.

teuftet,

flügge.

Dr. oon $ordenbed.

$rande.

©raf oon Brandenberg.

granfenburger.

grfitjauf.

Dr. ©enfel.

Dr. ©ertjarb.

oon ©erladj.

©ertoig.

Dr. ©neift.

©ötting.

oon ©orbon.

oon ©ofjter.

Dr. oon ©räoenitj.

©rumbrecfjt.

©uenther.

, x t Nein anttoorten:

©raf oon «St;«11"«11''-

Semmter.

Sieben.

©bler.

oon gorcabe be Siair.

Dr. granf.

Freiherr gu ^randenftein.

granffen.

Dr. $rang.

Freiherr oon %Ml).

©raf oon gugger^irdjberg.

©rütering.

Dr. §änet.

£att.

Dr. §ammadjer.

Dr. garnier.

§ausburg.

§ausmann.

fieilig.

oon §eim.

§einrtdj.

oon ^ettborff.

§ermes.

§erg.

€»ei)t.

§ittmann.

Dr. §irfö.

£offtnann.

gütfi oon Hohenlohe =2angen=

bürg,

©raf oon §olftein.

§ol£mann.
Dr. §opf.

oon §uber.

Sacobs.

Sorban.

^aanen.

Freiherr oon gabertnann.

§amm.
Freiherr oon §eereman.

Dr. Freiherr oon Bertling,

©raf oon §ompefdj.

§orn.

Dr. ^app.

Dr. 3örg.

oon Dehler.
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W\i 3a antworten:

oon ^arborff.

Äette.

tiefer.

Kiepert.

t)on ^leift^efcoro.

©raf oon £leift'©cf)men3in.

Dr. $lügmann.

oon Slnapp.

Äolbe.

Äreufc.

$rieger=2ßetmar.

Shmfeen.

fiaporte.

Dr. Saöfer.

Seljr.

Dr. Söroe.

Dr. 2uciu§.

oon Silberig,

©raf oon Surburg.

greitjerr oon !Wat^a^n=©üt|.

greit)err oon -ättanteuffel.

Dr. SDtarquarbfen.

«Martin.

Dr. «JJlenbel.

Teufel.

Dr. 2Jfet;er (©djleäroig).

2ftoeUer.

9JJöring.

«flfolinari.

©raf oon «JMtfe.

«JKorftobt.

«Dioste.

Dr. SRülIer (©angelaufen).
«WäUner.

Dr. Detfer.

Honnef.

«penjig.

Dr. «peterffen.

«pfäljter.

Dr. Pfeiffer.

gürft oon «piefe.

«pogge (©cEjroertn).

«pogge (©tretife).

«prell.

oon «Puttfamer (ftrauftabt).

oon «putttamer (Sübben).

oon «Puttfamer (©orau).

£)uoo3.

Mit 9iein antroorten:

oon ^effeler.

Dr. ßraefcer.

Dr. greitjerr oon 2anb3berg=

33elen.

greirjerr oon £anböberg=©tein=

furt.

Senber.

ßeonfjarb.

Dr. Sieber.

Dr. SingenS.

Dr. «Dtaier (§or)ensolIern).

Dr. «JKajunfe.

Dr. «Diaoer (SDonauroörtbJ.

3Jienfen.

Dr. «Kerfle.

oon 9JliHer (SBeil^eim).

oon -UiüHer (£>§nabrüd).

«Müller (spie&).

Dr. Pieper.

«Paner.

Dr. «Perger.

«Pfafferott.

$retf)err oon «pfetten.

Dr. «pofjtntann.

©raf oon «Prafdjma.

©raf oon «Prcoftng.

greib^rr Morbed pr Rabenau. Dr. «Reidienäperger (ßrefelb)
feerjog oon «üatibor

oon «ftaoenftein.

oon Sieben.

«Reict).

Sieinede.

«Retter,

«Jiiditer (§agen).

liefert (Sandig).

Börner.

«Robjanb.

Dr. «Jtüdert («JKeiningen).

«fteidjenöperger (£)lpe).

Dr. «HuboIpf)i.

3Jiit 3a antroorten:

oon ©auden=3ulienfelbe.

oon ©auden=2arpittfd)en.

Dr. oon ©d)auB.

©djlomfa.

oon ©djmib (Sßürttemberg).

©djimbt (Stettin).

oon ©cf)öning.

Dr. oon ©djulte.

©djroarj.

©eipio.

oon ©eoberoifc.

Dr. ©leoogt.

©ombart.

Dr. ©ommer.
©pielberg.

©taelin.

©taubg.

gretljerr ©dr)en! oon ©tauffen=

berg.

Dr. ©tepfjani.

Ubo ©raf gu ©tolberg=2Ser=

nigerobe.

©trudmann,
©truoe.

©tumm.

Dr. Sedroro.

$reit)err oon Settau.

2t)üo.

Dr. oon £reitfd)fe.

Ufjben.

oon Unrut) («Diagbeburg).

oon 33ar)l.

SSatentin.

greifjerr oon SSarnbüter.

Dr. mit.

Dr. 2Bad)3.

Dr. Söagner.

oon 2Balbaro=«fteifcen|iein.

«Satter.

oon 2öebell:2Mcr)otü.

2Bel;r.

Dr. 2Bet)renpfennig.

Dr. SBeigel.

Söidjmann.

Dr. 2Bigger§ (©üftroio).

SSiggerö («Partim),

oon SBinter.

«ffiirty.

«Bitte.

oon Sßoebtfe.

Dr. «ffiolfffon.

SBulfs^ein.

Dr. 3immermann.
Dr. 3inn.

JJtit ein antroorten:

©djenr\

©raf oon ©5dr)önborn = Sßiefent-

fjeib.

©eneftreo.

^reiJjerr oon ©oben.

Dr. ©töcfl.

©töfeel.

©raf *u ©tolberg=©tolberg

(Meuftabt).

®raf ju ©tolberg=©tolberg

(Meuroieb).

©treder.

fyreifjerr oon 2f)imu§.

Friller.

©raf oon 2Balbburg=3eü.

oon 2Baßf)offen.

^reifjerr oon SSenbt.

Dr. SBeftermarjer.

Sßinbttjorft.

$reif)err oon 3u-

SD er «ilbftimmung enthalten fidj: gfrifcfdje. Kröger

(§abersleben). Siebfnedjt. 3Jloft. 9tittingl;aufen.

ßranf finb: Dr. oon Seugfcem. SBIos. Dr. oon

FSunfen (§irfd)berg). Dr. oon Gunn. Dr. gfriebentfjal. ©teim.

§aud. Roä). Dr.Äraaj. Sentj. 2Jiid;aeIiö. 9iid)ter (Wcirjen).

Dr. ©djröber (^riebberg). SBeljmcoer. 2Bölfel.

beurlaubt finb: Stdermann. Slllnod;. oon 33atocfi.

53erger. Dr. ©raf oon «Siffingen^iippenburg. Dr. Brüning.
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SDafcl. $orM. ^reitjerr oon £>afenbräbt. £>ebting. Dr.

£>infd)üt3. oon §ölber. $a£. Sang, oon 2eoe£oto. Dr.

Sinbner. gretEjerr oon £)to. ^ßabft. Rufstourm. ©d)imbt

(3meibrüden). $reil)err oon ©djorlemer = Stift. Dr. oon

©djtoarje. Otto ©raf ju ©totberg=2öerntgerobe. Dr. %^\{t-

niu§. £raeger. $retjjerr oon Unrub>Somft.

©ntfdjulbtgt ftnb: Sebel. oon Sodum=2)olff3. oon

©Otmar, gürft oon §ot)enlohe'-©d)itting§fürft. greitjerr oon

§orned=2öeinheim. oon ©djalfdja.

SEjne @ntfd)ulbigung fehlen: Dr. Stbel. Sluer.

Seder. Sergmann. Seganfon. Srade. Dr. Sraun. oon

ber Breite. Süämer. oon ßjarUnäfi. $ürft oon ©jartornätt.

SDoHfuS. greifen oon ©ttbe. ©raf oon ©alen. ©ermain.

©rab. oon ©ranb^Ro. Dr. ©rofe. Dr. ©rotlje. ©uerber.

£afencteoer. £edmamt=©ttnt$t). §errlein. §tlf. §oltl)of.

oon 2>agoto. Saunej. Kapell. Dr. Warften. $Iofc. $oä)ann.

Dr. oon Äomieroroäfi. ©raf oon ^roilecfi. oon ßenttje. oon

Subtoig. SKagbsinSt't. SRarcarb. Sttotteler. oon 9iatt)ufiu3=

Subom. ©raf oon 9Jat)hau|3=©ormon3. Reffet. S^ortt). Dr.

Seiner, ^flüger. *ßred)t. Dr. 3tad. prft Vlabpmtt

(Slbelnau). ^rtnj Rab^itoitt (Seutt;en). Dr. Ra^inger. oon

RogaltnStt. ©djtteeganS. ©djröber (ßippftabt). Dr. ©d)ulj$e=

SDelifcfd). ©raf oon ©ieratoioSlt. Dr. ©imonts. ©raf oon

©forjetoött. oon £urno. SBabfad. 2öinterer. Dr. oon

3ottorcöfi (Suf). ©raf oon 3oltorc§ri (Sßrefchen).

^räfibent: 2>aS Refuttat ber Stbftimmung ift folgenbes.

Sei ber SIbftimmung beteiligt haben fid) überhaupt 285 M\t-

glieber; oon benfetbett tjabcn mit 3 a geftimmt 201 9ftttglieber,

mit 9i ein 79 SJUtglieber; au§brüdlicf) ber SIbftimmung ent=

galten b^aben fid) 5 9Jtitglieber. @3 ftnb baljer bie Söorte

„auf Slntrag bes ReidjäEan/derS" beibehalten toorben.

Sßir tommen jetjt jur Stbftimmung über §§ 1 unb 2 ber

Sorlage ber oerbünDeten Regierungen. 3d) erfudje ben §erru

Schriftführer, btefelben 51t oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter %1)iU:

§ 1-

Sie pr ©iltigfeit ber Slnorbnungen unb Ser=

fügungen bes $aifer§ erforberlid)e ©egenjeidjnung

beö ReidjäfanglerS, fotoie bie fonftigen bemfelben

burd) bie Setfaffung unb bie ©efe^e bes Steide

übertragenen Dbliegenl;eiten tonnen nach SJlafjgabe

ber folgenben Seftimmungen burd) ©tettoertreter

roahrgenommen roerben, toetdje ber ^aifer auf Antrag

beä 9ietd;§Eangterö in gälten ber Seljinberung

beffelben ernennt.

§ 2.

(Sä fann ein ©tettoertreter ....

(9tuf: ©etrennte SIbftimmung!)

*ßräfibenf: SMne Herren, idj tjabe eine ungetrennte

Stbftimmung ausbrüdtid) über biefe beiben Paragraphen
proponirt,

(ja too^l!)

e§ ift Sßtberfprud) ntäjt erhoben toorben, unb id) habe au§=

brüdlid) bie grageftettung für genehmigt erflärt. @3 mufj atfo

jefet in ber Sltt, tote id; oorgefdjtagen tjabe unb feftgeftettt

toorben ift, abgeftimmt tu erben.

3dj erfudje ben £>errn ©djriftfüfjrer, in ber Bertefung

fortjufahren.

©d;riftfüljrer Slbgeorbneter 2^Uo:

§ 2.

@ö fann ein ©tettoertreter allgemein für ben ge=

fammten Umfang ber ©efdjäfte unb Obliegenheiten

be§ Reidjäfanders ernannt toerben. Stuct) fönnen

für biejenigen einjelnen 2lmt§jtoeige, toetdje fidj in

ber eigenen unb unmittelbaren Serroaltung be§

9tocb> befinben, bie SSorftänbe ber bem Reidjlfanjler

untergeorbneten oberften 9leidjäbef)örben mit ber

©teCbertretung beffetben im gangen Umfang ober in

einjetnen SCjeilen it)teö ©efdjäftöfreifeä beauftragt

toerben.

$räftbent: 3d) erfud)e bieienigen Herren, aufsuftefien,

toetdje bie eben oertefenen §§ 1 unb 2 ber Vorlage ber oer=

bünbeten Regierungen annehmen tooUen.

(®efd;ieht.)

©a§ ift bie 3JJeI;rt)ett; §§ 1 unb 2 finb angenommen.
Steine §erren, e§ toirb mir je^t ein Sertagungäantrag

überreidjt oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin unb oon
bem §erm Slbgeorbneten Wernburg. 3dj erfudje biejenigen

Herren, aufjuftehen, toetdje ben 33ertagung§antrag unter=

ftü^en tooUen.

(©efdjieht.)

Sie Unterftü^ung reicht aus. 3dj erfudje nunmehr bie;

jenigen §erren, aufjuftefjen refpeftioe fteEjen ju bleiben,

toeld)e bie Sertagung befd)tie§en motten.

(©efdjiefit)

SDa§ ift bie 9)iehrl;eit; bie Sertagung ift befdjtoffen.

5Reine §erren, id) mürbe oorfdjtagen, bie nädjfte ^lenar=

ftfeung morgen Wittag 12 Ut;r abzuhalten, unb id) proponire

als Sagesorbnung für biefe ©ifcung ben 9?eft ber heutigen

Sageäorbnung, atfo:

1. gortfe|ung ber peilen Serathung be§ ©efe^entrourfä,

betreffenb bie ©tettoertretung beä Reid)äfanjlers

(Rr. 36 ber S)rudfad)en);

2. erfte Serathung beä ©efe|enttourfö, betreffenb bie

©rfparuiffe an ben oon granfreid) für bie beutfd)en

Dltupation§truppen gejahlten SerpftegungSgelbern

01t. 37 ber SDrudfadjen)

;

fobann:

3. groette Serathung bes oon bem Slbgeorbneten Dr.

©d)utäe=Seligfd) oorgetegten ©efefeenttourfö, betreffenb

bie prtoatred)ttid)e ©tettung ber @rroerbö= unb

3Birthfd)aftsgenoffenfd)aften, auf ©runb be§ münb=

liehen Serid)tä Oer 7. itommiffioit (Rr. 40 ber

®rudfad)en).

SSiberfprud) gegen bie Sageöorbnung toirb nicht erhoben;

e§ finbet alfo mit biefer £age§orbnung bie näd)fte ^lenatfi^ung

morgen SJiittag 12 Ul)r ftatt.

3dj fchliefje bie ©i^ung.

(©d)tu§ ber ©i£ung 5 Uhr 20 Minuten.)

2)rucr unb Serlag ber Suc^btitcterei ber ?fforbb. 5lHgem. 3 etong. ^»tnbter.

Serltn, 3BtI5etmftra§e 32.
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am ©onnabenb, ben 9. Wax^ 1878.

(Seite

©efc&äftlid&eS 401

gortfefcung unb ©cbluß' ber jteetten Beratung beg ©efefc»

enhourfg, ktreffenb bie Stellvertretung beß Reicf)6fanaler6

(Rr. 36 bet Anlagen) 401

SDie ©ifeung roirb um 12 Uf)r 30 Mitlitten burdj ben

sjkäfibenten Dr. oon $ordenbed eröffnet.

^räfibent: SDie ©tfcung tft eröffnet.

2)as ^8rotofoE ber legten ©ifcung liegt auf bem Büreau

jitr (Stnftdjt offen.

©eit ber geftrigen spienarfifcung finb eingetreten unb

jugeloofl

:

ber 2. abtfjetfung ber §err abgeorbnete Dr. ©tödel,

ber 3. abtfjeitung ber £>err abgeorbnete granfenburger.

3d) fjabe Urtaub erteilt: bem §errn abgeorbneten

Dr. Sommer bis jum 13. b. 9R. raegen eines ttnauffdjiebbaren

Berufsgefdjäfts, — bem §errn abgeorbneten oon Unrul)

(JJiagbeburg) bis jutn 15. b. 3R. roegen bringenber $amilten*

angelegenbetten unb UnrootjtfeinS, — bem §errn abgeorb*

neten §ol|mann auf fcd)S Sage jur ©rlebigung bringenber

©efdjäfte, — bem §errn abgeorbneten oon ©eobetotfe oom
11. b. 2Jt. an auf ad)t Sage, ebenfalls jur @rlebigung

bringenber ©efdjäfte.

@ntfd)*lbtgt finb für bie Ejeutige ©ifeung: ber §err
abgeorbnete ©pielberg raegen bringenber amtsgefd)äfte, —
ber §err abgeorbnete Dr. oon Bunfen (§irfd)berg) raegen

Unrool)lfeins , — ber §err abgeorbnete oon Gotmar bis jum
3Jiontag raegen bringenber 2)ienftgefd)äfte.

2ln Vorlagen finb ferner eingegangen:

bie (Sntroürfe

1. eines ©erid)tstoftengefe|es,

2. einer ©ebt'ü)renorbnung für ©ertdjtsoolläieljer,

3. einer ©ebüfjrenorbnung für 3eugen unb ©ac!j=

oerftänbige.

SDer §err abgeorbnete greifjerr oon Bertling bittet um
bie ©enetjmigung bes Kaufes jur Rieberlegung feines 2ftan*

bats als aJlitglieb ber ^etitionsfommiffion, ba er juin 5JJit*

glieb ber ©eroerbeorbnungsEommiffton geroäljlt ift. — SBiber*

fprud) gegen bie Rieberlegung bes -IftanbatS als SRitgtieb ber

^etitionsfommtffion roirb im ReidjStag ntd)t erhoben; bie

Rtebcrlegung ift baljer genehmigt. 3d) erfudje bie 1. ab*
tbeitung, an ©teile bes §errn abgeorbneten greil)errn oon
Bertling ein anberes 2Jiitglieb in bie ^etttionsEommtffioit gu

wählen.

2Bir treten in bie gagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

gotife^ung ber jtoeitett JBeratfjmtg be§ (9efeij=

euttuurf§, betreffenb bie ©tclltoertrctung be§

9tei(^sfanjler§ (Rr. 36 ber Srudfadjen).

SSer&anbluRgen beß beutfcjjen Retä)8taaö

SDie §§ 1 unb 2 ber Vorlage ber oerbünbeten Regie*

rungen finb geftern angenommen roorben.

2>d) geige guoörberft an, ba& ber §err abgeorbnete

2Binbtl)orft ben § 3 feines amenbements, roeldjeä formell

nod) beftetjt, fdEjri'ftlid) bat)in mobifijtrt t)at:

©ie ©telloertreter bes Reid)£anjlers

— früher fnefc es: „ber ©telloertreter" —
bürfen fein StaatSamt in einem ber Bunbesftaatcn

befleiben.

Sie Beauftragung berfetben

- ftatt „beffelben" —
mit ber gübrung einer ©timme im Bunbesratf) ift

bamit jebod) nidjt auSgefd)loffcn.

•üieine Herren, nad) ben nod) beftetjenben amenbements

bin id) in ber Sage, guoörberft bie ©tsEuffion gu eröffnen

über § 3 bes jefet mobifijirten amenbements $randenftein*

Sßinbttiorft unb über baS ämenbement oon 23ül)ler, roeldjes

benfelben ©egenftanb berührt. — SDaS roäre bie erfte 2)is=

fuffton. — ®ie jroeite Sisluffion roürbe fein über ben eben=

faüs nod) befteljenben § 4 bes amenbements grandenftein*

2Binbtl)orft unb über baS forrefponbirenbe ämenbement bes

£>crrn abgeorbneten ^ieid)enSperger, 9k. 60 ber SDrudfadjen

sub II; baran roürbe fid) brittens bie Sisfuffion bes § 3

ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen fdjliefeen; oiertens

fäui e bie 2)iStuffion über ben § 4 ber Vortage unb ben cnt=

fpred)enben § 5 bes amenbements grandenftein, unb enblid)

roürbe bie Ueberfd^rift unb ©inteitung jur ©isfuffion geftellt

roerben.

3d) eröffne bemnad) bie SDisfuffion über § 3 bes

amenbements grandenftein=2Bmbtt)orft unb über baS amen=

bement oon Süljler.

3d) erteile baS Sßort bem §errn abgeorbneten oon

23ül;ter.

abgeorbneter öon JBiHjler (Deuringen): 3Keine Herren,

mau erEennt, roenn aud) nidjt aüerroärts con amore, bie

3Jotf>roenbigEeit unb Berechtigung ber gütjrerfdjaft ^reufeenö

in ®entfd)lanb an, unb für ben beutfdjen Kaifer, beffen ©e=

fd)ted)t ja aus ©übbeutfcfjtanb flammt, fdjlagen bort alle

^erjen. 3Jian erwartet aber, bafj biefe gütjrerfcfjaft nidjt

bto§ nad) einfettiger preufeifdier ©djablone gefdjelje, nid)t

btofe unter preufeifdjer ^irma ober, roie fid) geftern ber §err

9teid)Sfanäler ausbrüdte, unter preufeifdjen färben, ©er
©eutfdje oertangt, bafj fid) baS 9teid) im eigenen Rainen unb

burd) eigene Beamten oertoatte, ber ©eutfdje oerlangt, ba§ baS

Reid) fid) nid)t blofc im ©ci)lepptau ^>ren§ens befinbe, fonbem

ba^ es fid) felbft regiere, bafj es fid) feine Beamten nid)t

btofe oon bem (Sinjelftaat ^Jreitfeen erborge. 3n ber Rational*

jeitung ftanb neulid) nadt unb unoerl)üUt ber ©ag, ba§ bie

preu|3tfd)c Regierung eo ipso aud) bie Reid)Sr egierung
fei, unb ber £>err $ürft ReidjSfanjter, obgteid) er ben Bun=
besftaaten geftern roieber einige ^onjeffionen mad)te, bleibt

unerfdjütterlid) bei beut ©ag ftel)en : ba§ ber ReidjSfanjIer unb

ber preujjifdje 3Jlinifterpräfibent eine unb biefelbe ^erfon fein

unb bleiben müffe.

Sebermann begreift, ba§ es notfjrocnbig ift, bafe ber

Reid)öfanjler, ber eine fo gro§e Saft trägt, feine ©teHoer*

treter unb aud) feine ©eljilfen fjaben mu§. (Ebenfo flar inu&

es aber aud) jebem fein, baö, roenn fid) alle oberftcu
Reid)Sämter nur in ben §änben preufeifdjer Winifter

befinbeu, bies bod) nid)ts anberes ift, als baß ©eutfdjlanb

in ^reufeen nid)t blofj auf*, fonbem aud) untergeht.

« ot)!)

9JJeine §erren, niemanb fann jtoei sperren bienen. ©er

3roed meines antragS ift einfad) ber, baß fid) bas Rcidi im

eigenen Ramen unb bind) eigene felbftäntuge, oon ben

Einfluß eines (Sinjelftaats unabljängige Beamte vermalte. Tie

beutfd)e Ration roill für ein beutfd)es Reid) unb nidjt bloß

ein oergrö^ertes ^reufeeu gefämpft ijaben!
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$räfibettt: ©er £err Slbgeorbnete oon ©djmib (2Bürt=

temberg) hat bas Söort.

Slbgeorbneter öon «Sdjittib (SBürttemberg) : Steine Herren,

idj bebaure äunädjft, bafi id) gegen meinen Kollegen unb
Sanbsmann Stellung nehmen mufj ; aber id) ^abe im tarnen

ber graftion foroofjl als insbefonbere rooljt aud) aller 2öürt=

temberger in unferer $raftion beftimmt 31t erftären, bafj ber

©tanbpunft, melden ber §err Slbgeorbnete oon Bühler ein=

nimmt, nicfjt ber unferige ift, fonbern bajj er ausbrüdltdj oon

uns perhorreSjirt roirb.

(Braoo!)

Steine Herren, td) b>be fcfjon bie Stellung bes Slntrags

bebauert, aber nod) mehr glaube td) im ©inn meiner poli=

ttfdjen greunbe aud) für SBürttemberg ausfprecfjen ju bürfen,

bafj wir bie 2trt ber Begrünbung bes Slntrags bebauern

muffen. £)f>ne Preujjen, meine §erren, bas ift unfer ©tanb=

punft, gibt es feine beutfdje €politif, gibt es feine beutfdje

Nation, gibt es fein beutfdjes 9*etdj.

(Sebfiaftes Braoo!)

Söas roir »erlangen, ift nur bas, bafj oon (Seiten

Greußens unb feiner Vertreter aud; anerfannt roirb bie @letdj=

bered)tigung unb (Sbenbürtigfeit ber übrigen ©tämme cor;

nefjmlid) im ©üben. SDas ift ber ©taubpunft, auf bem roir

ftehm. Söas bie SBtrfung bes Slntrags bes Kollegen oon

Büfjter anlangt, fo braucht roofjt faum barauf fjingerotefen ju

roerben, bafj berfelbe bie gange ©fata, bie gange Klimar, bes

jefcigen SfeicfjSbtenftes oon ber unterften ©tufe bis jur oberften

total umftürgen müfjte. Sa, meine gerren, ber Intrag hat

an unb für ftdj etroas beftedjenbes, es liegt bemfelben ein

geroiffes pringip, ein geroiffer politifdjer ©ebanfe ju ©runbe,

roeld)er aber jefet als burdjauS unpraftifi) unb unausführbar

jurüdgeroiefen roerben mufj. 9Jieine Herren, ber §err 3lbge=

orbncte ift ber Meinung, fdjeint es, bafj man fein SDeut*

fdjer fein fann, roenn man in einem beftimmten £anbes=

bienft ftefje; id) laffe bafjingefteüt, mit roeldjem !Rec£)t ber

£err Slbgeorbnete biefes Priotlegium, biefen Borjug, ein

Seutfdjer ju fein, unb fpejtett bie 9tepräfentation bes £>eutfdj=

thumS für fid) in Slnfprudj nimmt; aber fooiel ift geroifj,

bafj, roenn uns ber §err 9ieicf)Sfansler erflärt fjat, es fei

eine politifcfje unb thatfäd)licfje Unmögtidjfeit, bafj eine £ren=

nung ber *ßerfonen jroifdjen bem preufjtfdjen 3Hinifterpräfi=

benten unb bem Stodjsfanster ftattfinbet, — idj fage, bafj

uns biefe Autorität ungleich wichtiger ift, ungleich mehr
roiegt — barüber roirb roofjt ber §err Slbgeorbnete oon

Büfjler felbft nidjt groeifelfjaft fein —, als er unb fein Slntrag.

Sa, meine §erren, bie Konfequenj biefes Slntrags roäre

aber aud) bie, bafj bas, roas ber §err Slbgeorbnete

gerabe nicfjt reiß, nadj Umfiänben burdj ben Slntrag erjielt

roürbe ; es roürben eine 3ieihe Beränberungen eintreten müffen,

roetdje gerabe nidjt im Sntereffe ber einzelnen BunbeSftaaten,

beren 9?ed)t unb Sntereffen er ju wahren glaubt, liegen

roürben; bei einer Steifte oon Beamten müfjte eine totale Bers

änberung unb fd)on oon ben unterften ©tufen fid) ooQ=

jieljen. 2BaS roäre aber bie roeitere politifdje SBirfung?

Sßenn biefer Slntrag jum ©efe^ roürbe, fo roäre offenbar bie

$otge bie, ba§ bie betreffenben 9ieid)Sbeamten nunmehr mit

ooöer 5?raft unb Energie für bie 9Md)Soerroaltung unb beren

(Sntroidelung einträten unb bafj fie in ^oßifion fommen
roürben mit ben ^Beamten ber einjelnen Staaten; bann roürbe

es ftd) nur barum Ijanbeln: roo liegt bie größere Kraft, bie

größere ©nergie unb ber größere Söiberftanb ? unb bie nötige
golge roäre bie, bafc entroeber ber Slntrag in feinem 35oHäug

rein unitarifd) roirfen roürbe ober umgefefjrt beftruftio

gegen bas 9ieid), infofern eben bie £>rgane ber einjel;

intereffen fiegten. Sa, meine §erren, biefer Slntrag ift alfo

ein groeifdmeibigeS ©djroert, unb id) bin ber feften Ueber=

jeugung, ba& ber §err Slbgeorbnete in biefem ©inn an

©ifeung am 9. 9Mrj 1878.

feinem Slntrag bie Sragtoeite überfein fjat, unb er ib> roob^l

faum geftellt t)aben roürbe, roenn er biefe eminente Tragweite

biefes SlntragS flar gefannt fjätte.

(Sraoo red)ts!)

SJleine Herren, uad)bem id) mid) fo mit bem Slbgeorb=

neten für Deuringen ausetnanbergefe&t f)abe, geftatten ©ie
mir einige 33emerfungen jum Slrtifel 3 bes ©efefceS über=

fjaupt. 2Jieine Herren, fd)on in ber ©eneralbebatte —

?Pröflbcnt: Sd) mu§ ben £erw 3^ebner barauf auf=

merffam machen, ba§ ber § 3 ber Vorlage je^t nid)t jur

SDisfuffion ftefjt, fonbern bafe id) fpäter bie 2)isfuffion über

biefen Paragraphen eröffnen roerbe.

Slbgeorbneter t>on Sdjratb (SBürttemberg) : 3d) f)abe

ben £>errn ^räfibenten fo oerftanben, als ob bie ©isfuffion

aud) über biefen Paragraphen eröffnet roäre.

^röflbent: -Wein, fie roirb erjt fpäter eröffnet roerben,

unb id) ftede anleint, fid) bann jum 2Bort ju melben.

5Der §err Slbgeorbnete SBinbthorfi hat bat SBort.

Slbgeorbneter Sßtnbtfjorft : 2Jleine §erren, oiel £off*

nung, meinen Slntrag, ben id) jefct näl;er erläutern unb be*

grünben roiü, burd)jufe^en, habe id) nidjt. SKeine gurd)t,

ba§ ber Slntrag abgelehnt roerben fönne, beruht in ber

©djroierigfeit ber ©ad)e; mehr aber in bem ©ang ber gan=

gen SDisfuffion, roeldje ftattgefunben hat. S)ie ©isfuffion in

ber ©eneralbebatte, ebeufo roie bie SDisfuffion geftern, hat

mid) lebhaft erinnert an ein 33ilb aus bem Sägerleben:

(§eiterfeit)

id) rourbe erinnert an bas Keffettreiben auf ©belroitb.

@S rourbe oon ben oerfdjiebenften ©eiten barauf aufmerffam

gemacht, bafj man oorfid)tig fein müffe, ferner, ba§ fei-

nerlei Sßeränberung in ber Vortage befd)loffen roerben bürfe,

es gehe bann öie Vortage an ben Sunbesrath jurücf, unb

man roiffe nid)t, ob nid)t im legten Slugenblicf nod) ein

unerroünfd)ter 5Durd)brud) oerfud)t roerben fönnte. -Die

Herren Dr. Sasfer unb oon Kleift^efeoro ha^cn etroaS Ju

früh gefeuert, unb es roar fignififant, ba§ ber Vertreter

für ©achfen runbum eine Beruhigung eintreten liefe baf)tn,

ber ©d)ufe bes Dr. Sasfer fyabz nichts ju bebeuten. er treffe

bie ©ad)e nicfjt, er gehe ju roeit, man fönne alfo ruhig

roeiter gehen. Sch glaube, ba§ biefe Beruhigung eine unbe-

grünbete roar; ber Kollege Sasfer hat in§ f 4) ro arje

getroffen.
®er §err Slbgeorbnete oon Kleift - Stefeoro entioicfelte bie

fiShroar^roeifee gähne in einer ju ftarfen Slfjentuirung. S)er

§err 3teid)Sfanjler hat ihn gemäßigt unb ihm gefagt, er

möge fid) in Sicht nehmen, bas fönne möglicherroeife oer--

fd)eudjenb roirfen. 2)er §err Slbgeorbnete hat fobann

meinem graftionsgenoffen greiherrn 51t $rancfenftein bie

SBemerfung gemalt, er fei bat) er ifdj er als ber Vertreter

für Banern. Stun, biefer Enthüllung beburften roir nidjt.

(§eiterfeit.)

Snbeffen ging es bem oerehrten Slbgeorbneten oon

Kleifl, roie es fo oft im Seben bem ÜDlenfdjen Qcfjt: er fafj

in feines Siad;barn Sluge einen ©plitter unb geroahrte im

eigenen Stuge ben Balfen nid)t; benn barüber barf bod) roohl

fein 3toeifel fein, ba§ ber §err Slbgeorbnete, feiner 9Jatur

entfprechenb, geftern in ber2l;at nicfjt beutfcfj gefügt unb

gefprochen, fonbern lebiglidj preufHfcfj gefühlt unb ge^

fprochen fjat,

(«Rufe: oho!)

unb infofern roar es ja aucfj ganj erflärlicfj, ba§ feine

1
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Steigerungen fold) einen 33eifaH auf «Seite einiger St)eite ber

Lationatttberalen unb ber $ortfd)ritlöpartei gefunben höben.

(§eiterfeit. Luf: ©ef)r fd)wad)!)

SBarum bas fdjwadj ift, wünfdic id) näher erörtert ju

haben, üieHeidt)t fönnten mir uns bann oerftänbigen.

Lun, meine Herren, wenn id) gar feine Hoffnung habe,

irgenb eine Veränberung burd^ufe^cu, wie am flarften mir

geworben ift burd) bie namentliche Abfttmmung, bie

geftern mar unb über beren ©runb fidt) baburd) oietteidjt

mancher 3weifler flarer geworben ift, fo bin id) bod) ge=

nötigt, bie $rage, welche in bem oorliegenben Antrag liegt,

etwas nät)er zu erörtern.

SBir fjaben fdjon wieberljott in bem Sauf biefer SHs*

fuffton gehört, baß allerbings bie Snftitutionen oon 2öid>

tigfeit finb, aber oon entfdjeibenberer Vebeutuug finb fdjlteßtid)

bie *ßerf onen, welche bie Snftitutionen t;anbt>aben, unb

barum mar e3, glaube id), in bem gegenwärtigen Augenblid,

befonberS nadjbem bie §§ 1 unb 2 ber Legterungsoorlage

angenommen finb, oon außerorbentlid)er 2Bid)tigfett , aud)

etwas näher bie *J)erfonen anzufeilen, welche berufen finb ober

berufen werben fönnten, biejenigen gunftionen wahrzunehmen,

welche in ben §§ 1 unb 2 enthalten finb.

(5s ift möglich, baß id) bei ber Erörterung biefer $rage

wieberum oerfdjiebene Verfjältniffe flar lege, bie ben Kollegen

Dr. SaSfer oerantaffen fönnten, ju fagen: ,,id) fjabe am
meiften für bie Legierungsoortage gefprodjen." @s war bas

ein Kompliment, welches aflerbtngs oon anberer ©eite aud)

al§ ein Sabet angefefjen werben fann. Qnbeffen, meine

§erren, id) begreife oöllig, baß man im VunbeSratl)
allerlei btplomatifdje Verfjanblung macht, baß man mit
biplomat if djen 2ßenbungen fid) unb anbere S eute
beruhigt. 2)ie VolfSoertretung aber ift gu folgen biplo=
matifd)en Vetljanblungen nicht geeignet, in ber fjanbelt es

fid) barum, bie Singe flar unb beftimmt f)injuftellen, bamit

jeber mit Vewußtfein hanbett unb in ooHer ©rfenntniß ber

SDinge befdjlteßt. ©ewinnt burd) eine berartige Klarfteüung

ber eine ober anbere, fo ift es ja für bie, welche unterliegen,

oieüetd)t fchmerzliä); aber fie $abeu bann bod) bie Pflicht

erfüllt, iljrerfeits baju beizutragen, baß man nid)t in einem
clair obscnre fid) bewegt. SEßeil id) baS für bie Pflicht ber

VolfSoertretung erad)te, fann id) aud) bie Mahnung bes

£errn Leicf)Sfanzlers nid)t befolgen, baß man mögltchft wenig
bisfutiren möge, baß man bie Vorlage ohne weiteres an=

nehmen möge, benn bie SDisfuffion, weld)e ber £err Letd)Ss

fangler nid)t will, ift für bie VolfSoertretung nöttjig, um fid)

unb bas Volf barüber flar ju mad)cn, was eigentlich beab=

fid)tigt wirb, aud) fönnen wir bie geinfüh ligfeit bes

35unbeSratf)S, wie #err Kollege oon Kleift fid) ausgebrüdt

hat, nid)t fdjonen; wir finb oielmet)r oerpflid)tet, wenn eine

foldje geinfüt)tigfeit e^iftirt, fx e t n a 1 1 e r 20 e t f e zu e £ z i t i r e n.

2Jceine Herren, es ift bie ftrage, wer bie Leid)Sange=

legenfjeiten waf)rnef)men foll, ob bas ein einzelner ©taat
fein foll, fraft feiner Autorität unb burd) feine Organe, ober
aber ob bie Leidjsangelegenhetten wahrgenommen werben
follen aus bem Leid) fetbft unb burd) bie Organe,
welch eftd) bas Leid) fdjafft, eine überaus wichtige, unbid)
glaube, bafe ber £err Abgeorbnete oon Vüljler ben Säbel
waljrlid) nid)t oerbient, ben ifjm einer feiner Sanbsleute t)at

3U Sfjeil werben laffen. 25er §err Slbgeorbnete oon 23üf»ter

fjat einen fetjr ernften unb fdiweren ^unft in unferer
ganjen OZei^Soerfaffung berührt, unb es ift unmöglid), biefen
^Junft mit Lebensarten abjuttjun, wie berjenige fie gebraudjt
l)at, ber biefen Säbel aussprechen fid) berechtigt füljlte.

3d) glaube, bafe unfere 3ieid)Soerfaffung bie grage nidjt

flar entfd)ieben f)at, unb bie oerfd)iebenen 2ßanblungen, bie

in Sejug auf bas 9teid)Sregiment ftattgefunben f)aben, be=

funben, bafj wir f)ier auf einem gelb uns bewegen, welkes
nod) nid)t fieser erfannt unb besfjalb aud) nod) nid)t fieser

begrenjt ift. 3d) tabele biefe Söanblungen gar nid)t; id)

bin ber Weinung, ba§ fie fid) aus ber 9totur ber 2Sert)ält=

niffe oon felbft ergeben f)aben. SDie 9{eid)Süerfaffung ift eben

fein fertiges SBerf. (Sine gro^e 3af)t ber einjdjlagenben 33er^

f)ältniffe ift ungeorbiiet uub ungelöft geblieben, unb es ift

besfjalb naturgemäß, ba§ man bei ber (Sntioidelung ein ge=

wiffes Saften unb unbeftimmtes $üf)len entbedt.

3unäd)ft glaube id) in 3Birflid)feit, ba& bei ber «Schaffung

ber 9ieid)Soerfaffung an eine foldje weit gel) enbe felbft?

eigene Legierung bes 9ieid)S, wie wir fie jebt l)abcu unb

wie fie in ber weiteren Slusbitbung fid) barftetlen wirb,

nid)t gebad)t würbe. Sd) glaube, baß bie LeidjS;

oerfaffung oielfad) in biefer §infid)t gebaut ift uad)

ben nod) unmittelbar nad)roirfenben LeminiSjenäen

aus ber alten 33unbesoerfaffung, unb es fdjeint mir nad)

bem SBortlaut ber je^igen SBerfaffung unb ber 23er£)anb=

tung.n, bie ifjr oorangegangen finb, nid)t zweifelhaft ju fein,

bafj man im großen unb gangen gemeint fjat, es werbe bie

St)ätigfeit bes Leid)ö fid) met)r barauf richten, allgemeine
©runbfätse unb allgemeine Maßregeln tjinguftetleti in 33e=

jug auf bie ©egenftaube, wetd)e jur Kompetenz be3 Sunbes

gehören, bie Slusfütjrung aber ber ©injelftaaten ju übcrlaffen,

alä bas Leid) felbft unb unmittelbar biefe 2lngelegen=

Reiten aud) in it)rer SluSfüfjrung in bie §anb nebmen %a

laffen. Lur in 33e§ug auf biejenigen ©adjen, weld)e in ber

S3unbeSoerfaffung ausbrüdlid) unb beftimmt als ©ad>e bes

Leicas f)ingefteßt finb, wie j. B. SRarine, $oft unb Sele=

grapsen, bad)te man atterbingS an eine unmittelbare
Söirffamfeit bes Leid)S. S)a waren aud) unmittelbare
Leidjsbeamten erforberlid). 2Bie wenig aber felbft babei
ber ©ebanfe burdjfdjlagenb gewefen ift, baß eigene Organe
bes Leid)S bie Angelegenheiten bes Leid)S wal)r=

nehmen fotten, geht wieberum baraus heroor, baß bei bem
bei weitem wid)tigften 3weig ber Verwaltung, nämlid) bei

ber Verwaltung bes 3oHoereinS, alfo ber iubireften ©teuern

nid)t irgenb weldje neue 93erwattungSfd)öpfung mit Leid)S=

organen gemad)t würbe, fonbern baß man bie ganze Organü
fation bes 3otloereinS unb feiner Verwaltungsorgane beibe=

hatten t)at. Slber, wie gefagt, flar unb beftimmt würbe bies

nidjt J)ingeftettt. @s ift aümählid) weiter entwidelt, unb,

ganz oer ^ötur ber Singe entfpredjenb, hat fid), bem Srang
bes LeicfjstagS folgenb, bie ©ad)e fo geftellt, baß nunmehr,

oon Sag zu Sag fortgeljenb, bie Verwaltung aller wichtigen

öffentlichen Angelegenheiten SDeutfdjlanbs bireft unb un =

mittelbar oom Leid) gefd)ief)t, fomit alfo bie bafür tfjätigen

Organe aud) LeidjSorgane geworben finb. 9)Zan fann

biefe ©ntwidetung billigen ober mißbilligen, — fie

ift oorf)anben, unb man muß fid) nun flar

werben , nadjbem bie Vefdjtüffe ad 1 unb 2

geftern gefaßt worben finb, ob es richtig ift, baß nun bas

Leid) bis in bie tjödjfte ©pifte hinauf fid) feine eigenen Or*

gane fdjaffen foH, ober ob bie Organe irgenb eines anberen

©taatS gleichzeitig bie Sräger ber Leid)Sangetegenl)eiten fein

follen. 3d) meinest()eils bin ber -Dlevnunij, baß, wie bie

SDinge fid) entwidelt h^en, es ber Latur entfpred)enb ift,

baß bas Leidj fid) nunmehr aud) feine Organe aQein unb

fetbftftänbig fd)afft, unb baß nid)t irgenb ein (Sinzelftaat feine

Organe zu biefem 3wed hergibt. 2)aS ift aud) in ben Vun=
besoerfaffungen anberer Sänber im wefentlidjen fo. SEenn

wir nad) ber ©d)wciz, nad) 2Imerifa fe£)en, fo finben wir

wohl l)ie unb ba aud) fleine SJJobififationen, bie nad) ber

©egenfeite hinüber zu wiegen fd)einen, aber im großen ganzen

ift bie ©ad)e fo georbnet, baß Vunbesorgaue bie Vunbcöange=

legenheiten wahrnehmen, unb es ift ganz natürlid), baß an

bem Sag. wo man bie Verwaltung bes Lcid)S generell orb=

neu will, notl)wenbig bie grage entfteht, wie weit

man gehen will in ber Uebcrtragung ber Leid)ö=

gefd)äfte an bie Organe eines einzelnen Staats.

SBefentlid) biefer ©ebanfe ift es, ben id) burd) meinen Antrag

habe zum Vewußtfein unb jur (Erörterung bringen woüen,

wohl wiffeub, baßberfelbe nid)t f of ort praftiföc ©eftatt nach
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ber einen ober anberen «Seite trotlftänbig annehmen werbe, aber

in ber Ueberjeugung, baß man in (SiUroicflungen ber 2trt,

roie bie finb, in benen mir uns befinben, berartige ©ebanfen

uottjroenbig junädjft fnnjuroerfen fjat unb bann feljen muß,
roie roeit fie fid) allmäljitdj roetter auSbeljnen fönnen.

'Sinn Ijat geftem ber §err 2Ibgeotbnete noit ^teift-^efeoro

mit rotier Seftimmtljeit verlangt, baß bie 9leid)Sangelegenl)eiten

malgenommen werben follten tron bcu preußifdjen 3J?i=

niflern. ©er r>erel)rte §err 2lbgeorbnete tjat ftd) babei befon=

bers berufen auf bie £)pfer, meiere Greußen bem 9feid) bringe.

•JKeine §erren, idb erlaube mir, bie meüetd)t in ben

£)f)ren mand)es fe&erifdj lautenbe Seljauptung aufjufteEen,

ba| Greußen fetnerfeits keinerlei £)pfer bringe. Greußen legt

aUerbingS feinerfeits eine ÜReilje non Sefngniffen in eine ©e=

meinfdjaft. @s labet bie anberen ©taaten ein, baffelbe ju

tljun, unb reo ber ©tnlabung nid)t ofjne roeiteres gefolgt roirb,

ba sroingt man fie.

(Unruhe.)

2Benn aisbann bie (Sinjelftaaten an biefer ©emeinfdjaft

gleiten 2lntf)eil ßätten, bann i>ätte aüerbings Greußen Dpfer

gebraut, aber biefe ganje ©emeinfdjaft nimmt Greußen für ftd)

!

2>dj benfe, baß bas feinerlet £>pfer ift, fonbern nur ein

modus acquirendi.

(§eiterfeit.)

2Ius biefem Site! folgt mithin ber 2tnfprudj, baß bie

preußifd)en -JJttnifter gleidjjeitig bie 3?eid)Sangelegenb>it roab>

nehmen foHen, mitnidjten.

SDabei bin id) atlcrbingä ber Meinung, baß Greußen
oermöge feiner ©röße unb feiner ÜDtadjt tron felbft immer
einen großen unb ert)eblidt)en ©influß b>ben roirb unb Ijaben

muß, aber baraus folgt nidjt, baß es bie 9ftad)t gang ju

nehmen rjabe.

©er §err Slbgeorbnete tron ßleift fjat gefagt: ber

9teid)3fansler ift preußifdjer -äJiinifterpräftbent, es ift infon=

fequent, feinen Vertreter — es bejog fid) geftem naturgemäß

unfer 2tntrag noef) auf ben ©eneralt-ertreter allein — es ift

infonfequent, roenn man nidjt aud) biefen ©eneraloertreter

einen preußifdjen 2flinifter fein laffen roitt. 3unäd)ft erroibere

id) bem 5Megen von ®leifi=9tefeoro, baß bas Serfjältniß, roo=

naäj ber preußtfdje 9Jtinifterpräftbent gu gteidjer 3ett 9teicb>

fanjler ift, ein rein faftifdjes ift, feinesroegs ein 3Ser=

fjältniß, roeldjes burd) bas ©efefc feftgeftetlt roorben ift, unb

e§ ftefjt in ber Serfaffung feine ©übe, roeldje ben ^aifer

tjinbem fönnte, etwa ben 2lbgeorbnetcn von ©djmtb jum
&eid)Sfan§ter ju machen.

(£>eiterfeit.)

3d) ftelje in biefer 2lnfidjt aud) gar nidjt allein. SDer §err

SReidjsfanjler fjat uns gefagt, baß er eine 3eit lang geglaubt

fjabe, ber ^eidjsfanaler fönne tron bem preußtfdjen 9Kinifterio

abgetöft fein. @r rjat fid) abgelöft unb ift beinahe ein 3ßfjr

ober bod) mehrere Monate nur 9teidj3tanjler geroefen. SDaS

jeigt, baß in ber Serfaffung nidjts, gar nidjts liegt, roas ben

$aifer uertjtnbert, jemanbem gum Sfoidjsfanaler ju madjen,

ber außerhalb bes preußifd)en 3Kinifteriums fteljt. 9Benn
nun burd) bie 23erf)ältniffe an unb für fid) otjne reä)tlid)c

^ötb^igung bie ©ad»e fid) fo geftaltet f)at, baß ber preußifd)e

3JJinifterpräfibent aud) ber ^eidjsf'anjler ift, fo roerbe id) biefes

faftifd)e 23ert)ältniß nid)t entfernt angreifen rooüen; ja, id)

roürbe bereit fein, bie§ S3ert)ältniß gefe^tid) ju fijiren.

(§ört!)

— 3a roofjl „fyöttV 3d) fpredje mit uoßem Seroußtfein.

2lber bamit t)ört bie ©ad)e auf. Sßenn man im b^öd)ften

9ieid)Sregiment roeitere Drgane fdjaffen roitt, bann will id),

baß bei ber ©Raffung biefer Organe bas föberatbe ^rinjip

feine- 33ebeutung geroinnt. ^acE) ber Statur ber 3SerI)ältniffe

roürbe, im %aU $reußen bas ^räfibium uid)t führen fann,

— unb roeil es bas galten unb Ijaben muß, Ijabe id) eben

ben 9?eid)§fanjter als preußifdjen 2ttinifterpräfibenten aner-

fannt, — roürbe ber sroeitgrößte ©taat Söanern bie 3Sertre=

tung Ijaben müffen. ©iefer ©ebanfe ift aud) feineSroegS neu;

er ift in bem ^ßrotofoll unb ©db^lußtertrag mit Sägern atts=

brüdlid) auSgefprod)en roorben, freilidj nid)t in feiner Solls

ftänbigfeit, aber bod) in feinem ^ßrinjip: roenn Greußen oer=

Ijinbert ift, fott S3ai)ern im Sorfi^ bes SunbeSratljS folgen.

2)aS roäre an fid) ber red)t unb flar auSgefprodjene ©tanb=

punft, non bem man bei ber weiteren ©ntroidlung ber

Sunbesorgane ausjugeljen Ijätte unb in biefer Siidjtung

liegt »ielteid)t eine ber ©arantien, bie man fin;

ben fönnte, roenn man roirflid) Sunbesminifierien
madjen rot II. ferner aber, roenn nun außer biefem @e=

neraloertreter roeitere ^ommiffarien mit 33erantroortlid)feit

Ijingeftellt roerben foQen als 2Kinifterembrt)onen,

(§eiterfeit)

bann roürbe es ebenmäßig bod) nöttjig fein, baß aud) bei

biefer @inrid)tung bas föb erat ine *ßrinjip jur ©eltung

gebracht roürbe. 3n 2lmerifa roirb bas ^rinjtp baburd) jur

©eltung gebracht, baß ber ^>räfibent bie r>on ib^nt ju ernen=

nenben SJMnifter bem ©enat jur ©enef)migung präfentirt.

@s roirb ju erroägeu fein, ob bei ber ©djaffung oon

3ieid)Sminifterien in itjrer nollen ßntroidelung ein

äfjntid)er ©ebanfe ^Jtafe greifen fann unb $ßtafc grei;

fen foH ©s ift baneben in 3Xmerifa ein feflfl:et)en=

bes ^ßrinjip, baß ber ^räfibent bie -Utiuifter

aus ben nerfd)iebenen Sunbesftaaten ernennt unb feineSroegS

fie entnimmt aus einem ©taat, eben bamit ber föberatioe

©ebanfe bort jur trollen ©eltung fommt.

(3uruf: §ofmann!)

— 2)er College f)ier gegenüber ruft mir ju: ^ofmann. ®as
mar fein SJanifter aus einem ©injelftaat, ber bort feine

SBurgeln behielt, fonbern bas roar ein barmftäbüfdjer 9Kinifter,

ber in SDarmftabt enttourjelt roürbe unb fjter neu ein=

gepflangt.

(§eiterfeit. 211;! linfs.)

2lud) in ber ©djroeij roirb bie 3entralbef)örbe nid)t fo ein=

feitig aus einem Danton ernannt — bie Herren roiffen es

ja felbft, roie es ba f)ergel)t, id) roid bas, um Ijier nidjt ju

roeitläufig ju roerben, nidjt roeiter ausführen; genug, id)

Ijabe bei meinem 2tntrag roefentlid) ben ©ebanfen jum

2lusbrud bringen rooücn: es roirb faum ju uermeiben fein,

baß fid) aHmäf)lid) bie ^eid^sminifterien entroideln, unb id)

fjabe gefragt: fann benn bei biefer (Sntroidetung bem föbera=

tioen ^ßrinjip nod) irgenb roeldje ©eltung gegeben roerben?

unb eine foldje ©eltenbmadjung roürbe — aßerbingS fef)r

oorftdjtig junääjft — in biefem meinen 2lntrag

liegen. 3d) roeiß nidjt, roieroeit in äljnlidjer SSeife

man aud) auf anberen ©ebieten ber 9?eid)Sbeamten

oon äfjnlidjen 2lnfd)aunngen roirb ausgeben fönnen, id) l)abe

baS im einzelnen ni^t geprüft; injioifdjen ift bas boeb flar,

baß es ein SDJißfknb ift, baß im 9?eidjsbienft überroiegenb,

ganj überroiegenb nur preußifdje Seamte ifjre SSerroenbung

finben. 3d) roürbe glauben, baß es eine ganj loljnenbe

2lrbeit roäre, ftatiftifd) bas 3iffernoerf)ältniß flarjuftetlen.

SBie feb^r aber baburd), baß fo überroiegenb preußifd)e Beamte

in ben ^eidjsbienft fommen unb bort »erroenbet roerben,

bas Uebergeroid)t Greußens, bas es an fid) fjat, nod) oer=

mefjrt roirb, bas brauche id) bod) rooljl nidjt ju erörtern.

©er §err 9ieiä)Sfanäler f)at gefagt: id) fjabe mid) über»

jeugt, baß id), olme gugleid) 2Jiinifierpräfibent in Greußen 31t

fein, nidjt fertig roerben fann. SDaS mödjte id) fad)lid) um=

beuten ober fad)lidj uminterpretiren in ben ©at>: id) f;abe

midj überjeugt, baß bas 9?eid) Greußen nidjt in ftd) aufgeben

madjen fann, barum bin ic^ roieber preußifdjer 3Kinifier ge=

roorben, unb um nun mein 3iel }tt erreid)en, ift es notf)=

roenbig, baß S)eutfd)lanb in Greußen aufgeljt. 2>as ifl
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eigentlich bie formet biefer Erfahrung. Es ift möglich, bafe

biefe formet jur Realität luirb, unb toenn bas fo ift, fo mufe

man fid) aud) barin fügen, folang eS gehen reiß. 2In fid)

Ijatte id) eine foldje Entroidelung für im h°d)ften ©rabe

bebenftiä), roeil id) meine, bafe nad) ber Ratur ber beutfdjen

Stämme eine berartige Entroidlung nid»t rid)tig ift, bafü

biefe Entroidlung ber Ratur ber beutfd)en (Stämme roiber=

ftrebt. Unb roenn aßerbings bie Regierungen biefer

©tämme nad) ben Erfahrungen ber legten 3al)re unb im-

befonbere nad) ben Erfahrungen bei biefer Vorlage fid) ju

fdjroaä) beroiefen haben, um bie Selbftftänbigfett ber Stämme
aufred)t ju erhalten, bann habe id) bod) bie 9Jteinung, bafe

früher ober fpäter bie Stämme in fid) felbft bie Kraft

finben werben, einen fotd)en ^rojefj uiä)t burdphren ju

laffen.

Run mürbe, als geftern ber £>etr 2lbgeorbnete nonKleift;

Refcoro mit fold)er Entfdjtebenheü, nießeidjt ju früt) unb ju

unbiplomatifd), auSfprad), bafe bie preufeifdjen Drgane t)ier

abfolut eintreten müßten, ber Vertreter oon Saä)fen in bie Sage

gebracht, feinerfeits bagegen einSSeto einj-ulegen. SDiefesSeto

mürbe fefjr oorfidjtig eingefleibet, rcie bas aßerbings nad) ber

Stellung ber §erren im 23unbesratb aud) nid)t anbers tJmiv

lid) mar, unb roie id) es ganj geroife nid)t tabeln miß. ©er
»erehrte §err hat beftimmt erflärt, bafe er feinerfeits biefe

»on bem §erm Stbgeorbneten »on steift hingefteßte gfyefis

nid)t arerfenne; er hat, nad)bem ber £>err 9ieid)öfanjter bem
§errn von steift gegenüber gemeint blatte, man müffe biefe

2Ieufeerungen nid)t machen, meil bas bod) etroas bebenfltd)es

Jiabe in 33ejug auf bie $orm, bie an fid) feine grofee

Sebeutung habe, aufeerbem hinjugefügt, bafe es if)m bod)

hier md)t aßein auf eine gorm, fonb:m auf ein thatfädjlid)

begrünbetes 23erf)ältnife anfomme, unb id) mufe ihm barin

»ößig beitreten. 3d) halte es für ganj unmögtid), bafe man
bie Refforts in fold)e angebliche sßerfonalunion bringt, roie

bas »on §errn oon KIcift »erlangt ift. Sä) hatte es, roenn

nid)t gegen ben S3ud)ftaben, bod) ganj beftimmt gegen ben

Sinn ber Reid)S»erfaffung, unb id) glaube, e§ ift roid)tig,

bafe aud) aus bem Reichstag biefer ben 2lnfd)auungen bes

§errn Slbgeorbneten r>on KleifcRefcoro entgegenftehenbe ©e=
bante einen 2lusbruä finbet, roeil eine fehr einftufe=

reiche Partei, bie Reiä)Spartei , in ihren £>rganen mit

grofeer Sebhaftigfeit ben ©ebanfen ber Union püfehen ben
Reid)S= unb preufeifä)en 2lemtem junäd)ft jum Slusbrud hat
bringen laffen. £eute geht bas Sempo etroas langfamer; in*

beffen man fennt bas roohl. ©ine fo!d)e Union roürbe,

glaube id), »on Uebel fein, fie roürbe, roie aus ben 2inbeu=

tungen, bie id) bereits gemadjt habe, heruorgef)t, bas föberatioe

sfkinjip tief erfdjüttern, roenn nid)t oernid)ten unb roürbe bie

Harmonie ftören, bie jefet erifttrt. 3d) mufe be^tjalb aus*

brüdlid) fagen, bafe es für mid) roohlthuenb geroefen ift, als

ber gerr Reid)öfanjler bem £errn von ^teift=Re^oro 5Räfei=

gung empfahl; es ift mir bas ber Seroeis, ba§ man bod) in

einer fotdjen Stellung, roie ber gerr Reid)Sfanjler fie ein*

nimmt, aufterorbenttid) oiel lernt; unb nad) biefen 2Ieufeerun=

gen roar bie Semcrfung bes §errn für Sadjfen, ba§ man
bie 2luffid)t in eine §anb legen foße, roeldje biefetbe oon
einer höheren politifdjen SBarte aus leite, eine berechtigte.

3njroifd)en mufe id) bod) bem r-erehrten §errn für Sad)fen
fagen, bafe biefer fein Sroft ein leiber oergängtidjer ift. £)b
folgenbe 3ieid)§fanjter, bie r-ießeidjt 2tnfd)auungen haben, roie

etroa ber §err oon steift, ebenfo uinfidjtig fein roerben roie

ber je^ige Reid)sfan3ter, ift reä)t groetfetl)aft, unb id) hätte
barum geglaubt, ba§ bie §erren im Sunbesrath roohtgethan
hätten, in biefer Vorlage in ber §infid)t beffer 3Sor=

!ehr ju treffen, als fie getljan. 3n Sejicfjung
auf ben ©eneral|teßoertreter ftefjen in ben 9J?otioen unD in
bem £enor bes ©efefees feinerlei foldje ^auMen; es ift mir
aber aus ben Erklärungen ber brei §erren für Sacbfen,
33ai)ern unb SBürttemberg fo etroas, nießeid)t aber irriger^

roeife, angeflogen, als ob in biefer §infid)t ein 2)Jeinungs=

austaufd) innerhalb bes SunbeSraths, ober aud) oießeid)t oor

bem 33unbe3ratl) in ben intimeren Unterhaltungen ftattgefun;

ben haben fönnte. 3n SBe^iebung auf bie Spejialoertreter

aber ift aßerbings in ben 9JJotiocu unb aud) in bem (Snts

rourf ein ©ebante ber Slrt enthalten, roeld)er anbeutet, ba§

man bie Kombination ber oberften ReidjSämter mit ben

preufcifdjen 3JZiniftern nid)t roofle, baf? biefe ausgefd)loffcn fein

foße. Siefer ©ebante hat in bem jtenor bes ©efeßes einen

StuSbrud barin gefunben, baß man nur bie SSorftäube, roeldje

bort näher bejeidmet finb, als jur Steßoertretung berechtigt

hingefteflt hat. $Dicfe S3orftänbc aber finb reine Reid)Sbeamte

unb finb feine preuf3tfd)en aJZtnifter. 3Ran hat offenbar neben

anbereu 3roeden aud) biefen 3roed burd) biefe Sejeidjnung

oerfolgt , unb nod) beuttidjer liegt baS in bem
©ebanfen ber SJJotioe. Snjioifchen ift bereits geftern r>on

§erm oon Kleift=Re!joro unter bem ausbrüdlidjen Seifaß bes

§errn Dr. ßasfer, ben er aßerbings nur in einem 3«)ifd)en=

ruf bemerflid) mad)te, auSgefprod)en roorben, es t)inbere ja

nid)ts, bafe ber Kaifcr bie preufeifd)en 3)iinifter nad) Slbgang

ber jetzigen SSorftänbe ju Sorftänben biefer Departements

mad)e. SBenn bie Herren bei ben SunbeSrathsberathungen

ober bei ber Sd)luf;erlebigung biefer 3lngelegenheit in biefer

§infid)t fid) nid)t nod) roeitere 3ufid)erungen haben geben

laffen ober nod) geben laffen, fo roürbe aßerbings an fid)

ein foldjer ©ebanfe ausführbar fein. So lange ber $ürft

iöismarcf Reid)Sfanäfer ift, roirb er nad) bem, roas er uns
in biefen £agen oorgetragen hat, P einem folgen Sdjritt

bie §anb nicht bieten; aber id) roieberholc aud) tjier , roenn

ein Reid)sfanjler nad) ben Slnf^auungen bes §errn oon 5Ueift=

Re^oro fommt, bann gefdjieht es fofort, unb bie §erren oom
SunbeSrath roerben alfo rool)ltl)un, roenn fie es nod) nicht

getl)an, nad)jufehen, ob fie bod) nid)t nod) irgenb roeldje $au=

telen fid) oerfdjaffen fönnen.

S)aS finb im roejentlid)en bie furjen Slnbeutungen ber

©ebanfen, ju benen ber Paragraph, roie er oorgefdjlagen ift,

2Seranlaffung gegeben hat. 3d) habe meinestheils geglaubt,

es iräre für ben ©ang ber weiteren ©ntroidelung .ber

Reid)Soerhättniffe non äußerfter 2Bid)tigfeit , roenn ein

folä)er Paragraph im Sntereffe bes föberatioen ^rinjips,

im Sntereffe ber ©injelftaaten oom Reichstag gebracht

roürbe. Es roürbe bas feit 10 Sahren pm erften mal bie

Shatfad)e l)infteßen, ba§ ber Reichstag nid)t unitarifd)e 33e=

ftrebungen hat, unb bas roäre roieber eine ber ©arantien,

oon benen id) gefagt habe, fie feien notljroenbig, um Den SBeg

ju ben Reid)Sminiftern praftifabel ju machen, bamit biefelben

nid)t auf ungeebnetem 2Beg bod) jur Erfd)einung fommen.

3d) roieberhole aber, roie i^ red)t roohl roeife, ba§ man biefen

meinen ©ebanfen uid)t afjeptiren roirb, roenigftenS heute nod)

nid)t. 3d) bin meinestheils gerool)nt §u roarten. 3d) habe

bie Ueberjeugung, ba§ bie Stimmung, roeld)e in S)eutfd)lanb

je^t inSejiehung auf bie ReidjSoerhältniffe e^iftirt, mehr unb
mel)r bie Ueberjeugung heroorrufen roirb, bafe mau mit ben

Einjelftaaten fdjonenber fein mufe, unb gerabe biefertjalb ift

es aud) mit geroefen, roarum id) biefe ©elegenheit, foldje

Schonung eintreten s;a laffen, habe fjiufteßen rooßen. Es ift

baS ein reid)§freunblid)er ©ebanfe.

(§eiterfeit.)

3d) roeife rool)l, meine Herren, bafe eine grofee

3ahl oon Shnen glaubt, reid)Sfreunblid) fei nur, unitarifd) 31t

benfen. 2)as beutfd)e Reid) ift nie ein unitarifd)er
Staat geroefen, unb e§ roürben alfo nad) Sh^er be=

zeichnet einfeitigen 2Infid)t an fid) aöe unfere 23orfaf)reu

Reid)Sfeinbe geroefen fein,

(geiterfeit)

roeil fie bem föderativen ^rin3ip burdjauS unb feft a\\>

hingen.

(Unterbrechung.)
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Sdjfjöre ba, aber fann es nidjt oerftefjen, bafc ein

Unitarier ©djmerjen fjat über biefe meine Steigerungen.

(§etterfeit.)

5dj glaube, baf? biejenigen, toeldtje bas föberatioc sfktnjip

wollen, ebenfo reicfjsfreunblidj fein fönnen, ja finb unb nodj

meljr finb, als bie Unitarier, ©esljalb empfehle idj Sfjnen

meinen Stntrag, oon bem idj roieberfjole, bafe er nur geftettt

ift aus ben Lüdftd)ten, bie idj entroidelt fjabe.

(SBraoo! im 3entrum.)

^täfibent: 35aS SSort roirb nidjt weiter geroünfdjt; idj

fdjtiefje bie £)isfuffion unb erteile jur perfönlidjen Semerfung

baß Sßort bem §errn Stbgeorbneten oon 83üfjler.

Stbgeorbneter twn iBüfjler (Deuringen): Steine Herren,

idj bin oon meinem §errn SanbSmann, bem stiegen oon

©djmib pertjorresjirt. 2>dj roeijj nidjt, ob bas in feinem

tarnen allein gefdjeljen ift, ober ob er es tfjat im Lamen ber

roürttembergifdjen Sanbsleute, ober im tarnen ber graftion.

©efdjatj eä in feinem tarnen allein, fo ftefjt ifjm bies frei

unb fjabe tdj nidjts bagegen einjuroenben.

*Pröf!bcttt: 3dj mu£s bem §errn Stbgeorbneten bemerk

Iidj madjen, bafj tdj ifjm bas Söort nur 311 einer perfönlidjen

SBemerfung gegeben fjabe. 33tö jefct fjabe idj nodj nidjt bie

(Sigenfdjaft ber perfönlidjen Söemerfung in bem, roas er ge*

fprodjen fjat, entbecft.

Stbgeorbneter öon JBüfjfev (Oedingen): 2>d) bitte nodj

einen Stugenblid. ©efdjatj e§ im tarnen ber ßanbsteute, fo

tjatte er fjteju feinen Söcruf, benn er f>at oon niemanb ben

Stuftrag erfjatten. £at er im Lamen ber graftion gefprodjen,

fo fann bies audj nid)t möglidj fein, benn idj gehöre biefer

graftion nidjt an. 3dj fjabe in berfelben einige 3eit fjofpU

tirt, befudjte fie aber nidjt meljr, nadjbem idj bie 2öafjrnefj=

mung gemadjt fjabe, bafj biefelbe alles efjer ift, benn eine

beutfdje Partei.

(Dtjo! §eiterfeit. ©fode bes ^räfibenten.)

^PräPent : 3ur perfönlidjen Semerfung ertfjeile idj bas

SBort bem §errn Stbgeorbneten oon ©djmib.

Stbgeorbneter oon ©djnttb (SBürttemberg) : 3dj fjabe

ausbrüdlidj gefagt, bafs idj im tarnen ber^raftion unb roofjl

audj ber in biefer graftton befinblidjen SBürttemberger biefe

(Srflärung abgebe — bas ift fefjr beutlidj gefprodjen —

,

nidjt im Lamen anberer Söürttemberger als berjenigen, bie

in ber graftion fi^en. 3dj barf nodj perfönlid) bemerfen,

nadjbem ber Sluftrag befiritten mar, bafe idj ben Stuftrag oon

mehreren §erren aus SBürttemberg erhalten fjabe.

SDem £>errn Stbgeorbneten SBinbtfjorft gegenüber, roefcfjer

oon Lebensarten gefprodjen fjat, mödjte idj nur bemerfen,

ba§ er biefen meinen ©rünben feinesroegs eine prefäre

Lebensart fubftituiren barf. SBenn ber §err Stbgeorbnete

SSinbtfjorft ooöenbs baoon gefprodjen fjat, bafj man midj ja

jum Leidjsfanjler madjen fönne, fo mödjte idj nur ausfpre*

djen, bafj idj bas beutfdje Leidj bei jebem Rangier in befferer

Dbforge — oon meiner *ßerfon ift nidjt bie Lebe — roiffen

mürbe, als bei ifjm unb feiner Partei.

(©rofje geiterfeit.)

^>väflbcnt : 2)er §err Stbgeorbnete Sßinbtfjorft fjat bas

SSort jur perfönlidjen Semerfung.

Stbgeorbneter 2ßtnbtt)orft: SKeine §erren, bem oerefjrten

Kollegen aus SBürttemberg fjat es roefje getfjan, ba| idj oon

Lebensarten gefprodjen.

(Luf: £) nein!)

©ifeung am 9. Watt 1878.

— ©s fam mir fo cor. — Stls idj biefen Stusbrud braudjte,

Ijörte idj einen ©ebanfengang unferes ^Jräfibenten fjinter

mir; ber fagte: „biefer Stusbrud ift im Parlament fdjon ge=

braucht." 3n ber 2f>at ijt er öfter gebraucht. 3dj fann

nur fagen, bafc man % 10 eiert ei Lebensarten fjat, eine, bie

nidjt Diel bebeutet, unb eine, bie oiet bebeutet. 3dj bin ber

Slnficfjt geroefen, bafe bie Lebensarten, oon benen idj fpradj,

fefjr bebeutenb maten.

Söas bann bie $rage toegen beS LeidjSfanjlers betrifft,

fo bebaure idj, bafc ber oerefjrte §err es mir übel beutet,

loenn id) ifjn jum LeidjSfanjler befäfjigt fjielt
;
midj fjabe idj

nidjt bafür befäfjigt geljatten.

^röfibent: 2Bir fommen jur Stbftimmung, ineine Herren.

3dj fdjlage oor, juoörberft abjuftimmen über bas Slmen;

bement bes §errn Stbgeorbneten oon SSütjIer, — es ift bas

baS roeitgefjenbfte ; roenn bas abgelehnt toirb, über ben Stn=

trag ber §erren Stbgeorbneten greifjerr ju grandenftein unb

SBinbtfjorft in ber gaffung, roeldje fcfjriftlidj oorliegt unb

roeldje fidj oon ber gebrückten nur burdj eine Stenberung

unterfdjeibet.

SBiberfprudj gegen bie grageftettung roirb nidjt erfjoben;

fie ift feftgeftettt: roir ftimmen alfo fo ab.

Sdj erfudje ben §errn ©djriftfüfjrer, bas Stmenbent bes

§errn Stbgeorbneten oon Süfjler $u oerlefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter Dr. SBeigcl:

®er LeidjStag roofte befdjlie^en:

nadj § 2 fotgenben ^aragrapfjen einjufdjalten

:

§ 3.

SMn Leidjsbeamter unb fein ©tetloertreter eines

foldjen ift befugt, neben bem Leidjsamt gleid^eUig

ein ©taatsamt in einem Sunbesftaat ju befteiben,

fofern nidjt bas betreffenbe Leidjsamt felbft als

ein Lebenamt 51t betrachten ift.

*Präfibcttt: Sdj erfuc^e biejenigen Herren, roeldje bas

eben oerlefene Stmenbement annehmen rooHen, aufjuftefjen.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie 3Jiinberfjeit ; ber Stntrag ift abgefeimt.

Sdj erfudje nunmefjr ben §errn ©djriftfüfjrer, ben § 3

bes Slntrags ber §erren Stbgeorbneten greifjerr ju granden=

ftein unb SBinbtfjorft jit oerlefen.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter Dr. Sßcigel:

§ 3 -

©ie ©teffoertreter bes Leidjsfanjlers bürfen fein

©taatsamt in einem ber SSunbeSftaaten befteiben.

Sie Beauftragung berfelben mit ber güfjrung

einer ©timme im 33unbesratf> ift bamit iebodj nidjt

ausgefdjtoffen.

*Pröfibent: Sdj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben

eben oerlefenen SlbänberungSantrag annefjmen motten, auf;

juftefjen.

(©efdjiefjt.)

®as ift bie 9Jlitiberfjeit ; ber Stntrag ift abgelehnt.

3Keine Herren, idj eröffne nunmefjr öie Sisfuffion über

ben formell nodj beftefjenben § 4 bes Slntrags ber §erren

Stbgeorbneten greifjerr ju grandenfiein unb SBinbtfjorft unb

über bas forrefponbirenbe Stmenbement LeidjenSperger Lr. 60

II ber ©rudfadjeu unb ertfjeile bas SBort bem §errn Stbgeorb«

neten LeidjenSperger (Olpe).

Stbgeorbneter ület<f}en§öergcr (Dlpe): 3Keine Herren, idj

fjatte erroartet, bafe ber Stntrag, ben idj geftettt tjabe, oon

einer anberen ©eite ausgefjen roürbe, unb ba§ bas nidjt ge*

f^efjen ift, roitt idj fjier fonftatiren. Sdj bin auc^ ber 3Kei=
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mmg, bafj bie $erren auf ber tinfen ©eite biefeö Kaufes

fid) baburdj nidjt Ratten abgalten laffen fönnen, bafj fie fidj

tagten, bic 21nnafjme bes Antrags fei in ben Slugen bes

23unbeSratf)S oictleid^t unannehmbar. ®enn i% mürbe ja

immer nod) bie britte Sefung übrig bleiben; bas ^Jrinjip
mürbe aber oon ber tinfen (Seite bes Kaufes proflamirt unb

im übrigen bas ©efefe nidjt beljinbert morben fein. 2>d)

erinnere baran, bafj in berfelben Raffung ber Stntrag oon ber

nationalliberalen Partei im Safjre 1867, nämltd) im fonfti=

tutrenben norbbeutfdjen Retdjstag burd) §errn oon 23ennigfen

geftcHt morben unb bafj er bort oerroorfen morben ift. 2>d)

erinnere aber jugleid) baran, bafj man fidj bamals ju ber

33erroerfung entfdjloffen, refpeftioe bei ber 23erroerfung be=

rutjigt ijat, meil bamals ber norbbeutfdje Reidjstag fidj in

einer rotrfltdjen unb eigentlichen 3roang8lage befanb.

£)enn bamals t)at ber 83unbe§ratfj fid) gegen bie Slnerfennung ber

jurifHfdjen SBerantroortlidjfeit ber l)öd)ften Reidjsbeamten

ausgefprodjen. SDamals beftanb jene 3roangSlage für ben

Retdjstag barin, bafj bie oerbünbeten Regierungen ftdj nur
oerpfltdjtet Ratten, bis jum Sluguft bes Saures 1867 in ben norb-

beutfd;en Reid)Stag einjutreten, unb ätoar nur auf ber ©runblage
ber unter ben Regierungen bereits r-ereinbarten SSerfaffung.

damals lag alfo tjanbgreifltdj bie 23efürd)tung cor, bafj bie

2lnnafjme unb bie SDurdjfefcung bes *PrtngtpS ber juriftifdjen

33erantroortltd)fett ben gangen norbbeutfdjen 23unb jum gatt

bringen fönnte. 9Jian ift barum bamals an jenem sßringip

oorübergegangen. 3dj bin aber bodj ber Meinung, bafj

enblid) ber Reichstag 23eranlaffung f)ätte, bie iljm groeifetloS

beiroofjnenben Uebergeugungen oon ber Rotfjroenbigfeit einer

juriftifdjen aSerantroortttdjfeit roenigftens in biefem allgemeinen

©afe, mie id) iljn beantragt fjabe, gur ©eltung gu bringen.

3)a§ bamit biefe juriftifdje 33erantroortlidjfeit nod) nidjt oer=

roirfltdjt roirb, ift ja flar; es wirb nur ein Programm auf=

gefteUt, es roirb nur ein 23efenntnifj für bie Rottjroenbigfeit

einer folgen juriftifdjen Serantroorttidjfett abgelegt.

Unb, meine §erren, id) miß mit einem SBort fjier nur
baran erinnern, bafj man ftet) bod) nidjt gar gu febr oon bem
©ebanfen abfdjreden laffen möge, es feien mit bem ©rlafj

eines folgen $erantroorttid)fettSgefefceS aufjcrorbentltdje

©djroterigfetten oerbunben. 3d> roiU nur ben einen ©e;
banfen betonen, ber ja im preufjiftfjen Slbgeorbnetenfjaus
roieberbolt gur ©eltung gebracht roorben ift, ben nämlid),

bafj biefe ©djroiertgfeiten auf ein Minimum fjerabgefefct roer=

ben fönnen, roenn man bie Winifteranflage oon jebem ftraf=

reebtlicben unb gioilrecfjtltdjem ©Ijarafter ooUftänbig ent*

fletbet, roenn man alfo burd) bie Winifteranflage nur bie

fompetente geridjtltdje geftftellung erroirft, bafj eine SBertefcung
ber SSerfaffung ober ber Reid)Sgefefce oorgefommen ift. SBenn
biefe fteftfleHung ergangen, bann roürbe nad) ber Ratur bes
93erljältniffes einfad) ausgufpredjen fein: ber angesagte unb
oerurtfjeilte Sötinifter Ijat bamit ipso jure et facto

fein 2Imt oerloren unb fann es nidjt anbers roieber

erhalten, als mit 3uftimmung bes RetdjstagS. ®as
ift ber Stanbpunft, ber anberroärts eingeijenb erörtert unb
roteberfjolt bargelegt roorben ift.

3d) bin alfo ber Meinung, bafc roirflid)e, fad)lid)e 33e=
beuten nid)t befielen. Sdj rooHte nur nod) bie eine 33emer=
tung baran fnüpfen, ba§ aus ber Retye ber Vertreter ber
JJhttelftaaten gegen einen foldjen ©ebanfen meines @rad)tens

ri
n

J
S3cbenfen f)eroortreten fann. 25enn bie Herren roerben

ftd) bod) roo|l fagen, bafj bas oon ilmen oertretene 3ntereffe
ber @injelfiaaten beffer geroa^rt ift, roenn ber mafegebenbe
ajitmfter unter ber 9Jtöglid)feit einer fold)en 2Inflage ftebt,
als roenn bas md)t ber ^aa ift.

3d), meine Herren, fage mir nun enblid), bafj ber 2ln=
trag rote ttf) ib:n mit 2lbfid)t formulirt lube, ^eute nid)t me^r
jur ©eltung fommen fann. SDenn id) ^abe beroufet ben
©mgular gerollt. 3d) bin aud) niebt geneigt, ibn jefet unb
Jier tn ben Plural ju überfein, unb erfenne alfo an, ba§
Das, roas id; roünfd)e, in biefem Slugenblid ntd)t erreicht

roerben fann. 3d) f)abe meine ©rünbe angegeben, id) jiefje

aber ben Antrag fetbft jurüd.

«Präfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung Ijat bas SBort ber

§err 3lbgeorbnete 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter SBßtnbt^ovft : 3d) fjabe nad) bem ©ang
ber Debatte unb nad) ben gefaxten Sefd)lüffen fem Snterreffc

met)r, auf bem Slntrag l)ier ju beftefien, unb jietje tfjn

jurücf.

*Präfibcnt: 3ur ©efd)äftSorbnung f)at bas SBort ber

§err SIbgeorbnete Dr. §änel.

2Ibgeorbneter Dr. ^änel: 3d) nef)me ben Slntrag U-
f)ufs ber ©ebatte auf unb erbitte mir bas 2Bort.

^Präfibent : ®ann erteile id) bem §errn Slbgeorbneten

Dr. §änel jur ©adje bas äßort.

Slbgeorbneter Dr. ^änel: 3JJeine §erren, id) bemerfe

im ooraus, ba§ id) nur bas 23ebürfnifj fjabe, roenn biefer

Slntrag jurüdgejogen roirb unb aud) oon mir roieber prürf*

gebogen roirb, über bie Sragroeite einer berartigen 3urüd=

5ief)ung feinen 3roeifel auffommen gu laffen.

®g ift ausbrüdlid) bie 33orausfefeung, oon ber id) ftets

ausgegangen bin, als einer bona fide 23orauSfe&ung, oon

©eiten ber §erren oom 33unbesratl) betätigt roorben, bafj

überall ba, roo oon einer ©teHoertretung in biefem ©efets bie

Rebe ift, jugteid) bie entfpredjenbe 2Serantroortlid)feit, bie

bisher ausfd)liefjlid) oon ©eiten bes Reidjsfanjters getragen

roar, bamit oerfnüpft ift. S3ei biefer autl)entifd)en ©rflärung

bleibt es, unb jebes Slmenbement roürbe biefer autbentifeben

©rflärung meiner 2lnftd)t nad) nur bas ©eroid)t nehmen.

Sei biefer ©elegenfjeit möchte id) aber gern oon meinem
©tanbpunft aus eine Semerfung mad)en.

@s ift in ber geftrigen unb in früheren Debatten ju

roieberbotten 9Jtalen gefagt roorben, ba& bie 23erantroortlid)feit,

bie unfere Reid)Soerfaffung bisher an ben Reid)Sfanjler an*

fnüpft, lebigltd) eine f)iftorifd)=politifd)e fei, ober, roie man
fxd) fogar ausgebrüdt ijat, nur eine moralifd)e. ^iegegen

mufj id) entfd)ieben Söiberfprud) ergeben. 3BaS in einer 33ers

faffungsurfunbe ftel)t unb beftimmt roirb, ift bie Regelung

eines Red)tSocrl)ältniffeS; bie 33erantroortlid)feit ift eine juri=

ftifd)e unb red)tlid)e nad) unferer Serfaffung, nicfjt b!o§ eine

f)iftorifd):politifd)e, nidjt blofj eine moralifd)e. Sßir l)aben

barauf ein roof)terroorbenes Red)t unb bem fteljt eine

ganj beftimmte jurifüfdje ^5flid)t gegenüber, ©anj allein

fann fielt) biegrage barum Ijanbeln, roeldje Redjte uns bereits

je^t für bie Surdjfüfjrung biefer 23erantroortlid)feit gegeben

finb; bie mögen in biefem Slugenblid nod) begrenjt fein, fie

finb aber bereits oorb^anben, fie finb in ber Skrfaffung felbft

in einer geroiffen Sefdjränfung ausbriidlid) anerfannt. 3d)

erinnere ©ie an bie SSerpflidjtung ber Red)nunaslegung oon

feiten ber ReidjSregierung unb unferes Redjts ber S)ed)arge,

in ber Sljat nur ein Littel, um bie 23erantroortlid)feit, bie

uns garantirt ifi, in einer beftimmten %oxm jur ©eltung ju

bringen. Unb id) gelje barin roeiter: roenn bie SSerfaffung

uns einmal fagt: eine berartige SBerantroortUcfjfeit ber Retd)S=

beljörben gegenüber bem Reiäjstag befteb^t, fo gibt bie 33er--

faffung aud) bie 3ufidjerung, uns biejenigen Wittel, bie sur

2)urd)füt)rung biefer 23erantioortlidjfeit bienlid) ftnb, nidjt oor=

3uentf)alten. ©arum fage id) : ber ©afc, ben ber §err 2Ibge--

orbnete Reid)enSperger in feinem Slmenbement ausbriidlicb,

ausfpred)en rooQte, bie redjtlidje 23erantroortlid)feit beöReid)S=

fanjler unb feiner Vertreter fott burd) ein ©efe&_ geregelt

roerben, ber ©afe ijl bereits implicite in ber 33erfa||ung ent-

fjalten.

SaS ift mein ©tanbpunft, unb biefen ©tanbpunft für

eintretenbe gätte gewahrt ju fjabeu, ba^ ift es, roas meine
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33emerfung bejwedte. 3m übrigen fjabe td; formell aud;

meinerfeüs ben Slntrag guriidäusietjen.

Slbeorbneter Sßtnbtfjorft: 3d) nefmtc tfjn auf!

*PrSr»bent : @s ftetjt ausbrüdlidj in bet ©efd;äftsorbnung,

bafj ein Slntrag, bet jurüdgejogen ift, oon jebem 9Ö
fUtglieb

aufgenommen werben fann unb bann feiner Unterftüfcung

bebarf, — beren es überhaupt in ber gwetten Sefung ntdjt

bebarf.

Der Antrag ift wieber aufgenommen oon bem Jgerrn

Slbgeorbneten SBinbtljorft, unb id; erteile bafjer bem §erm
Slbgeorbneten Dr. LetdjenSperger ($refelö) bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. 9*letdjen§pe*get (Erefctb). Sc£) rooGte

nur bie furje Semerfung machen, bafj es mir fdjeinen will,

als ob oon bem „©tanbpunft" aus, welchen ber §err Wo-

georbnete §änel als ben feinigen bejeidjnet t;at, in ber ©adje

felbft nidjt weiter jufommen ift. @£ fct)eint mir bod), bafj

basjenige, was er bisher als eine Slrt oon Lealtfirung ber

$erantwortlid)feitsoorfd)rift, wie bie 33erfaffung fie enthält,

bejeidjnet t)at, unter biefen Segriff unmögltd) fubfumirt

werben fann. 2ßenn bie $erpflid)tung beftefjt, ein SBubget

ober eine Ledjnung oorjutegen, fo ift bas benn bod; eine

ganj geroötjnlid)e felbftoerftänblicfje 23erpfltd)tung. Slber wenn

bas nun nidjt gefd)tef)t, wenn jener nidjt entfprodjen wirb,

unb jwar oon einem oerantroortlid;en Beamten nidjt enfc

fprodjcn wirb, was gefdjiefjt bann weiter? 2öaS fann ge;

fdjetjen? Dann ftefjen wir bod» cor einer 2öanb. 3d) bin

beswegen ber Slnfid)t, bafj man ftct) fo leidjt nidjt tröften

barf über ben Langel eines eigentlichen 33erantwortlid)feits

gefefces. Stuf mid) mad)t es, etirlid) geftanben, immer ben

©tnbrud, wenn bas 2Bort „23erantwortlid)feü" tjier gebraust,

fo ftarf betont roirb oon aßen ©eiten l;er, oon oben Ijer unb

oon unten fjer, als ob man fid) mit Lebensarten wed/fetfeitig

abftnbe, unb jwar mit Lebensarten berjenigen Kategorie, weldje

ber §err Slbgeorbnete äBinbtfjorft j-uoor als feine erfte be*

jeid;net fjat.

^räfibent: 9Jieine §erren, ber Antrag beftefjt je|t nod).

3ur @efd)äftSorbnung ertfjeile id; bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten SBinbtfjorft.

Stbgeorbneter äBinbtfjorft: 3ur ©efcljäftsorbnung nictjt,

fonbern jur ©adje.

«Pröjibent: 3ur ©ad;e fjat ber £err Slbgeorbnete 2Binbt=

fjorft bas 2Bort.

Stbgeorbneter Sßinbtljorft : SWeinc §erren, id) bin jefet

genöttngt, mit gwei SSorten ju motiotren, weshalb id» oorfjin

ben Slntrag jurüdgejogen fjabe unb il;n gleid) aud; wieber

äurüdjterjen werbe.

(^eiterfeit.)

©s ift mir nämlid) gar nid)t jweifetfjaft, bafj ber

Leidjsfanjler als fold^er nadj ber Sßerfaffung uerantwortlid)

ift, unb ebenfo fjabe id) geglaubt, bafj ein ®eueratftetlDer=

treter »erantwortlid) fein muffe, wie ber Leidjsfanjter felbft,

unb barum Ijabe id) ben Stntrag gefteüt, aber ausbrüdlid)

nur für ben Leid)Sfanjler unb für feinen ©eneralftells

Vertreter.

Sn 33ejug auf bie ©pejialriertreter liegt bie ©adje

wefentlid) anbers, unb id) meinestfjeils mu§ erflären, ba§

id) nirgenbs eine binbenbe ©rflärung r>on ©eiten bes 33un=

besratfjs geljört f)abe, weld)e fagte, ba§ biefe ©pesiatoertreter

ebenfaEs in berfelben SBeife wie ber ©eneralfteUöertreter

nerantwortlid) fein foQen. ©s t;at aÜerbings ber §err Leid)S--

fanjter eine in etwas oietleicfjt bafjin gcl)enDe Steuerung ge=

mad)t; oon ben anberen §etren bes Sunbesratl;s
k
fjabe id;

aber gar nid)ts barüber gehört. 3ubem ift ber § 3 ber

LegierungSü orlage in Lücffictjt auf biefe grage oon ber

eminenteften Sebeutung. 3d) meine unter folgen Umftänben,
ba§ man bie $rage, inwieweit bie ©telloertreter für bie ein^

jelnen Lefforts eine SSerantwortlidjfeit tjaben, fo einfad) unb
oljne weiteres nidjt abtljun fann. ©S fann fein, bafe man
annehmen mu§ — unb id) wäre oietteid)t geneigt, eS ju

tfjun —, bafe bie gebad)ten Vertreter bie 95erantworttid)feit fjaben

für bie ©adjen, weld»e fie wirflid) oornetjmen, aber weiter

aud) nid)t ;
oielmeljr bleibt bie Ueberorbnung , bie Ueber=

wadjung, bie Seitung bes Leid)SfanjlerS in 23ejug auf bie

©pe^ialoertreter unjweifelfjaft beftetjen. 3wifd)en einer

generellen 23erantroortlid)feit aber unb einer S3erantwort=

lid)feit in Segieljung auf bie ein j einen ©adjen,

weld)e bie ©pejialoertreter watirneEjmen, ift ein himmelweiter

Unterfdjieb. ©as besfallfige 33erE)ältni§ ift weber burd) bie

Vorlage, nod) burd) bie SDiSfuffion oöHig flar geftellt, unb

blatte id) besfjalb meinen Slntrag jurüdgejogen. SlnfangS

war id) aus biefem ©runb ber 2JJeinung, es wäre beffer,

eine 2)isfuffion tjicrüber weiter nid)t gu oerantaffen. Lad)

bem gehörten inbe§ glaubte id), fo wie gefct)et)etx , flar

fagen ju müffen, wie id) bie 2)inge auffaffe. SStel=

leia)t ift meine 2luffaffung irrig — unb es fd)eint,

ba§ ein foldjer 3rrtf)um mir nadigewiefen werben

fott, wir wollen bas abwarten — ; aber id)

bleibe babei: oljne nähere Definition unb SUarftedung bes

ganjen Serfjättniffes fann man eine ©eneraluerantwortüdjfeü

biefer ©telloertreter nid)t aufftetlen. 9Jian fann eine 58er=

antworttid)feit überhaupt bei biefen §erren nur benfen be=

jügtid) ber befonberen 2lfte, bie fie felbft oornefjmen. @s
wirb bas bei § 3 ber LegierungSoortage oorfommen.

3d) würbe mid) übrigens gehütet l)aben, oljne bie ge=

gebene befonbeie 33erantaffung biefe ©rwägungen anjuregen,

wenn id)nid)t gewußt Ijätte, ba§©ie unbebingtbieLegierungSoor=

läge einfad) annehmen werben, obwol)l bie oon mir gege*

bene Darlegung ©ie baoon Ijätte abmatten müffen.

?Pröjibent: Der 3lntrag ift wieber jurüdge^ogen.

SLeine §erren, es wirb bas SBort nid)t weiter geioünfd)t

;

id) fd)lie§e bie Disfuffion.

3d) bewerfe, bafj ein ©egenftanb ber 2lbftimmung nid)t

oortiegt, ba beibe Anträge, fotoofjl ber § 4 im urfprünglidjeu

2lmenbement bes §errn Slbgeorbneten greiljerru ju grandetu

ftein, als aud) ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Leid)enS=

perger jurüdgejogen worben finb.

3ur perföntid)en Semerfung ertljeile id) bas 2Bort bem

§erru Slbgeorbneten oon Sennigfen.

2lbgeorbneter öon JBenntgfen: 3d) bin nidjt jugegen

getoefen, als ber §err Slbgeorbnete §änel, wie mir oon

g'reunben beridjtet ift, jwar ol)ne meinen Lamen ju nennen,

eine 2leu§erung oon mir mifeoerftanben l)at, aber bod) miß*

oerftänbtid) wiebergab. 3>dj l;abe aßerbings bei ber erfreu

Seratfjung ber Vorlage oon einer allgemeinen tjiftorifd) poli=

tifd)en 33eranttüortlid)feit gefprod)en,

(f;ört!)

bas tl)at idj febodj lebiglid) in bem ©inn, bafj eine foldje

aEgemeine l;ijiorifd)e 33erantwortlid)feit bes ^anjlerS audj

bann bleibt, wenn ein ©telloertreter gel)anbelt fjat, bem bie=

jenige 33erantworttid)feit jufätlt, wetd)e nad) ber je^igen 93er=

faffung ber 9ieid)Sfanjler allein §u tragen l)at, unb id) glaube,

ba§ id) babei im wefeutlidjen mit bem Slbgeorbneten §änel

ganj einoerfianben war.

?Ptäftbent: 3ur perfönlid)en Semerfung fjat bas 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. £>änel.

Slbgeorbneter Dr. Sättel: 3u ber testen Semerfung

fann id; nur fagen, bafj id; atterbings über bie Meinung bes
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£>errn oon 33ennigfen nidjt in 3u>etfet gewefen bin, unb icf)

barum ü)n nidjt genannt habe. ©S ift aber baS SBort t;ifto=

rifdj=potitifdj oon vielen «Seiten falfd) aufgefaßt werben, unb
gegen biefe falfdje 2Iuffaffung fjabe idj gewarnt, ©obann,
ber 2lbgeorbnele ReidjenSperger hat mid) oöttig mißoerfianben

;

id) ljabe nidjt im minbeften gemeint, burdj meine 23emerfung

ben 2ßertl) eines 23erantwortUdjfeitsgefe{$es Ijerabjufe^en, idj

habe bnffelbe im ©egentheil geforbert unb fogar als unfer

Recht Ijingeftettt.

*Pväfibeitt: 3dj eröffne nunmehr bie Sisfuffton über

§ 3 ber Vorlage ber 23unbesregterungen unb ertljeile bas

SBort bem §errn Stbgeorbneten Dr. von Sreitfdjfe.

2Ibgeorbneter Dr. von ürettfdjfe : Wielne Herren, es ift

eine unbanfbare Aufgabe, ben § 3 ber Vorlage 51t üertt)eibi=

gen, namentlidj je&t, uadjbem baS fyofye §auS foeben ein fo

aufregenbes unb Weiteres fdjwäbifdjes ^amilienbrama oor

feinen Slugen hat abfptelen fer)en. tiefer Paragraph ift von
aßen Paragraphen ber Vorlage ber unpopulärfte, er l;at von
allen uns auf ben erften Vlicf am meiften befrembet, unb es

tritt in iljm ber prootforifdje unfertige ©Ijarafter bes ©efejjes

auf bas fdjärffte Ijeroor.

©s fteljt aber mit iljm roie mit bem ganzen ©efefe:

man fann von if»m fagen, baß er beffer ift, als er ausfielt.

Ser fädjfifcfje £>err 3Jiinifter t)at geftern bie Semerfung' ge=

madjt— bas roenigftens mar ber eigentliche ©inn feiner Rebe—
baß er nidjt roünfdje, bie 3Jcadjt bes Reidjsfanzlers burdj bie

©elbftftänbigfeit ber einzelnen Reffortdjefs attzufeljr beein=

trädjttgt 311 feljen. ©s geretdjt mir felbft zur großen Üeberrafd)ung,

baß id; biesmnl mit bem fönigttdj fädjfifdjen Veoottmädjtigten im
Refultat ziemftdj einoerftanben bin, e3 ift freilid) ein ganz
anberer ©ebanfengang, ber mid) ju bemfelben ©rgebniß ge«

fütjrt ljat. SBenn id» offen fein fott, fo muß id) fagen, baß
id) nidjt im ©taube gewefen bin, aus ben Vemerfungen,
rooburd) bie brei mütelftaatlidjen SRinifter, bie wir hörten,

bie unfertige ©eftalt bes ©efe^es ju motioiren fudjten, einen

fefteu unb Haren ©runb Ijeraus-mfinben. ©er einzige ent--

fcfjeibenbe ©efidjtSpunft, ben mir aus ihren Reben entnehmen
fonnten, mar nur bie ©rfenntniß, baß es ben Regierungen
©rnft ift mit itjrer Ueberzeugung, baß fie gefonnen finb,

nötigenfalls bas Veto ir)rer 14 ©timmen ju gebrauchet!.

Sas mar mir genug, bie brei Königreiche befteljen auf tfjrem

©djein, unb ba auch wir biefen ©djein, bte Reidjsoerfaffung,
als redjttidj binbenb anerfennen, fo müffen mir uns benen
fügen, bie bas pofitioe Recht nur roenig oeränbern motten.

VeroeiSgrünbe habe id) feine in ben Vorträgen ber Herren
9Jcinifter gefunben, außer bem einen, baß an biefen §>öfen
eine gerotffe inftinftioe Abneigung gegen jebe IjöEjere

Autorität befteljt, bie in bie tanbesherrltdje 3Ser=

waltung eingreifen fönnte, eine Abneigung, bie man
mit Vernunftgrünben nidjt überwinben fann. Sas ift eine

unerfreuliche gfiatfadje, uns aber längft befannt. Sie
preußifdje Regierung hat fett Anfang bes Sahrfmnberts, feit=

bem fie große nationale ^otitif trieb, mit biefen ©mpfinbun=
gen, bie einmal eine reelle 2)tadjt finb, ju redjnen gehabt,
fie Ijat fid) gewöhnt, bie $orm zu fdjonen, in ber ©ache
felbft feft oorwärts ju gcfjen. Siefen ßljarafter trägt, rcie

einft ber Sottcerein, fo and) bas norliegenbe ©efefc. 3d)
halte bie Seftimmung bes § 3 nid)t nur für einen 3cot£)=

bereif, fonbem, roie augenblidlid) bie Singe fielen, für
pofitb gut. Um es offen aussprechen, id; tjabe an bem
einen Kollegium bes Sunbesraths üöttig genug unb münfdje
cor ber §anb fein jroeites t;inju. Sas ift in feiner 2Beife

unfreunblich gemeint. Sd) erfenne bie großen «ßerbienfte bes
Suubesrat^s banfbar an, unb muß fagen, baß biefes

Kollegium fo rafd) unb fidler gearbeitet hat für bie 3roede
unferer nationalen ^olitif, als man oon einer fo üielföpfigen
unb fo uiele Sntereffeu in fid) bergenben Körperfdjaft nur
irgenb erwarten fann. 2lber ein sroeites Kollegium mit

Sßerfymblunaen beS beutfehen 3W$eiaae.
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feinen mannigfachen $riftioneu mürbe an ber ©pifce ber

©efdjdfte, neben bem23unbeSrath, nurfdjroerfättig roirfen fönneu.

3d) muß üielmehr roünfdjen, baß bem 9{etd)ofansler bie 3JJögs

lidjfeit bleibt, als Ijödjfte Autorität äuioeilcn einjutreten auch

gegen feine eigenen Reffortchefs unb jenen ^artifularismus

ber ^Departements, ber von bem £>errn Reichsfanjler fo oft

als bie eigentümliche Grbfünbe ber beutfdjeu ^üreaufratie

gefcljilbert worben ift, wenn es notfj tl)ut, ju befämpfen.

3d) muß biefes außerorbentliche unb lefete Redjt bes Reid)5=

fanjlcrs aber aud) barum roünfchen, meil ich bie attereugfte

33erbinbung ber ReidjSpolttif mit bem preußifdjen ©taat für

uottjroeubig halte. 3ch braud)^ nidjt erft ju fagen, meine

§erren, baß idj in biefer §infid)t auf genau ben entgegen;

gefegten ©tanbpunfte ftelje, roie ber oereljrte Slbgeorbncte für

Beppen, ©eine Ausführungen, bie roir oor()in geljört haben,

liefen barauf hinauf/ Seutfdjlanb roürbc bann in ben roal)r=

Ijaft golbenen 3uftanb ber ©lüdfeligfeit fommen, roenn Reuß
jüngerer Sinie bas KriegSininifterium unb ^Dccdlenburg bie

2lbmiralität befäme;

(§eiterfeit)

bann roäre bie roahre §eiltgfeit bes föberatioen ^rin=

jips uerroirtlidjt, unb fo feinten roir roieber ju jenem foge*

nannten rein beutfdjeu ©efammtftaat, ben roir fdjon einmal

genoffen haben, als §err oon 33euft als rein beutfdjer ©e=

fanbter bes 23unbeStagS unter bem hotuerifdjen ©elädjter oon

gans ©uropa bie jerriffene, beutfdje Ration auf ben Sonboner

Konferenzen oertrat. 3dj roitt oon aliebem bas genaue ©es

gentljeit, idj fann mir bie Skrbinbung groifdjen bem Reidj

unb bem mädjtigften ber Sunbesftaaten nidjt eng unb ftarf

genug oorfteflen. 2ßeit ber Reidjsfangter jugteidj preußifdjer

9)Huifterpräfibent ift unb fein muß, roitt idj ihm bie Wöq-
tidjfeit, mit ber Autorität feines SlmtS unb feines ©taats

cinäuroirfen auf bie einjelnen ReffortSdjefs ber ReidjSüerroal;

tung in außerorbentlidjen fallen, nidjt unbebingt abfdjneiben.

Sdj fann mir rooljt benfen, meine Herren, baß einige ber

Staatsmänner, roeldje biefen Paragraph urfprüngtidj befdjloffen,

oon einem ganj entgegengefe|ten ©efidjtspunfte ausgegangen

finb, oon ber füllen Hoffnung nämlich, es roürbe bie Waä)t
ber einjelnen Reidjsminifter oieüeidjt einigermaßen parattjfirt,

für ben ^ßartifulariSmuS bec]uemer unb Ijarmlofer roerben,

roenn man fie ben 33efel)ten bes ReidjSfanjlerS unterteilte.

Siefe ©rroägungen finb oietteidjt, idj roeiß es nidjt,

oon einjelnen beutfdjeu ©taatSminiftern angeftettt roorbeu.

Ser ©ebanfengang fdjeint mir aber ganj falfdj. ©s roäre

bas ein rounberlidjes homeopathifdjes Littel, unb idj glaube,

baß bie ^omeopathie in ber politif ebenfo roenig taugt roie

in ber SJiebijin.

(Rufe: ©ho!)

Rad) meiner SSermutljung roirb bie ©inridjtung eitt ganj ent=

gegengefe^tes ©rgebniß f;aben; es roerben baburdj, baß ber

ReidjSfanjler bie lefcte Autorität in feinen §änben behält,

bie Reffortminifter nidjt beengt roerben in ihrem SCnfeljen,

fonbem, roie fdjon bie.3Jlotioe heroorheben, fann baS bem Reidj

äiifteljenbe Recht ber Auffidjt über bie 23erroaltung in ben

einjelnen ©taateu im legten unb äußerften gatt, roenn ber

^artifulariSmuS tro^t unb offenbar roiberfpenftig roirb, audj

bann ber Reffortdjef oon ber perfönlidjen unb amtlichen 3lu=

torität bes ReidjSfanjlers felbft nnterftü^t roerben.

Sarum ift mir biefer Paragraph, fo umförmtidj er aus=

fieht, für bie nädjfte 3ufunft roittfommen. 3dj oertraue

babei auf bie Stacht ber natürlichen ©ntroicflung.

©S roirb ganj oon felbft fich ergeben, baß

bie Reffortdjefs, fobalb fie eine eigene 2>erantroortung

beut ReidjStag gegenüber tragen, audj anfangen, fidj forocit

felbftftänbig zu fühlen, als es mit ber (Sinljeit ber Verwaltung

oereinbar ift ; barum ift mir garmd)t bange, äöir roerben

weuigftens baS nidjt meljr erleben, baß uns 00m Vunbeö»

rattjstifdje aus ein ©efe§cntwurf entgegengebradjt wirb, ber

im ganzen l;ol)en §aufe nidjt eine einzige ©timme für fidj

59
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hat. SDcrgleidjen fann faum mehr norfommen, wenn man
md)t mehr Verfted fielen fann mit ber Verantwortlichkeit,

fonbem wenn bie Gt;efö ber einzelnen S^effortS mit i£)ren

tarnen für ihre ©efcfeenttnürfc einftefjen. 2)aS ift überhaupt

bas befte an bem gangen (Sntwurf, baß er entwicklungsfähig

ift nnb uns führen wirb, atlerbings nid)t gu einem fo£legia=

Iifchen StocfjSminifterium, — in biefer $orm fann icf) mir

bie -JieidjSüerwattung für jetst unb eine nod) lange 3ufunft

garmdjt georbnet benfen, — aber bod) bagu, baß bie eingel=

nen §äupter ber 3?efforts fid) als felbftoerantwortltd) für ihre

Saaten fühlen nnb barnad) fjanbeln. ®as roäre an fid) fdjon

ein großer ©ewinn.

2)er ©ntwurf geigt in allen feinen Veftünmungen, baß

bie partifulariftifdje Steaftion in ben legten Sahren bebeutenb

ftärfer geworben ift. SJtan fann gteidjfam bemerfen, wie

fjier bie 9?äber ber 9)tafd)ine fnarren. SDa ift mandje ftarfe

Reibung gu übertoinben gewefen, bas fühlt man aus jebem

©afe fjerauä: am testen @nbe bleibt bod) be<; ©inbrud,

baß mir einen gnten ©djritt norwärts getfjan mit biefent

©efe|, einen größeren unb befferen ©djritt metfeidjt, als

»tele ber Herren oor biefer oberen Vanf bes §aufes fid)

fjeute nodj träumen taffen! Unb eben besfjalb, benfe id),

foHten roir uns mit boftrinären unb fijftematifdjen Vebenfen

nid)t aHju fefjr aufhalten unb »or allem nicht nerfatlen in

jene peffimifttfäje Verftimmung, bie fjeutgutage unfer ganges

Volf unb aud) btefes fiotje f>aus auf Slugenblide fjeüngu=

fud)en pflegt. ©s fcfjeint bas Vertjängniß ber Stationen gu

fein, baß nadj ber ungefjeueren Slufregung eines großen

Kriegs fie eine 3eit brausen, bis bie erregten ©emüujer
mieber gur !Rur)e, wteber ins ©leidjgewidjt fommen. 2ßir

haben einft nad} ben . Vefreiungsfriegen erlebt erft bie

Phantafterei jugenblidjer Teutonen unb bann ben häßlichen

Stüdfdjlag ber SDemagogenjagb. ©o fjaben mir in unferen

Sagen gefefjen erft ben ©djwinbelgeift ber ©ewinnfüdjttgen, bie

glaubten, baß mit bem neuen Stodj bie Sage müfjelofer

irbifdjer ©lüdfetigfeit für uns begonnen hätten, unb jefct

ftefjen roir unter bem ©inbrud einer trüben fdjweren Ver=

ftimmung, bie ber Nation fo fdjäblid) ift, roie bem Fortgang

unferer ©efdjäfte fjier im gaufe. 3dj roage ©te gu bitten,

baß roir biefe Veratfjung fo einfad) fadjlidj gu ©nbe führen,

roie fie Sanf ber ruhigen Ueberlegung ber großen SMjrheit

bes Kaufes begonnen roorben ift, unb uns bes ©laubens

getröfien, baß biefer fo fjödjft unljarmontfdje unfijftematifdje

©efefeentwurf, an bem ich als profeffor eigentlich nur

§ergensleib fjaben foHte, gleichwohl einen guten unb gefunben

äern in fid) trägt, baß er einer ©ntwidetung fähig ift im

beflen ©inn!
(Vraoo! linfs.)

^täjtbcnt: SDer §err Sfbgeorbnete 9teid;ensperger (£)lpe)

fjat bas Sßort.

2lbgeorbneter JRctdjettSperge« (Dlpe): @s fdjeint mir,

meine Herren, ba§ bie non bem ^errn r»on Sreitfctjfe aner;

fannten, anfänglidjen Sebenfen gegen biefen Paragraphen
burd; tfjn nid»t befeitigt roorben finb. 3d) meine alfo, fjier

gilt roirflid) bas SBort: ber erfte (Sinbrud ift burdjroeg ber

rid)tige. 2)er §err Slbgeorbnete t>on Sreitfd)fe fjat bie 3?icf)=

tigfeit biefes erften ©nbruds gerabe bei feinen testen 3IuS=

füfjrungen felbft auf bas entfdjiebenfte beftätigt. §err »on
Sreitfdjfe üerroafjrt fidj junäd)ft bagegen, ba§ eine neue

fotfegialifcfje @inrid)tung gefd)affen roerbe. Slber, meine

§erren, roenn nur jroei ober gar brei Steidjsbefjörben pcfjfter

Kategorie gefd;affen werben foHen, nämlid) ber 9teid)Sfan5ler,

ein a3i3cfanjter unb bie »erfd;iebenen ©pejialoertreter, bie

roieberum eine größere 3af)l bilben, bann roirb fict) jeber

bod) roofjl fagen, ba^ bie betreffenben 9?efforts fid) notfjroen*

big Dielfad) berühren unb burd)freuäen, unb ba§ bod) fein

3Henfd) rootlen fann, bafj biefe ©efd)äfte in noller Sfolirtfjeit

r>on einem ober bem anberen 3teffortd)ef bearbeitet werben

©ifeung am 9. 9J?ärs 1878.

foöcn. Sllfo an fottegialifcfjer 33eratf)ung wirb es ja bod)

ijoffentüd), wenn bie Statur ber Singe nod) ©eltung fjat,

niemals fehlen tonnen bei ben mehreren Vertretern, id) meine

namentlid) bei ben mehreren ©pejialnertretem, beren Stefforts

fid) uotfjwenbig berül;ren unb refpeftioe burdjfreusen fönnen.

SDann fjat §err non Sreitfdjfe gefagt, biefe Seftimmung
bes § 3 fotle für ben 3teid)Sfanjter nur in au^erorbent;
lid)en fällen eintreten, ©agegen würbe id) meinerfeits nid)ts

gu fagen Ijaben. 2)as ©efe^ beftimmt aber ein anbereS; bas

©efe^ beftimmt, bafi jebe 2lngelegenf»eit jeberjeit neben

bem aufgestellten ©tetloertieter aud) burd) ben 9teid)Sfanjler

fott beforgt werben fönnen, alfo £>err non Sreitfd)fe fjat bas

bem wirflid)en Snfjalt bes Paragraphen gerabe entgegengefeßte

©nftem befürwortet unb er fjat alfo burd) feine Stebe bie

»on ifjm beflagte 33erftimmung im beutfcfjen 33olf nur nod)

oermefjrt.

Sd), meine §erren, glaube aber aud), baß in ber Sfjat

nod) ein gang auberer ©efid)t§punft hierbei ins 2luge gefaßt

werben muß. SDer §err Steid)Sfangler fjat unlängft erflärt,

es fei ifjm fetbftoerftänblid), baß bie ©ntlaffung eines

com Eaifer ernanuten ©tettuertreterS ebenfalls nur

burd) ben Slatfer bewirft werben fönne. 9tun

gut, meine Herren, wenn nun aber ber £)bere, alfo ber§err

9teid)Sfangler, ober ber £err SSijefangter bem oom $aifer

ernannten ©pegialfteüoertreter jebe einzelne 2lmtsl;anblung

abnehmen fann, bann ift ber betreffenbe, com ^aifer ernannte

©pegialftetloertreter aufs trodene gefegt, bann h^ ^ imax

nod) Slmtstitel unb SlmtSgehatt, er f;at aber nid)t mehr bas

2lmt, ift tfjatfädjtid) entlaffen. Sd; bin ber Meinung, baß

bas nid)t geht, baß bas etwas nid)t annehmbares ift.

(Snbltd) meine id) aud) nod), baß basjenige, was §err »on

Sreitfd)fe als nothwenbig bejeidjuet unb was aud) id) aner=

fenne, baß nämlid) in außerorbentlichen $äHen ber §err

Steidjsfangler müffe eingreifen fönnen, fid) gang non felbft

ohne § 3 ergibt, unb gwar nad) ben feljr flaren unb ein=

leud)tenben Darlegungen, bie ber §err 3teid)Sfangler unlängft

hier gemadjt hat über ben ©efdjäftsgang in ben uerfdjiebenen

33rand)en ber Verwaltung. Sllfo nad) ber praftifdjen ©eite,

glaube id), ift aud) alles bereits gefd)ef)en unb oorgeforgt.

Pväfibcnt: SDer §err Slbgeorbnete twn ©djmib (3Bürt=

temberg) fjat bas Söort.

2lbgeorbneter öon @(^mtb (Württemberg): 3Keine ner=

ehrten Herren, id) werbe bie ©rünbe, weldje mid) unb

oiele meiner politifdjen $reunbe gur unbebingten 2Innal;me

bes § 3 bes ©efefeentwurfs beftimmen, möglid)ft furg cor-

tragen.

3unäd)ft habe id) nun gu bemerfen gegen ben §errn

2lbgeorbneten non £reitfd)fe, baß berfelbe wohl in einem gu

hohen $tuge feiner patriotifcfjen ©efühte bie Steatität
_
ber

ßage überfeheu §at, wenn er glaubte, baß ein fpejififd)er

Partifularismus »iedeidjt bas wahre SJtotio ber Gntflefmug

biefes § 3 fei. SDiefer § 3 bes Entwurfs l)at atterbings

fd)on bei ber ©eneralberatljung gang entgegengefeite S5e=

urtheilungen im §aufe erfahren. Von ©eiten bes Jortfdjrttts

hat man in bemfelben etwas erfennen wollen, was in bas

©nftem ber Drganifation ber 3teid)Suerwaltung fid) nid)t

fügt. §errn von Vennigfen fd)ien biefer Paragraph aud)

etwas beengenb -gu fein. S)ie eigenthümlid)fte 2luffaffung

aber, meine §erren, ha^ e ^ bamals aus bem 3entrum

üemommen. ©er Slbgeorbnete 2ßinbthorft hat ^eute f° et)en

wieber erflärt, baß biefe Veftimmung non einer eminenten

Vebeutung fei. ©as ift gang richtig, nur oerfteht id) bann

nidjt red)t, wie man non biefent ©tanbpunft aus gegen

biefen Paragraphen fid) erflären fann.

(3uruf aus bem 3entrum: SDaS tf)ut man nidjt!)

— ®as f>at man wenigftens früher gettjan. 6s will mir fo

fd)einen, als ob man nur in einer gewiffen Verwirrung ber
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politifdjcn Sogif eben baju fäme, unb ben ©runb für biefc

eigentf)ümltd)e ©rfd)einung mödjte id) faft finben in bem

befonberen SBerljäftmfe beS 3ettraumeS jur Perfon unb

©tetlung beö £errn ^ietcfiSfangters.

(3Biberfprud; im 3entrum.)

Steine Herren, fie wirb es bod) rooljl fein. @s Ijat fid) bas

aud) heute roieberum itn Verlauf ber Debatte beftätigt.

2Jtane §erren, ber Snljalt, bic Seftimmung biefes § 3 ift

nad) meinem dafürhalten nid)t blofj ein ©runbftein bes

legiSlati»=politifdjcn ©ebanfens, melier bas ganse ©efe^ be=

f)errfä)t, fonbern er ift aud) bie Krönung beffelben, unb ba§

roitt id) ganj furj ausführen. 9Mne §erren, ber Sperr 2lb=

georbnete SaSfer i>at geftern gefagt, bafe biefes ©efefe in

feinem 2öefen eigentlich nichts anberes fei, atö eine 2Irt

®cueral»otlmacf)t, meldte bem Kaifer unb bem 9ieid)Sfanäler

crtEjettt roerbe; barin bin id) nun mit ihm ein»erftanben,

bafs bas ©efetj roirflid) eine SSoHmadjt enthält, aber bie

©eneral»olImad)t ift es md)t, fie hat if;re roefentüche ©djranfe

eben in ben SBeftimmungen bes ©efet^es unb »otnehmlicl) in

biefem § 3. Unb gerabe aus ber 3bee, roeldje ber Sperr

Slbgeorbnete Sasfer felbft cntroidelt hat, nämlid) aus ber

Sbee beö SDcanbats, bas aflerbings erteilt roirb, folgt fd)on

mit juriftifd)er unb politifdjer 9iothroenbigfeit aud) bie 23e=

ftimmung, roeldje biefer Paragraph enthält. 9Zun finb mir

aber aud) roetter ber Meinung, ba§ biefe SBefttmmung übers

fjaupt nid)ts anberes ift, als ber Keffer, ber ©nmbibee ber

9teid)S»crfaffung in biefer fonfreten ©efejjesfrage. Spier fin=

ben mir bie Kontinuität, ben 3ufamment)ang jroifchen biefem

©efefcentrourf unb ben urfprüngftd)en gunbamentalbeftimmuns

gen ber 9ieidjs»erfaffung felbft, roeldje ben üfieiäjsfanster als

bie einzige, id) möchte fagen, fottefttouerantroortlicfjc Perfon
erflärt. Steine Herren, in biefem Sinn toirb rooljl aud)

ber Paragraph, praftifd) aufjufaffen unb auszulegen

fein. 9hm bin id) aber ber beftimmten SJleinung,

bajj biefe SBeftimmung für bie greif) eit ber 2lftion

bes SReidjiöEanglerö notfjroenbig ift aus einem boppelten

©efidjtspunft , aus bem ©eftd)tspunft bes 9tetd)Sins

tereffes unb bem bes Sntcreffes ber einzelnen Sßunbesftaaten.

3a, meine Sperren, es laffen fid) bod; eine gauje 9ieit)C »on

fällen benfen, reo bas unmittelbare Eingreifen bes 9teid)3s

fanjlerS felbft nid)t blofj eine ©ad)e ber Opportunität, fon=

bem ber 9cotl)roenbtgfett ift, unb biefe %'dUe fann id) mir
nid)t blofs auf bem gelb benfen, roo bie Sage in discrimine

rerum fdjroebt, fonbern aud) ba, roo Krifen nod) nid)t fo

roeit gebieljen finb, aber bie äkrfjättniffe bod) befonbers uer=

roidelter unb importanter 9?atur finb; bann aber, meine
Sperren, ift eben bie SBefiimmung biefes § 3 insbefonbere

aud) nothroenbig unter bem ©eftdjtspunft ber iot;aleu ©r=
Gattung unb 2Baf)rung bes SutereffeS ber einzelnen 23un=

besftaaten. der 9ieid)Sfanaler mujj bie oberfte Snftans fein,

er allein ift eigentlid) »on feinem IjöEjern ©tanbpunft aus
in ber Sage, bas Ijcfje 3iet aud) ber innem beutfetjen 9teid)S=

politif ju »erfolgen, roonadj eine Uebereinftinunung sroifd)en

ben Sntereffen bes 9ieid)S unb ber ©injelftaaten ftets

feftgel)atten, weiter vermittelt unb entrokfelt roerben foü.

Tleim §erren , id) tonnte mir aud) gätle benfen,

bafi biefer 5)ßaragrapl) in feiner praftifdjen Slmoenbung roerben

fönnte eine 2Irt Snftanä für ben recursus ab abusu.
9iid)t blo^ beftünmte fonoentioncfle 9iüd'fid)ten finb es, roetdje

baju rool)l ocranlnffen fönnten, eine foldje Seftimmung aufs

5uncl)iuen, fonbern mitunter tootjl aud) bic Sorge, bafe nur
in ber ^erfon bes 9?eid)Sfanster§ bie notlc ©a=
rantie gegeben roerbe, rocld)e bas Sntereffe ber einjels
neu 23unbesftaaten gebieterifd) oerlange.

©in britter mafjgebenber ©efidjtspunft, roarum roir für

biefen § 3 uns unbebingt crl'lären, ift fobanu ber, ba§ in

bemfelben enthalten ift, roaS aud) foeben §err oon Sreitfdjfe

berebt au3gefprod)en f)at, eine Siegation ober uielmefjr bie

Negation bes eigentlidjen Kotlegialfyftems, bie Negation
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ber eigentlichen Drganifation eines Kollegiums
oon 3ieid)Sminiftern. 9Jceinc §erren, biefes ^rinjip,

rocld)eS unsroeibeutig aus bem Paragraphen unb beffen Stn»

roenbung folgt, l;at bas 3entrum gegen feine fonftige 2lufs

faffung eben bamit, bafi es bem Paragraphen entgegentritt,

eigentlid) besaoouirt.

(SRuf aus bem 3entrum: ©S tritt ifim nid)t entgegen!)

SRun, roenn ©ie il)in je^t uid)t met)r entgegentreten, um
fo beffer, bas afjeptire id) banfbar. das ift alfo ein roeis

tercr ©efid)tSpunft, roelcljcr uns für bie pure 2tnnal;me bes

§ 3 entfd)eibeu lä§t.

Steine Sperren, es ift überhaupt eine eigene unb bes

benf'üdje ©ad)e, roenn fo gro§e einfd)neibenbe 2lenberungen

eruftl)aft oorgenoininen roerben rooüten, nad)bem ba§ 9?eid)

erft 7 3ahre gegrünbet ift, rcenigftens feit bem ©intreten ber

Sübftaaten in bas 9ieid). 9)Ieine Herren, in biefer 33e=

phung .
mödjte id) bod) bem £>errn Kollegen oon Sreilfd)fe

fagen, ba§ er oielIeid)t oiel git roeit gegangen, roenn er ber

9Jceinung ift, es habe eigentlid) jur 3eit ber fd)limme Partis

futarismus fid) roieber ju fel;r breitgemad)t unb befeftigt;

nein, gerabe biefe Vorlage ift ein eflatanter ©egenberoeis, id)

mödjte fagen, ein Strumpf) für ben 9ieid)Sgebanfen, ber l)ier

einen roaf)ren ©ieg feiert. ÜDiit uoflem ÖerouBtfein il;rer 2rags

rocite finb roir für biefe Vorlagen unb erflärcu uns offen

für fie, aber roir rooflen aud) beftimmt feftgeftettt haben bie

üerfaffuugsmäfngen Sinien unb ©d)ranfen, bie Dtahmen, inners

halb bereu biefe Vorlage fid) beroegt unb ber praftifd)e 33olI=

jug bes ©efetses in biefem ©inn gefid)ert roirb. 9Jfeine

Herren, id) bin nun ber 9JIeinung, "ba§ man biefer Vorlage

unb namentlid) in i(;rem § 3, loelcrjer bie Krönung bes

ganzen potitifd)en ©ebanfens enthält, unbebingt besl;alb aud)

beipf(id)teu foü, roeil bie 3eit nidjt gefommen ift, bie roir

überhaupt aud) uid)t roünfdien, roonad) bie gunbamente
ber beutfd)en S^eich^oerfaffung reoifionsbebürftig roären. diefe

3eit ift nidjt ba, fie roirb aud) roal)rfd)einlid) nod) lange

nidjt fomtnen, unb es roirb in biefer S3ejief)ung bie Propfjes

jeihung bes Gerrit SaSfer rool;l nid)t in Erfüllung gef;en,

roenigftens nicht in ber näd)(ien 3ufuuft, bie un§ berfelbe

geftern oorgefü[;rt f;at. 9JJeine Sperren, roir fya'jcn »olles
Vertrauen ju bem je|igen §erm 9ieid)Sfanäler, aber roir

haben nod) lange feine jureidjeuben ©arantien bafür, roaS

etroa aus bem perfonal ber ©telloertretung he^oorroac^fen

roirb, unb beshatb finb roir, bas fpreebe id) offen unb frei

aus, für bie Seftitumuugen bes § 3. ©Seien ©ie nollftänbig

überzeugt, ba§ in einem großen Sfjeil beS ©übens rootjl ber

9?ame bes jefeigen SteidjsfanjlcrS eine 33ürgfd)aft für bie

richtige unb ootle Uebereinftimmung ber 3ntereffen bes Dceichs

mit ben Sntereffeu bes äanhe^ bietet, bafe aber nod) fein

©laube bafür bafein roirb , ob bies aud) bei anbereu
Perfonen in gleichem 9Ka| ber gatt fein roirb. SDieine

§erren , ftören ©ie beshalb md)t bie SebeuS-
freife ber einseinen ©taaten, rootlen ©ie nidjt

tiefer als uött)ig eingreifen in bie gunbamentals

inftitution bes 9ieicl)S, fonbern roolfen ©ie nielmehr, inbem ©ie

gerabe biefen § 3 unbebingt annehmen, ber eine fo eminente

23ebcutuug hat unb ben ber £>err 9ieid)Sfan5ler felbft für

unentbehrlich, erflärt hat, — id) fage, roollen ©ie gerabe

bamit beurfimben beutlid) unb un3roeibcutig, baß ©ie 3roar

»erlangen, roaS bas 2£ol)l bes beutfdjeu 9ieid)S jur 23egrüits

bimg unb Drganifation einer tüd)tigen aSetroaltung »erlangt,

aber bafe ©ie auf ber anberen ©cite aud) rooffen bie »olfe

unb ganje llebcrein ftimmung ber Sntcrcffen bes

9tcid)S mit ben Sntereffen ber einzelnen iöunbess

ftaaten. das ift ber ©tanbpunft, beu roir hiec »ertreten

unb immer uertreten roerben.

OSraoo!)
59*
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?Pröfibent: Ser igerr Beoottinädjtigte gum 33unbe§ratE)

©taatsmimfter oon -Dfittnacht hat bas SBort.

Beoottmädjtigter gum Bunbesratt) für bas Königreich

Sßürttemberg sßräfibent bes ©taatsminifteriumS ©taats=

minifter Der Suftig unb ber auswärtigen 2lngctegenl)eiten

Dr. tiott yJiittnodjt: Steine §erren, ber £>err 2lbgeorbnete

oon Srettfdjfe t)at ben Berbadjt ausgefprodjeu, es fönnte

biefer § 3 bes ©ntwurfs aus oerwerflidjen partifulariftifdjen

äJcotioen befdfjloffen worben fein oon bemjenigen, ben ber §erv

oon Sreitfdjfe fo freunblid) roar gu nennen. Sie sperren

non ber oberen Banf, bie fid) nicht träumen liefen, was in

biefem ©efefcentwurf alles enthalten ift,
—

(Heiterfeit)

— ebenso fd)meid)elt)aft für uns als befdjeiben unb anfprudjSlos

von ©eüen bes §errn oon £reitfdjfe, ber natürlich bie Singe

in ootter Klarheit oor fid) liegen fietjt.

(Heiterfett.)

3dj werbe nun aber Herrn oon £reitfdjfe, roas unfere

äJiotioe gu bem § 3 betrifft, oottftänbig beruhigen bürfen:

fie finb, glaube id), gängtid) unoerfänglicfj, unb icf) roitt midi

barüber ausfpredjen.

üfteine §erren, id) Jjatte biefen § 3 bes (Sntrourfs roeber

für überflüffig nod) für fdjäblid) ober befonbers uuangemeffen.

SBenn ber § 3 oon biefen beiben etroas märe, fo märe er

et)er nod) überflüffig; benn id) glaube gang beftimmt,

bafe ber § 3 oottftänbig entfprid)t ber gangen 9tid)tung unb

Senbeng bes ©ntwurfs. Begüglidj biefer Senbeng unb 3ftd>

tung nun aber liaben fid) ja oon 2tnfang an nad) bem 33e=

fanntwerben ber Vorlage fefjr oerfdjiebene 2luffaffungen gel=

tenb gemad)t. @s ift ja ridjtig, was neulid) fd)on auSge=

fprod)en mürbe: bie Vorlage ift in ber 9Jcitte gwifdjen weit;

geljenben Befürchtungen unb gu feljr gefteigerten Hoffnungen,

unb es märe oietteidjt beffer gewefen, fie märe oon 2lnfang

an gang unbefangen beurteilt morben als bas, mofür fie fid)

eben gibt.

SBenn nun, meine §erren, um einen ©ntmurf oerfdjiebene

pringipiette 3üd)tungen fämpfen — ober ber 2lu§brud mag nid)t

gang abäquat fein —, roenn auf bem Serrain eines foldjen

©efefceutwurfs oerfdjiebene 2luffaffungen unb 9£id)tungen für

fid) möglidjft oiel Boben gu behaupten fud)cn, bann fann,

glaube id), bas ©efefe garnidjt beutlid) genug fein, unb beut=

lid) roollte biefer § 3 atterbings fein, aber er mottle nidjt,

mie bas neulid) i£jm oorgeworfen mürbe, übermäßig fdjroff

fein. Safj ber Paragraph nid)t überflüffig ift, bas beweift

übrigens, glaube id), gerabe bie materielle Anfechtung, bie er

fdjon erlitten l;at. Siefe materielle 2lnfed)tung l)alte

id) nun nidjt für begrünbet. Ser gange Paragraph
finbet felbftoerftänblid) nur bann 2lnwenbung, roenn

wäljrenb ber Sauer einer ©teüoertretung ber 9teid)Sfangler

überhaupt in ber Sage ift, wenigftens tl)cilroeife gu funftio=

niren. Sann atterbings finbet ber Paragraph Slnroenbung

gegenüber bem allgemeinen ©tettoertreter fowoljt mie gegenüber

bem partiellen ©tettoertreter.

2öaS bie Berantwortlidjfeit betrifft — bas bewerfe id)

bem §errn 2Ibgeorbneten 2Binbtl)orft —, fo roirb bie 33cr=

antmortlid)feit ber partiellen ©tettoertreter mie beö ©efamint=

ftettoertreterä für i^re ©efd)äftsfül)rung unb ©efd)äftöleitung

burd) biefen § 3 nidjt berührt ; biefe 33erantroortlid)feit beftef)t

fo, mie bei ber erften Sefung ber Herr ^eicrjöfangler fid)

barüber auigefprod)en unb biefelbe anerfannt hat. ®aä ift

natürlid), ba|, roenn roäb^renb ber Sauer einer ©tettoertretung

in ib^rem Sereid) ber 9ieid)äfanjter felbft eine Slmtöfjanblung

oorjunebmen für angemeffen l)ält, bafe bann bie ä3erantroort=

lid)feit beö ©tettoertreterö für biefe H^nblung jurüdtritt.

.3d) roüfete nun nid)t, meine Herren, warum cS 1111311=

läffig ober fogar bebenfltd) fein fottte, bem 9ieid)öfanjler bie

Sefugnife auäbrüdlid) ju mafjren, aud; innerhalb beä Bereichs

einer ©tettoertretung einjelne 2lmtsb^anbtungen roäfjrenb

ber Sauer ber ©tettoertretung felbft oorjunefjmen. Ser
9ieid)Sfanjler ift ja bod) ber eigentliche, roenigftens in erfter

Sinie berufene 2räger bes 2lmt§, unb roenn man nun aus

biefen ©tettoertretern nid)ts anbereö mad)t, als roaS fie eben

finb, fo t)ätte id) geglaubt, e§ fottte ber § 3 einen befonberen

2lnfto§ garnid)t erregen fönnen.

3J?an l)at ©inroenbungen hergeleitet aus Befürchtungen

für bie ©elbftftänbigfeit ber berufenen ©tettoertreter; aber,

meine Herren, fdjon neulid) ^at ber H^r Slbgeorbnete oon

Bennigfcn bemerft, ba§ rcir fd)on je|t einzelne, ganj oorjüg=

Iict)e Berroattungen im 9teid) fyaben, unb bas hänge feljr

roefentlid) baoon ab, ba§ an ber ©pige biefer BerroaltungS--

groeige fefjr f^lbftberoufete unteinehmenbe fieute ftel)en, bie

mit ftarfem 9ieffortpatrioti3mu3 ihre Berroaltungöjroeige be=

hanbeln, bie mit Hoch°ruĉ äu arbeiten oermögen. Sa
fährt ber — fagt ber Herr 2lbgeorbnete — mit ber
Berroaltung betraute fehr gut, unb auch bie S3ertoat=

tung leiftet bebeutenbes. 2Bir haben fd)ou jejjt fold)e S3er=

roaltungöjroeige. SBäfjrenb mit erheblid)en ßrfolgen fold)e

33erroaltung§jroeige floriren, oerfommen baneben anbere, roo

ber ©hef bas ©efühl eines ©eheimratl)S ober eines

9JJinifterialbireftors nid)t überroinben fann u. f. ro.

9?un, meine Qevun, ber Herr 2lbgeorbnete oon S3en=

nigfen hat bamit unb jroar ganj mit 9ted)t gefagt, ba§ es in

biefen Singen anfommt auf bie ^erfon, auf bie Befähigung,

auf ben ©hara^et Dc% ©tettoertreters, unb gang geroifj roirb

burd) biefen § 3 fyetan nichts geänbert. ©s ift ja bod)

wahrhaftig nid)t anzunehmen, ba§ ber Herr 9teid)Sfangler in

einer rüctnd)tslofen SBeife, ohne 9lotf),^ tägtid), ftünblid) in

bem Bereich einer foldjen ©tettoertretung interoeniren roürbe.

3a, roem mn§ mel)r baran liegen, als bem Qexxn 9teid)S=

fangler felbft, baf, fotdje Männer feines Bertrauens, bie er

©einer 9Jfajeftät bem 5laifer gu ©tettoertretern oorgefdjlagen

hat, bie er oorgefdjlagen l)at gu feinen Bertretern in tjohen

unb oeranttoortungSüotten ^unfnonen, — roem muß mehr
baran gelegen fein als ifjm, bafj biefe 9^änner bem Sienft

unb bem 9ieid)Sfangler erhatten roerben? 2lber bagu fann

man, glaube id), ben 9feid)Sfangler, wenn er überhaupt nod)

in 2lmtstl)ätigfeit ift, nidjt oerurtf)eilen, ba§ er untl)ätig gu=

fiel)t, wenn fold)e ©tettoertreter nad) feiner Meinung unrichtige

unb gefahrbrol)enbe Bahnen burch bie unrichtige Behanblung

eines 2XmtSgefd)äfts einfdjtagcn; bann, meine Qexxzn, mu|
ber 9ieid)Sfangler interoeniren fönnen.

Snfofern glaube id), enthält ber § 3 am ©übe nid)ts

anberes, als was auch ohne biefe befonbere Beftimmung aus

ber gangen ©tettung bes ^anglers hätte abgeleitet werben

fönnen unb hätte abgeleitet werben muffen. 2ttan fann bod)

ben 9?eid)Sfangler bem nicht ausfegen, wenn er etwas ber=

artiges wahrnimmt unb nun feine SJieinung bem ©tcttoer=

treter ausfpridjt, bafe bann biefer Ujnt fdjliefelid) fagt: übrigens

bitte id) gu entfd)ulbigen, folange biefe ©tettoertretung bauert,

halte id) midj für ben allein fompetenten 23Jann, — in

roeldjem $att oaun bem 9teid)Sfangler nid)ts anbereS übrig

bliebe, als bei ©einer -äJtojeftät bem ^aifer fofort ben 2ln=

trag gu ftetten, bafj biefer ©tettoertretung ein (Snbe gemacht

roirb.

©oldjen ^rifen fottte, glaube id), roomöglid) oorgebeugt

roerben, unb id) meine fogar, bem ©tettoertreter felbft müfetc

es am erroünfdjteften fein, wenn er im ooraus bei Ueber=

nähme bes 2lmtS weife, bafj ber 9teid)Sfangler fraft ©e =

fetjes, nidjt fraft feines perfönlidjen Beliebens befugt ift,

in hätten eines befonberen BebürfniffeS in bie 2lmtSoerwat=

tung bes ©tettoertreters einzugreifen.

Tlan fann nidjt fagen, es licfee fid) bem Bebürfni§ ge=

nügen burd) eine oorljerige, gefdjäftlid) abgegrengte ©tnridjtung

ber ©tettoertretung, beim, meine He ^'ren /
läßt W ia "u

ooraus auf längere 3eit mit einiger Sicherheit überhaupt

nid;t überbliden, wie bie Berhältuiffe fiel) geftalten unb welche
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SBenbung fie nennen werben; es fönnen ja bod) ganz uner^

wartete unb unnortjergefeljene Slonjunfturen eintreten.

3u btefeu ©rünben, meine Herren, fam nun aßer=

bings nod) ein befonberer, über ben ber §err SJieidjSfanzter

fetbft neultd) fdjon fid) aitsgefprodjen Ijat. 9Bir in ben

©injelftaaten l;aben bie Erfahrung gemacht, bafj mir uns

am heften befinben, wenn mir in unmittelbarem Söenefjmen

mit bem §erru Sieidjsfanzler ftefjen, wobei mir uns natürtid)

gehütet haben, ben §errn 9ieichsfanzlcr mit aßen Slleinigfeiten

ju befaffen. Siei biefem SSerb^ättnife motten mir es belaffen;

mir wüufcben nidjt, jemals ben 33cfdjeib erhalten ju muffen,

ba§ ber §err SieidjSfanzler, weit feine Kompetenz, wäljrenb

ber SDauer einer ©teßuertretung felbft einzugreifen, nidjt ganz

flar gefteßt fei, uns nerweifen müffe an feinen §errn ©teß=

uertreter, an ben SSerwaltungSdjef fo unb fo. 2öir wünfdjen

nidjt, bafi ber §err 3^eid)öEanjler für uns nerfdjwinbet ober

Zurüdtritt fjtnter eine ganze 3abl von foldjen 23erwattungs=

djefs, unb beswegen Ijaben mir ben 3ufa£ gemadjt, ben am
Zunefjmen mir ©ie bitten.

(23rano!;

?Ptäftbent: SDer £>err ^eidjsfanzler hat ba§ SBort.

9ieid)Sfanjler gürft öoit SBtSmatcf: 3d) blatte bie 93e=

fugnife, bie ber 2lrt. 3 bem SMdjsfanzler gibt, für eine ganz

unentbehrliche, unb menn fie uidjt auSgefprodjen wäre, fo

mürbe id) fie als felbftnerftänblidj cnfehen; man mürbe eben

bann nur auf Umwegen bei entftehenben ©treitigfeiten bas

erreichen müffen, was biefec 2-lrüfel bireft unb furz ai\&

fpricht. 3>d) glaube, bafe man ohne bie Berechtigung, bie ber

2lrt. 3 gibt, einen tanzler, ber bauernb bas ©efchäft

uerfehen wiß, fdjwerlidj finben mirb, nnb tdj mödjte woljt

wünfdjen, baf? ber §err Slbgeorbnete Sasfer einmal eine furze

3eit aud) nur jur *ßrobe als Rangier fungirte, um fid) fetbft

baoon zu überzeugen, bajs bie ©ebanfen, bie er fid) barüber

mad)t, bod) außerhalb ber praftifdjen 9)iöglid)feit liegen, mehr
ber ©phäre bes SbealS angehören. SDem §erru 2lbgeorbneten

fd)eiut bas 3beal oorzufdjweben einer gewiffeu 3erfabrem
I)eit ber (Sjefutioe, einer gewiffen 2lnard)ie, bei ber jeber

im einzelnen SReffort tbuu unb taffeu fann, was er

miß. 3dj tjabe benfelben ©ebanfen in einem 23latt, in

bem id) fonft bie üänfichten bes £errn Slbgeorbneten oft

miebergefunbeu habe, einmal auSgefprochen gefunben mit
ben Sßorten: „ber 9ieffortmimfter raufj in ber Sage
fein, bem SJJtnifterpräftbentcn — nur in ber 2lttrtbution

miß id) l)ier ben ^tangier auffaffen — fagen ju fönnen:
Sperr, öas r>erftehen ©ie nid)t, — mit anberen Söorten:

rebeu ©ie mir nidjt barein." 3a, menn ba§ aud) nur in

^reu&en, — mo baä Sbeal bcö §errn Slbgeorbneten Saxler

ja am uäd)fteu, id) miß nidjt fagen voßfömmtid) erreicht ift,

aber bie preufeifdjen 3}Jinifterialjuftänbe fommen biefemSbeal
bes Krieges aßer gegen aße in ben ^effortä am nad)ften,— menn baö in Greußen nun red)ten§ märe, märe bann
nidjt ganj fidjer ber ©raf jur Sippe Ijeute nod) 3uftij=

minifter — benn er lebt nod) — ? wären nidjt, menn
fie lebten, SJUibler unb Sobetfdjroingl) nod) fjeute

im 2lmt? SBer l)ätte bas 5Red)t gehabt, ilmen
breinjureben? ©ie mürben iljr 2lmt, fo mie fie eä eljrlid)

unb gen)iffenl;aft »erftanben, ganj rul)ig bis auf ben heutigen

Sag roeiter geführt Ijaben. ®aä ift bie ^onfequenj, ju ber bie

minifterieße 2lnard)ie f ül)rt, bie bem §errn 2lbgeorbneten Saxler,

fo lange er nod) nidjt bie non mir angebeutete ^robe ge=

mad)t fjnt, oorfd)mebt. @r ift ein ju praftifdjer ^opf, um,
menn er bem ©efd)äft aud) nur ad)t Sage aU 9)Unifter=

präfibent corftäube, babei 51t bleiben. SDer ©ebanf'e, bafj

in 2lbroefeul)eit beö Äanjterö ober be§ 3Kiiüfterpväfibcntcn

3uflänbe eintreten unb 2Na&regelu 51t treffen finb, bie mit
ber politifdjen Ueberaeugung, mit ber galten ^Jolitif, bie er

»erfolgt, mit ber ganzen 9iid)tung in fdjnetbenbem SBiber=

fprud) fteljeu, ber ift ganj abfolut unmögüd) ; er mürbe aud)

bie 3>erantroortlid)£'eit beö ^remierminifterö, beffen 3iame

bod), menn irgenb etiuaö im 9Jiinifterium fd)led)t gel)t, feljr

leid)t in ben ^orbergrunb gebrängt roirb — er wirb bafür

ucrantroortlid) gemad)t. ©oldje a>erl)ältniffe fönnen ja burd)

ben Sßiflen bcö 3Jfonard)en, ber bie 9Jiinifter ju ernennen

l>at, eine 3eit lang bauernb werben. Sebcr 9Jionard) ()at

baö 9ied)t, feine Minifter eine gewiffe 3eit lang — ;ebr

lange l;ält baö feiner aus— jum 3ufammenbleiben 511 oerur«

tljcilen, aud) wenn fie fid) nidjt untereinanber oertragen

fönnen unb nidjt einig finb; bas fann in periöntidjer

Vorliebe, in Stbneigung gegen 2lenberung unb ^erfonaU

wedjfel liegen, ift aber auf bie£auer nidjt burdjfüljrbar, es fjat

fd)tie§lid), wenn nidjts anbcreS Ijitft, ben 9iüdtritt bes tei=

tenbeu 9Jlinifters notljwenbig jur ^olge, fowie er bas ©efütjl

tjat, bafe er mit feinen Megen nidjt uad) benfelben 3ielcn

Ijinftrebt.

Sd) würbe bes 3lrt. 3 nidjt beburft tjaben; id) glaube

audj, bafe er in ber erften Vorlage nidjt war, unb als er

l)ineingebradjt war, fjat es miäj überrafd)t, ba& mau bas 33c=

bürfnii Ijatte, bies ausbrüdlidj ausjufpred)en. Sfadjbem aber

fo uiet ©rünbe gegen bas ^Beibehalten angeführt finb, fann

id) bod) nur banfbar fein, bafj biefe ä>orfid)t geübt ift unb

bafj barüber fein 3weifet gelaffen wirb, benn bie ftrifen, ju

benen bas feljr balb füljrte, wenn nad) anberen ©runbfä^en

nerfafjren werben foßte, finb weber für mid) nod) für bie

toßegen, bie id) ^aben würbe, wünfd)enäwertl). Seöljatb

mödjte icn bitten, bie ßtarfjeit, bie Slrt. 3 ber Vorlage gibt,

je^t beizubehalten.

*Präfltient : SDer §err 2lbgeorbnete 2Binbtljotft l;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter SBtnbtljovft : 2Reine Herren, biefer ^ßara;

grapl; ift berienige, weldjer in ben ©rörterungeu, bie wir ge=

Ijört Ijaben, unb insbefonbere in ber Erörterung, bie ber

§err ^Reid)Sfanäler foeben gemaä)t Ijat, eine Sebeutung ge=

winnt, bie in ben Sßorten an fid) nidjt lag. 3d) Ijabe bei

ber ©eneralbebatte gefagt, ba§ er unfiar fei, unb gefragt,

was er rießeidjt bebeuten fönne. 3d) Ijabe Ijernorgeljobcn,

bafe id) barin nur finben fann oießeidjt ben ©ebanfen, bafe

im großen unb ganjen bei ben ©pe^ialoertretungen insbe=

fonbere bie S>erantwortlid)feit bcS ^ieictjsfanslcrs fovtbaucre

unb bie ©pejialoertreter bede. £as ift nad) ben gehörten

Slusfüljrungen wofjl aud) ber ridjtige ©inn. 2Benu jwar

bas ridjtig bleiben mag, ba§ für ben einzelnen oon bem
betreffenben ©pejialoertrcter norgenoutntenen 2lft, ben er

fignirt Ijat, er eine 5ßcrantroorttid)fcit [jat, fo bleibt

bod) bie ©eneraloerantwortlidjfeit bei bem 9teid)S=

fanjlcr. 2ßoßeu ©ie bie ä>orftänbc ber einzelnen

2lmtSzroeige lebiglidj als Vertreter bes Dceidjsfanzlers er=

fdjeinen laffen, nidjt als neben il;m ftel;cnbe felbftftäubige

9)tinifier, bie etwa in einem collegio arbeiten, fo bleibt faum
etwas anberes übrig als ber ©ebanfengang, ben id) bezeid)«

net tjabe, wiebcrfelbe aus ber 9?atur ber ©telloertretung
folgt. Sas ©taatsredjt gibt feinen nmb Ijingefteßten Segriff

oon einem „©teßuertreter" unb con ben Scfugniff en eines

©teßoertreters unb aud) nidjt nou bem Serfjältnife zrc^en

bem ©teßoertretenen unb bem ©tefloertretev. 2lm nädjften

bürfte nad) biefeiu Scrljättnife bas 9)Janbatoocrf)ältnif3 ftefjen,

obwohl es eine ooflfommcne SDedung nidjt gibt. Unter aßen

Umftänben aber bleibt es rid)tig, baf; in bem ©teßoertre^

tungsoerl)ätinife basjenige liegt, was Ijier im § 3 ber 9iegie=

rungöüorlage bcabfidjtigt wirb, ^afj bas etwas ungenügen-

bes ift, bafe es bem ©ebanfen eines 9ieid)Sminifterii

ober eines felbftftänbigen a>erwaltung?d)efs überhaupt

wibcrfpridjt, ift mir freilid) babei nid)t zweifelhaft.

3dj fann nidjt mit bem §errn 9ieidjofanzler einoerftanben

fein in SJezieljung auf bie ©teßung, bie er feineu 9feftetu

miniftem anweifen miß ober aiuoeifen J« müffen glaubt. 3d;
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hatte biefe ganje 33ilbung für eine nerfeJjtte, für eine mcE)t

richtige. (Sine roir£lid)e Steffortuerroaltung »erlangt
felbftftänbige, neben bem ^remierminifter ftetjenbe

©hefs,

(©timme: ein SJiinifterium !)

— ein -Dttnifterium, wenn ©ie es fo nennen rootlen.

©tefes tonnen roir aber feist md)t erreichen nnb rootlen es

aud) nid)t erreichen, roenigftens roas mid) betrifft, roeit bie

©arantien für bie ©injetnftaaten nicht gegeben
finb, bie man hätte madjen follen. 2öiQ man bie

Slufftctlung f etbftfl an biger SfcffortdjefS aber nicr^t nerfuchen,

roiE man bei bem jetzigen 3uftanb im großen nnb ganzen bleiben,

bann freiltd) roirb nid)ts übrig fein, als roas hier in § 3 vor-

gelegt ift. ©as Ebnnen roir uns nämtid) nid)t »erfühlen: im
großen unb ganjen gibt bie Vorlage, roie ©te in ber Tla-

jorität fie jefct angenommen haben, nichts anberes al§ bie ge=

fefclid)e gormnlirung für ben faftifdjen 3uftanb, ben roir

bisher hatten, freilid) mit ber im § 2 liegenben SRöglid)feit

berröeiteren©ntroidtungnad) berSbee bcrDteidjSminifterten Ejin.

(©el)r richtig!)

£)b biefer 3uflanb ein richtiger ober ein groedmäßiger

roar, bas taffe id) für heute bal)ingeftcllt fein; für mid) ift

er tüdjt richtig, unb id) blatte ü)u unter ben 2Soraus=
fe^ungen, bie id; roieberl)olt angeführt habe, aud)

abgefdjafft. 2lber nad) bem ganzen ©ang, ber aus ben

33erl)anblungen gur $larl)eit gekommen ift, glaube id), baß gu

bem 3nftanb, um beffen girmtng es fid) je£t b>nbetr, aud)

biefer §3 gehört. Unb fo muß id) benn fagen: in ®onfequeng

Sljrer 33efä)tüffe — unb benen muß id) mid) ja fügen —
muß aud) biefer § 3 angenommen roerben.

©er §err Slbgeorbnete r>on ©djmib Ijat fid) alfo gang

grünblid) geirrt, roenn er glaubte, baß meine greunbe unb

id) in ber 9)tehrjat)l gegen biefen Paragraphen ftimmen

roerben.

(9tuf: 9teid)enSperger !)

— ©s §at freilief) einer ber Herren anbers uotirt, id) f)abe

aber ausbrüdlid) aud) nur r>on ber 9Kel)rjaf)l gefproäjen.

3d) muß übrigens fagen, baß id) fefjr be=

rounbere bie außerorbentlid)e ©ntl)attfamf eit ber

Herren oon ben liberalen Parteien, ©iefetben haben

bisher abfolut etroas anberes erftrebt, fie haben ben jetzigen

3uftanb als einen burdjaus unhaltbaren begetdjnet unb alfo

bezeichnet, roie ber §err 9teid)Sfangter referirt fyat. Ob es

gerabe ber Sperr College Sast'er geroefen ift, ber biefe ©d)ilbe=

rung gegeben, ift mir atlerbings groeifelf)aft, benn in 33e=

giefjung auf ben § 3 l)abe id) bas r>on bem §errn Kollegen

Sasfer nid)t gel)ört. ©te liberalen Parteien im gangen aber

fommen burd) if)r heutiges §8otum gang entfdjieben mit fid)

felber in 2ßiberfprud); biefelben mußten gang flar unb be=

ftimmt auf felbftftänbige 9teffortsd)efs beftel)en mit einer

follegialen Söerfaffung unb mit 23erantroortlid)feit.

(§eiterfeit.)

©ie thun bas heute nid)t, fie machen §att, fie fijriren ben

3uftanb, ben fie felbft unb in ihren blättern für unhaltbar,

für ein ©fjaos, für eine 33erroirrung erflärt haben, gefe&üd).
©s ift bas ihre ©ad)e, fie roerben ihre ©rüube haben,

©er §err College SaSfer hat uns ja geftern gefagt, es hänge
biefe Vorlage gufammen mit gang befonberen potitifd)en ©r=

rcägungen unb mit ber ganzen ©ituation.

(Stuf: ©a§ ift unrid)tig!)

— ©o habe id) il)n cerftanben, ©ie fagen unrichtig, — roir

roürben bas ©tenogramm holen müffen, um uns gu über=

geugen. 3d) für meinen 2l)eit glaube jebeufalls, baß bie

Vorlage unb bereu Sinnahme bamit fel)r nahe gufammenfjängt.

©ifeung am 9. gftärg 1878.

Unb roenn es ber £err College £asfer nid)t gefagt h^ben foQte,

fo rottl id) es hiermit gefagt haben.

(©roße §eiterfeit.)

SRä^er roitt id) mid) aber barüber nid)t auslaffen. 2>d)

roünfdje meinestt)eils, baß bie Herren erreichen, roas fie er;

ftreben, unb ber §err Slbgeorbuete non ^leift=3le^oro hat fid)

nad) meinem dafürhalten grünblid) geirrt, roenn er glaubte,

baß bic $orberung fonftitutioneller ©arantieen unb bie

fouftigen ^orberungen, roelche oon ben Herren aufgeteilt finb,

ein §inbemiß bauernber 2lrt feien für bie ^läne, über bie

t>erl)anbelt rourbe. 3^ad) meinem dafürhalten muß ber §err

Slbgeorbuete r>on Äleiftfid) auf bie ßnentualität bes ©intritts oon

9){änneru aus ben liberalen Parteien in bas Stegiment ge=

faßt halten; id) bin meinestljeils längft barauf gefaßt,

(§eiterfeit)

unb id) Eann mdjt leugnen, Jiaß id) mit geroiffer Ungebulb

bem 3eitpunft entgegenfe|e,

(§eiterfeit)

roo fid) bies realifirt. SDenn, meine §erren, id) bin leiber

älter als id) roünfche,

(§eiterfeit)

unb id) muß besl)alb hoffen, baß bie ©ntroidelung nid)t gar

ju langfam gel)t. ®iefe Phöfe muß nothroenbig burd)gemad)t

roerben
;

uietleid)t fdjlägt fie jum guten aus, unb bann roerbc

id) mid) freuen, ober fie fd)lägt jum roeniger guten aus,

bann roerbe id) mid) ber ©adje roegen t)ieQeid)t nod) mehr

freuen,

(große §eiterfeit)

ber ^erfonen roegen aber fehr betrübt fein.

3d) glaube, baß es gut ift, fid) bas gegenroärtig ju

halten, ©in gutes roürbe bie 3tcatifirung ber h^r be=

fprod)enen glätte jebeufalls haben : biefelbe roürbe bie Parteien

im Sanbe flarer fteflen unb roürbe insbefonbere aud) ben

§erren non ben fonferuatioen ©lementen flar machen müffen,

baß fie eine fefte ©tetlung einzunehmen haben, unb baß fie

burd)aus barüber §u einer ©eroißheit fommen müffen, ob bie

Slufgabe ber Eonferoatioen bloß barin beftel)t, jebes Wdnu
fterium gu unterftü^en, ober ob fie eigene fefte 33afeu

haben, bie fie möglicherroeife aud) gegen ein SJiinifterium

ju uertreten höben.

OBraco!)

93orläufig l)a^en roir bei ben Debatten über biefes

©efe£ bas gefel)en, roonad) man lange geftrebt hat, eine fefc

gefdjtoffene Majorität, ©iefe beftaub aus ben fonfercatiuen

©lementen unb aus ben Nation aQiberalen, — bte §erren

nom gortfdjritt gingen nur u e r f d) ä m t mit —
(§eiterfeit)

bie bezeichneten Parteien roaren aber entfdjieben in ber

Majorität, unb fo fauu id) glauben, baß bic Prooinäiat=

forrefponbens red)t f)atte, als ]k proflanurte, baß bic ©r=

örterungen über bie ©teueroorlagen Klarheit über bic inneren

©inge nod) nid)t gegeben haben, gumal jene Vorlagen aud)

nod) nicht abgelehnt feien, ©ie ©isfuffion über bie ©tetl=

nertretungSfrage roerbe aber entfdjeibcnb fein für bic innere

©ntroidlung. 3Bir haben biefe ©isEuffionen gehabt, roir

haben bie 9tefultate uor uns, fie laben bamit geenbigt, baß

bie liberalen Parteien jugegebeu baben, roas fie bisher immer

bekämpften, unb id) roill jefet fehen, roie bie innere $rifis

roeiter gel)t.

(§eiterfeit.)

«Pröftbcnt: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer l)at

Das SBort.
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2lbgeorbncter Dr. SaSfer: Weine §erren, tu ber S5iö<

fuffion über § 3 fjaben jämmtlicrjc 9kbner, mit 2lusnal)me

bes £errn oon Sreitfdjfe, mir bie vmt>erbiente ©t)re erroiefen,

fidö mit mir ju befd)äftigen; aber id) fürchte, bafj feiner

biefer Herren mit 2tufmerf)amfeit meinen früheren Steigerungen

gefolgt ift, roorauf id) an fid) feinen Slnfprud) madjeu Eann;

id) muß aber barauf lufprudj ergeben, roenn man mit einer

fdjarfen ßritif bagegen eintritt. Ser §>err 2lbgeoiDnete

©d)mib — id) miß ber 9tot)e nad) get)en, um nidjt gerabe

ein Urtfjeil über baS ©eroidjt ber ©ntgegnungen abjugebcu —

,

ber §err Stbgeorbnete ©d)tnib t)at gefagt, ba& id) eine 3?e=

oifton ber gefammten Söerfaffung in it)ren ©runblagen l)abeu

rootte. 3d) tjabe feine ©Übe baoon gefagt. 3d) Ijabe er=

Hart, bajj nad) meiner Ueberjeuguug aus biefem ©efc^ fid) bie

©etbftftänbigfeit in einzelnen 93erroaltungS3!oeigen unter felbft
--

ftänbiger 23erantroortlid)feit nad) Sebürfnif? beä 9ieid)S, unb

nid)t, roie es jefct gefdjiet)t, unter ^inberniffen ber

23erfaffung fid) entroideln roerbe. 3d) roeifc alfo nidjt, roie

Slnlafs ju einer folgen 23emerfung aus meinen SBorten ober

aus bem ©inn berfetben fjat genommen roerben föuncn.

SDer §err Winifter von Wittnad)t fd)teu gtcidjfalls mid)

ju befämpfen, als ob id) ben § 3 angegriffen tjätte in feiner

genbenj, bas 2tufftd)tSred)t innerhalb einzelner VenuattungS;

jroeige unmittelbar unter ben 9?eid)Sfanäter ju ftetlen. 3dj

t;abe gerabe bas ©egenttjeit eines folgen Singriffs ausbrüdlid)

erflärt;

(fetjr rid)tig!)

id) f)abe jenen leitenben ©ebanfen burdjatts unb in feinem

ootlen Umfang anerfannt. 2>dj f)abe nur ben § 3 für über;

flüffig erftärt, befonbers nad) ben ©rörterungen, roeld)e ber

§err sJteid)Sfanjler über itjn angeftellt l)at. 3d) ftimme, fagte

id), in allen fünften mit ber Senbenj überein, in roetcfjer

ber ^ietcfjsfanjter ben § 3 erläutert unb erftärt fjat, bafs

»on bem § 3 ©ebraudj gemadjt roerben foß,

unb bebaure nur, bafj gerabe eine fo fcfjroffe gorm für ben

richtigen ©ebanfen geroäfjlt roorben fei; bie gorm entfd)eibe

aber für mid) nid)t über ben politifcfjen Snfjalt.

©er §err 2Ibgeorbnete SBinbttjorft t;at es für gut he--

funben, roatjrfdjeinlid) aus politifdjem Sntereffe, roie fid)

nad)trägtid) entijütlt fjat, mir in ben Wunb ju legen, ba&

biefe Vorlage mit ber polttifdjen ©ituation jufammentjänge,

unb ber §err 2lbgeorbnete Ijat Ijieran eine Setradjtung ge=

Enüpft, roeld)e, roie immer in gleiten fällen, bie §eiterfcü

unb Slufmerffamfeit bes Kaufes erregte, roeil man ©ttd)e;

leien gegen geroiffe Witglieber biefes §aufes aus ben 2lnfpic=

lungen tjerausjuljören glaubte. 3ct) f)abe aber mit einer bem
Wifjoerftänbnijs nid)t jugänglidjen SDeutticfjfett bas ©egenttjeil

erflärt, bafj tdj biefes ©efe£ für ein foldjes tjalte, roeldjeä

tröEtg unabhängig fei oon ber polüifdjen ©ituation,

unb felbft in biefer Verneinung l)abe id) nod)

nidjt einmal an bie politifdjen Situationen gebad)t,

roeld)e, perfönlid) aufgefaßt, bie Weiteren unb leid)ten ^Jlänfe =

leien bes §erm 2lbgeorbneten Sßinbtborft henrorjurufeu

pflegen, fonbern id) f)abe ben ©ebraud) ins 2luge gefaxt, ber

von bem ©efe| in ber nädjften 3ufunft roürbe gemad)t

roerben, unb mit 9?üd(id)t bierauf fjabe id; erflärt, bal felbft

fjiernon ba§ ©efe| unabhängig fei, roeil e§ ein oerfaffungs=

mäfeigeä §inbernife roegräume. 3d) mufe alfo annehmen, ba§

ber S>err Slbgeorbnete SBmbttjorft, ber bod) fonft meinen !Re=

ben fet)r aufmerffam gefolgt ju fein befennt, juft mid) tjat uor=

fd)icfen roollen, um gegen meine ^reunbe einen 2Xnfjalt ju

geroinnen für einen politifd;en 2Bi|, ber mit §ilfe ber „po*

litifd)en ©ituation" fid) fel)r gut anbringen liefe. -Bteljr ijat

bie Semerfung toofjl nid)t ju bebeuten, fie roirb aud) feinen

bauernben ©inbrud fjintertaffen, fie tjat bas §auö eine 9Jli=

nute amüfirt unb ift nun mißlungen.

(§eiterfeit.)

2lm ernfteften mufe id) aber nehmen, roa§ ber §err
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3ieid)§fanjler gegen mid) uorgebradjt fjat, roeil eö ein Singriff

roar auf meine ^olitif nid)t atiein, fonbern aud) auf mid)

alö 3Kenfd)en, unb roie id) bem &anbe gegcuüberftelje.

(§ört!)

3d) roeife nid)t, rooju ber -§crr 5Keid)öfaniler biefen 2tu=

nriff l)ier eingeflößten, unb roeldje 2lbfid)t er bamit oer;

luinbeu l;at;

(fe()r richtig!)

beim, meine Herren, bafe meine 2teu6erimgen in biefen Ver=

Ijaublungen ober meine 2lu§fül)rungen in meinem übrigen

poütifdjen ßeben il)u baju oeranlafet ober aud) bcredjligt

l)aben fönnten, ba§. beftreite id) im oottftcn SNafje. SBofjer

nimmt ber §err 3ieid)äfanjler bie 23ered)tigung, mir ju fageu,

bafi id) alö mein Sbeal betrachte bie politifdje 3erfal)renl)oit

unb bie minifterielle 3erfal)renl)eit. 23ie(Ieid)t l)egt ber §err
91eid)§fanster eine foldje ©efinnung gegen mid), baß er mir
ein foldjeö Sbeal gutraut, aber er roürbe e§ tn mein Snnereö

(jineinlefen ; in meinen polüifdjen Sluötaffungen fjabe id)

immer genau baö ©egentl)cit bargetl)an, unb ber £>err 9^eid)§;

fanjler fonnte fid) felbft baoon überjeugen.

2lte oor Sabren jum erften Wal ber bem £errn 3fieid)§=

fanjler fel)r unliebfame Slntrag auf ßmfcimng oon TOiniftern

im norbbeutfdjen 33unb eingebracht roar, unb babei — id)

meine ben Slntrag aftünfter^Stoeftcn — bie Debatte fef)r l)od)

ging, ba roar es gerabe meine 2tu§einanberfe£ung Darüber,

roa§ id) mir unter ©ntroidetung eines SJJinifteriumS int

9ieid)benfe, nämtid) immer ben leitenben ©influfj beö

9ieid)äfaujlerä ober aud) bes Winifterpräfibenten, gegen roetd)en

eine gegenroirfenbe ^enbenj nidjt beftet;en bürfe, ba roar es mein

gmtroeis auf baö engtifdje ©pftein, roa§ ben §erm dMfy&
fanjter ju ber ©cflärung oerantaBte, bafj il)n biefe Situ

fd)auung fogar mit ber ^enbenj beö Slntragä auöföljne, unb
er fügte uugefäljr bie SBorte f)inju : „Za, meine Herren,

roir fonimen nid)t oft genug jufammen, fonft roürben

roir erfahren, baft roir oießeid)t oiel öfter einig fiub, roo roir

roeit auöeinanberjugeljen fdjeinen." 33ieHeid)t ift eö aud) Ijeute

bie ©d)ulb beö feltenen 3ufammenfommenö, bafe in ben 3Je«

jiel)imgen jroifdjen uns Srrungen ftattfinben, roie fie ber

§err 3teid)öfanjler beute erörtert l)at. 3d) l)abe feitbcm

meine politifdje 2lnfid)t nie getoed)felt, fonbern immer barauf

t)ingeroiefen, ba§ ber teitenbe ©influfe nidjt allein beö 9teid)S=

fanjlers, fonbern aud) be3 Winifterpräfibenteu bie ganje dk-
gierung bef)ervfd)en müffe. Unb id) f)abe fogar, unter SBürs

bigung ber befonberen Umftänbe in ber ©egenroart, roieber=

bolt bie 2lnfid)t ausgefprodjen, bafe eö roiber bie 9iatur ber

Sl)atfad)en oerftofeen roürbe, roenn irgenb ein Winifter bem
9ieid)öfanjli'r gegenüber — id) l)abe aud), oon ben jefct in

ganbtung be^nblidjen ^erfonm bie Snftitution ber @in=

t;eit befürwortet — fagen roollte, er getraue fid), bem jetzigen

Sveid^fanjler gegenüber eine felbftftänöige, ober oielinefjr eine

burd)Ereujenbe -s
i>olitiE ju treiben.

Unb, meine §erren, ©ie alle, roeld)e bie t)ier geführten

a3erl)anblungen mit angehört Ijaben, mögen urtt)eilen; ici)

berufe mid) auf baS 3eugni6 bes ganjen §aufeS, ob id) eine

oon bem fo eben bejeidjneten Snfjalt meiner ^Jolitif ab;

gel)enbe Steuerung jemals getl)an fjabe. Sbei ©elegenl)eit

ber ©teuerbebatte Ijabe id) nämlid) aud) bem preufeif^en

Ainanjminifter gegenüber als meine Weinung oertreten, bafj

fein Winifter, roeldjer bie ^Jolitif in eutgegcnge)e|}ter

3iid)tung fül)ren roollte, als bie bes 3?eid)Sfau3ters
'

ober bes

preufeifd)en Winifterpräfibenten, neben biefent Kollegen bleiben

fönne; unb id) fetzte l)inju, id) für meine ^crfon roürbe

in ber Sage eines SKinifters mid) fofort als

ausfd)eibenb betrad)ten, roenn id) nid)t me()r ber

leitenben ^olitif bes 3ieid)Sfanslers folgen fonnte. Unb,

meine Herren, geftern nod), in ber Sebatte, in roeldjer roir

nod) begriffen finb, — id) roeife nid)t, ob ber <<perr 9ieid)S--

fanjler meinen Söorten aufmerffam genug jugeljört l)at —
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geftem ^abe ich ausbrüdlidj crflärt, baß icf» biefeit ©ebanfen

nicht allein als berechtigt, fonbern als jroingenb anerfenue,

bafe bie ©inJjeit ber tyolüit uitb ber SSecroaltimg grunbfätslid)

geraatjrt unb ber ©djroerpunft immer beim ^eidjSfander,

beim -iMnifterpräfibenten bleiben müffe.

JJieine §erren, id) habe, roie es fdjeint, bas 9JJißglüd

gehabt, com £)errn Sleidjöfanjter im Slugenblid nicht auf=

merffam genug angehört roorben su fein, aber bas §au§
wirb einftimmig mir bejeugen imb ber ftenograpljifdje Bericht

roirb bartljun, bafe id) ausbrüdlidj erflärte, id) mürbe fefjr

geroünfdjt haben, baß biefer ©ebanfe in bem nor?

liegenben ©efefc einen nodj präjiieren 2lu§brud gefunben

tjätte, roonad) überall, roo eine 3Mifion jroifdjen einem

(knjetftaat unb bem 9ieid)Sgebanfen eintreten fönnte,

roonad) immer, raenn es jur roirffamen ©eltenbmacfjung einer

^orberung bes 9?eidjS gegen einen rotberftrebenben (Sinjelftaat

fommen foHte, btcfe burdj bie §anb bes Sieidjsfanäfers getjert

müffe. Wti feiner ©Übe fjabe id) barüber gefprodjen, baß

id) ein 9JtinifterfolIegium, ein 9JMniftertum mit fotlegiaüfcher

Berfaffung im -Jieid) einführen wollte; nicfjt mit einer

©itbe.

(3uftimmuug.)

2Sieüeid)t Jjabe id) in allen biefen SDingen bes guten

juoiel getfjan, baß id) bei jcber fidj barbietenben Gelegenheit

betont l;abe, es müffe ber leitenbe SJHnifier in wahrhafter

©eltung erhalten merben gegenüber wiberftrebenben9teffort§. Unb

fo bin id> benn fjeute raol)l mit Siedjt überrafdjt, baß id) in

fo fdjarfen SBorten hingefteüt roerbe ats einer, beffen Sbeal

bie politifche unb minifierieHe 3erfahrenl)eit fei.

£>er §err 9teid)Sfan;der follte fidj bod) überlegen, bei

bem ©influß, ben feine 2Borte nad) außen fjaben, minbeftens

bod) eine thatfädjlidjc Begrünbung unter feinen $üßen ju

fjaben; mag er bann in feiner Ärttif fo ftreng fein, roie er

miß, aber auf bem Boben ber Sfjatfadjen muß er ftefjen.

SBenn id) in meiner ganjen *ßolitif immer bas ©egentfjeil

betont unb fjeroorgeljoben fjabe, als was mir heute mit

fdjmerem Vorwurf untergelegt roirb, fo muß id) mein Stedjt

hier roafjrnefimen aud) ber erften Autorität gegenüber, unb

gerabe biefer erften Slutorität gegenüber mit um fo größerem

!ftad)brud, baß id; nad) bem befjanbeft roerbe, was id) politifd)

äußere.

SDJeine §erren, foüiet wenigftens muß im Parlament

gelten, baß bas freie SBort aud) jur 93ertfjeibigung bafür

biene, baß man nid)t üor bem Sanbe in ein anberes £id)t

gefteHt roerbe, als rooju bas politifd)e Behalten im ^ßarla-

ment berechtigt.

(©ehr ricfjtig!)

2ßas roürben meine SBäljler ober bas beutfd)e SßoH von

mir benfen, roenn es ber -Jteicbsfanäler glaubte, bafe mein

Sbeal potitifdje 3erfal)renf»eit, 3erfaf>renf)eit in ber -Kegterung

roäre! 3d) roäre bann entmeber ein 33erbred)er ober ein

©d)road)fopf. ^einä oon beibeu roitl id) mir »on bem §errn

9teid)§fanäler aufbürben laffen; jeber roirft in feinem äretS,

unb id) l)abe immer bie allergrößte Stnerfennuug gefjabt für

bie SSirffamfeit unb für bie SSerbienfte beä §erru 9ieid)§=

fanjlerä ; niemanb f>at fie offener anerfannt. 2Iber id) roitt

mir aud) meine SBirfung in meinem $reis, fo befdieiben fie

fein mag, nid)t üerfümmern laffen, mir inäbefonbere ni^t

nerfümmern laffen burcf) eine £ritif, roetd)e, roie id) glaube

befürchten ju bürfen, unter bem 3eugni§ biefeö §aufeö, allen

S^atfadien roiberfprid)t unb aud) ben $erl;anblungen, roeld;e

in biefem §auä öffentlich geführt roorben finb.

(£ebf;afte§ Sraco linfs.)

^vöpent: ©er §err SRei^fllonjlcr ^at ba§ SBort.

9leid)äfanster gürft öon 95t§«tattf : 2fudj id) roerbe mir

meinerfeitä baö 3ied;t ber 5lritif unb ber freien 3tebe

burd) ben £>errn 3lbgeorbneten ebenforoenig üerfümmern laffen,

roie id) je bie 2lbfid)t gehabt, ifjnt baö feinige ju oetfümmem.
Slud) id) barf fagen: roaä madjt ber §err 2lbgeorbnete für

einen ©inbrud im Sanbe, roenn burd) feine le^te gehobene

Slpoftropfje bie Meinung affrebitirt roürbe, als ginge id) barauf
au§, einem ber auögejeicfmetften ^ebner fjier bie freie

Meinungsäußerung üerfümmern! ß§ liegt baä nid)t fet)r

fern. 2lud) idj bitte nur nad) meinen §anbtungen beurtljeilt

ju roerbcn unb in meine 2öorte nidjts fjineinjulegen, roaä

nidjt barin gelegen fjat. Snfofem fann id) auf biefe 2ln=

beutung beö <£>errn 2?orrebner§ gerabe baä erroibern, roa§ er

mir fagte, nur md)t mit benfelben getoanbten Sßorten, roie

er; benn idj fteüe midj mit ifjm als Stebner nidjt auf gleiche

Sinie.

3d) bin roeit entfernt geroefen in meinen erften 2feu§e=

rungen, bie meinem ©efüfjl nad) efjer von perföntidjem

3Bol)lroofleu , als uon perfönlidjer geinbfdjaft getragen

roerben, —
(of)o! linfs)

meine Herren, Sljr £)f)o ift feine Sßiberlegung ; aber roer

meine Tonart iemals beobadjtet fjat, roirb finben, baß id) mid)

gegen politifdje ©egner aubers ausbrüde! — 211s foldjen

fjabe id) ben §errn S3orrebner nie betrachtet, obroofjl id) nid)t

leugnen fann, baß gerabe feine £l)ätigfeit, feine oottbered)=

tigte — unb id) bin roeit entfernt, fie iljm ju üerfümmern—
mir meine 2lufgaben in fjöljerem 2Raße erfdjtoert, als bie

Sljätigfeit irgenb eines anberen Mttgliebs in biefem §aufe.

2lber es ift fein Sfccfjt unb er tf)ut es, bin idj überzeugt,

mit rooljlrootlenben patriotifdjen 2lbftd)ten.

S)er §err Sorrebner fragt, roofjer id) bie 53ered)tigung

genommen fjabe, bas ju äußern, roaS id) fagte. Sd) roeiß na=

türlid) nidjt mefjr, roas ber §err Stebner bei bem 2rocften=

9)lünfterfd)en 2tntrag bamals gefagt; id) fjalte mid) an bas,

roas je£t in biefer SDi&fuffion, geftem, roenn id) nidjt irre,

ober üorgeftern ober bei ber legten SDisfuffton üou bem §errn
3iebner gefagt unb roaS mir fe|r roofjl im ©ebädjtniß gebtie=

ben ift, unb id) glaube, ber §err 9tebner, roenn id) itjn auf

©etails aufmerffam madje, roirb nidjt mefjr mit berfetben

©idjerljeit mir bie Berechtigung baju abfpredjen. Ser §err

3^ebner roirb fidj erinnern, baß er fagte, im auswärtigen
2lmt, ba gebe er ju, ba bürfe nid)ts gefdjefjen, roomit ber

Minifterpräfibent nidjt üottftänbig einoerftanben roäre

— ober ber SteidjSfanjler —
,

nicfjt etroa aus fadjtidfjen unb

politifdjen ©rünben, fonbern roegen meiner befonbers oon ihm
anerfannten 2lptitübe für biefe 2trt ©efdjäfte. Sann aber

folgte, baß icf) im übrigen baffelbe 5Dtaß oon ©elbftftänbig=

feit für bie anbern 9iefforts nicfjt in 2Infprudj nehmen barf.

S)aS fjabe idj mit einer -Keberoenbung, von ber id) nidjt ge=

glaubt fja^e/ baß fie ber §err 3?ebner perfönlidj nehmen
roürbe, als bas Sbeal einer geroiffen 3erfat)rent)eit ber ©jefuti»;

befjörben bezeichnet. 3d) Ijabe nidjt bie 3eit, meine §erren,

meine Sieben uoraubereiten
;

bagu habe id) nidjt bie 2lrbeits=

fraft, unb idj bin, roenn id) oor 3(j"en fptecfje unb felbft in

fangen 9teben, in einer geroiffen ©orge, baß bas 2Bort,

roas mir über bie Sippen fällt, uielletcbt nidjt bas richtig

geroäfjlte fein roerbe. 3n biefem gaQ fann ich e§ ober als

ein unrichtiges nicht betradjten. Snfofem es ben §erru

23orrebner perfönlid) »erlefet hat, bebaure ich biefen ßrfolg;

aber es roar bas 2Bort, roeldjeS meiner 93leinung nadj ben ©e=
banfen, ben ich ausfpredjen roollte, am flarfteu macfjt. 2Iber

roenn irgenb etmas bas 3ufammengeljen in fchroierigen ©achen
üerfümmern fann, meine Herren, fo ift es ber fittlicfj beteljrenbe'

unb ftrafenbe ^atfjos an ber unridjtigen ©teile.

^räftbent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer f;at

bas Sßort.

2Ibgeorbneter Dr. 8a§fer: Sdj fönnte üielleid)t in ben

©djtußfafc üöEig einftimmeu. 3d) habe übrigens ridjtig üer^

mutljet, baß ber §err 9teid)Sfanaler meinen Sßorten nidjt
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aufmerffam gefolgt ift. @r tjat fo eben aus meiner ge*

fttigen dicht — nur auf biefe hat bie Semerfung beö

§errn ReidjsEanjlers fid) belogen— eine ^Betrachtung wieber=

gegeben, weldje id) geftern in uöttig entgegenfet^teiu ©inn

auseinanbergefe^t habe.

3d) fagte geftern fotgenbes: 2)er ©ebraud), welchen

ber §err Reid)sfanjler erflärt bat, junädjft uon bem in Ber=

tjanblung ftefjenben ©efe£ machen ju nullen, beftetje barin,

baß er jmei felbftftänbige Refforts auf ©runb biefes ©efet3es

fd)affen wolle; bas eine für (SlfafrSothringcn, bas anbere für

bie auswärtigen 3tngelegetf|etten. Sei) fagte nun: für bie

auswärtigen 3lngetegent)eiten habe bie neue Drgantfaüon

infofern gar fein 3ntereffe, als niemals ber Vertreter anbers

l;anbeln fann, als bie leitenbe ^erföntid)feit, unb inSbefonbere

unter bem jefcigen §errn Reid)Sfauäter. lieber bie Bertualtung

non (5lfaß=£otliringen machte id) eine anbere, ber eigentl)üm=

lieben Sachlage entfprecbenbe Semerfung. Unb fjieran fnüpfte

id) bie Betrachtung: für bie ginanperwaltung bagegen, welche

in meinen 2lugen gerabe bas Reffort fei, für weldjes id)

uor allem wünfdjte, baß es auf ©runblage biefes ©efetses

geoibnet mürbe, habe ber §err Reidjsfanjler ausbrüd(id) er=

flärt, bafe er uon biefem ©efe| leinen ©ebraud) mad)en

wollte. £>as mar bie inhaltliche SBiebergabe ber uom §erru

Reichskanzler befunbeten Slbfidjten, unb id) fä)loß baran bie

Betrachtung: alfo roirb nieHeidjt in ber näd)ften 3ufunft fein

wefenttid)er ©ebraud) uon bem ®efet3 gemacht, feine roefent=

liehe Beränberung in ber ©rganifation, raenigftens feine

burd) biefes ©efet$ bebingte Beränberung herbeigeführt merben.

Siegt in biefen SBorten irgenb ein 2ln|alt bafür, baß id) er=

ftärt hätte, nur in bem ausroärtigen SJiiuifterium fotte ber

(Sinfluß bes ReicbsfanjlerS ungehinbert l;errfd)en, bagegen in

ben übrigen Refforts foße er urrtergeorbnet roerben? sticht

ber minbefte 2lnt)alt, unb id) Ijabe außerbem in ben übrigen

Steilen ber Rebe roieberljolt meine auf @inl)eit unb s|5olitif

unb Berwattung gerichtete älnfdjauung auseinanbergefet5t.

3d) erfläre nochmals, id) erhebe nidjt ben 2tnfprud),

baß meinen 2öorten uom §errn Reidjsfansler mit fold)er

Slufinerffainfeit gefolgt merbe, baß er überall ju reprobujiren

uermöd)te, aud) nur bem Snljalt nad), was id) gefprod)en

habe; aber roenn ein foldjer 2tngrtff, roie mir ihn gehört,

gegen mid) gemacht roirb, fo muß id) bod) annehmen, baß

bie Borwürfe auf irgenb welchen richtigen unb genau feftge;

ftellten Shatfadjen beruhen. 3d) berufe mid) aber roieberum

auf bas 3eugutß bes ganjen Kaufes, ol)ne 2lusnal;me ber

^Parteileitung, ob id) geftern anberes gefagt, als roas id)

heute bem ©inn nad) in gebotener £ürje bezeichnet habe,

tlnb roenn bies bie einzige Beranlaffung bes §errn 3^ei(^ä=

fanjlers roar, feinen Angriff auf mid) ju machen, beffen per=

fönlid)e ©eite id) burd) eine rool)lroollenbe Bemerkung bes

£errn Reid)Sfanjlers ausfeheiben miß, fo glaube ich mirfltd)

feftfteßen ju bürfen, bafe ein tl)atfäd)lid)er 2lntaß bafür nid)t

uorfjanben geroefen ift.

«Präfibent: @s ift ein Antrag auf Schluß ber ®is=

fuffion eingereicht roorben von bem §errn Slbgeorbneten

Valentin. 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftel)en, roeldje

ben Slntrag unterftüfcen roollen.

(©efd)'ieht.)

©ie Unterftü^ung reid)t aus. Sd) erfuä)e biejenigen Herren,

aufjuftehen, roetche ben ©chtu§ ber ©isfuffion befc|tie§en

rooÖen.

(©efchieht.)

©as ift bie 3)linberheit; ber 2lntrag auf ©d)tu§ ift ab=

gelehnt.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. 23amberger hat bas 2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. aScmtberget: Weine §erren, mir
bebattiren jefct in ben britten Sag über biefes ©efefc, unb

SBerbanblungen be8 beutfeben {ReicbStaflö.

non ben nerfd)iebenften ©eiten fiel bie 33emerfung, ba§ rool)l

ton üornherein bie Borlage als fo angenommen baftänbe,

roie bie Regierungen fie eingebracht haben. Gs rourben aud)

non redjtS unb linfs 3luslaffungen barüber beliebt, roie

unnü^ eigentlid) unter fold)en llmftänbcn bas reben über

biefe S)inge fei. 2lber roie bas i]el)t, Diejenigen fetbft, bie

fotd)e Bcmerfungen machen, halten aud) eine Webe. 3mmer;
l)tn habe id) uon oorn()erein bas ©efül)l gehabt, baf; im
©runbe bie ©efafjr oorhanben roäre, es roerbe an bem ©efeb

unb an ber ^Debatte burd) bie ju lange joinausfpannung ber=

fclbeu üiel eher etroaS ßcfd)äbigt, als 9hi^en geförbert roerben

fönne. 9iacl)bem nun in ben britten Sag unb in bie brttte

©tunbe beffetben l)inetn im ganzen bie Debatte fo unauf=

regenb uertaufeu ift roie möglid), ift unglüdtid)erroeife im

testen Slugenblicf ein mißliebiger %on in biefelbe i}\min=

get'ominen, ber merfroürbigerroeife non berfelben ©eite fam,

bie überhaupt bie ^rage «m h°d)ften ausgefpannt h at

roährenb ber ganjen ©isfuffion. 3d) roei§ nicht, ob es mir

allein aufgefallen ift, aber ich h^e fonftatirt, bafj jum 33eü

fpiel bie $rage ber 3teid)Sminifterien niel mehr non jener

©eite, üou ber ©eite bes 33unbesrathstifd)es, non ©eite ber

3led)ten h^r in ben Borbergrunb ber Sisfuffion gebrängt

roorben ift, als non ber unferigen. 2Öir haben biefen ©egen=

ftanb faum heroorgehoben , roir l)aüert ü^r °ie

3ufunft beffen, roaS ein Reid)Sminifterium fein foll, über

bas TOüufd)enStoertt)e eines fold)en, fo oiel id) mid) entfinnen

fann, faum irgenbroie mit Rad)brucf gefprocljen. Gbenfo

rourbe non jener ©eite am meiften batb befürroortenb, balb

roiberfpred)enb fjerüorge£>oben, roie mit bem gegenroärtigen

©chritt unenblid) roeite konfeguensen nerbunben feien. 93on

unferer ©eite roaren roir ftets beftrebt, bas ©efe£ möglid)ft

in ben engen Greifen ju hatten, oon benen es fprid)t, ohne

besroegen nerjid)ten ju roollen auf bas, roas roir für bie 3U;

fünft als nod) roünfd)ensroerth anfel)en. ©o ift es aud)

fd)tiefetid) babjn gefommen, bafe — id) muß es im S)ienft

ber ©ered)tigfeit anerfennen — ein 3anfapfel in bie S)is=

fuffion geworfen roorben ift, ben ber §err Slbgeorbnete Sasfer

nidjt juerft hiugefchleubert hat. 3d) muß ihm bas 3eugni§

geben, ba§, obroohl über einzelne fünfte nielleid)t, gerabe roie

sroifd)en greunben, jroifdien il)m unb mir geroiffe ©ifferenjen

t)ier beftanben haben, in ber Interpretation, in ber 3titf=

nal)me, bie man biefem ©efe£ geroähren foüe, aud) nid)t mit

einem ©cljatten non feiner ©eite bie ©inroürfe norgebrad)t

roorben roaren, bie ihm heute non ©eiten bes §errn Reid)S;

fanjterS fupponirt roorben finb. 3d) bin ja geroiffermafeen

jünger als er in ber ^olitif, roeil id) roenigfterts, roenn aud)

älter an Sahren, bod) in ben beutfdjen 3teid)stag erft nad)

ihm eingetreten bin unb ihn immer mit als einen güfjrer,

aud) für mid), angefefjen h^e. 3d) mufe fagen , bie

Sheorien , bie er heui ejponirt hat üo« bie

aEein leitenbe ^raft bes ^remierminifters , bie

habe id) non ber erften ©tunbe unb ftets aus feinem 3Kunb

gehört, jum Sf)eü meine 2lnfd)auungen nad) ihm gebilbet, unb
id) mu§ roirflid) glauben, ba§ nieUeicht falfdje Silber, id)

roiU nid)t einmal fagen falfdje Sarftellungen, gegenwärtig

roaren, wenn ber £>err Reiä)sfanäler aus feiner geftrigen ober

aus einer feiner jüngften Reben etwas herausgehört hat, was
bas ganje §aus nid)t gehört f)at. Sa, §err ßasfer ift

geftern ju meinem ©rftaunen fogar etwas weiter gegangen,

als id) non il)m hätte erwarten fönnen: er hat eremplifisirt

gerabe bei ber auswärtigen ^otitif auf bie fyülrung bes

je^igen 3teid)SfanjlerS. 3n feinem etwas ftrengen ©inn hat

mid) baS gewunbert, ba& er biefes ©efefc junäd)ft nicht als

©tettoertretungsgefei für ben Reid)§fanaler überhaupt, fonbern

als ©tetfoertretungSgefefc für ben Reid)Sfansler fiüxiien

Bismarcf bel)anbette. 2Benn er ein folcher Rigorift wäre,

wie er nad) gewiffen 3lnfd)auungen mand)mal gefd)ilbert

wirb, fo müßte er fid) non oornhercin bagegen nerro.d)rt

haben, baß man an bie ^erfönlid)feit bes dürften Sismarcf

bei ber Auslegung biefes ©efefees anfnüpft. 3d) glaube alfo,
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meine Herren, baß Jjeute roirflidj ein 2Jiißoerftänbniß obge;

maltet hat ju meinem ber £>err Slbgeorbnete Sasfer, ber

geftern bas ©efejj ber gauptfadje nach, fo oiel id) beurteilen

fann, ganj im Sinn unferer potitifct)en $reunbe ausgelegt

hat, unb fooiel ich beurteilen fann, audj ol;ne 2Biberfprudj

ju bem, roas £err non Senntgfen in ber erften Sefung ge*

fagt hat, — baß er feinen ©runb gegeben hat ju glauben,

er wolle fjier in bem Paragraphen etroas befämpfen, roas

roie eine medjanifdje 2luseinanberglieberung ber 9Jiiniftertat=

befugniß angefeuert roerben fönnte.

Sftadjbem id) glaube, biefcö unliebsame 3nterme$o bamit

•als erlebigt anfetien ju fönnen, erlauben Sie mir nun nodj

mit einem 2Bort meine persönliche Stellung ju ben Vebenfen

auSjubrüden, ju benen ber § 3 2lnlaß gegeben hat. SDer

£auptanftoß lag ja barin, baß man jagte : wie fann ein 2Imt

ridjtig unb tüdjtig »ermattet werben, über bem fo bas S)a:

moflesfdjroert ber eroigen 2öiberruflict)fett l)ängt, baß bem
9tod)Sfaujler felbft jeben Slugenblid oorbeljalten fein fofl, ein«

jufpredjen, aufjuijeben ober nidjt? 3d) roitt mich garnidjt

bamit aufhatten, baß id) bie ftaatsredjtlidje £t)eorie approbtre,

roeldje erroeift, baß in bem §errn ^teidjsfanjter fid) bie

pteniiubo be§ 9foidjsminifteriumS üoUftänbig $ufammen=

faßt unb baß, folange fid£) bie SDinge fo »erhalten, audj

felbftoerftänblidj iüefes SBiberfprudjSredjt gegeben fein muß.

9Mner 2lnfid)t nad) hat ber §err ^eidjsfanjler in ber erften

Sefung bie Sadje üollftänbig jutreffenb djaraftertftrt als bas

9ied)t feines Vetos. Sei biefer Sluffaffung bleiben roir, meine

§erren.

3m übrigen, meine Herren, bei ben langen 9luseinanber=

fe^ungen, bie roir nun über bas ©efefc gehört haben, fonnte

id) mid) mct)t einen Slugenblid bes ©inbruds erroefjren, baß,

roenn es anfangen roirb in SBirffamfett ju treten, fein 9Kenfd)

mehr an bie Vorbereitung, an bie ©inroürfe unb bie 2lus=

legungen benfen roirb, bie man nact) aßen (Seiten unb in

aßen ©injelfjeiten fjier gemadjt fjat. -Keine Herren, bas

Seben »erfährt nicht fo. Um fteines mit großem ju nerglei=

djen, — roie oft bin ich babei geroefen, roenn ein Statut be=

ratheu rourbe für irgenb eine anonnme ©efeüfdjaft, man jer=

bricht fid) bie $öpfe über jeben Paragraphen, roie er gefaßt

fein, roie er operiren foH. SKun, meine Herren, roenn ber

2)ampffd)tot raud)t, roenn bie 9JJül)le gef)t, bann fragt fein

SDtenfd) mehr, roas in bem Paragraphen fteljt, fonbern ob

gute ©efdjäfte gemadjt roerben , ober nidjt , unb

auf bie Paragraphen ber Statuten refurrirt man nur, roenn

es fdjledjt geh*/ ober roenn etroas geänbert roerben foll. SDas

roar ftets mein ©inbrud roährenb ber Verhanblungen, in

benen man uns »orsujetdjnen fudjte bis in bas fteinfte

SDetail, roie bie SDinge fid) im Fortgang entroideln roerben.

2)as roefentlid) beruhige nbe, bas fmnpathifdje, muß id)

fagen, mir metteidjt mehr fnmpathifcfje als ben meiften

meiner politifdien ^reunbe, in biefem ganzen ©efe^ roar

feine ©laftigität. @s ift eine 2lrt ^autfd)udgefe^, roenn

Sie rooHen; unb, meine Herren, fo fehr id) gegen bie

^autfdjudparagraphen in ber Strafgefe^gebung bin, roo es

fid) um bas 3ied)t bes einzelnen hanbelt, fo fehr bin id) für

ben ^autfdmd ba, roo es fid) um bie Sßerroaltung hanbelt;

roo alles fid) behnen, reden unb ftreden mujg nad) ben

gähigfeüen ber Perfonen unb nad) ben llmftänben, meine

§erren, ba fann man mir nie ßatitübe genug laffen. ©iner

unferer erften SDenfer unb Kenner ber 5ted)ts, eine 3ierbe

ber gelehrten Sßelt ©eutfd)lanbs, Shering in ©öttingen, fagt

einmal in feinen Unterfud»ungen über ben ©eift beä

römifd)en 3ied)ts, meiner 2lnfid)t nad) fehr fd)ön,

es fei einer ber größten Vorzüge ber römü
fd)en Staatsoerfaffung geroefen, bajj bie roid)tigften

2Ieiuter, roie bas ßonfulatsamt ober bas 3lmt bes Prätors

fo etaftifd) befdjaffen geroefen roären, ba§, roenn ein bebeu*

tenber 9Kenfd) in fie hineingefommen, fo hätte er baraus ein

großes tiefgreifenbes 2lmt gemacht; roar es hingegen ein

fleiner nichtiger 9Jtenfd), fo ging er unbemerft unb untfjätig

oorüber. Unb bie nid)t minber praftifd)en $ranjofen, meine

Herren, fagen in folgen Streitigfeiten: tant vaut Thomme,
tant vaut la chose! ©eben Sie mir eine ©inridjtung, bie

fo ift, bafc ein tüchtiger -äftenfd) barin pia^ finben fann,

bafj er fid) ausbehnen fann, bafe er feinen £opf unb

feine £raft r-erroerthen fann; bas ift für mid) bas

roidjtigfte. Sie mögen mid) besfjalb einen Satitubinarier

nennen ober nid)t. 9lun fagt man: aber roir roerben

üietleid)t unter foläjen Umftänben nie einen tüchtigen -äJlinifter

befommen ober — um bas anftöfuge SBort SJHnifter nicht

auSjufprechen — nie einen tüd)tigen höheren 9?eid)Sbeamten

für bie einjelnen ^Departemente , bie t)kx oertheilt roerben

foHen! 3a meine Herren, bas tjängt junäd)ft oon ben 23or=

bebingungen ab; id) glaube, es roirb fid) oon oomherein ein

tüdjtiger 9JJann gu einem fold)en Slmt nid)t hergeben, roenn er

nidjt einigermaßen bie Ueberjeugung geroonnen haben roirb, er

roerbe aud) §err feines Departements fein. 3d) halte aber

aud) nid)t einmal biefeSSorbebingungen für nott)roenbig ; benu

roie oiel mehr £raft, roie niel mehr Söirffamfeit liegt in ber

Potenj bes 9JJenfd)en als in allen Sebingungen, bie er oor;

fdjreibt? ©in Wenfd), ber feine Sad)e oerfteht, ber etroas

nermag, roirb felbft §err über feine Umgebung unb felbft

über bie, bie ihm ju befehlen haben. 2Biffen Sie benn nicht,

haben Sie benn nicht alle bie praftifdje Erfahrung gemacht,

baß, roenn man jemanbem einen hohen Poften gibt, o|ne ba§

er bie ^äljigfeit baju unb bie ^enntniffe befi^t, ihn gu ner^

roalten, unb er fommt in fein SBüreau, bafe es nicht lange bauert,

fo ift er beri Untergeorbnete feiner Beamten; fie fühlen fofort

heraus, ba{j er bie Sache nidjt oerftel)t, unb er fühlt, baß er

non ihnen regiert wirb. Sie roerben aus einem geringen

90?enfd)en nie einen ftarfen Beamten mad)en. Sesroegen bin

id) aud) gar nidjt bange bar-or, ba§ bie fünftigen (Stjefä eines

foldjen SDepartementS, roenn fie überhaupt ihrer Aufgabe ent=

fprechen, auch bafür forgen roerben, baß ihnen nidjt ju oiel

eingefprodien roirb. Um ein trioiales Sitb ju gebrauchen:

id» habe immer fagen hören, baß bie guten ®öd)innen ihrer

3ftäbame gar nidjt erlauben, in bie ®üd)e ju fommen, unb fo

madjt es ein guter SDepartementsdjef mit foldjen Sttenfdjen,

bie ihm etroa oorgefefet fein mögen.

Slber auf ber anberen Seite, meine Herren, muß idj

bodj hoffen, baß bie einjelnen Slbtheilungen, roeldje hier ju

•Bttnifterialäroecfen gebilbet roerben, nidjt fragmentarif(| balb

einberufen, balb jurüdgejogen, balb aufgeteilt, balb umge=

roorfen roerben. 3d) fürdjte aud) nidjt, baß bas fo fommen

roirb, benn, meine Herren, es fann niemanb arbeiten, ohne

baß eine geroiffe £rabiüon fidj auSgebilbet hat. SBenn bie

2lemter nicht berartig finb, baß fie in fid) eine fortbauernbe

Ueberlieferung, eine Slnfammlung oon ßenntmffen unb ©e=

fdjäftserfahrungen bemjenigen bieten, ber tjweinfcmm11 / fo

roerben fie nie etroas taugen, ©s ift nad) meiner Slnfidjt

gegenüber ber großartigen ©ntroidelung , bie bie beutfdje

SeidjSpolitif unb bie Potitif bes größten Staats in ®eutfd)=

lanb genommen hat, einer ber 3Kißftänbe, bie nod) an uns

roie ein fdjroeres ©eroidjt hängen, baß man bie 9flinifterial=

perfonen mit p großer Vorliebe aus ben 9tetf)en ber Süreau=

fratie heroorlangt. 3dj glaube, mandje ©nge ber Slnfdjauung,

mandje Unroeglidjfeit ber ^hätigfeit, ja, nielleidjt felbfi

mandje ju ftarfe Unterorbnung ift baljer gefommen, baß fie

in ber 3tangüfte ber §ierardjie auffliegen, unb nur ein

oberfter Beamter roar. 3n anberen Sänbem, roo audj bie

perföntidje -Ihätigfeit h0^er uno größer entfaltet roerben

fann, ift ber Sftinifter fehr oft ein Sflann r>on SBett,

ber von ben Spezialitäten feines gadjS gamidjt fooiel

befonberes oerfteht; er muß nur ein Wann von ©rfaljrung,

von ©efdjäftsfenntniß unb oon Verfianb fein; im übrigen ift

bie £rabition feines Vüreaus ba, er hat feinen ©hef bes

Vüreaus, feinen Vorfteljer, ber ihm bas tedjnifdje beforgt.

S)aS fütjrt baju, baß auch bie politif »iel beffer geführt

roirb, als roenn fie non Zennern ber einjelnen SDinge bis

ins fteinfte hinein geleitet roirb.
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3tber nod) eins möd)te id) fjinjufefcen in Vejiefjimg auf

bie Formation biefer SIemter unb ber ©ebanfen, bie barem

gefnüpft roorben finb. Der §err 9teid)Sfanjler fjat e£em=

pliftjtrt, um uns ju »erflehen ju geben, rote er fic^ bie

gimftionen ber einjelnen Departemente in 3ufunft benfe,

unb uns barauf tjingeroiefen, bafj einzelne berfelben bereits

fo auSgeroadjfen feien, bafj er nidjts nötf>ig Ijabe, als »ort

3eit ju 3eit b^ineinjulugen, ofme fid) im übrigen um fie 51t

befümmern. 3d) bin nun in ber Sage ju erflären, bafj bas

meiner Vorfteüung von einer richtigen Verootifonunung

biefer einzelnen Departemente nid)t abfolut entfpridjt. ©nt=

roeber foE roirflid) eine ©efammtfjeit mm ©taatstfjätigfeit,

ober — geftatten ©te mir ber $ürje roegen, biefen

Stusbrud ganj inbifferent ju gebrauten — es foü fid) eine

2M)rl)eit oon Stemtern auf biefe Sßeife unter einer gemein=

famen minifterieHen ©pifce ausbilben; bann ift immer bie

3J?öglid)feit gegeben, oon ben fpejieüen 9?effortd)efs an ein

allgemein unbefangenes Urteil 511 appeüiren. Säfjt man
aber bie einzelnen Slemter geroiffermaßen roie einjetne *Jkfd)a=

lifS fid) ausbilben, bas, meine Herren, bas gibt eine

Stjrannei ber Slmtsfjerrfdjaft, bie ihre grofjen ©efafjren in

fid) l;at. 3d) bin geroifj einer ber größten Verounberer

imferes ©eneratpoftmeifiers, id) fjabe e§ nie an Slnerfennung,

an Sribut — id) will es nodnnals fagen — ber 23eroun=

berung für i$n fehlen laffen; id) roünfdjte, mir Ratten nod)

ein falbes Du£enb foldjer Seute im 9ieid), bie fo etroas

£eufel im ßeib tjaben unb nie rubren unb nie raften, roeit

fie ftets neue Aufgaben ürrer £tjätigfeit jufüfjren. 3d) be-

frage mid) aud) garnidjt barüber, baf> er bie geiler feiner

gugenb f)at unb mandjmal oieüeidjt etroas ju roeit geljt, aber,

meine §erren, einen folgen Departementsdjef ju einer 2lrt

oon 9JUnifter ju machen, bas Ijalte id) für falfd), toeit" er ju

abfolut roirb unb ftumpf roirb gegen jeben ©infprud). 3d) mufj

fagen, ein Sfjetl ber klagen — unb id) glaube es nid)t ju

mörtlid) nehmen ju bürfen, roenn ber §err 9teid)Sfanaler in

einer ber früheren ©ifeungen einmal gefagt l)at, roir roären

ja alle rein monbfüdjtig, roenn mir glaubten, es märe im
beutfdjen Neid) nid)t alles auf bas befte befteßt; es mären
nur bie klagen müßiger ©ommerbeputirter, bie im SBinter

nad) §aufe fommen unb iljre Unjufriebent)eit äußern, — id)

fage, id) nefjme ben Vorrourf nid)t ju mörtlid), er roar aud)

nur als launige 2lpoftropr)e fjingeroorfen, bie cum grano
salis 51t oerftefjen ift. Slber id) mufj ausfpredjen, etroas oon
ber Unflarljett unb Verwirrung, bie fid) in mannen Ver=
rcaltungsjroeigen fennbar gemadjt l)at, ift im beutfd)en 9teid)

erft eingetreten, feitbem bie fefte unb geübte §anb, roeldje

bas Neid)SfansleramtSpräfibium früher nerroaltete, aus iljrem

2lmt jurüdgetreten ift. 3d) bin weit entfernt baoon, bem
3fcad)folger bes bamaligen *ßräfibenten bes NeidjSfanjleramts

irgenbroie etroas oerbenfen ju rooHen ; ber §err befiel meine
perfönlid)e ©i)mpatl)ie, unb id) glaube aud), bie ©nmpatljie bes

§aufes in oollem 9Jcafje, unb er felbft roirb roo£)l nie baran
gebadjt Ijaben, bafj er im ©tanbe geroefen fei, einen 3Jiann
ganj ju erfefcen, oon bem ber §err ÜJieidjstanjler felbft ja

gefagt fjat, es fjätte fid) fooiel in feiner §anb
fonjentrirt, ba^ bie SMifion mit bem preufeifdjen

©taatsregiment baburd) unoermeiolid) geroefen fei.

««im Ijatte aber bie ©riftenj biefes Cannes
an biefem Soften bod) einen fein; grofjen ^ßorjuej. @S fotnmt
ja jebem oon uns oor, meine Sperren, ber fid) für ©pegia»
litäten ber Öefefegebung intereffirt, ba§ bas ^ublifum mit
feinen SBefdjroerben unb ©efiberien an ijjn refurrirt unb feine

Vermittlung balb für biefe Klage, balb für jenen SBunfd) bei

ber Regierung in 3lnfprud) nimmt. 2öenn mir früher in

50(ünäfad)en, in 33anffad)en, in 33erfel)rS= unb ©ifenbab^nfad) en
eine foläje 23efd)roerbe jufam, fo roar mein 2Beg ber, bafe id)

äunäd)ft jum ^räfibenten bes 3ieiä)SfanjleramtS ging, mit
bem über bie ©ad)e fprad) unb non il)m mir ausbat, ba§ er

mit ben einzelnen ^effortsd)efs, fei es ber ^oft, fei es ber

3)(üii3oerroaltung ober ber Sanf, 3tüdfprad)e nä(;me, um ju
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feljen, inroiefern bte©adje berechtigt roar, unb roas barin ju

tl)im fei. ©eitbem biefer eminente Wann oon feinem bamals

eminenten Soften jurüdgetreten ift, ift bie ©ad)e anbers ge=

roorben. £)l;ne bem jetzigen §errn s
4>räfibenten bes ?ieid)S:

fanjleramts ju nalie ju treten, mufj id) fagen, ba§, roenn

mir 3. 35. in 23anffad)en eine 93efd)roerbe fommt, fo roerbe

id) il)n nid)t behelligen, roeil id) aus feiner eigenen Gebens*

erfaljrung roeiß, er roirb mid) }unäd)ft an §errn oon 3)ed)enb

oerroeifen, unb ebenfo, roenn id) in 3J?ünjfad)en eine 23efd)roerbe

Ijabe, fo roirb er mid) an §errn 3Jcid)aelis roeifen unb in
s^oftfad)en an §errn ©tepl)an. SJiun gefje id) bireft ju

biefen §erren; fie netjmen mid) uneublid) UebenSroürbig unb

entgegenfommenb auf.

(9tuf red)ts: 3ur ©ad)e!)

— 3d) fpred)e oon ber ©ad)e, id) fpredje oon ber 2trt, roie

einjelne Slemter oerroaltet roerben, ©ie roerben fofort ben

3ufammenl)ang rjerftetjen. Sn ber ©ad)e roirb niemals etroas

oeränbert, roeil fie fouoeräne ©l)efs it)ret 3Reffortö finb.

©tel»t bies nun nid)t mit ber ©adje im 3ufammenf)ang? —
3ct) felje es nid)t als bie befte Verwaltung an, ba& foldje

9ieffortS, bie nid)t oon 9Jatur Winifterien finb, bafe bie ju

3)Jinifterien aoanjiren. ®as ift mein ©ebanfe, unb es roirb

roolil nid)t 51t oiel geroefen fein, bafe id) il)n ejemplifijirte,

beim ©ie (nad) rect)ts) fd)ienen mid) nid)t red)t oerftanben ju

l)aben. 9hm, meine Herren, roenn ©ie ein ^oftminifterium

mad)en rootten, maäjen ©ie eins, roenn ©ie ein 33anfminifte=

riuin mad)en rooüen, mad)en ©ie eins; aber ©ie rootten bas

ja nid)t, ©ie benfen l)öd)ftenS in 3u!unft an ein SSerfer)rö=

minifterium, an ein ginanjamt; alfo biefem ©inn entfpre=

ctjenb roünfdje id) aud) nid)t, bafj bie einjelnen Departements

als fold)e in ber Söeife ju 9Jcinifterien ausgebilbet roerben,

roie man es l)ier annehmen fönnte nad) bem, roas ber §err

3teid)Sfanjler neultä) auseinanbergefefct l)at. ^d) glaube aud)

nid)t, ba§ er es in ber^rafis fo roirb üben rooöen. ©benfo

l)at er uns aud) auseinanbergefetrt, bafe roegen ©lfa§=Sott)rin;

gen er burdjaus nidjt in ber Sage ift, bie ©ad)e je^t aus

§änben 311 geben, fo feljr fie it)n aud) belafte.

ätteine §erren, nad) bem, roas id) oorl)in gefagt b^abe,

liegt für mid) bas roefentlid)e Verbienft biefes ©efe&es in

feiner ©laftijität, es roirb uns ja nid)t fetir rafd), roie id)

roenigftenS glaube, grofce oortljeitfjafte Neuerungen bringen.

Der §err Slbgeorbnete 2öinbtl)orft ^)at roieber gefd)ilbert, roie

nab^e roir oor ber ©oentualität bes ©intritts eines national;

liberalen 3)iimfteriumS ftänben. ©r £;at natürlid) roieber ge=

fprodjen roie ber el)rlid)e 9)Jafler, ber bas ©efdjäft nid)t ju

©tanbe bringen roill ; er braudjt aber aud), tro|bem aus

feiner Seforgnifj bie 2öal>rfd)einlid)feit rjeroortreten fönnte,

bafj näd)ftens biefe ©oentualität eintreten roirb, nod) garnidjt

51t fürd)ten, bafj bies fobalb fommen roerbe; id) glaube, fein

2lppeH an bie ©ppofition ber gortfd)rittSpartei gegen bie

NationaÜiberalen ift nod) gar nidjt mal nötbig. 2Bir finb

in Deutfdjlanb fo glüdtid) geartet, bafj für ©ejeffionen unb
3)ceinungSoerfd)iebenl)eiten unb älbfonberungen immer nod)

reid)ltd) geforgt ift, unb roenn mid) jemanb fragen follte, ob

id) glaube, bafj eine ÜDiajorität unter irgenb einer ©tetiuug

fo balb nad) linfs 51t mad)en fei, fo würbe id) burdjaus

nidjt antroorten, ba§ bas feljr balb eintreten roerbe.

3m übrigen, meine §erren, laffen roir bas ®efe^, bas

roir bod) jefct annehmen roerben, roie es ftebj, einmal

operiren, unb fagen roirju ifjm roie £ill ©utenfpiegel 51t bem
Sßanberer: „©elje, bann roerbe id) feljen, roaun bu anfommft."

?Präftbent: ©s ifi ber ©d)lul; ber Disfuffion bean=

tragt oon ben §erren 2lbgeorbneten Dr. £ucius, 23är (^ffeiu

bürg), Dr. 3inn, Ul;ben unb Valentin. 3d) erfud)c biejenü

gen Herren, aufjuftetjen, roeld)e ben ©d)lu&antrag uuterfhifceu

rooüen.

(©efd)ie£;t.)

Die Unterilüfeung reidjt aus. Shmmeljr crfud)c id) biejeni--

60*



420 Seutfcfjer ReidjStag. — 17. ©ifcung am 9. SMrg 187b.

gen Herren, aufguftefjen, refpeftiüc fielen gu bleiben, roeläje

ben ©djluf) ber Sisfuffton befdjüefjen motten.

(©efdjieht.)

2)aS ift bie üJiehrljeit; bie SDisfuffiou ift gef^toffen.

3u einer perfönticfjen 23emerfung |at bas SBort ber

£err Stbgeorbnete SBinbtljorft.

Slbgeorbneter 3öinbtf)ovft: Steine Herren, menn gmar

bie grofee SDiffereng, bie uor unferen Stugen ftdj entroidelt

hat, bie f leine SDiffereng, bie greifen bem §>erm Slbgeorb*

neten Sasfer unb mir ftattfinbet, weit überragt —

*Präfibcnt: ®arf idj ben §errn Rebner bitten, ein paar

©rufen auf bie Sreppe gu gelten? id) üerftefje hier fein Söort.

Stbgeorbnete Sßinbtljorft: — fo bin td) bod) roegen ber

hohen Sichtung, bie id) für ben §errn SMegen Sasfer habe,

fdjnlbig, folgenbe (SrHärung gu geben. 3dj tjabe, als id) in

ben ©aal roätjrenb feiner Siebe gurüdtrat — id) roar einen

Slugenbtid hinausgegangen —, nidjt anbers ihn uerftanben,

mie idj Ijier uorgetragen Ijabe. Slad) feinen SSerfidjerungen

mufj id) annehmen, bafj id) üjn mifmerfianben tjabe; eine

Kontrole tonnte id) roegen beS nod) nidjt erfdjienenen S3erid)tS

über bie ©i|ung nidjt hatten. §abe id) mid) geirrt, fo be*

bauere id) bas.

SBenn aber ber nerebrte £>err glaubt, id) habe iljn aus

irgenb roetdjen ©rünben abfidjttidj in ben Vorbergrunb

gefdjoben, fo ift bas oon mir fern geroefen
;

bagu märe id)

aud) nidjt im ©tanbe, benn für mid) unb für Diele ftefjt

ber §err Stbgeorbnete Sasfer immer im Vorbergrunb.

$räfibent: ÜReine §erren, mir fommen gur Stbfiimmung.

Söir ftimmen ab über § 3 ber Vorlage ber oerbünbeten

Regierungen, ber allein gur SDisfuffton fteljt. 3d> erfudje ben

§errn ©djriftfüljrer, benfelben gu oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Söetgel:

§3-
Sern ReidjSfangter ift norbehalten, jebe Stints*

Ijanbtung au6) roätjrenb ber Sauer einer ©teil*

Vertretung felbft norgunetjmen.

*Präfibent: 3dj erfudje biejenigen §erren, aufguftefjen,

roeldje ben eben oerlefenen § 3 annehmen motten.

(©efdjtefjt.)

SDaS ift eine feljr erhebliche Majorität; ber § 3 ift an*

genommen.

3dj eröffne bie SHsfuffion über § 4 unb über bas

Stmenbement grandenftein=2Binbtf)orft § 5.

SDer §err Stbgeorbnete Söinbtfjorft l)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Sßtnbtljotft : Steine §erren , bei ber

©eneralbisfuffion tjabe idj meinesttjeils bereits gefagt, ba§

bie Regierungsvorlage in biefem Paragraphen mir bunfel gu

fein fdjeint, weil aus bemfelben nidjt tjeroorgetjt, roeldje 33e*

ftimmung bes Strt. 15 ber Verfaffung unberührt bleiben fott.

3d) tjabe biefe Seftimmung in bem Stntrag genauer begeidjnet

in Konformität mit ben gleiten SSeftrebungen beS §>errn

Kollegen 33efeler. SGBie von ©eiten ber Herren aus bem

S3unbeSratf) erflärt mürbe, ba& in biefem Paragraphen eine

anbere 23efttmmung als bie von mir bezeichnete nidjt gemeint

fei, fo mürbe idj meinesttjeits fein Siebenten haben, ben Sin*

trag gurüdguneljmen, ba idj ja roetfj, raie ängfttid) man ift,

irgenb roeldje Veränberungen eintreten gu taffen. Sßenn man

jebodj fid) nidjt in biefem ©inn erflärt, fo fann idj ben Stn*

trag nidjt gurüdnetjiuen, unb menn er bann abgelehnt mirb,

fo übergeuge id) mid) »on neuem, mie man audj bie ein*

fadjften ®inge flar gu legen 33ebenfen hat, meit man bem
33unbesratlj einen Rüdgug unmöglich machen rcill.

?Ptär^cnt: £aS Sßort mirb nidjt roeiter geioünfdjt; idj

fdjlie^e bie SDisfuffion. — —
S)er §err 33eüottmädjtigte gum Sunbesrath Staats*

minifter oon ^>fre£fd)ner hat bas 2öort.

S3eooHmädjtigter gum Sßunbesratlj für bas Königreidj

33aijern ©taatsminifter beS föniglidjen ' §aufes unb bes

Steufeeren uon $fretjfd)ner : 3d) mar nidjt gang in ber Sage,

bie 5ra9e
/ welche ber §err sitbgeorbnete SiUnbtfjorft geftellt

hat, gu oerftelien. Sdj glaube aber faft, eS ift eine 2Bieber=

Ijolung beabfidjtigt geroefen beffen, rcas ber §err Stbgeorbnete

bei ber erften Sefung ermähnt hat. damals fpradjen ©ie,

es tonnte ber 3weifel entftehen, ob mit ber Stufrechterljaltung

ber SBeftimmung beS Strt. 15 tjinfidjtticf) bes SBorfiges im
33unbesrath nidjt erjtufvoe ber 3mecf ins Stuge gefaxt märe, bie

33eftin>mungen bes©d)lufjprotofotts gum Skrfaitter Vertrag aufeer

Söirffamfeit gu fetsen, fraft roeldjer S3axjern bei Skrtjinberung

^reu§ens ben 33orfi^ im Sunbesratfj gu beanfpruchen hat -

Set) glaube, eine foldje Snterpretation biefeS Paragraphen ift

gerabegu unbeufbar. SBenn man einen Paragraphen ber

S3erfaffung aufredjt ert)ätt, fo erhält man auch altes bas

aufrecht, mas als @rgänguug biefeS Paragraphen in einem

anberen Stft fupplementarifd) feftgefiettt ift. 3d) ineine

baljer, jene S3eforgnife bürfte in feiner SBeife ftattfinben, unb

idj glaube, bas fonftatiren gu müffen, bamit nicht etma in

anberen Regionen, rcotjin bie 2Borte bes §errn Stbgeorbneten

SBinbtljorft oielleidjt bringen, ber ©taube entftehen fönnte,

idj Ijätte burefj mein ©tiüfdjireigen einem 3roeifct Redjt ge*

geben, ber meines GsvacfjtenS niemals befletien fonnte.

«Präfsiient: ©er £err ReidjSfanster hat bas SBort.

Reichsfangier gürft öon 23t§ntottf: Sftir ift ein 3meifel

an ber Rtdjtigfeit ber Stuffaffung, bie ber banerifche^ §err

9Kinifter foeben auSgefprodjeu hat, niemals beigefatlen.

'

«Ptäfibent: SDer §err Stbgeorbnete SBinbttjorft hat

bas SBort.

Slbgeorbneter 22ßmbtf)orft: 2>d) freue midj über biefe

©rftärung bes §errn ReidjSfaiiglerS unb audj beS §errn

SKinifterS für • Säuern. Sngroifdjen mar bodj oer Stntrag,

ben mir i>kt fteüen, nidjt gang richtig aufgefaßt, ©s flehen

in bem Strt. 15 ber SJerfaffung mehrere Seftimmungen
ober mehrere ©ebanfen; ber ©ntrcurf ber Regierung fagt:

bie Seftimmung merbe aufredjt erhalten. 3dj uermuthe, ba§

nur bie 33eftimmung über bie 33ertretung bes ÄanglerS ge*

meint ift, bie uon bem Sorfi|, unb habe geglaubt, bas in

bem Stntrag ebenfo mie ber §err Kollege Sefeter nä!;er feft*

fe^en gu müffen. 3dj mieberljote aber, menn bie §erren bie

©üte haben motten, gu erflären, bafe es fid) um bie Sejttm*

mung ber Vertretung bes §errn Reict)SfanglerS im SiunbeS*

rath hanbett, idj gerne bereit bin, meinen Stntrag gurüd*

gugieljen.

«Pröfibcnt: ®as Sßort mirb nidjt roeiter geroünfdjt; id)

fd)tief,e roieberum bie ©isfuffion.

9)(eine Herren, mir fommen gur Stbftimmung.

3dj fdjtage »or, abguftimmen über bas Stmenbement

ber §erreu Stbgeorbneten greiljerr gu ^yraudenftein unb

SBinbthorft — § 5 beS StbänberungSantragS — ; fottte er

abgelehnt roerben, über § 4 ber Vorlage ber oerbünbeten

Regierungen.

©egen bie grageftettung roirb ein SSiberfprud) nidjt er*

hoben; fie ift alfo feftgeftettt, unb roir ftimmen fo ab.

3dj erfuche ben §errn ©djriftführer, bas Stmenbement

Söinbttjorft gu oerlefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter Dr. SSßcigel:

§ 5 -

Sie Seftimmung bes SlrtifelS 15 ber Reid)Suer*
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faffuno über bie Vertretung beö 9teid)3tan3ler3 im

Vunbesratl) mirb burcl) biefes ©efe^ nid;t berührt.

«Präflbcnt : 3d) erfudie biejenigen §erren, aufstellen,

meldje ben eben t-erlefenen yibänberun gönntrag annehmen

motten.

(©efdiieljt.)

5Ta§ ift bie 9)ftnbert)eit; ber Slbänberungöantrag ift abge=

tef)nt.

3d) erfud)e nunmehr ben £>errn ©diriftfüljrer, § 4 ber

Vorlage ber oerbünbeten Siegierungen ju Beriefen.

•Schriftführer Stbgeorbneter Dr. SÖßctrjel

:

§ 4.

SDic Vefttmmung beä Slrtifelä 15 ber 9Md)3oer=

faffung.roirb burcl; biefeS ©efe£ uid)t berührt.

*|)väfibent: 3ä) er^uä)e biejenigen Herren, fid) gn er=

Ijebeiv roetdje ben eben »erlernen §
y
4 annehmen motten.

(©efdiielit.)

S)a§ ift eine feljr erljeblidie Majorität; § 4 ift angenommen.

Sd) eröffne bie SDiStuffion über bie Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efet>e$. — @s roünfdjt niemanb baö SBort;

id) fd)liefee bie ©isfuffion. ©ine älbftimmung mirb nid)t

verlangt, ein SBiberfprud) nieijt uerlautbart, unb id) fann

batjer annehmen, bafe bie Einleitung unb bie Ueberfdjrift bes

©efefces in ber jmeiten Veratljung genehmigt finb. — 3d) ton-

ftatire bies Ijiermit.

SDamü märe ber erfte ©egenftanb ber Sageöorbnung

erlebigt.

@s ift ein 2lutrag auf Vertagung ber ©ttsung einge=

bradjt roorben »on bem £>errn Stbgeorbneten 3^icl)ter (§agen).

3d) erfudie biejenigen §erren, aufjufteljen, raetd)e ben Ver=

tagungsantrag unterftüfeen motten.

(©efd)ief)t.)

£>ie Unterftütnmg reid)t aus. 9?unmetjr erfudie id) biejenigen

Herren, aufäufteljen, roeldje bie Vertagung befdjliefcen motten.

(©efd)iel)t.)

£)a§ ift bie 9JW)rt)eit; bie Vertagung ift befd)loffen.

gjietne Herren, id) mürbe »orfd)lagcn, bie näcbjte *J3lenar;

fttsung am Montag Vormittag um 11 Ul)r abjubjalten, unb

fdjtage für biefe ©itjuug als 2age§orbnung cor:

1) erfte Verätzung beä ©efe£entraurfö, betreffenb bie

©rfparniffe an beu von granfreid) für bic beutfdjett

£)ff'upation3truppen gejagten Verpflcgungögclbern

(9er. 37 ber £>rudfad)en) —
ber ©egenftanb l)at bereits jroeimal auf ber £age§orbnung

geftanben unb ift nidjt erlebigt roorben, id) fefce il)n bestjalb

als erfte Kummer auf bie Sagesorbuung —

;

2) britte Verätzung bes ©eferjentrourfs, betreffenb bie

©teltoertretung bes 9teid)öfanslerö (9ir. 36 ber

©rudfaetjen)

;

3) jmeite Verätzung bes oon bem SIbgeorbneten

Dr. Sd)ulje;£)elirjfd) oorgelegten ©efefcentrourfö, be=

treffenb bie prtr>atred)tlid)e Stellung ber Erroerb^

unb Sßirttjfdjaftögenoffenfdjaften, auf ©runb be§

münblidjen Verid)ts ber 7. ßommiffion (9er. 40

ber ®rudfad)en)

;

4) erfte Verätzung ber allgemeinen Sfedmung über ben

Qautyalt beö beutfdjen 3teid)S für bas 3at)r 1874
(9er. 56 ber 2)rudfad)en),

unb enblid):

5) peile Verätzung ber 9ced)mtng ber $affe berDber;

redmungsfummer unb be§ 9ied)nung§l)ofö be§ beut=

fd)en 3ieid)ö für baö 3at)r 1875, auf ©runb be§

münbtid)en Vend)i3 ber 3ied)nungöfommiffion

(9?r. 46 ber Srudfadjen).

SBiberfprud) gegen bie Sageöorbnung mirb nidjt er=

l)oben; es finbet alfo mit ber angegebenen Sageöorbuung

bie nädifte ^lenarfi^ung am 9ftontag Vormittag um
11 Ul)r ftatt.

3d) fdjliefee bie ©ißung.

(©d)lufe ber ©i^ung 3 Utjr 55 Minuten.)

^nid unb Verlag ber 5Biicbfcrucfetct ber 91crbb. HUgtra. Scituncj. ^.Mnbtcr.

Öcrlin, aöill)clinftra§c 32.
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üertretung be8 5Reid^8fanjIer8 (9lr. 36 ber Anlagen) . . 431

SJhmbliäjer SSericbt ber 7. 5?ommiffion über ben uon bem 2tb«
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bnreffenb bie priüatredjttidje ©teUung ber @rwerb§= unb

2ßirtfc;f#aft8genoffenf#aften (?ftr. 11 unb 40 ber Anlagen) 441

©rfte Seratljung ber allgemeinen Sfadjnung über ben £au§BaIt
be§ beutfcben 3foi#§ für ba8 Sabr 1874 (9tr. 56 ber 3In»

lagen) 451

3roeite Seratbung ber 2ted?nung ber ^affe ber DberredmungS«
fammer besügltd) ber Sieid^uerroaltung für baö Safjr 1875

(9tr. 6 unb 46 ber Anlagen) 451

Sie ©Illing roirb um 11 Utjr 30 Minuten burä) ben

Sßräfibenten Dr. oon gorcfenbed
5

eröffnet.

?Präftbent: Sie ©i|ung iffc eröffnet.

SDaö ^Protofott ber lefeten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem 33üreau offen.

3d) fjabe Urlaub erteilt: bem §errn Slbgeorbneten

von ©autfeiuSarputfdjen für brei Sage, — bem §>errn Stb?

georbneten $reib,errn von SDücfer vom 12. b. Tl. an für brei

Sage, — bem |>errn Slbgeorbneten Sefjr bis jum 14. b. 9JI,

— bem §errn Slbgeorbneten ©rafen ju SDotjna^vncfenftein bis

jum 14. b. Tl., — aßen biefen Herren roegen bringenber

©efdjäfte ; — bem §erm Slbgeorbneten §ebting auf adjt Sage
roegen UnrooljlfeinS.

©ntfdjulbtgt finb: für bie fjeutige ©i&ung ber §err
Slbgeorbnete Dr. griebenttjal roegen UnrooljlfetnS ; — ber

&err Slbgeorbnete Dr. oon SJunfen (£irfdjberg) für tjeute unb
bie nädjfien Sage, ebenfalls roegen Unrooljlfeins.

Sin ©teile ber in $otge iljrer SBabl 5U Sftitgtiebern ber

Äommiffion für bie ©eroerbeorbnungsnooelle au§ ber *ßeti=

tionäfommiffion gefdjiebenen Slbgeorbneten $reifjerr oon §ert=

ling unb SDtefenbaa) finb ju SDtitgtiebern ber ^etittonäfommif=

fion geroätjlt roorben bie §erren Slbgeorbneten Dr. ©töcfl

unb Kette.

3dj erfudje ben §erm ©djrtftfütjrer, ba§ Sßerseidjnifj ber

Kommiff arten be§ 23unbe§ratl)ö, roeldje ber heutigen

©i|ung beirootjnen roerben, p Beriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf öon SÜetft : Site Konu
miffarien beö Söunbeöratljä roerben ber fjeutigen ©ifcung bei=

roo^nen:

bei ber SBeratfjung ber allgemeinen 9tedjnung über

ben Sjausfjalt bes beutfdjen 9?eidt)ö für ba§ Satir

1874:

ber faiferlidje ©eljeime 9tegierung3ratfj §err
Slfdjenborn,

Sßet$anblun0en fetf beutfa)en JReicbätagg.

ber faiferlidje ©eljeime 9tegierung3ratlj §err

©cfjulls,

ber faifcrttcfje ©eljeime Segationsratlj §err rjon

SBüloro,

ber faiferlidje ©eljeime Segationöratb, £err ©öring,

ber Jönigli^ preufeifclje Sßirflid^e ©eljeime Ärieg§=

ratt) §err §orion,

ber föntgltct) preu§if(^e Sntenbanturrattj §err

©aboto,

ber faiferlidje ©eljeime Slbmiralitdtöratf) §err

Stifter,

ber faiferlidje ©eljeime Dberpoftratb, §err Jlramm,

ber faiferlidje ©eljeime 3^egterung§ratlj §err Dr.

©cfjulj.

«Präfibent: 2Bir treten in bie Sagesorbnung ein:

©rfier ©egenftanb berfelben ijl:

erftc iBeratljung be§ @efe^enttt»utf§, betveffenb

bie (Svfpavntffc an ben tum Jvvaufi-cifl; fiiv bie

beutfdjen C'ff'ujpationötvuppen gejatjlten 3>evpfte-

gungSgelbcw (3lr. 37 ber 2)rucffaa^en).

2>dj eröffne biefe erfte Seratljung tjiermit unb ertljeile

baä SBort bem 33eüoKmädjtigten jum 33unbeäratb, §errn Kriegs*

minifter üon ^amefe.

S3eooHmäd^tigter jum 23unbe§ratb, fönigtid^ prcugtfdtjet

©taat§j unb UriegSmtmfter bon ^amefe: sJJieine §erren, ber

Sfjnen oorgelegte ©efefeentrourf ftellt an ©ie ba§ Slnfud^en,

bie ©rfoarniffe an ben oon ^ranfreid) für bie beutfcrje

Dffupationsarmee gejafjlten 33errjflegung§gelbern gur Sefrie;

bigung einer SReitje bringenber Sebürfniffe ber 9)?ilitäroerroal=

tung ju geneljmigen.

Sa ben 2)btioen beö ©efe^eö ift forootjl bie @ntfteljung§=

art ber ©rfparniffe, als aud) ber beabficb,tigte 3njecf ber 33er=

roenbung berfelben näfjer bargelegt. 3n Sejug auf erftere

barf idj barauf fjinroeifen, bafj biefe ©rfpamiffe iljren Ur=

fprung lebiglid) ber umfidjtigen SBerroaltung bes £)ber=

fommanboä ber £)ffupation§armee »erbanfen, roeldje e§ ner=

ftanben tjat, »on ben iljr jur ©elbftberoirtljfdjaftung suge=

floffenen ©elbern bei reidjlidjfter SSerflegung ber Sruppen

einen Sfjeil ju erübrigen. S)ie 33erroenbung biefes SRcft=

beftanbeö für bie im ©efe^entrourf bargelegten 3roede bürfte

fiä) Ijiernacb, re^tfertigen, einmal aus ber eigenttjümlia^en

©ntftetjung§art biefer ©rfparniffe, anbererfeits aber audj bura^

bie SDringlidjfeit ber 3toecfe felbft.

3n 33ejug auf lederen erlaube id^ mir, nodjmate auf bie

Sertjältniffe bes Unteroffi^ierforpä jurüdjufommen. SDer

©tanb ber Kapitulanten Ijat fidj im vergangenen 3atjr aller:

bingö erljöljt, roofjt oorjugäroeife infolge ber geringeren

üttadjfrage nad^ Slrbeitöfräften auf anberen ©ebieten, aber bei

roeitem nid)t in bem SJlafj, ba§ ben Sebürfniffen beä ©ienftes

in »ollem Umfang genügt roürbe. ©ie §eranbitbung geeig*

neter Elemente für ba§ Unteroffijierforpö bleibt nacb, roie oor

eine tjemorragenbe Slufgabe ber SRilitäroerroaltung. SDiefe

glaubt nun barin, ba§ fie ben 12 Saljr gebleuten Unter*

offijieren bei ib^rem ©intritt in ba§ 3ioiloerl)dltnifj eine §ilfe

geroäljren roiU, foroie in ber ertjööten gürforge für bie Kinber

unb refpeftioe bie SBaifen ber Unteroffijiere ein SJUttel ge=

funben ju Ijaben, um ernftere iunge SDiänner ju oeranlaffen,

fid) ber Unteroffisierfarriere ju roibmen.

Sleljnlidj fteljt es aber mit ben Serfjältniffen ber £)ffriere.

®er burcb ba§ SSeidjömilitärgefek uorgefeljene bvitte ©efoiibe*

licutenant bei einem Sljeil ber Jdompagnicn, Gsfaorons unb

Satterieu bes §eereö ift nod) nirgenbö oorljanben, oielfadj

feljtt itjncn noä) Der ^ueite ©efonOelieutenant, roie aud) Die

5lüdred)nungen im ©tat jeigen roerben. ©ö ift nod) ein

größerer 3tücfgang biefer geringen 33eftanb8jaljl 511 befürchten,

roenn nidjt eine burd;.]vcifeube §ilfe gefunben roirb.

SDiefe burdjgreifeube §ilfe fudjt baä oortiegeube ©efeß
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burdj bie Slufftettung oon Unterftütsungsfonbs unb burd) bic

greifteQen im Slabettenforps ju Raffen. 3roecE betber 2Jtofj=

regeln, meine Herren, ift, ben Unbemittelten bie Sflöglichfeit

bes Eintritts in bie 2lrmee unb bes gortEommens in ber=

felben ju geben. Jür biefe beiben großen 3i»ecEe unb für

bie mit beiben in engfter Serbinbung ftetjenbe Sebensoer^

ftdjcrungsanftalt beantragt bas ©efefe bie SDeponirung oon

Kapitalien. 2lu§erbem bisponirt baffelbe über ©ummen 3u

einmaliger SBerroenbung: für ben Sau ber $riegSaEabemie,

für Einrichtung unb 2lusftattung oon SDienfttoofmungen, rcie

im detail bie SKottoe nadjroeifen.

©djtiefjlid), meine Herren, beantragt bas ©efefc Shre

nachträgliche Genehmigung ju ben im 2trt. 7 bes ©efc^es

fpesifi^irten 2lusgaben, roeldje bamals im guten ©lauben an

tf)re 3utäffigEett geleiftet worben finb.

2>eh wei§ nicht, meine Herren, rcie ©ie über bie Se;

hanblung bes ©efe^es befdjlie&en wollen, ich geftatte mir aber,

ju bemerEen, ba| bie SJtttttäroerwattung ein ied)t tief

gefjenbes Sntereffe an einer eingehenben unb wohlwottenben

Prüfung hat.

$räfibent: SDer §err Slbgeorbnete dichter (§agen) hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter JHtd^tctr (§agen): Steine Herren, bie alU

gemeinen Rechnungen pro 1874, weldje uns oor einigen

Sagen oorgetegt rcorben finb unb heute jur erften Seratljung

fielen, enthalten bie SemerEung bes Rechnungshofs, bafj ber

Rechnungshof, ungeachtet er mieberholt bie Vorlage ber Rech-

nungen über bie SBerpflegungsgelber ber £)EEupationSarmee

»erlangt habe, bie Vorlage biefer Rechnungen nicht habe er;

langen fönnen oon ber 2JtiUtäroerrcaltung. SMefer galt, ba§

ber Rechnungshof nicht im ©tanbe gercefen ift, bie Vorlage

oon Rechnungen ju erjroingen, bie nach feiner 2lnfid)t oor

ihn gehören, ftehen meines SötffenS ohne ^räjebenj in unferer

Verroattung. Sei ber Seratfnmg eines RechnungShofSgefefceS

rcürben rcir nach biefer ©eite VorEeljrungen treffen müffen,

bamit es fich nicht rcieberhoten lann rcie in biefem glatt, bafe

6 bis 7 Saljre hinburch Seftänbe r>on 30 Millionen praeter

propter unbefannt bleiben bem Rechnungshof, unbekannt

bem SSunbesrath unb bem Reichstag, rceil fie ber alleinigen

Verfügung ber Verrcaltung unterfteben.

2Bir hätten nun erroarten müffen, ba§ in ben -Dfotioen

biefer SBorlage uns über bie ©ntftehung biefer (Srfparniffe etrcas

mehr Sicht gegeben rcürbe, als es ber galt gercefen ift. 6s
rcirb nicht einmal angegeben in ben 9Jlotiüen, rcie hoch eigentlich bie

©innahme gercefen ift an VerpftegungSgetbern oon §ranEreid),

unb oon rcelcher ©efammtfumme biefe 33 Millionen, um bie es

fich hier t)anbett — für 6 Millionen fott nachträgliche ©e=

nehmtgung erforbert werben, für 27 Millionen fott bie S)is=

pofition noch getroffen roerben —
, ich fetge, oon welcher ©e=

fammtfumme biefe 33 Millionen eigentlich erfpart rcorben

finb. 3ch habe mir felbft bie Rechnung aufgemacht, fo rceit

mein fehr bürftiges Material reichte. 2Benn ich nun an=

nehme, bafj bie £)EEupationSarmee im S)urd)fd)nitt ber 2>/2

Satire ber £)EEupatton aus 50,000 3Jlann mit 20,000 *ßfer=

ben beftanb, unb ich rechne, bafc man pro SJiann guerft

14 ©gr., bann 12 ©gr., pro pferb 20, bann 18 ©gr. oer=

gütet hat, fo würbe ich auf eine (Sinnaljme ber -äJlUitärüer«

waltung oon praeter propter 100 Millionen 9JJarE fommen.
2Bie finb nun biefe 33 3Kittioneu 3JtarE barauS erfpart

worben? @3 fragt fich nun juerft: ift es rcirEüd) bie Um=
ficht, wie ber §err £riegsminifter fich eben ausbrücEte, bes

£>berEommanboS, ift es eine befonbere ^inanjEunft, eine be=

fonbere ©enialität in ber ^Bewirtschaftung, bie es bem £5ber=

fommanbo ermöglicht hat, mit 2
/3 ber ©umme auskommen,

bie baju ausgefegt war? ®ie grage ift um fo intereffanter,

benn wenn wirflich in ber Verwaltung ber £)EEupationS=

armee folcEje ^inan^tatente fich beEunbet haben, fo wäre es

bei ber heutigen ginanjlage fehr angezeigt, biefelben jum att=

gemeinen beften rceiter ju oerroenben bei bem 2lmt eines

©cf)a£feEretärS, wie er nächftens eingerichtet werben fotl.

2Benn biefer etroa im ©tanb wäre, unfere ganje Slrmee für
2
/3 bes bisherigen ju unterhalten, fo würbe uns bie§ mit

einem ©d)tag über alle ©treitpunEte finanjietter 2lrt hinroeg*

heben, rceldje uns in neuefter 3eit fo oielfach befchäftigen.

Stber, meine §erren, ber Vorgang mit ber 3Jcainjer Ron--

feroenfabriE macht mich an ber Umficht, bie ber §err 3J2inifter

rüljmt, unb an bem befonberen öfonomifchen Salent biefer

SSerroaltung etrcas jroeifeln. 3)ie Umficht roar hier eine ber=

artig geringe, bafj man eine SlonferoenfabriE anlegte für 4y2

Millionen 9)?arE für bie DEEupationSarmee jtmächft, bie heute

noch nicht fertig ift, fünfSatjre, nadjbem bie DEEupation fdjort

aufgehört hat. 9J?ir fcl;etnt in ber Sfjat hier eher eine ge=

roiffe ibeate Segeifterung für bie ©rbsrourfl,

(§eiterEeit)

burch bie fich bas 3. SlrmeeEorpS anberen Steilen bes §eerS

gegenüber ftets ausgezeichnet l;at, einen etroas eEjentnfdjen

SluSbrucE gefunben ju haben, als ba§ man hier »on einer

befonberen haushälterifchen unb öEonomifchen Umficht fprechen

follte.

kleine §erren, bie jrceite ^rage, bie fiel) aufroerfen

rcürbe, ift bie: ift an ben Gruppen erfpart rcorben, haben

bie Gruppen nicht basjenige beEommen, roas fie mit RücEfid)t

barauf, baf; fie entfernt con ber §eimat jahrelang äubrin=

gen mußten, ba§ ihr ©ienft, feiner Ratur nach, ein befonbers

befchroerlicher im fremben Sanbe rcar, haben fie nicht jene

befonbere Verpflegung beEommen, bie itjnen hierburch ge;

bührte? Sch möchte biefen SBorrcurf nicht für gerechtfertigt

halten. Räch allem, roas barüber oerlautet hat, ift eine

folctje @rfparniß auf Soften ber Gruppen nicht eingetreten,

©s ift nad) biefer Richtung hin Eein irgenb erheblicher $Bor=

rourf in ber DeffenttichEeit erhoben rcorben. Sa, meine

£>erren, roas bie öffijiere unb Beamten anbetrifft, fo mu§
man fogar annehmen, ba§ man ben Segriff „Raturatoers

pftegung" fo bisEretionär rceit ausgelegt hat, rcie es weiter

gar nicht möglich fein Eann.

•äMne §erren, es hat mehrfach oerlautet, unb ijt feitens

ber Serroaltung bem nicht miberfprodjen worben, ba^, obgleich

hier nod) 27 Millionen bifponibel finb, es aufeerbem möglich

geioefen ift, ben fämmtlichen Dffijieren unb Seamten unter

bem Sitel Retabliffementsgelber ober SemobiliftrungsEoften

am ©chtu§ ber DEEupation ©ummen auspjahlen , welche

nach bem ©rab ber ©tettung höher bemejfen woröen Tinb

— nur, fooiel ich nieifc, ber DberEommanbirenbe fjat in

Eeiner perfönüdjen Sejiehung ju bem ^onbs geftanben —

,

ba§ alfo erhebliche ©ummen, Saufenbe oon ?RarE, auSbejaf)lt

roorben finb; ja, ber eigentliche Serroalter bes ^yonbs fott,

unb bas ift bisher nicht beftritten worben, 90 000 2JJarE S3e*

lohnung erhalten haben, fo bafc biefe Selohnung geroiffer=

ma§eu fcljon ben ©haraEter einer Dotation trägt.

Siefen -JJJorgen ifi mir eine SJcitttjeilung jugegangen,

roonach man aus biefem gonbs beifpielsroeife auch Seherinnen

aus SDeutfcblanb hat Eommen laffen jur ©rjiehung ber ^inber

in Dffiäiersfamilien unb bie Sefotbung unb bie ReifeEoflen

biefer Sel;rerinnen aus bem ^onbs beftritten hat; aufjerbem

©efchenEe an biefelben, fo baß merEit-ürbiger Sßeife auf bem

$onto biefes ^onbs auch ©chmucErechnungen unb Uhrenred)=

nungen figuriren fotten. 3d) Eann bas meinestheils nicht

üerifijiren, aber alles beutet barauf hin, ba§ man ben Se=

griff Raturaloerpftegung in biefer Sejiehung fehr weit aufge=

fafet hat.

SJlcinc §erren, wenn wir nun fragen, wie ift benn

überhaupt biefe @rfpami§ entftanben, worüber noch jiemlidjeä

SDunEel befteht, fo möchte ich meinerfeits bie ©ad^e fo er=

Elären. 3unächft hat granEreid) biefe ©elber beroifligt für

bie Verpflegung ber beutfdjen Gruppen; im griebensoer*

trag hat man bie ©ad)e fo aufgefaßt, ba§ für £>eutfd)lanb

aus ber DEEupation ber SanbestljeUe, aus ber Wahrnehmung
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feines *)3fanbred)t3, an fid) feine SJcebrioflen entfielen bürfen,

fonbern baß biefe von granfreid) ?u bejahten feien. 2ln

©teile ber Verpflegung, bie $ranfreid) bircft fjätte geroäl)ren

müffen, würbe nun ein Sttbfommen getroffen ;
natürlid) mußten

bie ^ranjofen ein Smtereffe baben, bas reidtjlid) ju bemeffen,

um aßen bireften S^equifitionen unb bergleid)en überhoben

ju fein. 9?un tjat man bem Vegriff Verpflegung, roenig=

ftens was bie Gruppen anbetrifft, ben tea^nifdjen Segriff

ÜRaturaloerpflegung fubftituirt unb bat aus biefen franjöfifcbcn

©elbern nur bas bejaht, was in bem tecbnifdjen Sinn
unferes ©tats unter ben begriff Siaturaloerpflegung fäHt.

Sie übrigen SKefjrfoften ber Dfhtpation |at man
ben «Staaten jur Saft gefdjrieben, bie bat man r>on ber

gefammten $riegsfoftenentfd)äbigung abgefd)rieben.

3Jieine Herren, (Sie bürfen ja md)t glauben, ba§ etwa

bie £>ffupationsarmee nur bas gefoftet bat, was berfelben

nad) bem ^riebenSetat juftänbe, fonbern bie £)ftupattonSs

armee fjat 60 Millionen mefjr gefoftet. SDiefe 9J?etjrfofien

fjat man nidjt burd) bie fogenannten ©rfparniffe ausgeglichen,

fonoern bie 9JM)rfoften fjat man uofl unb gang oon ber fran=

jöfifdjen $riegsentfd)äbigung norroeg gebecft. Sie von ftxanh

reidt) gejal)lte Summe ber Verpflegungsgelber tjat man nur

auf bie -Jcaturaloerpflegung angered)mt, unb ba bleibt nun
biefe Summe übrig.

(Sin smeites Moment, meine Herren, ift bas, bafi, als unfere

Slrmee oon granfreid) abjog, natürlid} erljeblidje Vorräte
unb 2>noentarien übrig blieben, bie man jwedmäftig nicfjt

mitnefjmen ober oeräufjern fonnte, bie nun bie DffupationS;

armee ujrerfeits nerwertbete. ©s fdjeint im 2Infang fogar bie

2lbfid)t beftanben ju haben, bafj bafür feine 9tüdoergütigung

ftattfinben foße. ©rft neuerbings bat man 13 000 000 für

biefe überfommenen Veftänbe an bie norbbeutfeben Staaten

jurüdoergütet, unb fie finb nor einigen 2öod)en unter bie

©injelftaaten oertbeilt roorben. Offenbar l)at man aber Ijier

greife ju ©runbe gelegt bei ber Verecbnung, roie man fie

unter Vrübern beregnet, unb roie fie in ber £l)at ben Ver=

fjältniffen einer £>f'fupationsarmee jur übrigen Slrmee ent=

fpred;en. -Kun fommt ein anberes 9JJoment baju.

2lls biefes Slbfommen getroffen rourbe, roaren nod) Kriegs*

oertjältniffe , ba beftanben nod) bie inneren 2Birren in

^ranfreid)
; tcb erinnere nur an bie Commune, bie greife

roaren natürlid; nod) fein: bod). $ranfretd) t)at fid) febr

rafd) refiaurirt in feinen Verhältniffen, biefe l)aben fid) feljr

rafd) geflärt, unb bie greife finb febr ftarf unb rafd) ge=

faßen. Natürlid) entftefjen nun ©rfparniffe, roie im ent=

gegengefefcten goß ©tatsüberfdjreitungen entftanben fein

würben. %üv leitete roürbe man natürlid) r>ad)träglid)

SDedung rwn uns «erlangt baben. Sie burd) ftarfe Vreis=

rüdgänge entftanbenen ©rfparniffe werben bagegen ber Um=
fid)t bes Slrmeefommanbos jugered)net. 9Mne Herren, es

ift roabrfdjeinlid) audj eine roefentlid)e ©rfparnifc baburd)

entftanben, bafj ber ©ffeftioftanb ber £)ffupationsarmee nament=
lid) julefet ein erl)eblicf) geringerer mar, als bas Soß, roas

ber Veredlung ju ©runbe lag, unb bas ftel)t roieber mit
ben aßgemeinen Verhältniffen, ber fel)r raffen 2l6roidelung,

bie granfreid) gegenüber fid) ooßjog, in Verbinbung. Senn,
meine §erren, was t»ter präfentirt roirb, ift nicfjt btofj ©r=

fparnifj, fonbern aud) 3infen oon ben ©rfparniffen. ©s ift uns
in feiner 2Beife mitgetbeilt roorben, wie niel injwifdjen in ben
6 bis 7 Sauren, roo bie ©rfparniffe fdjon oorbanben roaren, an
3infen aufgelaufen finb. 3d) muß fie minbeftens auf 5 bis

7 SJlißionen fd)ä(jen, namentlid), roenn id) annehme, ba§ bie

13 aKißionen, bie jurüdoergütet morben finb an bie norb=

beutfdjen Staaten, bod) aud) nod) 3infeu geliefert baben.
5iun, roas bie Vergangenl;eit betrifft, roas bie bereits ge=

fdjebenen Verroenbungeu anlangt, fo roäre meiner Meinung
nad) junäd)ft einmal bas Urtfieil bes 3fJed)nungsbofs abju=

roarten. SBenn gefagt roorben ift, man babe bie 9ied)nungen

nid)t oorlegen fönnen, roeil fie nod» nidjt jum 2Ibfd)lufe ge=

brad)t roorben feien, fo erroibere id): bann bätte man über=
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baupt feine einjelnc ^riegSredjnung oorlegen fönnen, benn

aud) biefe finb nod) nid)t abge|d)(offen. Sie einjelncn 3ied)=

uungen fönnen nur inforoeit geprüft werben, als bie bejüglicfjen

Verbältniffe fid) entiuidelt l)aben, unb jebe Sabrcsredjmtng

ift in geroiffem Sinn nur eine Stüdredjnung unb fann nur

infoweit geprüft wetben. SBir 1)aben vom §errn 2JHnifter

§ofinann gebort, bofi bie Siedlungen je^t, wenn id) recfjt

nerftanben |abe, an ben 9ted)nungsl)of abgegeben feien. ÜWttti

ift allerbings eine um fünf 3al)re nerfpätete 9ted)nungS=

legung eine foldje, bie übcrl)aupt bie Stedmungslegung im
bol;en 9Jia^ erfd)wert. 3d) bin ber Meinung, baf3 au§er

ber 5lonferüenfabrif unb bem 2Infauf ber Vißa ^flug, bie in

9)ioabit für bas ©eneralfommanbo bes 3. SlrmeeforpS

erroorben roorben ift, roal)rfcbeinlid) nod) anbere Vcr;

wenbungen ju unferer Prüfung fommen müffen.

(Sin Snbemnitätsantrag minbeftens ift fd)on für bie 9^ainjer

J?onferoenj[abrif ebenfo wie für ben ©rwerb bes ©eneralfom;

manbogebaubes in Verliu angejeigt. lieber bie Vergangenheit

im aßgemeinen wirb man erft ein Urtl)eil fäßen fönnen,

wenn eine ©efammtüberftdjt über bie bort ftattgel)abte Ver=

wenbung gegeben wirb. 3Jlid) intereffiren baljer in biefem

Slugenblid oielmel)r bie 27 9)^ißionen, bie nod) nid)t oer^

wenbet finb unb über bie bisponirt werben foß. 2Bas ju=

näd)ft ben 2t)eit ber 27 9Kißionen anbetrifft, bie 3infen, fo

bin id) ber Meinung, bafe biefe ol)ne 3weifel nad) 9)Jafegabe

ber gefe^lid)en Veftimmungen auf ben ©tat ju bringen finb.

©in ©efe^ »on 1876 bat bie Veftimmung getroffen, ba§ aße

oon ben franjöfifdjen £riegSentfd)äbigungSgetbern aufgefom=

menen unb nod) entftel;enben 3infen auf ben §ausbaltSetat

ju bringen finb. 9hm wenn biefe ©rfparni§ rüdgered)net

worben wäre auf bie franjöfvfdje- ^riegsfoftenentfebäbigung,

wie bas in anberen äbnlicben $äßen gefebeben ift — ein

Veifpiel bieten uns bie Uebcrfd)üffe ber 3ioiloerwaltung in

^ranfreid); bie 3iüiloenoaltuug in granfreid) bat aud) nid)t

aßes, was fie in granfreid) an Steuern erboben bat, für

fid) nerwenbet, fonbern bie Ueberfdjüffe abgeliefert —

,

fo würben, wenn oon biefer ©efammtfumme ?D?et)rbeftänbe

übrig geblieben, alfo aud) mel)r 3nifen aufgefommen fein.

^Deswegen baben biefe 3infeneinnafjmen bie 9?atur aßer ©in=

nahmen oon franjöfifcben ^ontributionSgelbern. 2BaS nun

bie ^apitalbeftänbe felbft anbetrifft , fo fann id) benen einen

anberen ©fjarafter triebt beimeffen als ben aßer übrigen ©elber,

bie uns in Veranlaffung bes franjöfifcben Kriegs jugefloffen

finb. Steine §erren, es trifft t)kx nicfjt bie 3^atur bes

*Paufd)quantumS ju, benn, wenn man mit ben VerpflegungS-

gelbern niebt ausgefommen wäre, fo würbe man natürlid)

gegen uns 3ufd)it§forberungen erljoben baben. 3m übrigen

bat man aud) bie 9ftcbrfoften ber Dffupation ber franjöfifd)en

^riegsfoftenentfd)äbigung in 9ied)nung gefteßt. Sas ift alfo

bas gerabc ©egentljeil ber ^3aufd)quantumroirtbfd)aft. 9Jian

redjnet uns bas 9Jiel)r an, aber madjt auf bas SBeniger be=

fonbers 2lnfprud).

3Jian fann eben fo wenig mit Sctbftberoirtbfdjaftsfonbs

einen Vergleid) gießen ; babei tjanbelt es fid) um Joubs in

ber Verwaltung einjelner 2ruppentl)eile, oon benen wieber

bie ©rfparniffe bes einjelnen Sruppentbeils biefem jugut

fommen. Sie Dffupationsarmee ift aufgelöft. Vei ber Selbfi^

beroirtt)fd)aftuug fommen überl)aupt fo geringe Summen in Ve=

trad)t, bafe fie mit foldjen Verl)ältniffen niebt entfernt in Ver=

gteid) gefteßt roerben fönnen. ©benfo wenig pafet bie Vejitg-

uabme auf bie Vorgänge bei bem ©efefc über bie (Srfparninc

ber ^oftuerwallung in granfreid) unb bei bem ©efefc über

einen gonbs für 'ben ©eneralftab. Vei ber ^oftoerroaltung

betrug ber ^onbs überhaupt nur 300 000 9Jfarf, unb bas

waren ©innal)men, bie erjielt waren burd) bie Vcuur/ung ber

beutfcfjen spofteinrid)tung feitenS ber ^ranjofeu in ^ranfreid),

alfo buret) ©inrid)tungen, bie über ben 3wed ber beutieben

J$oftcinrid)tut>g in ^yranfreid) hinausgingen. Gbenfo oerl)ält

es fid) mit ben 300 000 Warf, bie wir als Stiftung bem

©eneralftab angewiefen Reiben. £as ©elb riil)rt l;er aus

61*
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bem budjbänblertfdjen Vertrieb ber ©eneralftabswerfe, ein

Vertrieb, ber über bie Ausgaben bes ©eneratftabs Ijinauä;

ging. Unb bann tjanbelt es ficf) babei um gang geringfügige

©ummen von anerfannt mißlichen 3weden ; feiner im §aufe

bat Dppofition gegen biefe äSerwenbung erhoben, aber feiner

bat babei audj geglaubt, baß man irgenb wetdje ©d)luß;

fo! gerungen in 23egug auf eine fotdje Vortage be=

redjttgt fei aus folgen Vorgängen gu gietjen. 3Jleine Herren,

nun wirb nodj ausgeführt, bas (Mb fei aus

ber Snitiatiue ber Armee gu tragen, es fei bas Serbienft

unb ber ©rwerb ber Armee unb muffe biefer wieber gugut

fommen.

Sßun, meine Herren, bas finb Anfdiauungen, bie ben

Sbeenfreifen eines (Sonbottteri entfpredjen mögen, ber bie

Armee als befonberen ©taat im ©taat betraute, bei bem
ber ©taat gemiffermaßen fidj abonnirt fyat für bie £>ffu=

pation non Sanbestfj eilen, als baß fie auf unfere beutfd>en

Armee» erfjättniffe irgenbwie Anwenbung finben fömtte.

@s freut midj gu fonftatiren, baß feitens ber Verwaltung

biefer ©tanbpunft gar nid)t oertreteu wirb, fonbern nur

fjiftorifdj gewiffermaßen in ben Göttien nodj notirt ift.

Sa, meine Herren, biefe Anfdjauungen mögen bem
§errn Krtegsminifter von Kamefe üieüei^t von feinen Amts;

Vorgängern überfommen fein ;
idj meinerfeits fanu mir gar

nidjt benfen, baß §err oon Kamefe bei ben flaren Anfdjau;

ungen über 23ubgetred)t unb fonfiitutioneUeS S^edjt, bie ifjn

ausgeidjnen, jemals foldje ©ebanfen felbft gehabt habe; mir

fefjen barum audj in ber Vortage biefe Anfdjauungen nur

als für bic Vergangenheit maßgebenb hervorgehoben.

(SS ftefjt b,ier alfo ein Kapital wie jebes anbere in grage,

eine mittelbare $olge ber frangöftfdjen Kriegsoerljältmffe.

2öir fönnen über bas Kapital gu militärifdjen 3weden bis=

poniren; mir fönnen aud) gu allgemeinen 3weden barüber

bisponiren, wie mir ja aud) bei anbereu Kapitalien entroeber

gum beften allgemeiner Einrichtungen ober gum beften mitU

tärtfdjer (Sinridjtungen bisponirt haben.

©otoeit mir bie bisherigen Kapitalien für militärifdje

3wede aus ber frangöfifdjen Kriegsfoftenentfdjäbtgung refer=

»trt haben, fo lag bod) bie ©adje anbers. ©ntweber ban=

belte es fidj um große ©jtraorbinarien, ober es fjanbelte fidj

um foldje ©ummen im Orbinarium, wie Snoalibenpenfionen,

bie jährlich 10 Millionen Sfjaler unb mehr beanfprüften,

unb wo bem Drbinarium ein bcfonberer 3ufäjuß gugefüljrt

werben mußte, um bas bauembe fragen biefer Saften gu er*

leidjtern. §ier bagegen fjanbelt es fid) um bie (Srfjöljung

von Subgetpofitionen bes £)rbinariums; um ©rfjölntng gum
Sljeil von Sitein, bie mir bereits im SBubget b>ben; um
fjunberttaufenbe oon 3)tarf jährlich, bei allen biefen ^ofttionen

gufammengenommen alfo nur um eine 3JciUion 2Rarf jäf;r=

licE) meljr.

ÜKun, meine Herren, ift es fdjon formell md)t rid)tig,

für foldje 3wede Kapitalien gu referoiren. ©inb bie gor=

berungen überhaupt gerechtfertigt, bann ift in ber 2f;at ein

Subget tron 560 Millionen -JJiarf im ©tanbe, aud) biefe

Stiel mit bem ©efammteffeft t>on einer 3JiiEion -äJiarf ju

tragen, ofjne baß baju irgenb roeldje Kapitalien referoirt fein

müßten. SDiefe 9ieferoirung »on Kapitalien fann, raenn fie

überhaupt einen 3roed fjat, feinen anberen t;aben, als eine

33efd)ränfung bes ©elbberoittigungsredits bes SRei^stagS.

3Jian füfjrt bie Einnahmen ju, fdjließt baburd) bas (Sinnatnne*

beroilligungsred)t aus, fd)roäd;t baburd; inbireft bas 2luSgabe=

beiüiHigungsredjt unb fdjroäd)t es nodj befonbers baburdj,

baß man biefe Kapitalien felbft nrieber für <$anä beftimmte

SluSgabejroede fpejialifirt.

3lHerbingS ift oorbebalten bie bubgetmäßige 33eroiHigung

ber Ausgaben in jebem Safjr 2lber es ift flar, baß, wenn

für jeben Sitel bes Subgets Kapitalsfcnbs befteljen unb fogar

bie 3infen biefeö Kapitals, roenn fie nid)t nerroanbt werben,

bem gonbs für biefe beftimmten 3roede juroadjfen, baß

bann von bem SluSgabebeimCigungSredjt febr rcenig übrig

bleibt. Snbeffen, bas ift nur bie formelle ©eite.

®S ^anbelt fid) barum: finb biefe Slufroenbungen, roie

fie bier üorgefdjlagen roerben, materiell geredjtfertigt, gleid);

giltig, ob man bie Summe in $oxm von jährlichen SubgetS;

pofitionen bewilligt, ober ob man bafür Kapitalien referoirt?

@s l)at ber £>etr SKinifter oon Kamefe fehr gefdjidt

an bie ©pi^e feiner Ausführungen ^ingeftetlt bie 3lufwen=

bungen, bie er für bas UnteroffijierforpS beabfidjtigt, unb

hat barauf hingewiefen, wie fehr es nüfclidj fei, ben Unter;

offneren ben Uebergang in bas 3ioiloerhältniß ju erleichtern.

SDie ©cb,wierigfeit, bas Unteroffi^ierforps ju ergangen, fei

trofe ber »eränberten Sßerhältntffe noch nidjt ganj gehoben.

9htn, meine Herren, bafür ^abe ich ©nmpathien

unb h flbe es auch ftcts tbatfäcb,lid) befunbet. 3d) bin auch

ber Meinung prima vista, baß bie 9Kititärr>erwaltung einen

gans glüdlichen ©ebanfen in biefer SSejietjung gehabt §at,

wenn fie eine $orm 31t finben fucfjt, um ben Unteroffizieren

nad) einer längeren ©ienftjeit ben Uebergang in bas 3ioil=

rerhältniß gu erleichtern, fei es, baß man ihnen bie 2J?ögtic§=

feit gibt, fid) ben 3üritanjug ohne ©cbulben ju oerfd)affen,

fei es bie SJJöglidjfeit, bas ^robebienftoerhältniß bei ber 3ioil--

oerwaltung ohne ©djulben aushalten }u fönnen.

9JJeine Herren, wenn fid) bei näherer Unterfudjung

biefer 23orfd)läge ber Regierung ber ©inbrud beftätigt, ben

icb oorläufig con ber ©adje habe, bann fage idj, ift bas eine

Ausgabe, bie ich bereit bin ju bewilligen, auch bas

©efe^ garnicfjt ba wäre. 2luch roenn ©ie uns gar feinen

Kapitalfonbs präfentirten, einfach würbe ich geneigt fein, folcfje

SBubgetpofitionen einjutragen.

9Jleine §erren, »erfennen ©ie boch nicht unferen ©tanbs

punft! 2Bir finb boch burdjaus nicht biejenigen, bie über;

haupt jebe ©rhöhung oon -äJUütäraufwanb an unb für ficb

als foldjen befämpfen. ©urdjaus nidjt, wir befämpfen crft

baS, was wir für überflüffig halten, ober was uns weniger

nüfclid) unb nothwenbig fdjeint, als anbere Ausgaben.

Auf ber anberen ©eite, fo fd)led)t bie finanjieöen 23er=

hältniffe auch finb, fo ift boch ein fotdjer Soften uon

300 000 Sftarf nidjt ein folcher, baß wir ihn bei einem

Subget »on 560 Millionen 3Karf nicht aufnehmen fönnten,

wenn er uns an unb für fid) fo gerechtfertigt unb bringlich

erfd;eint. 3Keine Herren, baju, um bies ju motüriren, bebarf

es gar feines Stüdblids auf bie ©ntftehung foldjer gonbs,

auf bie befonbere Umficht bes DberfommanboS in granfreid),

bebarf es überhaupt ber gangen Vorlage nidjt.

Anbers fteljt es aber nun mit anberen a?erwenbungen,

wie fie hier in ber Vorlage beabfichtigt werben. (Sine 9ieihe

uon 33erwenbungen in biefer Vorlage hat ben gemeinidjaft*

liehen 3wed, nur bie Sage ber -IRilitärS gu erleichtern, bie

berufsmäßig unferer Armee angehören, unb hat außerbem

ben gemeinfdjaftliäien 3wed, bie ©rgängung ber berufsmäßig

bem 2)lUüärfianb angef)örigen ^erfonen, alfo £)ffigiere unb

Unteroffigiere , möglidjft gu begünftigen aus benjenigen

Familien, welchen bisher bie £)ffigiere unb Unteroffigiere an=

gehört haben.

SJZeine Herren, bie Sebensoerficherungsguwenbung wirb

bamit empfohlen, baß man es ben DffigierSfamilien erleichtern

müffe, auch wenn ber 33ater geftorben ift, bie ©ohne wieber

Dffigiere werben gu laffen. gunbert ^reiftellen für ba§ Ka=

bettenhaus, bie gefchaffen werben follen — es hat folche grei=

fteüen nie in Greußen gegeben, bisher mußte wenigstens

eine ^Penfion von 30 Sfjalern oon ben eitern

gegahtt werben, aber eigentliche preifieQen haben

meines SBiffens bisher in Greußen nidjt beftanben —

,

nun biefe greifteQen' roerben aud) bamit motioirt, nidjt baß

überhaupt unbemittelten, roie ber §err KriegSminifier fidh in

feiner Siebe ausbrüdte, ber 3ugang gum Of^gierforpS erleich

=

tert roerbe, fonbern roie es in ben 9)iotioen forrefter heißt,

unbentittelten £)ffigiersfamitien, unbemittelten Seamtenfamilien

ber 3ugang gum £)fftgierforps erleichtert roerbe, alfo nothroen=
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big es erleichtert werbe, i^re Söhne wteber £>fffjier werben

ju laffen.

Ebenfo, meine Herten, bie Erhöhung bes Unterftüfeungs=

fonbs für £)fftjiere fyat wefentlid) ben 3wecf — es ift tieft

aud) in ben SJtotioen mit ber Offenheit ausgcbrüdt, burd) bie

fid) überhaupt bie 5JtiUtärr»erröaItuug immer auSjetdjnet —

,

wefentlid) ben 3wed, ben Söhnen ber Offaiere bie fiaufbafm

jum ©fftjier ju erleichtern, bie Soften trogen ju Reifen, bie

für bie 9ßortepeefäfjnrid)c befielen, in ber 3eit, beoor fie bas

£>ffijterSpatent erhalten.

2lehnüd) Hegt es nun bei ben Unteroffijteren. 2Bir

haben ja gar nichts bagegen, ba& man es ben Unteroffijieren

ermöglicht, ihre ßinber orbenttid) ju erjiet)en. 3<h meine,

bafj, auch wenn bie gamitie nidtjt baju im Stanbe ift, bie

5linber in Erjieljungsanftalten ober Familien unterjubringen

fein mürben ; aber bas djarafteriftifdjc biefer 2lbfid)ten ift bas,

ba& biefe Unterofftjiersfinber in befonberen Slnftatten für

Unteroffijtersftnber , wo fie nur Unterofftjiersfinbern be=

gegnen, in *ßotsbam, in SInnaburg, jufammengeführt werben

;

unb wenn biefe 2lnftalt aud) nidjt ftreng rechtlich baju ner-

pflichtet ift, Uuteroffijiere ju bilben, fo liegt es bod) bei ber

militärifd)en 2luffid)t unb ber milttärifdjen gorm in biefen

Slnftalten in ber Siatur ber Sache, bafc alle biefe 3öglinge

mieber beftimmt burdjweg Unteroffijtere werben, unb bas ift

ja aud) wefentlid) mit ber 3wecf biefer Sfoftatt, bie Ergänjung

bes Unteroffijierforps.

9hm, meine Herren, fpredjen ja oiele Momente oljnebies

immer bafür, bafj ber Soim bie Saufbarjn bes Katers wieber

einfd)lägt. 3m 9Mttärftanb finb ohnebies biefe Momente
bafür wirffamer als in anberen 23erl)ättniffen. 6s fragt fid)

aber, ob es richtig ifi, berart Prämien barauf ju fe^en, berart

fünfilidje Einrichtungen ju fdjaffen, bie fie in ber Sßeife be-

günftigen, bafj bas £>fftjierforpS immer roieber aus ben bis=

herigen Öffijierfamüten, bas Unteroffijierforps immer roieber

bis ju einem geroiffen ©rab aus folgen Familien fid) er=

gänjt. 9Jietne Herren, rooju führt bas? 3u einer fehr be=

benftichen 2lbfouberung oon ben anberen Stänben; ber fönabe

roirb fehr früh bem Elternhaus, ben ©efpielen aus anberen

fojialen Greifen entjogen, roirb in bie Äabettenanftalt ge=

brad)t; er fommt aus ber Äabettenanftalt Ijeraus, roirb mit

ipülfe bes DffijierafpirantenfonbS möglidjft in Dffijierfreifen

roieber feftgel)alten, tritt in bas £>fftjierforps ein, fein SMenft

fd)liefjt it;n oiel mehr oon anberen bürgerlid)en Greifen aus,

als roie bas bei anberen 33erufsjroeigen ber $aH ift. £>ernad)

fommt nod» bie £>ffijterfpeifeanft«lt, nimmt i|n aud) aufjer=

halb bes Sienftes in 33efd)lag, f)ält itjn aud) oon ber gefeEU

fd)afttid)en Verüfjrung mit anberen Sebensfreifen fern. «Stirbt

nun bas gamilienrjaupt, fo foE roieber burd) bie SebenS*

oerfidjerung bie 2Kögliä)feit gegeben roerben, bie tinber in

ber £>ffijterlaufbaf)n ju erhalten. 9Mue §erren, biefe Ein=

riduungen haben roir ja in sßreufjen mit einer geroiffen

S3efd)räufung gehabt, aber fie jefet fo roeit ausjiu

bebnen im beutfd)en 9teid)
, bagegen habe id) bod)

bie größten Sebenfen. 2Jieiue Herren, es ift

ganj unftreitig, bas DffijierforpS b>t an Popularität fefjr ge=

roonnen in ben legten Sauren, ©inmal rjaben baju beige=

tragen bie Erfolge bes Kriegs, bie enge, roedifelfeitige Söe=

rüfirung roäb^renb bes Kriegs mit ber ^eferoe, ber £anb=
roefjr, mit ber Sepölferung

;
nid)t roenig h^at aud) baju bei»

getragen, bafe überhaupt bas Dffijierforps fid) erweitert ^at,

ba& wir ftatt bes Dffijierforps oon 5000 in ben alten preu=

feifdjen ^rooinjen jefet ein preußifebes ©ffijierforps von 12
bis 13000Dffijieren jäl)len, ba& baburch niete neue Elemente,
uiel frifeb^es SSlut l)ineingefommen ift. Unter anberem bin td)

ber Meinung, ba§ bie Slufnafjme fübbeutfdjer Dffijiere in bas

preufeifebe £)ffijiertorpS, bie ben anberen jöeoötferungöfreifen

mir näher ju fteften f^einen, als in 9torbbeutfd)lanb, wefentlicb,

baju beigetragen l)at, bas OffijierforpS populärer ju machen.
3d) ^bebaure es namentlid) aus bem ©runbe, bafe roir nod) ein

befonberes roürttembergifd)es Öffijierforps ^aben, bafe es nieb^t

in bem allgemeinen £>ffijierEorpS aufgegangen ifi. Um fo

mehr fotlten roir urS jefet fyüten, roieber Einriebtungen ju

treffen, ju begüuftigen, bie roieber baju beitragen tonnten,

unter ben griebeu5oerl)ältniffen gerabe bnju beitragen muffen,

bafe bas Offiiiierlorps fid) roieber met)r abfonbert oon anberen

Stäuben. 3d) fyaUe bas gerabe bei ber SRatur unfacr

2lrmee als einer ^olfsarmee, alä einer Slrmee, bie bas 33olf

in SBaffen repräfentiren foö, für oiel oerfeljrter als bei einer

anberen Slrmee in Europa.

3Jleine Herren, nun ift bann bie Siebe oon einem 23au*

fonbs für Dffijierfpeifeanftalteu unb für 2)ienftroob ;

nungen. S3on ben ©peifeanftalten t)a^e i<$ bereits

gefprodjen. 2BaS nun bie ©ienftwotjnungen an=

betrifft, fo bat man in biefer 33ejiet)ung in letzterer

3ett aud) einen ert)eblid)en SuyuS getrieben. Sejüglid) ber

£)ffijierfpeifeanftalten tjat ein College, ber mit Sßorroürfen

gegen bie Verwaltung gewife nierjt leid)t umgel)t, ^»err

oonSöeuba, einmal einen feierlichen Slppeü in ber 33nbgetfommiffion

au ben UriegSnünifter gerietet, bafe nacb, allen Wahrneh-
mungen feinerfeits bod) in ben ©ffijierfpeifeanftalten ein

SuEitS getrieben ju werben fdjeint in ber Einrichtung, bem
er ju fteuern fich ocranlafet fetje. Sleljnlid) ift ber Sau oon

militärifchen SMenfiwotjnungen unter ben Slnfdjauungen ber

5DiiUiarbenjeit mitunter etwas luxuriös getrieben worben. 3d)

will l)ier nur anführen, es ift fytv oon einer 33iUa ^ßflug

bie 3Jebe, bie man für eine Million 3Jkrf angefauft hat als

Sienftwohnung für fommanbirenbe ©eneräle. Es wirb mir

erjäl)lt, bafe in Sübbeutfd)lanb ein fommanbirenber ©eneral

eine S)ienftwohnung habe fo grofj, bafe allein bas £reppen=

t)aus ausreichen würbe, um eine normale SMenftworjnung

für einen fommanbirenben ©eneral einjurichten. Es wirb

aud) oer fidjert, bafe bie fommanbirenben ©eneräle— unb hier foHen

fogar ®ioifionSgeneräle®ienftwot)nungen befommen— biefe 3uj

weifung foldjer Sienftwofjnungen burdjaus nid)t immer als

foldjeu 23ortl)eil anfehen.
sDian fagt, bie SHenftwofjnung foll

jur Erleichterung ber Dffijiere gebaut werben, aber nachher,

wenn bie foftbare SDienftwofjnung ba ift, finbet fid), bafe bie

2)ienftwol)nung als foldje bem ©eneral wieber eine oiel

größere 9iepräfentation aufnötfjigt, als er fie fonft ohne bie

fd)öne Sienftwohnung nötf)ig hatte. 3JJeine Herren, ich bin

ber 9J2einung, wir bauen jefct in einer SBeife JTicnftwofj:

nungen, auf bie unfere ©ehälter gar nidjt meljr paffen,

(fehr wahr!)

ba§ in bem, was bie SDienfiwoljnungen 3infen foften, gar

fein Verhältnis liegt ju beut ©el)alt ber Seute, wel^e bie

SDienftwobnungen befommen; unb wenn man biefe 3)ienft;

wol)nungen heute bamit motioirt, bafj man fagt, fie foüen jur

Erleichterung ber bienftlicheu Stellung unb ber ©e()altSoer=

hattniffe ber SHoiftonsgeneräle bienen, alfo oon ^3erfonen, bie

etwa 8000 %t)aUt Einfommen haben, fo bin id) überzeugt,

wenn wir barauf eingehen, fo wirb bie 3eit nidjt fem fein,

bafs man oon uns eine ©et)altserl)öl)ung forbert für biefetben

Seute, unb bas mit oiel mehr 3ied)t, weil man ihnen fo

fd)öne SDienftwol)niingen gebaut hat. 3fl es aber auch gerabe

jefct bie Aufgabe ju bauen in biefem Umfang unb in biefer

Dichtung? SGBir haben ja nach ber3iid)tung fd)on fehr oielgetljan;

finb bas wirflich bie bringlichften Aufgaben für unfere

^ilitäroerwaltung? 3d) mufe fagen, wenn id) mir bie SSer*

hanblungen in ber 23ubgetfommifffon oergegenwärtige, fo bin

id) ber Meinung, wir hätten nad) anberen 9iid)tungcn oiel

mel)r Urfad»e, SÖMtitärbauten oorjunehmen als nach biefer.

SDie neuen Äafernen werben ja fel)r fomfortobet eingerichtet

unb mit einem gewiffen £uj;us gebaut, aber, meine §erren,

wir fyaben aufjerbem fehr oiel alte Äafemen, bie wir

auch behalten müffen, wenn ber ganje ^afernirung^vlan

burd)gefül)rt ift, unö wir haben SDIaffenquarticre in ftoNMtfu

nen, bie rühren tl)tilmeiie nod) aus frühereren Sal)rf)unbcrten

her. 2)a8 finb jum Zi)d\ alte Klöfter, bas finb ©ebäube,

bie gar nidjt eingerichtet finb eutforedjenb ben heutigen
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milüärifdjen Söebürfniffcn. Sei jeber Vubgetoerfjanbtung

wirb uns über bie hänget unb bie feigen 3uftänbe geftagt,

baß, wenn man bie Gruppen barin notdürftig unterbringt,

bann fehlen bod) noä) niele ©arnifonanftalten, bie bebedten

©jrergterfjäufer, es fehlen bie Seilbahn, n, bie.£urnanftalten,

auf bie man früher nidjt ben SBertl) gelegt tjat, ober alle

biefc Sluftalten finb fo weit entfernt non ber $aferne, baß

burd) ben §in= unb Südmarfd) ein großer Sbeil ber 3eit

für bie Dfftgiere unb bie Gruppen, bie fie gur Slusbilbung

nerroenben fönnten, rerloren get)t. SSir fjören überall non

foldjen ^afernirungen, bie burdjaus ungefunb finb ; bie unteren

©efdjoffe finb feudjt, es finb bort ^ranftjeüen epibemifd).

Snptjus unb Slugenfranfljeiten finb bort fjeimifd), ba ift

überalt ein weitgeljenbes S3ebürfnife uorfjanben, ba liegt uiel

mefjr Urfadje twr, anbers gu bauen, wenn mir für militä=

rifdje 3wede bauen wollen, als Sienftmotjnungen für bie

Sioiftonsgenerale unb £>fftgierfpeifeanftalten über bas -iflafs

flinaus, in bem mir fie fdjon finbeu. Steine §erren, bier

liegt ein wirflidjeS Vebürfniß cor, worüber mir uns fo leidjt

Derftänbiiien fönnen. (Sine foldje 3urocnbung mürbe nid)t

blos benjenigen gugute foir.men, bie berufsmäßig bem Wlu
Iitärftanb fid) guwenben, bie bem £)ffigierftanb angehören,

fonbem fie mürben aud) bem allgemeinen SRilitärintereffe unb

bem Seidjsintereffe entfpredjen.

Sun bloß nod) gwet SBorte über bie Sebensoerftcfjerungen.

Steine §erren, ber (Gebaute, burd) Kapitalgabtungen hinter

=

bliebene gu nerforgen ftatt ber SBtttwenpenfion, ift mir burd)=

aus nicbt antipattüfd). Sie SBittwenpenfionen Ijaben bas

gegen fid), baß fie eine Prämie gegen ba§ 9?idjtwiebcn)er=

l;eiratt)en geben; baS fann unter Umftänben bebenflid) fein.

Slber fjter auf biefen ©ebanfen uns fo furger §>anb eingm

Iaffen, ba§ fdjeint mir burdjauS niäjt ridjttg. 2Boüen mir

bem ^rinjip ber Sebcnsoerfidjerung ©ingang »erfdmffen, bann
muß es ebenforootjl ©ingang finben für bie Beamten ber

3ioiloermaltung als für bie £>ffigtere. 3m ©egenttjeil, man
fann fogar anführen : bie ©Jftgiere, menn fie burd) ben Sfrieg

bas Seben uerlieren, finb in Vegug auf bie spenfion ber

^unterbliebenen beffer gefteüt, als bie 3ioilbcamten. -iftandjcr

3ioilbeamte cerliert aud) burd} ben Sienft fein Seben; ba

finb aber ben ^unterbliebenen fotd)e befonberen 3uraenbuugen

ntdjt gefid)ert. -Ulan mag biejenige ©arantie, bie ber $aifer

für feine ^ßerfon übernommen tjat, auf bas Seid) über=

nehmen. Sagegen Ijabe id) nid)ts, aber uorauSgefefct, baß man
bie ©runblage biefer Sebensoerftäjerur.gsanftatt näfjer prüft. 2lber

gleid) einen $onbs Ijineingufieden non 3 Millionen auf gang

unbefannte ©runbtagen, auf gang unbefannte ^ringipien Ijtn,

bas mürbe id) für gang falfd) Ijalten. SBas fann man über^

bies mit ben 3infen non 3 9JJißionen -äflarf, alfo mit

120 000 -DJarf ausrichten? SaS ift entweber ein bebeutungs*

lofer Sispofiüonsfonbs ober ber erfte Sdjritt gu weiteren

Ausgaben, unb biefen erften Sdjritt fönnen mir nicr)t madjen,

obne baß mir baS gange überfefjen.

Steine Sperren, id) glaube, meine 2Iusfüfjrungen Ijaben

bargetfjan, baß oiele biefer gorberungen, bie bie SOiilitäroers

maltung fteHt, für uns unannehmbar finb, unb gmar aus

prinzipiellen ©rünben, baß mir anbererfeits aber nid)t abge=

neigt finb, gu einer Verftänbigung über bie Vermeidung
biefer gonbs ju gelangen, falls bie Verwaltung fclbft bie

SSerftänbigung in anberer Sidjtung fud)t als in ber fjier norge^

fdjlagenen. Steine §erren, mir Ijaben ja fefjr große ^onbs
aus ber fransöfifdjen £riegSentfd)äbtgung nertfjeilt, mir

l;aben uns otjne fel;r erbeblidjen «Streit l)ier über

bie Sermenbung biefer gonbs geeinigt. 2Bir müffen

münidjen, baß aud) bei bem testen gonbs, ber aus
ben franjöfifdjen ^riegsfoften gur ©pradje fommt,

e§ möglid) ift, mit ber 3JZititärüermaltung in ber 58ubget=

fommiffion eine ©inigung ju erzielen, unb baß uns Ijier im
Plenum langwierige unerquidlidje ©ebatten über einzelne

Sßoftttonen bei ber jroeiten Sefung erfpart bleiben. 3u biefer

©inigung merben wir um fo eljer gelangen, menn wir ein*

mal ben allgemeinen finanziellen 9tüdftd)ten in biefem Slugen:

blid Sedjnung tragen unb anbererfeits foldjen militärifd)en

33ebürfniffen, bie atigemein als foldje anerfannt finb, unb
bei benen bie $orberung ber SRititäroerroaltung unjroeifel^aft

im ©inflang ftel)t mit ben allgemeinen Votfsintereffen.

(2ebl;aftes Sraoo linfs.)

?Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©raf oon 2Jtoltfe

l;at bas SBort.

Slbgeorbneter ©raf tum SWoltfe: Steine §erren, id)

glaube, baß Sie aus ben SRotioen ber Vorlage genügenb

entnommen Ijaben, roie bie ©rfparniffe entftanbeu finb, um
bie es fid) Ijier fjanbelt ; id) Ijabe nur wenig 2Borte ju fagen

über bie Dualität biefer ©elber.

2lls ber ©enerat non ^Jianteuffel bas £)berfommanbo

über bie Dffupationsarmee in ^ranfreid) übernafjm, ba »er=

mitteile er auf prinatem Söege mit ben maßgebenben ^5er=

fönlid)feiten beS franjöfifdjen ©ouoernements ein 3lbfommen

batjin, baß ftatt ber früheren Saturallieferungen fortan ein

beftimmter ©elbfa£ pro ^opf unb ^ßferb für bie 2lrmee ge=

jat)lt merben foüte. ©aß biefer Sa^ ausfömmtid) fjod) nor=

mirt rourbe, fdjeint mir ein Verbienft bes ©enerals non

3JJanteuffel ju fein. ®anf feiner umfid)tigen ^ürforge unb

ber oortreffUdjen Verroaltung feines SKilitärintenbanten, bes

£>errn ©ngelbarbt, gelang es, ben Gruppen, bie bainats it)ren

Üameraben in bie §eimat nidjt folgen fonnten, inmitten

einer buräjaus feinbfelig geftimmten Seoölferung,

eine befriebigenbe ©fiftenj auf frembem 33oben

ju fdjaffen. @§ erhielten bie Seute eine gang

auSfömmUäje Portion, außerbem eine ©elbjulage,

bie i^nen aud) ben ©enuß non 2Bein geftattete, ber ja in

^ranfreid) aud) bem ärmften Arbeiter zugebilligt mirb, unb

ber fo fefjr bagu beigetragen fjat, ben guten ©efunbfjeitS--

guftanb ber Gruppen ju erhalten. %üv ben bireften 3wed
einer guten ©rnäfjrung mürbe bamats in 9Mng bie ßonfer*

nenfabrif begrünbet, bie fpäter eine größere Slusbefjnung

erhalten l)at unb ber Slrmee für alle 3ufttnft bie erfprieß:

Haften ©ienfte leiften mirb, fd)on im ^rieben bei allen

größeren Verfammlungen unb noQenbs bei einem etwaigen

Strieg.

3d) würbe fjier auf biefen ©egenftanb nod) ntd)t eim

gefjen, wenn nid)t ber „©ntljufiaSmuS für bie ©rbswurft"

berührt worben wäre. ^Jeine §erren, bie ^onferoen l)aben

ben großen Vorttjeil, baß fie biejenigen ©lemeute, ©iweiß=

ftoffe unb 5vol)lentjt)brate, in bem beinat; genauen Verfjältniß

lerbalten, meldje nottjraenbig fmb gur ©rnätjrung eines arbeU

tenben Cannes. Sebe witlfürlid) gewählte 5Dcal)lgeit enthält

dou ben einen meljr, non ben anberen gu wenig; bas erftere

geljt nufctos nerloren, bas anbere fel;lt an ber ©mäljrung.

S)ie ^onfemen Ijaben bann ben großen SBortfjeil,

baß fie transportabel finb ,
baß ber Wann auf

mehrere Sage feine Verpflegung bei fid) tragen

fann, unb fie Ijaben ben ferneren Vorttjeil, baß fie in fefjr

furger 3eit bereitet merben. 2Bie oft fommt es nor, baß

eine Sruppe bei bem ftunbenlangen Slbfodjen alarmirt, ben

2>ntjalt bes ^effels ausfdjütten unb fjungrig weiter marfd;i=

ren muß.
Sie Jlonferoen fjaben einen Sad)tl)eil, baS ift ber, baß

fie tfjeuer finb; aber, meine Herren, menn man non einem

SJtenfdjen bie I)öd)fte geiftige unb förperlid)e 3luftrengung for=

bert, bann barf er nid)t fjungern; im gelb ift feine Verpfle--

gung gu tljeuer, außer eine fdjledjte.

(Seljr rid)tig!)

©§ ift bereits angefüljrt, baß aud) für bieVeamten, für

bie grauen unb $inber ber 33ert)eiratt)eten geforgt mürbe,

unb id) glaube, baß ba3 nur gu billigen ift. Sie Djfigiere,

weld)e alle SebenSbebürfniffe feb^r tfjeuer begaben mußten,

erhielten außer iljrer gelbgulage nod) einen nadj ifjrer ©^arge
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bemeffenen ©etbjufdhufj. SDafj ein folget 3ufchu§ oon bem

£)bcrfommanbirenben felbfi ni<^t beanfprudjt wurbeA ift bereits

ausgefprodjen, unb bafür banfe id) bem §errn Sorrebner.

®er fe^r bebeutenbe betrag, wie er fiel) nad) ber ©harge bes

Dberfommanbirenbeu unb für eine 2V2iährige®auer normirt

fjaben würbe, ift in ben ©rfparniffen initentljalten. SDer ©e=

neral oon Wanteuffel ift, wie alle unfere ©enerale, nid)t

reicher aus granfreich jurüdgeferjrt, als wie er l)inmar=

fdtjirt ift.

(Sebfjaftes SBraoo.)

Weine §erren, wenn ein äruppentfieil ©rfparniffe an

feinem Wenagefonbs madjt, fo verbleiben biefe beftimmungs=

mäfjig ju feiner Verfügung. pkx tjnnbett es fieb, um eine

grofjc Wenageerfparnifj, bie ein ber Slrtttee gemalt

hat, eine fd)on in ihrem ©ntftefjen burdjaus interne 2tnge=

Iegenfjeit ber Sruppenoertoaltung. ©s fann ja nid)t in

grage gejleltt werben, ba§ ber ©enerat oon Wanteuffel ootU

ftänbiq befugt mar, äße bie ©ummen, bie ihm oermöge bes

getroffenen Slbfommens jufloffen, aud) ooÜTtänbig an bie

fruppen ju oerausgaben. ©r fonnte bie ©rfparniffe fum=

marifd) an bie oier SDioifionen oertt)etlen, ober er fonnte

jebem Wann nod) 5 ©übergroßen 3ulegen; bann war bleute

oon ©rfparniffen überhaupt nid)t bie Siebe, ©r tjat bas

nidjt für swedmäfjig erad)tet, nid)t für gut, weil taburdj bie

2lufred)tt)altung einer ftrengen SDisjipUn erfdjwert worben

wäre, wie fie felbft oon unferen ©egnern, ben aufrichtigen

wenigflens, anerfannt roorben ift; er rooltte eben aus bem

Stufenthalt in granfreid) nict)t eine Strt ©apua für feine

Gruppen mad)en.

(©ef)r ridjtig! 33raoo!)

©r biett es für ridjtiger, bas, roas ein £f)eU ber Strmee er=

fpart hatte, jum -Jcu^en unb frommen ber ganjen Strmee

jurüdjutegen. 3n biefem ©inn finb, foweit id) weif? fd)on

roätjrenb ber Dffupation, ertjeblidje ©ummen an bas preufjü

fdje unb bas fää)ftfd)e ^riegSminifterium abgeführt roorben.

Stber, meine §erren, audj nad) 2tuffjören ber Dffupation

roar nad) meiner Stnftdjt bie Wilitäroerroattung twllfommen

berechtigt, alle biefe ©elber, oljne jemanb ju fragen, jum
Stufcen ber Strmee nad) ihrem beften ©rmeffen ausjugeben,

folange nämltdj, roie bas ^ßaufdjquantum ©eltung blatte.

§eute fleht unftreitig bem 3ieid)Stag bas Siecht ju, über bie

Serroenbung biefer ©elber mttjubeftnben.

Weine §erren, bie Willtarben Ijat bie Strmee erobert,

bie Wtllionen hier rjat fie erfpart, unb roofjl ju merfen, er=

fpart nid)t an ©taats= ober SteidjSmitteln, fonbern an ib,ren

eigenen Sölitteln. Sd) glaube, meine Herren, id; barf Stire

©eredjtigfeii, jebenfatts 3^re Sißigfeit in Slnfprud) nehmen,
roenn id) ©ie bitte, biefe ©elber ber Slrmee ganj unb unge=

fcfjmätert gu belaffen für 3ioec£e, bie ©ie als nottyroenbig unb
i)öd)fi roünfd)ensroertb, anerfennen roerben, unb für roetd)e

fonft neue Seroilligungen beim 3ieid)Stag beantragt roerben

müffen.

(Sebbjaftes 23raoo.)

^vöftbetit: 5Der §err Stbgeorbnete oon 33enba b,at bas

SBort.

Slbgeorbneter öon 5Bcnba: 33ieine Herren, id) glaube,

ber §err SSorrebner fann oerfid)ert fein, ba§ biefe Vorlage
in ber ^ommiffion, ber fie oorausfid)tlid) übergeben roirb, bie

ernfiefie unb reiflid)fie Prüfung finben roirb. 3d) glaube ib^m

»erfidjern ju fönnen, ba§, roas bie bereits oerauSgabten

©egenftänbe betrifft, id) oorausfelje, ba§ bie ^ommiffion aud)

bie (Sntftel)ungSgefd)id)te biefes gonbs nidjt aufeer 33etrad)t

laffen roirb.

2Bas bie übrigen ©egenjtänbe betrifft, bie nod) nidjt

jur Stusfüb^rung gefommen finb, nun, meine Herren, fo ent=

balte id) mid) bleute jebes ©inget)ens auf bie ©injctfjeiten.

Sd) roürbe mid) in ber Sejieljung ja namentti^ roas bie
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Unteroffi3ierSunterftüfeungsfonbs betrifft, bem <£>crrn ÄoHegen

Siiditcr anfd)lic&en fönnen; biejenigen ^Jofitionen, bie er an--

gefod)ten t)at, roerben in ber äiubgetfommiffion unjtoeifcll)aft

geprüft roerben.

Weine Herren, inbem id) mid) weiterer Erörterungen

atfo entbaltc unb glaube, roir tl)un in ber 2f)at am beften,

alle bie $ra9en/ bie b,ier erörtert roorben finb, bis jur Gr'

lebigung ber 33ubgetberatf)ung ju oerfd)ieben, b^abe id) mid;

nod) mit einer perföittidjen Semerfung gegen ben §erru
Kollegen 3tid)ter ju roenben. ©r l)at l)eroorgel)oben, id) l)ätte

mit grofeer Sebenbigfeit mid) in ber 33ubgetfommiffion gegen

bie Dffijicrfpeifeanfialten auSgefprodjen. 2)ie Sb.atfadje ift

nid)t richtig. 3d) l)abe in ber Subgetfominiffion allerbings

gelegenttid) mid) bagegen auögefprod)en, bafe, roie mir gefagt

roorben roar, bei bem Sau ber £af\noS unb ber (Einrichtung

berfelben mit ungeroöljnlidjem ßups oerfafjren roerbe.

(3uruf: 3)Zel)r f)abe id) aud) nidjt gefagt.)

— ©ie fjaben attsbrüeflid) oon ©peifeanftalten gefprod)en,

unb id) habe ein 9ted)t gegenüber ber £)effentlid)feit, in roeld)e

fold)e Steuerungen fommen, mid) l)ier ju oerroaljren. 3d)

Sann babei heroorheben, bafj aud) bie 9teid)Sregierung burd)

il)re Vertreter bie 33ered)tigung biefer Stusbrüde infofern an=

ert'annt t)at, als ber Vertreter ausbrüdtief) erflärte, bafj fotdjer

Sitjus nid)t im ©inn ber sJieid)§regierung liege unb man auf

©parfamfeit in biefer 33e§iel)ung bebadjt fein roerbe. 3d) fann

aber nid)t umf)in, meine §erren, bie SSemerfunfl taxan ju

fnüpfen : idt) f)abe nichts bagegen, unb id) glaube, es ift unfere

alte ^rarjs, ba§ ®inge, bie in ben gemüthlichen unb uube=

fangenen pourparlers in ber SBubgetfommiffion oorgetragen

roerben, aueb, l)ier im Plenum roieber er§är)tt roerben.

Weine §erren, id) habe in biefer Sejiehung fefjr

roenig 31t befürd)ten, benn id) gehöre aud) in ber Subget=

fommiffion ju ben fcl)r oorfid)tigen Seilten. Slber, meine

§erren, man barf erwarten, bafi, wenn fotd)e Wittheitungen

gemadjt werben, fie aud) ooßfommen forreft finb, unb bafj

fie nid)t nad) aufjen l)in einen ©djein ber geinbfeligfeit gegen

bie miUtärifdjen @inrid)tungen t)eroorrufen fönnten, weld)e

id) wenigftens für meine ^ßerfon oermteben fetjen möchte.

(Sraoo!)

?Präflbcnt: 2)er §err Stbgeorbnete Dr. Sucius hat

bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Suciu§: Weine ^erren, bie Vorlage

ift ber Statur ber ©ad)e nach gewiß met)r ju einer $ommiffions=

berathung geeignet, als ju einer öffentlichen, unb ba aueb,

altfeitig ©moerfteinbrnfj barüber ju henfe^en fdjeint, ba§ wir

biefetbe ber Subgetfommiffion überweifen, werbe id) mid)

meinerfeits aud) auf wenige furje Semerfungen befd)ränten.

3d) glaube, ber Unterfd)ieb groifchen ben hier oorliegenbeu

©rfpamiffen unb ben aus bem ^aufdjquantum ift ganj un=

wiberlegtid) unb fd)tagenb nachgewiefen burd) ben §erm
©rafen Woltfe. ©s hanbclt fid) l)kx in ber Stjat um ©r;

fpamiffe, bie lebiglid) im 23erbienfte ber fparfamen Wilitäroer;

wattung liegen, bas ift ganj unbeftreitbar. S)aß bie Wilitär=

oerwaltung in ber Sage geroefen wäre, wä()renb ber Dffupation

biefe gonbs bis jum legten §eüer auszugeben, wirb ebenfo

unbeftreitbar fein, als wie aud) $err 9tid)ter nid)t bas be;

äweifeln roirb, ba§ bie 9ied)nungstegung in jebem gälte eine

orbnungSmäfjige unb genaue oon ©eiten ber Wilitäroermaltiing

ju jeber 3eit geroefen ift unb auch fein roirb. Sd) meine,

in ber Vorlage felbft liegt ber befte Sßeweis für bie forrofic,

unb id) möchte fagen, fonftitutionelte Sluffaffung bes

35ubgctrecbtS bes 9ieid)StagS feitenS ber Wititäroerwaltuiig

felbft. 2Benn wir alfo anerfennen, bafe biefe ©rfpamiiTc

burdj bas Serbienft ber Wilitäroerwattung bebingt finb, io

glaube id), folgt aud) baraus nidjt ein iüirftid)eS, alwr wenige

ftcnS ein moralifdics 9icd)t, baB biejenige Verwaltung, welche

bie ©rfparniffe gemacht t;at, aud) in erjier Sinie für bie
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33efriebigung ifjrer Sebürfniffe baraus 3uroenbungen er=

galten foflte.

Seit) glaube, es ifi eine SSemerfung, bte jefct fcEion im
Sanbe gemalt roirb, baß oielfadj burd) bie übergroße ©pegis

figirung in unferen ©tats, burd) bie ©treidjung ber Ueber=

tragung oon $onbS aus einem Saljr in bas anbere uub

oon oerfdjiebenen $onbs unter etnanber, gerabcgu eine

Prämie barauf gefegt roirb für bie cingelnen 93erroaltungs=

groeige, bie beroiEigten ©ummen ausgugeben unb überhaupt

©rfparungen nidjt mefjr gu madjen, uub id) glaube, nur, bie

mir bod) als Stepräfentanten ber ©teuergatjter nicht nur bas

formeEe ©tatsredjt gu roafjren, fonbern audj ein roefentüdjes

Sntereffe haben, reale ©rfparungen gu machen, mir Ijaben

baS Sntereffe, bie SSerroaltung in biefen Seftrebungen gu

unterftüfcen unb fie nidjt in biefen nü|tidjen Sßeftrebungen

fpäter w beeinträchtigen.

2BaS bie oorgefdjtagenen 33ertoenbungen anbetrifft, fo

finb fie ja aud) nicht aEe oon bem §errn 2tbgeorbneten

SRictjter angegriffen morben. ©r tjat fogar in mehreren

fünften feine SereitrotEtgfeit erflärt, oerfdjtebene ber 23or=

fdjläge audj feinerfeits gu unterftügen. ©te oorgefdjlagenen

SßerroenbungSgroede finb mir, unb roie id; glaube, aud) ber

2Jcet)rgahl meiner politifdjen $reunbe, größtenteils, ja faft

burdjroeg fompatrjifdj. ©ie haben in berSljat gum Sfjeil ben

©harafter oon milben Stiftungen im Sntereffe bes -äJUtitärs,

fie finb barauf beregnet, für bie Hinterbliebenen ber oberen

unb unteren £)fftjiersflaffen gu forgen, fie finb barauf ange=

legt, um für bie ©rgängung bes £)ber= unb UnterofftgierforpS

einen geeigneten ^adjroudjs gu fdjaffen unb für ujre 2luSbil=

bilbung unb ©rgieljung gu forgen.

2Ba§ bie angegriffene 23erroenbung für bie ©rünbung
oon £)ffigiertafinos betrifft, fo gtau6e id), foEte man bodj

aud; biefe ©adje nidjt gerabegu mit 23orurtl)eil betrachten. %n
ber Sfjat l;at eine £>fftgierfpeifeanftalt, bie nidjt mit Sups
auSguftatten ift, ber idj ebenfo roenig bas SBort reben mürbe,

lebiglidj bie öebeutung eines $onfumoerein3 , mo es ben

£)ffigieren unb Slfpiranten ermöglidjt roirb, oerljältnißmäßtg

beffer unb billiger gu leben als anberroärts. 2Benn alfo bie

SKilitäroerroaltung oon biefem ©efidjtspunft bei ber Anlegung

berfelben geleitet ift, fo roürbe idj feinen ©runb fefjeu, midj

bagegen ableljnenb gu »erhalten.

2lEerbingS muß idj gugeben, baß eine gemiffe ©djroierig=

feit barin liegt, in einer 3eit, mo roir genötljigt finb, ein

oorfjanbenes ©efigit gu beden, einen ©tat in Balance gu

bringen, bafe es in einer foldjen 3eit in ber £t)at fd)roierig

ift, auf fo große nnb bereite $onbs gur augenblidlidjen

©etfung gu oergtdjten. 3dj roiE besfyalb audj gur 3eit nidjt

fagen, boß in ber 33ubgetfommtffion idj metnerfeits unb

roatjrfdjetnlid) audj meine ^reunbe, ft^ ubfolut ableljnenb

oerijalten mürben, eine geroiffe Uebertragung unb oieEeidjt

an6) eine trjeilroeife ^onfumirung ber ^Beftänbe, bie rjier ror=

Hegen, norjune^men. dagegen liegt um fo weniger ein 93e-

benfen cor, als ein großer £ljeil ber geiooEten 3raede fefir

motjl im laufenben ©tat bei ben einmaligen unb außer»

orbentlidjen 2lu§gaben feine paffenbe «Stelle ftnoen unb ent=

fpredjenb botirt merben fann.

3n biefem ©inn alfo beantrage audj idj meinerfeits,

bie Vorlage ber Subgetfommiffton jur 33orberatf)ung ju

überroeifen.

(Sraoo! redjts.)

«Pröfibent : ©er §err SecoEmädjtigte gum Sunbcsrat^
^riegsminifier oon ^amefe l;at ba§ SBoit.

SeooEmädjtigter jum Sunbeöratlj föniglid) preußifdjcr

<Staat& unb ^riegöminifter öon Warndt : 3)Jeine §erren,

idj beabfidjtige nidjt, nodj einmal auf bie einjetnen fünfte
einjugefjen, roeldje fjier erörtert roorben finb; idj Ijalte e§ nur

für meine ^Pflidjt, einer Steuerung beö §errn 2lbgeorbneteu

3Jid)ter entgegenzutreten, ber nämlidj jroifdjen ben 2lnfdjauun=

gen »on mir unb meinem Vorgänger eine ©ifferenj erblicfen

roiE. -Jladj meiner Sluffaffung, bie eigentlich burd) bie be=

rebten Sßorte beö ^elbmaridjaEo ©rafen con 2Mtfe bereits

Slusbrud gefunben t)at, roar es gan^ natürlich, baß junädjfi

bie 2lnfchauung ^jla^ griff, biefe ©elber gehörten ber 2lrmee

gur burdjaus eigenen Verfügung. Sn biefer 2tnfdjauung ift

audj anfangs getjanbelt roorben, bis nadj ftaatsredjtlidjen @r^

örterungen fidj IjerauSgcfteEt fjat, baß biefe ©elber oieEeidjt

eine anbere 91atur hätten. Saß es febodj meine 2tnfid)t ift,

bie SiEigfeit gebiete, biefe ©etber roieber lebiglidj für 3toede

ber Slrmee ju oerroenbeu, bies glaube idj baburdj }u bethä=

tigen, baß idj gerabe biefe Vorlage habe madjen fönnen.

^räftbent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 9ieidjensperger

(Ärefelb) fyat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. ütetiJ|en§t)erger ($refelb): 2ßeine

§erren, roie ber £>err 'ilbgeorbnete Dr. SuciuS, fo bin audj

idj ber 2lnfidjt, baß bie Vorlage ber 33ubgetfommifjion übet;

roiefen merben muß. Snbeß mödjte idj ebenfo roie ber £crr

2lbgeorbnete SuciuS bodj audj einige oorläufige Semerfungen

mir geftatten.

3n autoritatioerer Sföeife hätte bie Vorlage nidjt befür^

mortet merben fönnen, nfe es aus bem 3Jlunb bes Herrn

©rafen oon 2Mtfe gefdjeljen ift; idj bin audj roeit entfernt,

im großen unb gangen ettoas gegen baS oon ihm ©efagte

hier oorbringen ju roollen, eine ^emerfung aber möge mir

bod) geftattet fein, ©ine ^araflelifirung ber getoötjnlidjen

SJlenageerfparntffe mit ben oorliegenben fogenannteu ©r=

fparni'ffen fdjeint mir bodj nidjt red)t jutreffenb ju fein.

Snbeß fdjon bie Vortage felbfi ergibt ja, baß oon Seiten

ber 93unbeSregierung anerfannt roirb, baß es ftdj h^r nidjt

gcroiffermaßen um ein ©igentrjum ber Slrmec hanDett , fonbern

um ein ©igenttjum bes 3teid)S , um ettoas, roas bem dttiä)

jugefaEen ift unb über roeldjes bas 9teidj burd) feine gefe|=

lidjen Vertreter ju bisponirn hat. Sßenn auf ber anberen

©eite gefagt roirb, baß bjer bie 2lrmee bejiebungsroeife it)re

gü£>rer unb iljr Hauptführer roätjrenb bes gclbjugs unb nadj

bem ^elbjug bie ©rfparniffe gemacht Ijaben, fo ift natürlich

höchlich anguerfennen, baß fie biefelben gemacht Ijaben, baß

fie bas ©elb nidjt ausgegeben haben; aber eben aus bem

SJiunb bes H«rn ©rafen oon 9Mtfe fyabm mir gehört,

baß es pflidjtroibrig geroefen märe, bas in 3tebe ftehenbe

©elb ausjugeben, baß für bie Slrmee im ooflften ausreidjenben

üJJaße geforgt roorben ifi, baß, roenn meljr gefdjehen märe,

man fogar ©efafjr gelaufen hätte, roie ber $txz ©raf fidj

ausbrüd'te, für bie Slrmee ein ©apua aus granfreidj gu

madjen. Wau fann alfo gar nidjt fagen, baß ber Ärmee irgenbroie

einSlbbrudj jugeinutrjet roorben roäre; maS für fie gefcfjehen foEte,

ift gefdjeljen; maS übrig geblieben ift, roar alfo md)t für bie

Slrmee oerroenbbar. Snbeffen gebe idj bodj gu, baß geioine

SiEigfeitsrüdfidjten I>ier gu nehmen finb. Sa§ hat ja audj

ber §crr Slbgeorbnete sJ(idjter bereits gugeftanben. ©er größte

Sljeil ber 3?ebe biefes Slbgeorbneten mirb natürlich in ber

23ubgetfommiffton gu eingeijenber fontrabiftorifdjer ©rörterung

fommen. Sdj roiE besroegeu bie eingelnen fünfte, welche

er herc-orgehoben hat, meinerfeits nidjt releoiren, um meine

Slnfidjt barüber ausgufprecljen, inbeß einen ^uuft möchte idj

bodj je£t fdjon in ettoas betonen, ©as ift ber $unft ber

©ienftrootjnungen. kleine Herren, roenn fo fptenbib für ©ienft=

rooljnungen ber Jjöfjern Siilitärperfonen geforgt roirb, bann

foflte man bodj audj rootjt oon unferer ©eite oerlangeu bür=

fen, baß ähnliches für bie Ijöhem ©ioilbeamten gefdjetje, bas

aber fann idj nirgenbroo bemerfen. 23enu idj g. S.

anführe, baß ber erfte ^räfibent bes rljeinifdjen

SIppelljofS unb ber ©eneralproturator, bereu ©prengel fich

über mehr als 3 000 000 ©eelen erftteeft, feine ©ienftrooh;

nungen Ijaben, fo merben ©ie bod) rooljl anerfennen, baß

hier ein Langel an Rarität oorliegt, ber greE in bie klugen

fpringt, ber fdjreieub ift.
s
JKeine Herten, es ift natürlidj,
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baß bcr £err Kriegsmimfter, ber #err ©raf SJcottfc «nb olle

bie Ijofjen fetten oon ber Slrmee, für bie Slrmee, unb bereu

Snftitute, für £)ffijiere unb ©olbaten bie größte ©orge

tragen, id) oerbenfe es ifjnen aud) nidjt im ntinbeften; ber

£err KrtegSminifter wirb es aber cbenfo in ber Drbnung

unb billig finben, baß wir, bie tt>ir aus beut SBolf foiutnen,

unfere S3ebürfniffe unb klagen bes md)t jum SJWitär ge=

fjörenben SMfeS oorjugsroeife ins Sluge faffen, baß mir ge=

roiffermaßen ein @egengeioid)t gegen bas, roas jene Herren

im Sntereffc ber Slrmee ju erftreben fudjen, bilben. teilte

§erren, ©ie roiffen alle, rote es mit unferen 9ieid)Sfinansen

ausfielt. SDer §err Slbgeorbnete 93raun f)at jroar ju roieberl)ol=

ten malen nictjtanerfennen motten, baß csfd)timmbamü beftetttift;

ber §err Slbgeorbnete 9fid)ter, ber etroas beffer in ben

Subgetangctegenfjeiten beroanbert ift als ber Slbgeorbnete

Sraun, fjat tnbeß foeben nod) oon bem fdjledjten ©tanb ber

9ieid)Sfman3en gefprodjen. Slber, meine Herren, nid)t bloß

bie 9? eid)S finalen bitte idtj» ins Sluge 311 fäffen; aud) bie

$inanjen ber einjelnen Staaten, ja bie ginanjen ber

Kommunen finb auf bas tieffte erfdjüttert; id) glaube, baß

man nidjt bloß auf unfer 33ubget, fonbem aud) auf bas 23ubget

ber genannten Greife ängftlidje 9lücffid)t 51t nehmen tjat. 5d)

roeiß fefjr roofjl, meine §erren, baß man feljr leidet in ben

33erbad)t Eommt, eine reid)Sfeinblid)e ©efinnung 31t biegen,

namentlid) menn man auf bem ©ebiet beö SJcilitärbubgetS

etroas geforbertes ablehnt, menn man mit nein ftimmt, roo

man ein ja 00m DtegierungStifd) fjer ermattet ober »erlangt.

Slber, meine §erren, es ift unfere fjödjfte unb Jjeitigfte Wid)t,

auf allen ©ebieten, tnsbefonbere aud) auf bem ©ebiet ber

Slrmeeoerroaltung, mit ber größten ©parfamfeit, ja mit ber

größten Slengftlid)feit oorjugeljen, unb id) l)offe, baß in biefem

©inn auä) bie Kommiffiou über bie Vorlage, um roeldje es

fid) fjier fjanbelt, ifjrerfeits ju Watt) gef;en roirb.

$rä{ibcnt: SDer ©djluß ber ©isfuffiou ift beantragt oon

bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3dj erfucfje biejenigen

Herren, roeld)e ben Slntrag auf ©cfjluß ber SiSfuffion unter=

ftüfcen rootten, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterftüfcung reidjt aus. Slunmefyr erfud)e id) biejenigen

Herren, aufjuftefjen, roetdje ben ©djtuß ber SDiSfuffton be=

fcfjließen motten.

(©efd)iel)t.)

5DaS ift bie SJtefjrljeit ; bie SMsfuffion ift gefdjloffen.

3u einer perfönltdjen Semerfung erttjeile id» baS SBort

bem £errn Slbgeorbneten 9ücf)ter (§agen).

Slbgeorbneter Wityitv ßpagen): 5Der §err 2lbgeorbnete

oon 33enba l;at in einer mir nid)t oerftänblidjen (Srregt^eit

fid; oerroaf^ren ju müffen geglaubt, baß id) eine Sleußerung,

meld)e er in ber SBubgetfommiffion get^an, nidjt rid)tig roieber-

gegeben b^abe. @r l)at gefagt, id) |abe geaen ben SuruS oon
Dfftjierfpeifeanftalteu gefproben, er feinerfeits l)abe aber gegen

ben fiujrus oon Dffijierfafinoö gefprod)en. DffijierEafinoö unb
Dffijterfpeifeanftalten, roie fie befielen, finb ganj baffetbe, cß

gibt feine ©peifeanftatt, bie nid)t Äafino ift.

9>räfibeni: 3u einer perfönlid)en SJemerfung erteile
id) bas SBort bem §errn 3Ibgeorbneten oon 33enba.

Slbgeorbneter öon JBenba: 3d) will mit bem Kollegen

3iid)ter mit Söorten nid)t ftreiten, id) fjabe in ber Subgefe
fommiffion oon ÖUpS in SiautidjEeiten gefprodien, nid)t oon
3ufd)üffen jum 9^ittag§tifd).

*Präfibcnt: 3u einer perfönltd)en Semerfung tjat baä
SGßort ber §err Slbgeorbnete Sftdjter (§agen).

SSer^anblunflen beö beutfa^en SReta;8tag8.

Slbgeorbneter 9]td)ter (§agen): Sind) id) fjabe nur oon

SuruS in Saulidjfeiten gefprod)en.

*Präftbent: 2Sir fommen jur Sfbfiiminung.

@ö ift oon mel)ren ©eiten beantragt rcorben, bie SCor*

läge an bie 93ubgetfommiffion j^ur weiteren ^otberatfjung ju

überroeifeu. Sd) barf roofjl bloß biefegrage ftetten, ba eine

anbere Kommifftou nid)t beantragt morben ift ; mürbe fie Der«

neint merben, fo mürbe id) annehmen, baß mir ofjne meitere

33orberatfjung in einer Kommiffton in bie jroeite Seratfjung

ber Vorlage eintreten mürben.

©egen bie grageftettung roirb nid)tä erinnert
; fie ift alfo

feftgeftettt.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftef)en, roeldje bie

Vorlage jur weiteren -Borberatfjung an bie Subgetfommiffion

oerroeifen roollen.

(©efd)ief;t.)

©a§ ift eine feb> große SRefjrfjeit ; bie Vorlage ift jur

weiteren 33orberatl;ung an bie SBubgetfommiffion oertoiefen.

2Bir gefjen über jum jroeiteu ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

brittc 58eratf)ung bc§ ©efc^entmurfä, Betteffenb

bte (SteUoeriretung be§ 9iei^§fanj(et§, auf ©runb
ber in sroeiter Seratfjung unoeränbert angenommeneu
Vorlage (9^r. 36 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne fjiermit bie britte Seralfjung unb bemnad)

juoörberft bie ©eneralbisfuffion über bie Vorlage unb er*

tfjeile ba§ 2Bort bem £>errn 2lbgeorbneten oon ©aarlinsfi.

Slbgeorbneter toon €jorfin§ft : SJieine Herren, ge-

ftatten ©ie mir jur Segrünbung unfer es S3erfjalten§ ju

bem oortiegenben ©efe^entrourf ein paar 235orte, mit roeldjen

roir baö fjoiie §au3 am atterroenigften nod) bei ber britteu

33eratl)ung auffjalten roürben, roenn nid)t einige 3eitfd)riften

uns $olen bei ber 2fbftimmung roäfjrenb ber jroeiten 23e=

ratf;ung einen Sfntfjeit jufommen ließen, §u bem roir uns
nid)t befennen bürfen nod; fönnen. (5§ ift jroar eine aner=

fennenäroertfje Berichtigung erfolgt, bie jebod) nicfjt in alle

3eitfct)riften übergegangen ift, am roenigften in bie ^>ro=

oinjialblätter. Uebrigenö füfjre id) jur SÖlotioirung unferes

33erfjaltenä fofgenbeä an: meine §erren, roir $olen fjaben

oon 2Infang an bie 9ieid)öfanäleTftettücrtretuug§oorlage als eine

rein beutfdje Drganifationöfrage betrachtet, in roelcfje

un§ einjumifdjen roir uns nid)t für berufen fjalten.

2luä biefem ©runbe t)abm roir nidjt teilgenommen
roeber an ber 58eratf)ung nod) an ber Slbftimmung, bamit

nid)t gefolgert roerben fönnte, roir fjätten unferen bisherigen

©tanbpunft oerlaffen. 2luS bemfelben ©runb roerben roir

uns aud) nidjt betf)eitigen bei ber enbgittigen Slbftimmung

über biefe ©efeßesoortage.

^Präftbent: SDer §err Slbgeorbnete oon Kteift^efeoro

f;at bas SBort.

Slbgeorbneter oon SUeifWRetjoto : 9?ur ein furjes SBort,

meine §erren, roeldjes id) fdjon bei ber jroeiten Beratung
über § 3 auf eine 33emerfung bes §errn Slbgeorbneten

2Binbtl)orft geltenb gemadjt l)ätte, roenn mir nidit bas SBort

abgefdjnitten rcorben rcäre. Sd) fjabe es auf biefe S3eratl)ung

oerfparen ju fönnen gemeint, weit es ganj allgemeiner

3Jatur ift unb baS ganje ©efefe betrifft.

Ser §err Slbgeorbnete 25>inbl()orft richtete bei § 3

eine 2Ral)nung an bie fonferoatioe Partei über il)re ©tettimg

ju biefem ©efefc. 3)ie fonferoatioe Partei ift tief baoon burd)=

brungen, roeldjer Arbeiten es nod) bebarf, um Das il)r geftedte

3iet ju erreidjen, aber fie meint bod), baß es nid)t ange=

brad)t roar, roenn ber §err Slbgeorbnete 23inbtl)orft gerabe

bei biefer ©etegenfjeit eine SWafjnung an fie richtete.

33ei biefem ©efefe oertritt bie fonferoatioe
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«Partei bas beftcJjenbe 9ied)t bes Sunbesratbs

unb jroar gegen bie 23efirebungen, oerantroorttid)e SRci(^s=

tniniftet an itjre ©teile ju fefeen. ©s ift ein Srrtfjtim beS

§erru SUbgeorbneten Samberger, roenn er annahm, biefe ganje

SDisfuffton über oerantroortlid)e SReic^gintnifter fei erft vom
$8unbeSratf)Stifd) ins §aus geroorfen roorben unb in etroa

oon ben fonferoatioen Parteien aufgenommen roorben. 3m
©egentheü, gleich bic erfie 9tebe bes £>crrn profeffor §änel

braute bie grage in gtufj. 2Benn beim nun bie liberalen

Parteien tro^bem mit uns ftimmen, foHen mir bas jurüd=

roeifen? ©s ift h°d)ft anerfennenSroertj), roenn fie es tf)un.

SBeift benn ber £err 2Ibgeorbnete SBinbtfjorft jurütf, roenn

etroa bie §erren §änel unb -Ktd)ter (§agen) mit ihm ftimmen?

(Stein!)

©ber ftimmt et benn anbers?

(9fein!)

SBie fann er benn alfo oon uns »erlangen, ba§ roir besfjalb

gegen unfere ^ßrinjipien ftimmen foßen, um nid)t mit ben

liberalen Parteien jufammenjufiimmen ? 2)aS ift bod) in ber

%fyat suoiel uns jugemutljet.

Allein roir oertreten roeiter bas anbere fonferoatioe

Prinzip, eine beftefjenbe ©inrid)tung ntd)t btofj ju erhalten,

fonbern fie ju ftärfen, ausjubilben. üftur ©adjen fann man
erhalten, wenn man fie unberührt läjjf. Sitte lebenbigen

Singe muffen geftärft, ausgebilbet, erweitert roerben, roenn

fie nid)t abfterben follen.

Unb roenn ber §err Slbgeorbnete 2Btnbtf)orft umgefeljrt

Slmenbements oorbrad)te, roeldje nid)t nur biefe Sßeiterent;

rotdetung fjemmen, fonbern fogar ba§ beftetjenbe einfdjränfen

follen, fo mufe id) es ihm überlaffen, roie er bas mit ben

fonferoatioen Prinzipien oerträglid) finbet. ©r tjat uns aber

gerotfj nid)t oorguroerfen, bafc roir bie fonferoatioen Prin=

jipien oerleugneten. SBenn id) ifjn redjt oerftanben habe,

|at ber neret)rte §err am ©d)luffe gefragt: roerben bie

Herren ein jebes ittinifterium unterftüfcen? ©s roill mir

fdjeinen, als ob ber §err Slbgeorbnete ÜBinbthorft babei, fo

geiftreid) unb fd)lagfertig er fonft immer ift, bennod) fjier

3eit unb Situation oöHig oerroed)felt fjat. ©s fommt mir

oor, al§ ob er glaubte, bafj er im 2lbgeorbneten§aufe roäre

ober als ob er fid) in bie 3eit hinein badjte, roo gegen feine

unb unfere Meinung roir bennod) 9leid)Smimjter faben roer=

ben. ©s b>nbelt fid) ja §ier nid)t um sJieid)Sminifter unb

überhaupt nid)t um Wiinifter, fonbern um ben Sunbeäratf).

2)en unterftü^en roir! ©ennod) roill id) ihm aud) auf feine

$rage antroorten: 2Bir roerben jebes SKinifterium unter=

ftüfcen, fo roeit unb fo lange es fonferoatioe -äJJajjregetn oor=

fd)lägt. SBir roerben aber burdjaus nid)t aud) gegen fonfer*

oatioe -DJafsregetn eines 9Jiinifterium§ barum uns erflären,

roeil uns bie Perfonen nid)t gefallen, bie es oorlegen, blo§

um if)nen ©d)roierigfeiten p mad)en, ober um etroa ©eine

äJJajeftät ben ßönig ju nötigen, anbere 9JJinifter an bereu

©teile p fefcen, bie uns fonft etroa lieber fein roürben.

(Sebfjaftes SBraoo red)ts.)

«Pröfibettt: £>er £err 2lbgeorbnete 2Sinbtf)orft §at

ba§ SBort. .

Slbgeorbneter SÖBinbt^orft: 3Keine Herren, id) glaube,

ba§ roir red)t gtüdlid) fein fönnen, aus einem fo berebten

2Runbe bie ^ßrinjipien, roeldje bie fonferoatioe Partei »er=

tritt, entroidelt gehört ju ^aben. 3m allgemeinen fann

man ja mit üielen ber aufgehellten ©äfee roofjl einoerfian=

ben fein, ©s fommt nur auf bie ^raris an, barauf, ob
biefe ©äfce in ^ßrajis roirflid) befolgt roerben.

(§eiterfeit.)

3d) roiE bie (Erörterung barüber fjeute nid)t roeiter fpinnen,

id; roürbe fonft ju fefjr in SDetailSfrageu eingeben müffen.

2)er r>eref)rte §err meint, ba§ bie fonferoatioe Partei

ben 93unbeSratl) bei biefer ©elegenfjeit oertreten f)abe. 9iad)

meinem ^Dafürhalten ift bies ©efefc nid)t für ben 33unbeö=

ratb, fonbern gegen ben SunbeSrat^.

(^eiterfeit.)

©affelbe fanftionirt bie 3Röglid)feit einer Gntroidlung,

roeld)e ben 33unbesratf) uoUftänbig befeitigt. 2)ies ift in ben

33erf)anblungen roieber^olt bargelegt roorben, unb id) fann

meinestljeils nur auf basjenige Sejug nehmen, roas id) in

ber §infid)t in ber früheren Debatte angeführt f)abe.

2ßenn ber oerefjrte §err bann meinte, bafj in bem
2tntrage, ben meine $reunbe uno ^ eingebracht ^ben,
Hemmungen liegen, fo ift er mir in ber §infid)t ben 33e=

roeis fd)ulbig geblieben. S)er Antrag gab basjenige, roas in

biefem Slugenblid notf)roenbig ift, nämlid) ben ©eneraU
ftetloertreter unb ben feft begrenzten ©ebanfen, roie biefer

beftellt roerben fann. ©ine weitere Jiotfjroenbigfeit ifi

nad) unferein ®afürf)alten im gegenwärtigen 2lugenblicf nid)t

oorliegenb, unb ift fomit oon irgenb roetd)en Hemmungen
feine 3fobe.

3d) glaube, ba§ bie Vorlage, um bie roir in biefen Sagen

gefämpft, eine feljr »erliängmfroolle fein roirb. ©ie enthält

eine 3Sollmad)t jur Organifation ber 9?eid)Sbef)örben in

einem fo roeiten Stammen, bafe man f)ineinfd)reiben fann, roas

man roiH. S5er 3leid)Stag t)at fid) jeglid)er ©inroirfung bar=

auf begeben, es roäre benn, bafe ju ben Drganifationen f)ier

unb ba nod) eine ©etbforberung fommen fottte, roo ber

9"teid)Stag bann aUerbingS nod) mitfpred)en fönnte. 9?ad)

meinem dafürhalten f)ätte ber 9?eid)§tag bas nid)t tfjun follen,

er Ijätte fid) bie §anb an biefen Drganifationen feftf;altetx

follen. 2Bir oerfennen nid)t, ba& eine beffere £>rganifation

ber 5Reid)Sbebörben erforöerlid) roirb, aber jroifdjen einer

roirftidjen Drganifation ber 3fleid)Sbef)örben unb ber

Grtfjeilung einer unbebingten, feinerlei Snftruftionen ent=

fialtenen 23oHmad)t ift ein fel)r großer Unterfdjieb. 2Bit

finb ber Meinung, ba& bie Drganifation unter 3uftimmung
beS 9?eid)Stags gemacht roerben mufj, unb ba^ bei biefer ©e;

legenf)eit ber Sunbesratf; bie ©arantien befommen mu§, bie

\t)m je^t fehlen. Unö roeil fold)e ©arantien Ijier nidjt nor-

liegen, roeil feine £)rganifation, fonbern nur eine 3SoHmad)t

baju gegeben roirb, oon ber roir nid)t roiffen, roie fie ausfällt,

roerben roir gegen biefe Vorlage ftimmen, roie roir es in

ben 5Diotioirungen ju ben einzelnen Paragraphen bereits

näfjer ausgeführt fjaben. 2Bir tf)un bas fef)r ungern, roeil

roir gern hätten mitroirfen mögen, eine orbentlicbe £>rgani=

fation jn machen. Snbeffen, ber redjte Slugenblicf fdjeint

baju nod) nietjt »orhanben ju fein. 2Bir müffen immer mehr

fefjen, roas bie ©ntroidlung ber Singe roeiter bringen roirb.

SSenn ber oerehrte §err fobann geglaubt r)at, ba§ id)

einen SBotrourf baraus mad)e, roenn bie fonferoatioe Partei

mit ben D^ationalliberalcn unb bem gortfd)ritt ftimmt, fo

irrt er fefjr. 3m ©egentheil, id) roerbe mid) immer freuen,

roenn bie liberalen Parteien fo fonferoatio fiimmen, ba§ ein

fonferoatioer Sötann mit ihnen gehen fann.

(©rofje §eiterfeit.)

2lber ber 3roeifet, ber bei mir befief)t, — er fann ein

fefjr unbegrünbeter fein — ift ber, ob in ben gällen, roo bie

§erren oon ber fonferoatioen Partei fo fonfequent mit ben

liberalen Parteien geftimmt haben, roirflid) ein fonferoatioes

Sntereffe oorlag, unb id) mödjte in ber §infidr)t in Sejiehung

auf bie neueften Slbftimmungen inöbefonbere nur noch hiuroeifen

auf ben ^ßunft, über roelcf)en eine namentliche 2lbfiim=

mung ftattgefunben r)at.

^röfibettt: SDaS SBort roirb nid)t roeiter geroünfdjt; id)

fd)lie§e bie ©eneralbisfuffion.

3d) ertheile bas 2Bort ju einer perfönlidjen Semerfung

bem §errn Sttbgeorbneten oon Kleifi=9iefeoro.
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Slbgeotbncter toott &(eift=$Re^oro : £er §err 33orrebner

hat gejagt, id) wäre ü)m ben Beweis fdjulbtg geblieben, in=

tütefern feine Stmenbements eine (Sinfd^ränfung gegen bie

Vorlage «nb ben jefct beftefjenben 3u|ianb enthielten. 3n brei

feejiefjungen : bie Slmenbements bringen bie fpesiette ©teHoer^

tretung aus ber Borlage, bie SlmenbementS bringen heraus

„auf Stntrag bes Steidjsfanjlers"

(Unruhe)

bie Slmenbements bringen heraus ....

^Präflbettt : 3d) bebaure, ben 9?ebner unterbrechen 51t

müffen; es ift baS feine perfönlidje Bemerfung, fonbern eine

foldje, meiere nur jur ©ad)e gemacht werben fann.

(2lbgeorbneter Mnbttjorft : 3dj möchte gern, bafc fie gemadjt

wirb! — ©ro£e £eiterfeit.)

Weine Herren, ict) fann bem SBunfdj bes geehrten

§errn 2lbgeorbneten nidEjt nad)gebtn, id) mufj bie ©efd)äfts=

orbnung rjanbhaben, — bemerfe aber, bafj wir noch eine

©pejialbisfuffton über bie §§ 1 unb fotgenbe tjaben werben.

3>d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über § 1 unb § 2,

getreu bem Vorgang, wie er bei ber jweiten Beraubung ftatt=

gefunben hat, unb erteile nunmehr bas Sßort jur ©ad)e bem
§errn Stbgeorbneten r>on $leift=3?etJOW.

Stbgeorbneter Don SUeifMRe*j<m> : 3dt) mar mit ber

©ad)e bis auf bas lefete Sßort fertig. SSenn ©te mir bies

geftatten motten: ber brüte Punft, öurd) weld)en ich bem
verehrten §errn nad)weifen toitt, baB meine Behauptung rid)=

tig mar, ift ber, ba§ er burch feine Slmenbements nerhinbern

wollte, roas jefct rechtens ift, bafj ber ©tettoertreter bes 3teicb>

fanjlers ein ©taatsamt haben fann.

?Präffoent: ©er §err 2lbgeorbnete Wernburg E>at bas

2Bort.

2tbgeorbneter SSetnBurg : Weine Herren , id) rcitt

eine Bemerfung machen, bie ftdj beinahe als perföntidt) in*

fofern einführt, als ich ben oerfdjiebenen Dieben, bie bis

jefct r>on bem §errn Slbgeorbneten Söinbthorft §kx gehalten

rcorben finb, betgewohnt habe, ihnen fämmtlich mit großer 2luf=

merffamfeit sugetjört habe; babei ift mir gerabe bei feiner legten

Steuerung ber ©egenfafc fehr lebhaft geworben, in bem bas=

jenige, was er heute fagt, ju bem fteht, was er uns in ber

corigen ©ifeung oorgetragen. £>b bas eine SBanbtung in

feiner 2lnfic|t ifr, ober ob injwifdjen bie Singe fich in einer

anberen Seife Derfdjoben haben, bas wirb er ja gewtfj nicht

untertaffen, uns mitjutheilen. (Sr bat Sfmen ^eute gefagt,

es märe eine Vorlage, bie bas ganje befteljenbe 3ted)t

umfefjre, eine Borlage, bie ben Bunbesratr) aus feinen be*

ftetjenben Stedten rjerausfefce. 9tun, meine §erren, beneibe

id) mirfltd) ben Bunbesrat| nicht um bie ©tettung, bie er

in ben Sieben bes £errn 2Ibgeorbneten SBinblrjorft einnimmt;
benn bas muß td) geftehen, bafj bie 3Me, bie eine folche

Berfammlung in ben Steuerungen bes §errn Slbgeorbneten

2ßinbtf)orft fpielt, feine befonbers hernorragenbe ift. Sie
§erren werben immer fo hingeftettt, als hätten fie fich in

einer befonberen Sßeife büpiren taffen unb als bebürften fie

jefet ber §ilfe bes §errrn Slbgeorbneten Sßinbthorft, bamit
bie ©adje noch einmal an ben Bunbesratf) gelange unb bamit
er, ber Bunbesratt), aufgeflärt burd) ben §>errn Slbgeorbneten

SBinbthorft, bie ©ache wieber anbers mache.

(©ehr gut! linfs.)

Weine §erren, wenn bie greunbe bes Bunbe3ratf)S bie

Snftitution in biefer SBeife auslegen, ja, meine Sperren, ba
weife ich nid&t/ welche ©tettung fie ben ©egnern btefeä Sun?
besratljs anweifen wollen. 3er) glaube, bafj bie ©tettung ber

^erfönlichfeiten bes Sunbesrairjs mehr in ben Sugen ber
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Seüölferung herunterftettenbe SBemerfungen oon feiner ©eite

gefallen finb als wie gerabe oon ber ©eite, bie fich ^ befonberc

^reunbin bes 33unbesvathS l;ier oorftettt.

®er §err Slbgeorbnete SBinbtherft hat bas oorige ÜJial

ausbrüeflich erflärt, bie je^ige Vorlage formulire nur
gefefctich bie jel^t thatfäd)lich beftehenben 33er;

hältniffe. Sa, meine Herren, wie fott man benn baö mit

bem im3ufammenhaiig bringen, was er uns heute gefagt fyat,

wie fott man es mit bem im 3ufammenhang bringen, was er

noch itn Slugenblicf bem Sunbesratl) oorgeworfen f;at? 3ch

fann barin nur ben beweis eines Vorgehens frnben, welches

bie Vorlage oon allen ©eiten beftürmt, um fie nicht jum
^Durchgehen fommen ju laffen, ohne in ber 2Batjl ber 2lrgu=

mente fehr wäljlerifdj ju fein, unb ich mufc bie SBatjl biefer

Argumente oergleidjett aud) mit ben ülppellen, bie au bie

üerfdjiebenen ©eiten bes Kaufes gerichtet worben finb. ©e=

rabe fo, meine §erreu, wie ber §err Slbgeorbnete Sßinbtborft

feine ©rünbe balb r>on ber einen unb balb oon ber anberen

©eite jieht, fo mufj er aud) balb oon ber einen ©eite unb
balb »on ber anbern ©eite feine SunbeSgenoffen

Stehen. SBalb will er bie fonferoatioe ©eite

für feine ©tettung gewinnen, unb balb macht er

einen Slppett an bie fortfehrittliche ©eite. 3d) fürchte, baß

ber Slppett an bie fortfchrittlidje ©eite biesmat oon größerer

2öirfung ifi als an bie fonferoatbe, unb ich ^nn meiner=

feits mich gerabe nur barüber freuen, wenn gerabe fo, wie

ber §err ilbgeorbnete 2Binbtt)orft es oorgetragen hat/ "^k

Vorlagen fo an bas Oaus gebracht werben tonnen, bafe, ab=

gefehen baoon, ob jemanb liberal ober fonferoatio ift, ber;

jenige, ber wirftid) ein patrioti|"d)eS §erj §at unb für bie

(Sntwicfelung ber ^eidjsorgane —
(©locfe bes spräfibenten)

id) ha^e btefen Slusbrucf etwas su weit gegriffen, — ich

meine jemanb mit patriotifdjein ©inn, ohne bem anberen

biefen patriotifdjen ©inn irgenbwie befreiten ju wollen, —
(§eiterfeit)

unb ba§ wir in biefem patrtotifdjen ©inne für bie QnU
wicfelung ber SSerhältniffe ftimmen fönnen. 3d) glaube, es

gibt Singe, bie fo allgemein oernünftig finb, bafj man nid)t

einer befonberen ^avtei anjugehören braud)t, um fid) bamit

einoerftanben erflären ju fönnen.

^ßräfibent : ©er §err 2lbgeorbnete 9Binbtt)orft hat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter SÖßtnbi^orft: Weine §erren, junächft fon-

gebire id) bem §errn 33orrebner, ba§ bie Dieben, bie id) fiter

halte, atterbings bie 33eftimmung haben, jeben für mich S«
gewinnen, ben ich überhaupt gewinnen fann, unb ich würbe

fehr .glüeftich fein, wenn es mir einmal gelänge, auch ben

§errn Sßorrebner ju gewinnen.

(^eiterfeit.)

SBas bie grage ber Äonfequenj meiner Sarftettungen be=

trifft, fo oerfteht es fid), meiner Weinung nad), oon felbjt, bafe

man ben ganzen ©ang ber Sisfuffion unb ber oer =

fd)iebenen Sieben, bie id) hier über bie oorüegenbe ©ad)c

gehalten habe, im ganjen unb im 3ufammcnhang
aufjufaffen hflI - S3et einer fold)en Stuffaffung wirb ber ge=

et)rte §err oollftänbig Harmonie unb oottftänbig Ronfeauenj

in meinen 2lusfül)rungen finben. 2ltterbings ift eö richtig, bafe

id) bei einem beftimmten, befonberen Paragraphen gefagt habe,

es fijire biefe Vorlage gefefelid), was fafti)d) bcftel)f,

natürlid) junäd)ft mit 9?ücffid)t auf ben betreffenben para=

graphen unb bann mit ber felbftoerftänblidjen Giuidjränfung,

bie
N

id) früher in meinen Vorträgen bargelegt haH
nämlid) mit ber Scfdjränfung, in roeldjer wiebcrholt auf bie

bebeutfame Steuerung im sweiten ©a^ bes § 2 rücffid)tlid)

C2*
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ber ©pegialoertreter ^tngetüiefen war. die -ftothwenbigfeit

her 2luffaffung ber hieben im 3ufammenhang ift bei aßen

23erhanblungen oorausgufetsen, man nutzte unaufhörlich fonft

bei jebem Vortrag äße früheren Sieben roieberfjoten.

UebrigenS bleibe id) bei ber -Dieimmg, baß atlerbings

bie ©adje fid^ fo »erhält, ba§ hier eine ©eneratoollmadjt jüt

Ausführung einer Drganifation ber 9{etd)3bef)örben gegeben

wirb ohne jeglidje nähere Snftruftion, baß ber SRet^stag

fid) jeber ©inroirfung auf bie Ausführung biefer £)rganifation

begibt unb mit ©icfjerfjeü nicht roeiß, roie bie dinge roetter

gehen. Snsbßfonbere ift bie -äJJöglicfjfeit ber ©ntrotcfelung,

bie in bem § 2 ber Vorlage liegt, ein unbefiimmtes etwas,

©ä wirb ju folgen unbeftimmten ©ntioidelungen in § 2 ber

Vorlage außerbem bie gefefcltdje Autorität gegeben, wäfjrenb

bas, was bisher beftanb ober weiter entroidelt würbe, nur

tljatf einlief) oor fid) ging unb in jebem Augenblicf oon uns

gehemmt werben fonnte. 3$ glaube baher, baß hiemach boc^

tdo^I flar oortiegt, roie bie Singe fid» oerhalten.

SEBenn bann ber geehrte §err meint, baß gegen ben

SBunbeSratfj gefprodjen, unb baß meine Semerhmgen über

ben Sunbesratf) bie Autorität beffelben fdjmädjen,

fo muß tet) gefielen, baß td) bodj eine etwas

lodere Meinung über ben Sunbesrath habe. 9iach meinem
dafürhalten ift es übrigens jebes -üJtonnes *pflid)t, ber für
bas göberatiofnftem ftefjt unb fämpft, aud) ben SBunbeS;

ratlj aufmerffam gu matten, roenn er glaubt, bafj ber 33unbe§«

rath oon bem föberatioen *ßringip gu roeit abweise. 3d) be=

traute es aHerbingS als meine Aufgabe, f)ier auf bas tautefie

unb beftimmtefte jebergeit gu roarnen, roenn eine Stbroeictjung

oon bem Jöberatioen ^Jrinjip gefdjerjen fott ober gefchefjen ift,

in ber Hoffnung, baß man oielleicht biefe 2Bar=

nung hört, baß man banadj Ijanbett ober bod) roe=

nigftenS in ber3ufunft oorfidjtiger oorgebt. 9Jiir fdjetnt,

baß ein foldjes Verfahren burdjaus unferer aöer Stufgabe ift.

SBenn freiließ ber geehrte §err meint, baß ein Abgeorbneter

nichts beffereS unb nichts anberes gu tfjun b^abe, als ftets

wohlgefällig gu ntden, roenn bie Slutorttät gefprodjen b^at,

(Durren)

bann finb wir auf oerfdjtebenen ©tanbpunften.

SBenn hiernach ber geehrte Abgeorbnete oon $leift=9te£oro

gemeint f)Qt, in ben Anträgen, bie meine greunbe unb id) ge=

fteöt haben, liege eine Sefchr.änfung, fo muß id) gunädjft be=

merfen, roie id) glaube, es roar ber erfte Antrag, ben roir

fteüten, bie SBorte „auf Antrag bes Dieichsfangters" gu ent=

fernen, feine 23efd)ränfung, fonbern es roar eine 33 e=

freiung. 9Iad) meinem dafürhalten r)at ber ßaifer gang

unbebingt unb unbefdjränft bas Stecht, feine diener gu er=

nennen, ben 9tet<hsfangler unb feine ©tettoertreter, unb ber

ßaifer fann unb barf in biefer §inftd)t nict)t abhängig gemalt
roerben oon einem erft gu ftellenben Antrag, ©aß man biefe

Sefdjräntung in bas ©efe^ aufnahm, roar nach meinem SDafür=

halten fowof»! gegen bas monarchifche ^rinjip,

(SBiberfpruch)

— ja, meine Herren, <5ie fönnen es ja anbers auffaffen, ich

faffe es fo auf, — unb war au§erbem gegen bie Serfaffung,

alfo eine 23efchränEung, bie wir befeitigen, nicht einführen

wollten.

der oerehrte §err hat gemeint, es wäre ferner eine

33efchränfung beabfichtigt in ber 33efeitigung bes jroeiten 2Ib=

fa^es bes § 2. der groeite 2lbfa£ bes § 2 roodte biefe

(Spejialoertreter in ber 3lrt fonjtruiren, roie fie bisher nicht

fonftruirt roaren. lieber biefen ^Junft entftanb gerabe ber

«Streit, unb es Ejanbelt fich in ber Sfjat nicht barum, etroas

beftehenbes ju erhatten, fonbern barum, in einer nach meinem
dafürhalten unjutäffigen SBeife bie 9)JöglichIeit ju geben, auf

Soften bes 33unbesraths felbftftänbige, neben ihm unb aujser=

halb bes 23unbeSratf)S ftetjenbe Drgane ju fc|affen. ©s ift

alfo auch hier roieber oon einer Sefchränfuug gar feine SRebe.

2Benn bann ber oerefjrte ^err fchliefelich gemeint 1)at,

es roäre eine Sefchränfung beabfichtigt geroefen barin, ba§

man bie Kategorie, aus welcher bie Steüoertretnng ent=

nommen roerben fann, näher bezeichnete, fo ift junächft bie

oon mir aufgeteilte Kategorie genau bie, welche bisher inne^

gehalten ift. Unb bann war aderbings ein SJJotio für eine

nähere deftnirug naä) biefer Dichtung gegeben, weil mau
eine Stusbefjnung ber 6t ello ertretung eintreten laffen wollte,

welche bisher in folcher 2Beife garnicht ftattgefunben hat-

das finb feine SefdEjränfungen, fonbern bas ift eine &lars

fteüung oon 33erhältniffen, bie eben neu gefchaffen werben

foßten.

UebrigenS habe id) heute' bem,verehrten §errn nichts weiter

ju bemerfen, freue mich aDßt/ baß er mir 33eranlaffung ge»

geben fycA, bie dinge noch flarer ju fteüen. Sch gtaube

bemnach, baß barin ber 2öeg ju einer SSerftänbigung oorge=

zeichnet ift.

(5ßeifatt im 3entrum.)

?Pröfibcnt: der §err 2tbgeorbnete Dr. §änel hat

bas Söort.

Slbgeorbneter Dr. $äncl: 3Jleine Herren, bie legten

Semerfungen bes §errn 33orrebners fonnten mich ju einer

©ntgegnung oeranlaffcn. ©ie wiffen, wir f^ben auch gegen

ben Antrag bes 3entrumS, bie Söorte „auf 2lntrag bes

DleichSfanjlerS" ju [treiben, geftimmt. 3ch muß mich meiner;

feits bagegen oerroahren, wenn man bem bas 2Jlotio unter=

legt, baß eine SBefcfyränfung ober eine 2lbfchroächung bes

monarchifchen ^ßrinjips unfererfeits bamit oerfnüpft wirb.

Sm ©egentheit, meine §erren, gerabe wir, bie $ort)chritts=

partei, haben gu wieberholten malen für bie Snftitutionen bes

Heidts eine ©tärfung ber monarchischen ©ewatt geforbert;

burchaus nicht h flben wir eine Slbfchroächung in biefer S8e=

jiehung gegenüber ben oielfach befdjränfenben 33eftimmungen

unferer ^erfaffung getoünfeht.

üftun, meine Herren, was bas „auf 3lntrag bes 3?eidE)S=

fanglers" betrifft, fo muß ich boch fagen, baß bem, was ber

§err Slbgeorbnete SBinbthorft barüber gefagt hat, eine etwas

tenbenjiöfe llebertreibung ju ©runb liegt, denn ich frage

(Sie: wenn es fich unt eine fo wichtige üRaßreget hanbelt,

wie über bie ^rage, ob eine ©teEoertretung im einjelnen

gall erforberlich ift , fowie über bie grage , wer

als ©tetloertreter gu ernennen fei, — ich fraöe

©ie: ift es benfbar, baß ber Äaifer of;ne ben

3fiath, oljne bie 3uftimmung, ja, ich behaupte fogar ohne bie

Snitiatioe bes ^eichsfanjlers ©erfahren fann? 3ch h°^e bas

thatfächlich für unmöglich. ®er S^eichsfanjler ift ja ber oer=

antworttiche Söeamte; ein fonftitutioneHer Monarch wirb eine

berartige Maßregel nid)t oornehmen, ohne baß er ber ^Slxi-

wirfung bes S'teichsfanjlers oerfichert ift. £)b wir baher rjier

hineinfdireiben „auf 2lntrag bes S'JeidjsfanjIerä" ober nicht,

bas wirb in ber prafttfehen Ausführung ooHfommen auf bas

nämliche hwauäfoufen. der 9teid)Sfanjter wirb einen ber;

artigen 33orfd)lag nid)t machen, ohne fich ber 3ufüinmung

bes Monarchen oerfichert ju h«^en, unb umgefehrt wirb ber

SRonarch eine berartige ©inrichtung nid»t anregen, wenn er

nid)t weiß, baß auch ber Steichsfanjler feinerfeits bamit ein=

oerftanben ift, oorausgefe^t, baß er md)t überhaupt bie

^abinetsfrage ihm gegenüber fteüen wiU. 3<h muß baher

wirflid) fagen: wie man an biefe SBorte, bie hier eingefügt

finb, irgendwelches befonbere ©eroidjt hängen fann, wie man
fie in Serbinbung bringen fann mit einer 2Ibfdjwäd)ung ober

©tärfung bes monardnfehen ^rinjips, bas oermag id) nid)t

abjufehen.

Steine §erren, was bie ©adje jelbft betrifft, fo wollen

©ie fich erinnern, baß wir in ber oorigen gweiten Sefung

gezwungen roaren, gegen ben § 1 ju ftimmen. ©3 gefchalj

bieS gegen unfere 2lbfid)t, roeit § 1 unb 2 in ber 2lb*

ftimmung miteinanber oerbunben rourben. 3dj fefee Boraus,
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bafj ber §err Präfibent eine berartige ülbftüumung bjeute

nidjt beabfid)tigt, es liegt eine jroingcnbe -Wotbroenbigfeit für

eine SSerbinbung ber §§ 1 unb 2 abfolut Ijeute nidjt t)or;

baS vorigemat fonnte man fie fiuben in bem ©egenüber;

fielen eines 2lmenbement3, reelles fid) auf beibe Para»
grapsen bejog.

9iun, meine Herren, tjeute roerben roir für ben § 1

ftimmen, mir roerben atfo bas prinjip bes ©efefces aner*

fennen. ©egen ben § 2 unb bannt gegen ben ßernpunft

beS ©efefceS finb roir allerbingS gelungen }u ftimmen, nid)t

roie ber £err 2lbgeorbnete Wernburg meint, roeil r>on

©eiten bes Zentrums aus ein Stppefl an uns gefdjeben fei

unb roir bemfelben folgen. £>er 3ufaH bat es gewollt, baß

icb in ber allgemeinen Debatte bie ecfte ©teile einnaljm, unb
bort babe icb bereits ganj beftimmt unb präjis ben ©tanb=
punft, ben meine Partei einnehmen roirb, feftgefteüt. 3d)

babe bamals ausbrüdlid) gefogt:

2öir finb alfo bereit, felbft eine allgeineine @rmäd)=
tigung §u ertbeilen, roelcbe ben ©a§ ber SJerfaffung,

bafc ber 9ieid)Sfanjler auSfdjlieftlidj r-erantroortlid)

unb allein oerantroortlidj fein föune, befeitigt. 2lber

roir finb md)t bereit, foroeit ju geben, bafe roir bie

Sejeicbnung ber einzelnen uerantroortlidjen 2lemter

von ber ©influfjnabme bes Parlaments ausfdjliefjen,

bof? roir es bulben fönnten, ba§ es ganj oon ber

SBiHfür bes 9?eicbsfan}lers, bes beuttgen ober fünf=

tigen abbängt, ob er fonftitutionett üerantroortlidje

Drganifationen einfübren ober befeitigen ober oer:

änbern roifl, fürs unb gut, ob ber in biefe roefent-

licben 33ejiebungen ber Regierung jur 33ollsoertretung

einfeitig eingreifen roiH. SDas, meine Herren, ift

bie ©renje, bie icb für bie 2lnnabme bes ©efe^
entrourfs, roas beffen jroeiten Sl;eil betrifft, fcbarf

unb im uorauS unb im tarnen meiner Partei
8tef»e.

liefern ©tanbpunft gemäfj babe icb in ber jroeiten

Sefung mein Slmenbement eingebraäjt, roelcbes bie allgemeine
(Srmädjtigung bes 9ieid)Sfanjters in Uebereinftimmung
bringen fottte mit benjemgen fonftitutioneOen 9?ed)ten,

roelcbe roir bem SietdjStag nad) unferer 2luffaffung
uinbijiren ju muffen glauben. SHefcs Stmenbement bat fadj=

liebe 2Biberlegung nieftt gefunben, unb ift, roie es febeint, an
taftifeben 9iüdftct)ten gefdjeitett. gür uns roar es ein prin;
jipiea rcidjtiges Slmenbement. 2Bir fönnen nicfjt erroarten,

baf? roir beute bamit burebbringen, unb ba es ein prinzipiell

entfebeibenbes SImenbement für uns roar, finb roir nidjt in
ber Sage, bem § 2 unb bamit bem ©efefcentrourf im ganjen
beijuftimmen.

9Keine Herren, enbtict) noeb eine ganj furje, perfönlicbe
Semerfung, barf id) fagen, bie aber freitid) jugleidj oon
SBtdjtigfeit ift für bie 2luffaffung bes ©efefccnlrourfs im
ganzen. 2J?an bat mir $u roieberljolten JJialen r-orgeroorfen,

icb bätte biefen ©efefcentrourf ju qualifijiren gefugt als ein

©efefc über üerantroortlidje SteidjSminifter. 3d) babe in ber
erften Sefung genau bas ©egentbeil behauptet

; icb babe ge=

fagt, bafe biefer ©efefcentreurf uon einem ©efejj über r>evant=

roortlicbe 3)iinifter — id) glaube, icb fjabe ben 2luSbrud ge=

brauet „um eines ^orijonts 33reite entfernt fei." Sarau
balte icb aud) nod) beute feft. 9iur bas anbere
ift ebenfo gereift unb roat;r, unb barüber roerbe idj mid) nie
irgenbroie täufdjen, bafc biefes ©efefc, roenn bie ©nlroidelung
in unferem ©inn gut gebt, bie 3)iögtidjfeit jur ©ntrotdelung
»erantrcortlicber 3ieid)Sminifter bietet. S)as ift ber roabre
2Bert^ bes ©efe^es, unb icb barf fagen, ba§ biefer I)otje

2Bertb von uns nirgenbs oeilannt roirb, fo bafe roir rool)l

fagen fönnen, baft roir um biefes fjohen SBertbs roiüen nur
mit febroerem ^er^en, aber in ßonfequens ber prinjipieüen
©teHung, bie roir einmal eingenommen laben, gegen ben
©efefeentrourf im ganjen ftimmen werben.

^Pväfibeni: ©er §err 2tbgeorbnete ©emburg fjat

bas 2ßort.

Slbgeorbneter Wernburg: ^eine Herren, idj bin bem

§erm Slbgeorbneten 2Binbtborft tiicr)t ungeftraft uabe gefom=

men, inbem id) meine vorigen Sßorte mit einer %ü perfbn-

lidjer Semerfung einfüfjrte. 5Run babe idj in ber 2(;at eine

perfönlid)e 33emer!umj mit ibm. @r bat aus bem, reaS id;

vorgetragen (jabe, bie Eonfequenj jieljen ju foHeu geglaubt,

es gäbe l;ier Slbgcorbnete, bie unbebiugt ju allem, reaS bie

Stutorttät fagt, ja fagen. Steine §erren, roie er aus meiner

!Rebe fo etroas berauSlefen fonnte, bas ift rcirflid) bas ©e=

beimnift ber oielfad)eu S3etrad)tungen, ju benen ber §err

älbgeorbnete SBinbtfjorfl ja fo uielfad) fommt. 2lus bemjeni=

gen, roas bas §au§ aus meiner Siebe genommen bat, roirb,

glaube icb, ein folder ©ebtufe nidjt gebogen roerben. 3d)

bin roeber für ein unbebingtes 3iiden nod) für ein unbe=

bingtes ©d)ütteln.

2ßas ben §errn Slbgeorbneteu §änel betrifft, fo bebauere

id), baft er aus meiner Siebe ben ©inn IjerauSgejogen bat,

baft eine golge bei bem Slppell bes 3entrumS von fetner

Partei ftattfinbet. GS ift übrigens für uns, ba roir nur auf

bas 3iefültat feljen, gang gteidjgittig, ob bie Herren bem
3entrum folgen, ober ob fte nur mit ibm geben. 3cb fann

es nur feljr bebauevn, ba& bei bem fjotjen Sßettt), ben er

roieberl;olt biefem ©efe^ jugeroiefen t)at, es prinzipielle 33e*

benfen allgemeiner 2lrt finb, roeldje il;n baoon abgalten, aud)

bie Autorität feiner 3uftimmung ju biefem ©efe^ ju geben.

?P*äfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. £asfer fyat

bas 3Bort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fer: 9Jieine Herren, aud) aner*

fennen muft id), bafe ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft f>eute

gegen biefes ©efefc
sJ)iotioe jufammensufteEen geroufet bat, bie

für jebe Partei bes §aufes etwas anlodenbes baben fotlten.

Sßie er befonberS fd)arf bie Söorte „auf Slntrag bes 9ieid)S=

faujters" tabett, fo geftelje id), ba§ feine beutige 2lusfübrung

mir erft erläutert, roas id) in ber »origen ©ifeung nidjt oer=

ftanben \)abz, roesl)alb feine Parteigenoffen eine namentlid)e

2lbftimmung über biefe unfdjulbigen SBorte reranlafet baben.

SDas r-orige Tial roufjte id) nod) nidjt, ba§ in 3ufunft bies

als l)iftorifd>es 3eugni§ über mouard)ifd)e ©efinnungen be^

nufet werben foÜ. SJieine Herren, mir ift erfreulid), ba§ bie

§erren in biefer SBeife bie 3ufunft fid) offen balten, um als=

bann am §of barttjun ju fönnen, baj} fie bie eigentlid) mon=

ard)ifd)e Partei feien, —
(3roifd)enruf im 3entrum)

— ober uor bem Sanbe — bie 2ßorte „am §ofe" foHten

nidjt fränfen. 3d) entnel)me aus biefem 33erbalten, ba§ bie

§errn mit r>erföl)nlid)en unb griebensgeftnnungen fid) bereits

tragen, unb bas ift jebenfaUs eine fel)r günftige S?enbung

in ber Politif bes SanbeS, roeld)e üieUeid)t mit großen 6reig=

niffen anbersroo jufammenbängt. 2lber gerabe aus bem Um«
ftanb, baft bas übrige §aus außer gerabe bft Partei, roeldje

nidjt bttrd) il)re politifcije, fonftitutioneQe, nidjt burdj fonfer=

catioe ober liberale Siidjtuug, fonbem allem infolge bes

firdjlidjen ÄonfliftS als gefdjloffene Partei sufammenbält,
— bafe mit SluSnabme beS 3entrumS alle übrigen Parteien

bie Söorte „auf Slntrag bes SieidjSfanslerS" feinesroegs mit

ber ©eroalt beS Äaifers für unvereinbar t>atten, roäljrcnb alle

DiitgUeber bes 3entrumS, bie bod) in liberaler unb fonfer=

oatioer ©efinnung fo roeit auseinanbergeben, fid) beuuodj in

bem entgegengefefeten©efidjtspunftganj einig jufammcimuben, fo

roill es auf midj ben ßinbrud macben, bafe es nidjt ber ?n=

Ijalt ber SBorte ifi, fonbern ein politifdjer, taftifdjer 3ug, ber

in biefem %aü jene §erren oon uns trennt.

2ßie gro§ ift roobl ber Unterfdneb, ob ber tfaifer eine

Ernennung nur unter Äontrafignatur beö SieidjSfanjlerS cor*
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nehmen fann, ober ob in bem ©efefc bieSBorte fielen, „auf

2Intrag bes 9?etd)§fanjlerS" ? S5er 3tetd)Sfanjter fann feine

ßontrafignatur »ermeigern unb ber 9)Jonard) fann ihn ent=

laffen, um einen anberen 9ietd)Sfauäler ju finben, ber bie

30iajBregel fontraftgmrt. ©benfo fann ber -iftonarch oeranlaffen,

baß ber ^eidjsfanjler einen 2lntrag flefle, unb wenn ber

jfteidjSfanjler nicht jmfttmmt, fann ber ßaifer ifjn entlaffen,
-

um einen anberen SReidjsfanjler ju finben, welcher ben Eintrag

fteßt. 2Bie, meine Sperren, ift alfo ein Unterfdjteb im ©rab
ber monard)ifd)en ©efinuung aus bem unwichtigen ©egenfa&

herzuleiten? 2ttan muß biateftifd) fefjr gewanbt

fein, um ben Unterfäjieb fo f)°d) fpannen ju fönnen.

•JJian fann mit ©runb für unb gegen bie ^Beibehaltung ber

Sfiorte fein, aber fie btö auf biefe £öhe fnnaufäufdjrauben,

um burä) bie namentliche Slbftimmung ein hiftorifdjes 3eng-

niß für bie gute monard)ifd)e ©efinnung ber Partei gegen

ben übrigen -^Reichstag feftgunageln, baju muß man großer

bialeftifdjer ©emanbtijeit fid) bebienen.

2)as ©efefc ift oon bem §etrn Slbgeorbneten Söinbthorft

fo bargefteflt roorben, als ob es eine ©eite an fid) hätte,

weshalb bie fonferoattoe gartet nid)t juftimmen, eine anbere

©eite, TOeö^alb bie Siberalen nidjt gufümmen, eine britte

©eite, wesljalb ber VunbeSratl) nidjt juftimmen foßte, unb
nur eine etnjige Partei gibt ber oerehrte £>err 2lbgeorbnete

oerloren ; er f;at feinen ©runb anzugeben gewußt, warum bie

nationalliberale gartet nidjt juftinunen foßte; im übrigen

hatte er für aße gaftoren unb aße 33rud)tljeUe bes 9ieid)S=

tags einen befonberen ©runb. SDiefe Vielheit ber ©rünbe
bemeift auch, baß in ber 9?ebe bes §errn Slbgeorbneten

SSinbtfjorft magres unb unrichtiges gufammengefteßt waren..

3d) f;alte bas ©efefe oon ungemein großer Vebeutung,

id) erfenne biefes bem §errn SBinbttjorft an, aber nid}t etroa,

weil bas ©efe§ ben Vunbesrath nuüifigire, fonbern weil es

bie 2Jiöglid)fevt einer georbneten Verwaltung eröffnet, ofjne

an bie 3uftimmung faft afler ©timmen im Vunbesrath ge=

bunben ju fein. SDas ift ein fo einfacher unb flarer ©e*
banfe, baß man Um oermifd)en muß mit anberen Elementen,

um i£jn unflar ju machen.

3dj befenne für mid) am 2lbfd)tuß biefer Verljanblungen,

bafe mir cor einem gortfcfjritt in unferem Verfaffungsleben

flehen, ben id) fo groß oeranfdjlage, wie er feit bem Ve=
ftel;en unferer Verfaffung nod) nid)t gemadjt toorben ift,

(E»ört! hört!)

unb jwar lebiglid) baburdj, baß eine georbnete Verwaltung
in 3ufunft ermöglicht ift unb ba§ Veto ber VerfaffmujSafc

änberung nicht mehr Jjtnberlict) entgegenftefjt.

2lm Slbfdjtuffe biefer Verijanblungen möchte

id) mancher in berfelben oorgefommenen unrich=

tigen SDarfteßung entgegentreten. 3d) gehöre nicht

8ü benjenigen, meldje glauben, baß bie 3ufunft bes

3tetdjS baoon abhänge, baß ber Vunbesrath aus feiner Ver=

faffung weggefdjafft werbe. 3d) fyabe oiele babjn jielenbe

2Sorfd)läge gehört, aud) non angeblichen ©arantien, unb höhe
fie ftubirt non ben roohlrooßenben SBorfdjlägen be§ §errn
©rafen fünfter ab bis ju bem 33orfdjtage, ben neutid) eine

offijiöfe fäd)fifd)e 3eitung miebergegeben f;at — bie §erren
roerben fich beffen erinnern —, teie ber Sunbeärath erfe^t

werben fönne burch eine erfte Cammer, burch ein §ürften=

ober ©taatenl;aus.

teilte Herren, id» finbe, aße biefe 33orfd;läge fyaben

feinen fachlichen SBoben. Stuf welche SBeife immer eine 3n=
ftitution angeftrebt wirb, in welcher eine partamentarifdje

Uebereinftimmung ftattfinben fofl, ohne baß bie ©timmen bie

33ebeutung ber t>erantwortlid)en 33oten ber 9vegierungen haben,

jebe Snftitution biefer 2lrt fteflt uns unmittelbar cor bie

Sllternatioe: entweber bie alten Sunbesoerhältuiffe mit bem
3Seto eines fleinen £b>its, inbem eine ben natürlichen 23er=

tjältniffcn nid)t entfpred^eube ©timmenoertheilung, wie jefet

im 33unbesrath, für bas Parlamentär gürften= ober©taaten»

hauS eingeführt wirb, ober wir oernid)ten bie einzelnen

©taaten, inbem wir bei einer ben natürlichen SDerhältniffen

fid; annähernben ©timmenoertheilung bas 3Jcehrl)eitSprinjip

entfeheiben laffen. deshalb ha^e ^ berartigen ^ßot-

fd)läge ber 33crwirflichung nid)t fäl;ig. 3d) ftehe bei ber

gegenwärtigen 33erfaffung, aber fo lange biefe be*

ftel)t, ha^ e i$ ™ ^r a^ eu,en 9r°6cn, beinahe

ben größten 'gehler gefunben, baß fie eine waf)r=

hafte unb wol)lgeorbnete Stegierung ausfließt. SDiefen

gehler befeitigt bas gegenwärtige ©efefc, unb id) wünfcfje,

baß es fd)on in ber ©egenwart, ba bie ganje Tragweite ber

Söirfung bes ©efe^es nodj ntctjt überfetjen werben fann, ben*

nod) eine feiner SBebeutung entfpred)enbe SBürbigung erhalten.

3ch h^be nicht bie Hoffnung, baß in ber nädjften 3eit auch

bie gange Tragweite biefes ©efe^es oerwirflicht werbe, ich

hoffe aber, baß bie 3ufunft unb jwar eine nicht ju ferne

3ufunft uns bap jwingt.

§eißt bas nun, meine §m:en, baß bas ©efe^ nicht

hätte t>om SSunbesratl) oorgefchlagen werben foßen, fofern

er bas föberatioe prinjip hoch r)alte? ^id)t entfernt. 2>er

Sunbesrath h flt baffelbe Sntereffe an einer woljlgeorbneten

Verwaltung, wie es ber Reichstag hat.

(©ehr richtig!)

3d) befenne, meine Herren, obfdjon bas Stefultat oößig

ficher eingetjeirnft ift, nid)t einer non uns oerbinbet

auch nur entfernt biefen ©ebanfen mit bem ©efe^,

baß es eine görberung unitarifc^er Slbftdjten wäre.

S)as finb SBorte, bie wir auf bas äußerfte beflagen. 23ir

aße flehen auf bem ©tanbpunft, welchen bie SBerfaffung uns an=

weift. Unb, meine §erren, E>at nidjt bie SSerfaffung bereits

eine wirfüdje Verwaltung für bas SReid) üorgefd)rieben ?

©Etftirt nid)t bereits ein Verantwortlicher 3Jlinifter im

SWci^Sfanjlct ?

@§ woßen einige, bie es mit bem 3ieid) nicht gut meinen
— außerhalb bes Kaufes natürlich — einen ©efaßen baran

finben, wenn biefe reid)Sminifterieße ©teßung lebiglid) einem

JJtanne gugewiefen würbe, weil fie ber Hoffnung leben, biefer

eine SJJann fönne bie oofle S3erantwortlid)feit, wie bie 93er=

faffung fie oerlangt, nid)t in SBahrheit tragen, fönne über=

Ijaupt ba§ 2lmt nid)t in ooflem Umfang ausüben, unb beS-

wegen fönne auch bas sJteid) nid)t ju einer wirffamen 2Ser=

waltung fommen. Slnbere bagegen, übereinftimmenb mit bem

Vunbesrath, f)o.ben befannt, wenn bie Verfaffung einmal eine

reid)Sminifterieße SSerantwortlid)feit im ^eichsfangler oorfelje,

fo muffe fie fonfeguent unb fortfdjreitenb aud) pgeben, baß für

bie oerantwortlid)e Verwaltung auch bas wirffame Littel ge=

geben werbe, welches aßeiu ju finben ift in einer 3Jiel;rheit

verantwortlicher perfonen.

SDaS ift ber 3nt;alt bes ©efefces. 2Sir befennen uns jit

ber Sogif, welche fid) an ben SBortlaut ber je|igen Verfaffung

anfd)ließt, unb wir glauben bem 5Reid) ju bienen, inbem wir

bie Sogif ber politifd)en Verljältmffe in ©inflang bringen mit

bem Söortlaut ber Verfaffung.

£)b im übrigen bas ©efefe in feinen einzelnen lauteten

gut ober unooßfommen gearbeitet ift, bas laffen wir bahuu

gefteßt, unb wir gefteljen ben Herren oon biefer ©eite ju,

baß ber eine ober ber anbere ©inwanb gemacht unb eine

beffere gaffung gemünfcfjt werben fann. 3d) muß aber meine

ooßfte 2lnerfennung ausfpred)en, baß ber §err Slbgeorbnete

§änel in bemfelben Slugenbicf, in weitem er namens feiner

politifchen greunbe gegen biefes ©efefe ftimmen ju müffen

erflärt, sugleid) offen anerfennt, baß ein fefjr bebeutenber unb

wünfd)enswertl)er $ern in biefem ©efefe liege. 3d) erfenne

barin bie ftaatsmännifd)e. Vorftd)t, weld)e jeber 2lbgeorbnete

walten laffen muß, baß, wenn er aud) gegen ein ©efefc ju

ftimmen gezwungen ift, er nid)t ben Snfjalt bes ©efe^es ju

oerfleinem fud)t, wenn biefe Verfleinerung möglidjerweife in

ber 3ufunft fd)aben fann. 2Bie bie §erren ju bem ©d)luß=

ergebniß fommen, benuoch gegen bas ©efefc ju ftimmen, bas
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ift eine innere Angelegenheit, bie jeber einzelne 2lbgeorbnete

mit ftd) abjumadjen I;at.

2öir bagegen finb bet Meinung, baß ber errungene

gortfd)ritt bei weitem überwiegt jebe mögliche 2luSfteßung, bie

gegen bas ©efefc gemalt werben fann, baß mir burd) bas

heutige pofitioe Votum bemSteid) einen großen SDtenft leiften

unb ber Verfaffung bes 9teid)S eine görberung ju 2l)eil wer*

ben laffen, rote es fie, nad) meiner perföntid)en 2luffaffuug, feit

beut Seftanb bes £Reid;ö nod) nidjt erfahren hat.

^Pväfibent : $er &etr Stbgeorbnete Dr. SteidjenSperger

(ßrefelb) hat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. JRcidjenSperget (ßrefelb): 9Mne
§erren, junädjft motzte id) bie 23emerfung madjen, baß tdj

bas anfängliche ©rftaunen bes £errn Slbgeorbneten Sasfer

über unfere Deutung ber 2öorte „auf Antrag bes Steide

fanjlers" nidjt red)t begreifen fann. 3n ber Siegel ift ber

£>err Abgeorbnete Sasfer fe^r aufmerffam auf bie Sieben,

roeldt)e Ijier gehalten werben, unb fo barf id) mid) benn rool)l

wunbern, baß er btesmal nid)t oernommen hat, wie ber

Slbgeorbnete für £)tpe in fe^r beutlidjer unb beftimmter

Söeife feine Ablehnung biefer Sßorte l^ier motioirte. 2Bat)r=

fdjeinlid) mar §err ßasfer augenblidltd) nid)t f)ier jugegen,

was ja jebein oon uns leicht paffiren fann. Stod) metjr aber

habe id) mid) barüber gerounbert, baß ber £err Abgeorbnete

glaubt, aus ber 23ebeutung, weld)e wir auf jeneSBorte legten,

eine 33ebeutung, bie uns baju oermodjt hat, eine namentliche

AbfHmmung $u beantragen, baß, fage id), gerr Abgeorbneter

Sasfer baraus fd)lteßr, bie 3ttitglieber bes 3entrums feien

im Segriff, ober feien bereit, fo glaube id), l;at er fogar

gefagt, ju „oerföl)nlid)eren, frieblidjeren ©efinnungen über=

jugetjen." 2>d) entnehme baraus, baß ber §err Abgeorbnete

Saöfer md)t bloß einzelne Momente früher gefallener Sieben

überhört ober oergeffen hat; id) entnehme baraus weit meljr,

id) entnehme baraus, baß er ben ganjen Verlauf bes foge-

nannten Äulturfampfs nid)t wahrgenommen t)at. 3d) möchte

bem £erm bemerfen, baß auf unferer, bes 3entrums ©eite,

es niemals an oerföfjnUdjer, friebfertiger ©efinnung ge=

feb.lt hat,

(£eiterfeit)

— ich weife nidjt, ob ba§ Seifall fein foß, was id) Ijöre —
(2Biberfprucf>)

alfo niötjt, — bann fet)e id) micf) atterbings genötigt, bas

oon mir gefagte etwas näher ju motioiren;

(ot)!)

»ielleic!t)t fdjenfen mir bann bie §erren ifjren 33eifaß, wenig*

fiens oerbiene id) ifm

;

(§eiterfeit)

wenn bas ©egentf)eil ni<ät)t etwa burc^ einen 2Jfangcl an

rebnerifd)er Begabung auf meiner ©eite fid) ergeben foüte,

oerbiene id) ben Seifaß jebenfaOs. 3d) erinnere ©ie alfo,

meine Herren, baran, baß ber fogenannte ^ulturfampf, Den

wir unter uns auf beutfd) ^irc^enoerfolgung nennen,

(Sßiberfprud) — fet)r ri<htig!)

ba§ ber Äulturfampf begonnen f)at, inbem man befteljenbe

»erfaffungSmäfeige 5Hed)te ber Äatfjolifen angriff, inbem man
ber fatfjolifdjen Seoölferung Greußens ben fcfien 93oben, auf

welken bie firc§tict)en 23ert)ältniffe wäb^renb einer ganjen

©eneration gerufjt l)aben, unter ben güfeen wegsog. ßann
bas iemanb beftreiten? %d) benfe nidt)t.

(£od)l)

%d) bemerfe bann weiter, bafe irgenb ein 2lft tt)atfädt)=

lieber Slggrefjton niemals wäfjrenb jener ganjen 3eitbauer

oon ber fatliolifdjen SL'oölferung ober oon ben Vertretern ber

^ird)e in ^reufjen ausgegangen war,

(fel)r rid)tig!)

baß man auf ©eiten ber Regierung genöll)igt war, um jene

Slbänberung, jene Veiftiunmetung ber &erfaf)ung ju motioiren,

auf ©rflärungeu, auf SDogmen ju refurriren, bie in anberen

©taaten bis auf ben heutigen Sag unangefod)ten geblieben

finb, in anberen ©taaten, bie cbenfo fefjr auf ben (iinftufe,

auf bie 3Kad)t ber Regierung fjalten, wie es nur immer in

irgenb einem beutfdjen ©taat ber ^att fein fann.

(^uf: 3ur ©ad)e!)

Steine §erren, id) fjabe ben 2on nid)t angefd)lagen ; ba

er oon anberer ©eite angefd)lagen warb, fo ertauben ©ie mir,

ba§ id) reftifijire.

(©et;r richtig!)

©ie Ijören bas nid)t gern, baran jweifle id) nid)t; es ifi

nämtid) unwibertegtid), was id) Ijier erwibere.

(SBibcrfprud).)

3d) fage alfo mit mögticfjft wenigen SBorten: in anberen

©taaten, ja in ©taaten, bie fojufagen wefentlid) proteftan=

tifd)e ©taaten finb, t)nt man fein ©ewid)t auf jene fird)=

tiefen Sorfommniffe gelegt; bie in 9iom proflamirten ©og=
men l)aben bort nid)t bas minbefte Unljeil angerichtet. 2lber,

meine §erren, id) wiH nidjt weiter auf biefem ©einet gefjen,

um ©ie uicljt ju fel)r aufjuregen. 3d) fjabe bie Grfafjrung

fo »ielfad) gemad)t, bafs in ftrcl)lict)etx fingen eine fotdjeUnj

fenntnife bei einer gro&en 2lnjal)l oon 9Kitgliebern obwaltet, ba§

man iljnen gegenüber wirflid) fojufagen erft mit bem $ated)iSs

mus anfangen müßte, um eine -DJenge t>on fünften flar ju

ftetten, bie tjier burd)aus unrichtig aufgefaßt werben. §aben
wir boch neulich aus bem 9)Junb bes §errn oon ©djmib

gehört, baß in SGßürttemberg eben fotetje 5?ird)engefefee gelten

wie in Greußen. S^un, meine §erren, §err oon ©c^mib
fc^eint ben preußifd)en ^ird)engerid)tst)of nicht 51t fennen.

5Rachbem ich, wie ich glaube, mit oollem Siecht aufgefteHt

habe, baß oon unferer ©eite, oon ©eiten ber tatfjolifen ober

oon ©eiten berjenigen, welche fykx bie Sntereffen ber ßatfjo;

lifen aüerbings junächft oertreten, niemals auf bem firmen*

politifchen ©ebiet irgenb ein ©mnptom reidjsfeinb:

ticher, friebenftörenber ©efinnung hervorgetreten ift,

füge ich noch tjtnju, baß niemanb mel)r ben Rieben auf

jenem ©ebiet wünfdjen fann, als wir vom 3entrum. ®as
ift gewiß aud) fefjr natürlich, benn biejenigen, welche wir

junächft oertreten,

(dtu\ linfs: bie Nation!)

fie leiben allein barunter, fie müffen £)pfer aHer 2lrt

bringen, wät)renb ©ie, meine §erren, fogar barüber lachen

fönnen.

(©ehr rid)tig! im 3entrum. — Unruhe linfs. — Stufe:

3ur ©adje!)

3a, meine Herren, id) glaube es gern, ©ie finb red)t

froh, wenn id) ju einer anberen ©adje übergehe;

(Sßiberfprud) linfs)

es finb bas aßerbings unangenehme 2öat)rt)ettett.

(.•peiterfeit linfs)

9kn alfo in aßer 9?uf)e jur ©adje ober oielmet)r ju

bemjenigen, was ©ie bie ,,©ad)e
/y

311 nennen belieben.

(9luf linfs: 3ur ©efdjäftSorbnung!)

— 3d) glaube, ber §err 3lbgeorbnete \)at nid)t nötfjig, ben

£errn ^Jräfibenten auf feine 0flid)t aufmerffam 31t mad)en.

(©roße Unruhe, ©locfe bes ^räfiDenten.)



438 Seutfdjer SfeicfjStag. — 18. ©ifeung am 11. 3J?ärj 1878.

«Pväflbeut: 3d) bitte um 3tutje, meine §erren! 3dj

Ijabe ben §erm Sfcbner nidjt unterbrochen, roeit id) ifjm

aßerbings bas 3tedjt einräumen mufj, auf bie 23emerfung bes

§errn Übgeorbneien Dr. £asfer ju errotbem. 3dj möchte ben

§errn Sfabner nur bitten, fidt) — id) möchte faft fagen —
auf benfelben 3eitraum ju befdjränfen, in meinem feitens beS

§>errn 21bgeorbneten Sasfer bie 23emerfung gemadjt roorben

ift. Slber bas 9ted)t, auf biefe SBemerfung beS §errn Slbgeorbs

neten' Sasfer ju erroibern, mufj id) bem §errn üftebner ein*

räumen; in bem Sinn l;at er jur ©ad;e gefprodjen.

(ßxavol)

3d) bitte alfo um 9?ut)e, meine Herren, unb bitte ben

§errn $ebner, fid) in biefer Sejiefjung fo furj als möglid)

&u faffen.

Slbgeorbneter Dr. 0tetdjen§petger (ftrefelb) : 3d) meine,

bei näherer ©rroägung — um nod) ein Stein roenig

(§eitcrfeit)

ntcfjt bei bem Stjema, roooon foeben ber §err ^räfibent ge=

fprodjen tjat, fonbern bei bem i?ern ber fjier gur 23ertjanblung

ftetjenben ©adje ju uerroeilen —, bei näherer (Srroägung, fage

id), mufj es bod) {ebenfalls auffallen, bafj, roenn es fid) mit

ben SBorten „auf Slntrag bes 9teid)Sfanjlers" fo unfdjulbig

uertjält, rote bie §errcn SaSfer unb §>änel uns foeben bar=

gelegt tjaben, man biefe SBorte in ben betreffenben ^Sara*

grapsen Ijineingefe^t tjat. ©oroeü tdj bie fonfittutioneßen

Sßerfaffungen überbliden fann, ifi niemals in irgenb einer

Sßerfoffung, 5. 93. bei 9Jcinifteremennungen, gefagt, bafj, roenn

für einen abtretenben 9flinifter ein anberer ernannt roerben

foß, fotcfjes auf Slntrag be§ Gfjefs beS 3Jtfmfierium§ 311 ge=

fdjefjen fjabe.

Jfleine Herren, roenn es etroas ganj gleidjgiltiges roäre,

fo roäre es bod) roaljrlid) beffer geroefen, ©ie Ijätten einfad)

bei ber ftattgefunbenen namentlichen Stbftimmung uns juge=

ftimmt. 3dj glaube meinerfeits, es fjanbelt fiel) tjier um ein

fet)r bebenfltdjes üftoüum ; es liegt barin roenigftens ein

©rjmptom bafür, bafj man baju übergeben fönnte, bie freie

3nitiatir>e beS 9Jtonardjen in biefer ober jener SBeife ju

befcfjränfen. Unb — prineipiis obsta ! — td) glaube,

meine Herren, man foßte überhaupt — unb bas nun ift in

unferen Stugen eine SBatjrung bes monardjifdjen ^rinjips —

,

man foßte biefe freie Snitiatioe aud) nidjt einmal fdjetnbar

antaften; man foßte bie über allen Parteien unb ä>ertjält=

niffen ftet)enbe 2Bürbe beS 9)?onard)en aud) formell ^eilig

Ratten, roenn fie benn materiell f;ier nidjt angetaftet

fein foßte.

Sas, meine Herren, glaube idj, finb bod) 33etrad)tungen,

bie fid) frören laffen, unb mir fdjeint es, bafj ©ie fetjr rootjl

baran gettjan tjätten, baS in 9iebe ftetjenbe 3ioöum aus bem

©efefc tjerauSjutaffen. 3n ber Stjat roirb fidjs in ber Siegel

fo macfjen, roie bie Herren §änel unb Sasfer uns bargelegt

^aben; aber alle ©oentualitäten b^aben biefe beiben Herren

benn bod) nid)t erfd)öpft. @s fann oorfommen, ba§ roirb

mir nid)t leid)t beftritten werben fönnen, ba§ ber Wonard)
ftd) oeranla§t eradjtet, aus eigener Snitiatioe p l)anbeln,

unb ba§, roenn bann ber §err S^eidjSfanjler nid)t feiner

Meinung fein foßte, ber Steidjstanster fid) roeigert, ben be=

treffenben Antrag ju fteflen.

(•Kuf linfs: Sann entläßt er irjn!)

3a, bann entläßt er ifjit! 3d) glaube, biefe §npotl>efe läfjt

fid) bod) fcJjr roob^l b^ören ; in foldjem ^aß aber roürbe bie

©ntlaffung bes 9teid)SEanäterS minbeftens gegen bie Oppor-

tunität bes in 9iebe fie^enben ^aragrapljen fpred)en.

3d) roiß, meine §erren, 3l)re monard)ifd)c ©efinnung

nidjt in 3roeifel jieljen; aber es gibt ja feljr oieles, roas

in ber ©adje liegt unb gu ^onffquenjen füfjrt, bie

man im woraus nidjt überfielt. 3n biefer Sage

fd)eint fid) mir benn aud) ber §err 2tbgeorbnete ßasfer

gegenüber bem ganjen ©efefc ju befinben. Gr r)at

feinerfeits, abroeid)er.b von anberen ^ürfpred)ern

ber SSorlage, uns fo eben erflärt, bafe er bas ©efefe als ein

f)öd)ft bebeutungSooßeS, geroiffermafeen als ein eine neue Slera

in unferer ^eidjsoerfaffung begrünbenbeS anfelje.

3tun, meine Herren, id) meine bod), ber §err 2lbgeorb=

uete fiasfer tjat niemcls — id) mü§te mid) benn gar feljr

irren — für bas föberatioe ^rinjip gefd)toärmt. %ä)
Ijabe »ielmefjr in iljm immer einen §auptoorfämpfer, roenn

aud) nid)t bes abfoluten, platten UnitariSmuS, aber bod)

einen Raupteorfämpfer beseitigen 9iid)tung erfannt, roeld)e

möglidjft nad) bem UnitariSmuS Ijinftrebte. SBie roeit er auf

biefem 2ßeg fortgeben roiß, ift natürlid) meinerfeits nidjt ju

bemeffen, roeil roir bei biefer ^rage nid)t cor uoßenbeten

2t)atfad)en ftetjen. 2lber bafe ber ^öberaliSmus, ba§ bie 9ied)te

ber ©injelftaaten il)m oor aßem am §erjen gelegen l)ätten,

bas roirb er felbft rool;l nid)t behaupten rooflen. 2Bie oft

l)aben roir uom Zentrum nid)t bem genannten §errn 2lbge^

orbneten unb feinen greunben gegenüber bie ©onberredjte ber

oerfd)iebenen ©taaten ju oerttjetbigen geljabt ! 9lamentlid)

roirb er fid) erinnern, roie oft bie ©onberredjte 23at)erns t)ier

jroifd)en uns fontrabiftovifd) in ^rage gelommen finb. Sa
rourben roir benn immer als ^artifulariften qualifijirt, roät)=

renb bie £>erren liberalen bie (Sinfjeit bes S^eidjS unb

feine föonfolibirung immer als ifjreu §auptjroed f)eroor=

gehoben ^aben.

3d) glaube, meine igerren, bafe biefer einfache 9?üdblid

auf bie 2Sergangenl)eit, roelclje ber 9ieid)Stag tjat, fd)on genügt, um
unfere ©teßung ju rechtfertigen, um es ju rechtfertigen,

roenn roir burd) unfere 2Bortfül)rer erflärt tjaben, bafj bas

föberatioe ^rinjip, roetdjeS namentlich bem Sunbesratt) jum

©d)ufe bienen foß, bafe bies ^prinjip burd) bie Vorlage in

l)ol)ent 2Ka§, roenn nid)t aftueß, fo bod) gufolge ber Ro\u

fequenjen bes ©efe^es gefäljrbet ift.

©obann aber begreife id) roeiter nid)t, roarum bie §erren

9Jationalliberalen nidjt basjenige, roas r-on ©eiten ber gort»

fd)rittspartei tjeute roieber geltenb gemadjt roorben ift, unb

roeld)em ber §err 2lbgeorbnete Sasfer feine 3uftimmung
erflärt l)at, — id) begreife nid)t, roarum biefe Herren gegen
ben betreffenben Slntrag ber gortfd)rittspartei geftimmt tjaben.

3d) foßte bod) glauben, ba§, roenn man fiet)t, bafj näfjere

organifatorifdje 93eftimmungen gegenüber bem § 2, roenn

aud) nicf)t abfolut nöttjig, fo bod) im tjotjert 9Kafe roünfd)ens=

roertl) finb, roenn es fo natje liegt, foldje Seftiminungen

t)etbei p roünfcfjen, bafe man bann einfad) bem barauf ab*

jielenben 33orfd)lag juftimmt.

3d) fel)e nid)t, roetdje „taftifdjen" ©rünbe bie §erren

baju betrogen fjaben fönnteu, bem Slntrag ber gortfd)ritts=

partei nidjt äitäuftimmen. Ober fmb roir benn etroa tjier

im ^ReidjStag, um uns ju fügen, roenn vom SunbeSrattjStifd)

aus eine fjodjftefjenbe Stutorität erflärt: meine §erren, roir

fönnen auf ©djroicrigfeiten im Sunbesratt) ftofeen, roenn

©ie auet) nur bas gcringfte an ber Vorlage abänbern?!

kleine Herren, roenn eine foldje ©rflärung genügt, bann fönnen

roir für gar oiele $äße ganj cinfad) p §aufe bleiben.

©old)e ©rflärung fönnten roir nod) oft ju fjören befommen
;

id)

benfe aber, es liegt nidjt im 33eruf einer gefefcgebenben 3Sers

fammlung, baburd) bie Ueberjeugungen erfd)üttern ju laffen,

anbers 311 ftimmen, als matt oljne biefelbe geftimmt tjaben

roürbe. ©onad) glaube id), meine Herren, ba^ bie Siebe beS

§erm Slbgeorbneten Sasfer roeber geeignet roar, basjenige ju

erfdjüttern, roas feitens bes 3entrums in biefer ©adje roäbrenb

ber mehrtägigen Sebatte oorgebradjt roorben ift, nod) ba§ fie

geeignet roar, feine eigene ©teßung unb bie ©teßung, roeldje

feine greunbe in biefer ©acf)e mit ifjm einnehmen, ju redt)t=

fertigen.

(Seifaß im 3entrum.)

?Pröfibent: @s ifi ber ©c^lu^ ber Sisfuffion beantragt
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roorben oon bem igerm Sßgeorbneten Valentin. 3d) erfudje

biejenigen §erren, aufjuftefjen, roelche bett Slntrag unterftüfeen

rootten.

(@efchiel)t.)

®ie Unterftüfcung reicht aus. -Kumnehr erfudje id) biejenigen

Herren, flehen ju bleiben refpeftit>c ftd) ju erheben, tneldje

ben ©d)luß ber SDiöfuffton befdjließen wollen.

25aö ift bie 2Rdjrljeit; bie ©tsluffion ift gefd)loffen.

3ur perfönltc^en Semerfung erteile icf) baö SBort bem

£errn Slbgeorbneten oon ©chmib.

Slbgeorbneter öon «Sdjnttb (SBürttemberg) : 2)er S)err

Slbgeorbnete 9ieid)en§perger hat behaupten ju bürfen geglaubt,

baß eö eine unglaubliche Unfenntniß in fird)Ud)ett Singen

beroexfe, rocnn td) gefagt habe, bie roürttembergifd)e ®ird)en=

gefe^gebung ge^e in ber $auptfad)e ebenfo roeit unb ttjeil-

roeife nod) roeiter als bie preußifdje.

Steine Herren, biefe Setjauptung, bie td) aufgeteilt habe,

ift rid)tig, unb id) beftreite, baß ber §err Slbgeorbnete

;Weid)enöperger baö beffer roeife alö bie eingeborenen roürt=

tembergtfchen Suriften. Set) fann ü)m nur empfehlen, baö

roürttembergifd)e ©efefc ju lefen, unb namentlich empfehle id)

ihm bie Seftüre beö Sudjö oon ©olber, ber baö unroiberleg«

ltd) beroeiji

^täfibent: 3ur perfönltdjen Semerfung Ijat baö SBort

ber £err Slbgeorbnete Dr. Saöfer.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fcr: ®er £>err Slbgeorbnete 9to=

d)enöperger hat barin 3?ecr)t gehabt, baß id) ber -JJJotiotrung

feines §errn Sruberö baö oorigemal nid)t beigewohnt habe.

Sd) mar gerabe äußerlich oeranlaßt, ben ©aal ju oerlaffen,

roährenb er über biefen 9)unft fprad).

Sllöbann, meine Herren, roünfdje id; ber^ebe beö^errn
Slbgeorbneten SReicfjensperger gegenüber ben Sorrourf oon mir
abjuroenben, alö ob id) mit meinen Söorten inbireft — bireft

habe id) eö getoiß nid)t gethan — etroa oon ber befonberen

Äampfeöluft beö 3entrumö ober gar, alö ob ich t>on ihrer

9teid)öfeinblid)feit gefprodjen hätte. 3d) I)abe nod) niemalö

in meinem polttifcheu Seben ein fold)eö 2Bort in ben SJtunb

genommen. 3d) haoe e§ lue 9ut gefunben, toenn baö

SBort politifd)en Parteien gegenüber gebraucht roorben ift.

<ßräftbent: 3ur perfönlid)en Semerfung hat baö Sßort

ber £>err Slbgeorbnete Dr. 9?eidjcnöperger (itrefelb).

2lbgeorbneter Dr. (RetdjettSöetgev (Sfrefelb): 9)feine

perfönlidje Semerfung rid)tet ftd) bloß auf ben §errn
Slbgeorbneten oon ©djmib.

Steine Herren, eine @hre ift oex anberen roertl). 2)er

£err Slbgeorbnete t>on ©d)tnib hat mir ein Sud) empfohlen
;

id) roerbe mid) nad) bemfelben umfehen, unb eö roirb mid)

fefjr freuen, rocnn id) barauö neue Seiehrung erhalte. 3d)

fann nun meinerfeitö bem £>errn Slbgeorbneten oon ©d)nüb,
um mid» ju reoandjircn, empfehlen, bie preußtfdjen 3Kaigefe^e

ju lefen, bie er offenbar nid)t fennt.

(Slu! §eiterfeit.)

«Pröjlbent : 9Bir fommen jur Slbftimmung.

Söir haben abjuftimmen über §§ 1 unb 2. ©ö ift

auöbrüdlid) verlangt roorben, baß getrennt abgestimmt roerbe,

unb id) erfenne an, ba§ bie Sage je£t bei biefer Serathung
eine anbere ift, alö fie in jroeiter Seratl)ung roar, — aud)

fd)on einfach beöl)alb, roeil bie ^ragefteüuiig nod) nid)t pros

flamirt ift. 3d) muß ie^t meiner Ueberjeugung nad) nad)

bem geftcüten Stntrag eincö 9Kitg!iebS getrennt abftimmen

taffen. — @ö roirb aber gegen bie getrennte Slbftimmung

SSerSanblunfle» beö beutfc&ett KeidbetasS.
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überhaupt SBiberfprud) nid)t erhoben; roir ftimmen baher ge«

trennt ab.

3d) erfudje, beft § 1 ju oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon ft(eift*Sd}ittennn

:

§• 1-

Sie jur ©iltigfeit ber Slnorbnungen unb 23erfügun=

gen beö ^aiferö erforberlid)e ©egenjeid)nung beö

^eid)öfanjterö, foroie bie fonftigen bemfelben burd)

bie Serfaffung unb bie ©efefee beö 9ieid)ö über«

tragenen Obliegenheiten f'önnen nad) 9Jfa&gabc ber

folgenben Seftimmungen burd) ©tedoertreter roal)r=

genommen roerben, roetdje ber ^aifer auf Stntrag

beö 9?eicl)öransterö in gäUen ber S3ehinberung beö=

fetben ernennt.

?pröflbent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjufiehen,

roeldje ben eben oerlefenen § 1 annehmen motten.

(©efdiicht.)

©aö ift eine erhebliche Majorität; ber § 1 ift angenommen.
3d) erfudje ben §errn Schriftführer, nunmehr ben § 2

ju oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf bon Älctft=S^utcnnn

:

§ 2.

@ö fann ein ©teßoertreter allgemein für ben ge=

fammten Umfang ber ©efd)äfte unb Obliegenheiten

beö 9ieichöfanslerö ernannt roerben. Sludj fönnen

für biejenigen einjetnen Stmtöjroeige, roelclje fich in

ber eigenen unb unmittelbaren 33erroaltung beö

9?eic£)ö befinben, bie Sorftäube ber bem D^eichöfanjler

untergeorbneten oberften 9ieid)öbehörben mit ber

©telloertretung beffelben im gangen Umfang ober in

einzelnen Sailen ihreö ©efd)äftöfreifeö beauftragt

roerben.

*jMfibent: 3ch erfud)e biejenigen Herren, aufjuftehen

roelche ben eben oerlefenen § 2 annehmen motten.

(®efd)tet)t.)

S)aö Sureau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bie 2M)rt)eit

fteht; ber § 2 ift angenommen.
9Jfeine §erren, id) tünbige fdjon je^t an, baß mir ein

Slntrag auf namentliche Slbftimmung über baö ©anje beö

©efefceö überreict)t roorben ift oon bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Suciuö ; ber Slntrag ift oon mel)r alö 50 SHitgliebern

unterftü|t. @ö roirb alfo bie Slbftimmung über baö ©cfefc

eine namentliche fein.

Sch eröffne nunmehr bie SDiöfuffion über § 3. — SDaö

SBort roirb nid)t geroünfd)t; ich fd)tieße bie S)iöfuffion. 2)ie

Serlefung beö § 3 roirb unö rool)l erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, roelche ben § 3 annehmen
motten, aufjuftetien.

(©efchieht.)

®aö ift bie Majorität; ber § 3 ift angenommen.
3d) eröffne bie SDiöfuffion über § 4. — S)aö 2Bort roirb

nicht geroünfct)t; id) fd)ließe bie SDiöfuffion unb erfud)e bie«

jenigeu §erren, aufjuftehen, roelche ben § 4 annehmen motten.

(©efchieht.)

®aö ift bie 9M)rl)cit; ber § 4 ift angenommen.

3d) eröffne bie TiöEuffion über Einleitung unb lieber»

fdjrift beö ©efe^eö. — S)aö SBort roirb nicht gcroiinfd)t; id)

fdjtießc bie Siöfuffion, unb ba eine befonbtfrc Slbfnmmuna

nicht oerlangt ift unb nid)t ocrlangt toirb, fo fann id) roof)l,

ohne eine 2lbftimmung oorsunehmeu, fonftativeu, baß Gin«
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teitung unb Ueberfdjrift bes ©efcfces aud) in britter Se^

rattjung angenommen roorben finb.— ©te finb angenommen.

3Mne §erren, bas ©efefc ift in allen ©tabien ber S3e=

ratfiung unneränbert nach ber Vorlage im einzelnen ange=

nommen roorben; mir tonnen baber, ba bie Vorlage gebrudt

norliegt, nunmehr fofort über bas gange ©efefc abftimmen.

2)ie 2lbftimmung roirb eine namentliche fein.

diejenigen Herren, meldte bas ©efc§, betreffenb bie

©teHoertretung bes NeidjSfanjlers, nunmehr befinitin unb im

ganjen annehmen roollen, antroorten beim Namensaufruf mit

3a, unb btejenigen §erren, roetche es nicht annehmen motten,

antroorten beim Namensaufruf mit Nein.
35er Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben 6.

3d) erfudje bie Herren Schriftführer, ben Namensaufruf

norjunehmen, erfudje bie Herren SJJitglieber, beim Aufruf ihres

Namens laut unb beutlidj ju antroorten, unb bitte ferner

bringenb um Nufie im §aufe roäfjrenb ber Somahme biefer

namentlichen 2tbfttmmung, ba fonft audj biefe 2lbftimmung

fein fixeres Nefultat geroährt ober roenigftens in ihrem

Nefultat gefäl;rbet roirb.

(SDer Namensaufruf roirb troßjogen.)

2Jtit 3a antroorten:

2lcfermann.

Wibrecht (Dfterobe).

2Ubred)t (Sanjig).

©raf non 2lrnim=Son|enburg.

Dr. S3ä£>r (Saffel).

Saer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Sauer.

non Sehrs©djmolboro.

non Senba.

non Senmgfen.
33ergmann,

non Sernutf).

Dr. Sefeler.

non Sethmann=§olIroeg.

©raf Sethufn=£uc.

Sieler (granfenhain).

Dr. Slum.
non SodunvSolffs.

Sobe.

Solja.

non Somn.
Dr. SrodhauS.
Dr. Sütflin.

Dr. 35ul)l.

Dr. non Sunfen (SSalbed).

non Suffe.

(Sari gürft ju Garolatlj.

ßlau&rotfc.

non Colmar.

Wernburg.

Diefenbach.

Dr. SDohrn.

ten SDoornfaat^oolman.

greifiett non SDüder.

(Sifenlohr.

Dr. @mft.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. %alt
gernoro.

§euftel.

9)Zit Nein antroorten:

Freiherr non Slretin (Sngolftabt).

Freiherr non 2lretin (Sßertiffen).

©raf SaEeftrem.

Sernarbs.

Sernharbi.

©raf non Sernftorff.

non Siegeleben.

Dr. Sod.

Freiherr non Sobmann.
Sororosfi.

Freiherr non unb ju Srenfen.

Dr. Srüel.

non Sühler (Dehringen).

Sürgers.

©raf non ©hamare.

Semmler.
©idert.

Sieben.

(Sbler.

(Snfotbt.

non $orcabe be Siaij.

brande.

Dr. grant

SJlit 3a antroorten:

Dr. non $ordenbed.

©raf non Brandenberg,

^rühauf.

Dr. ©enfet.

Dr. ©errjarb.

non ©erladj.

©erroig.

Dr. ©neift.

©ötting.

oon ©orbon.

non ©ojjler.

Dr. non ©ränenife.

Dr. ©rothe.

©rumbredjt.

©uenther.

£>aa.

Dr. ^ammadjer.

Dr. garnier.

|>ausburg.

§eilig.

non |>eim.

§einridj.

non §eüborff.

§enl.

non §ölber.

gürft non Hohenlohe

bürg,

©raf non §olftein.

§ol|mann.
Dr. £opf.

non §uber.

Sacobs.

non Sagoro.

Sorban.

Dr. $app.

non ^arborff.

Mtt.
tiefer.

Kiepert.

non $leift=Ne|oro.

©raf non SHeifcSdjmensiu.

Dr. ^lügmann.
non fönapp.

Mbe.
Jlreufc.

Erieger (äßeimar).

Hungen.

Saporte.

Dr. Sasfer.

Dr. Söroe.

Dr. SuciuS.

non Süberv|.

©raf non Sujburg.

Freiherr non 2Mt5ahn»®i%
Freiherr non SJJanteuffel.

Dr. -JJtarquarbfen.

3Kartin.

«Neufei.

2JioeUer.

3Jlit Nein antroorten:

Brandenburger.

Freiherr ju grandenftein.

granffen.

Dr. granj.

Brifefdje.

Freiherr non gürtt).

©raf non gugger=Siird)berg.

©rütering.

£aaneu.

Freiherr non §abermann.
Dr. £>änet.

§amm.
§ausmann.
§reiherr non §eereman.

§ermes.

§erj.

§ittmann.

:Sangen=Dr. §irfdj.

§offmann.

©raf non §ompefdj.

§om.

Dr. 3örg.

non Eehler.

non Äeffeler.

^lofe.

^odjann.

Dr. ßraefcer.

Krüger (§abersleben).

Senber.

Dr. Singens.

Dr. Üliaier (^oheiijotlern).

Dr. 9Jtaner (SDonauroörth).

Dr. 3)Zenbel.

3Kenfen.

Dr. 9)Jerfle.

non Wiiüa (2ßeilheim).
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SDtit 3a antworten:

9JJöring.

9Minari.

©raf uon SWoItfc.

9)corftabt.

9Ko§le.

Dr. Mittler (©angelaufen).

Dr. ßetfer.

«Penjig.

SPfaijler.

Dr. «Pfeiffer,

gürft uon «ßlefj.

$ogge (Severin).

$ogge (©trelifc).

«Prell.

von «Puttfamer ($rauftabt).

von «Puttfamer (Sübben).

von «Jputtfamer (©orau).

Duoos.

gfreifjerr 91orbed jur Rabenau.

Sgerjog uon Sfatibor.

oon 9iaoenftein.

von Sieben.

3iei$.

9tonede.

filiert (Stanjig).

Börner.

9Milanb.

Dr. 9iüdert (2fleiningen).

Dr. von ©djaufj.

©djlomfa.

von ©djmib (Söürttemberg).

©djmibt (Stettin).

©djneegans.

oon ©djöning.

Dr. oon ©glitte.

Dr. uon ©djwarje.

©eipio.

Dr. ©teoogt.

©ombart.

©taetin.

©taubo.

greiljerr ©djenf: oon ©tauffen=

berg.

Dr. ©tepfjani.

Udo ©raf jtt ©totberg=2Ber=

nigerobe.

©trudmann.
©truoe.

©tumm.

Dr. Sedjoro.

$reif)err oon Settau.

2f)ilo.

Dr. oon Sreitfdjte.

Ufjben.

oon Saljl.

Satentin.

greifjerr oon Satnbüter.

Dr. mit.

5DZit 9fein antworten:

Mer $Hejj).

Büttner.

©raf oon Uiaijfjaufe = Gormonö.

Dr. Pieper.

«Pannef.

sjßaner.

Dr. ^erger.

$reü)err oon «Pfetten.

Dr. «Potjlmann.

©raf oon «Prafdnna.

©raf oon «Preuftng.

spring 9iabgimifl (Seutljen).

Dr. Sieidjenäperger (trefelb).

Detter.

9iid)ter (§agen).

9?tttingf)aufen.

Dr. 9iubolpf;t.

oon ©auden=3uHenfelbc.

oon ©djalfdja.

©djenf.

©raf oon ©djönborn SBiefenfc

tjeib.

Dr. ©d)uIge=S)eUkfdj.

©djwarg.

©eneftreo.

$rei!jerr oon ©oben.

Dr. ©tödl.

©töfcel.

©raf gu ©tolberg=©tolberg

(9?euwieb).

©treder.

greüjerr oon Sf)imu§.

Sräger.

Friller.

99cit 3a antworten:

Dr. SBadjS.

Dr. 2Bagner.

oon Söalbaw^fteifecnftetu.

uon SebcII=9Mdjom.

Dr. SMjrenpfennig.

Dr. SBeiget.

SBidjmann.

Dr. 2öigger§ (©üftrotu).

2£irtb\

SBitte.

uon SBoebtfe.

SBölfet.

Dr. SBotfffon.

Dr. 3inn.

9Jiit 92ein antworten':

©raf uon 2öatbburg=3eil.

uon 2ßatlf)offcn.

SBalter.

Dr. SBeftcrmaner.

SBinbtfjorft.

SÖintercr.

2BulfSb>in.

Dr. 3üntnermann.

^reii;err oon 3u=9tfjeui.

51 ran! finb: Dr. oon Seugljem. Sto§. Dr. oon

Sunfen (£>irfd)berg). Dr. oon (Sunt). Dr. griebentljal. ©leim.

§aud. §ebting. ®odj. Dr.ßraag. £en(}. SWi^oetis. 9iid)ter

(9Jtctf3en). Dr. ©djröber ($riebberg). Söefjmetjer.

beurlaubt finb: Stönod). oon Satocfi. Serger. Dr.

©raf oon Siffingen--9tippenburg. Dr. Brüning, ©afel. ©raf
gu SDofjna^indenftein. gorfei. greifen oon £>afenbräbl.

Dr. SpinfdjiuS. $a§. Sang, fietjr. oon Seuefcom. Dr.

Sinbner. gretfjerr uon £)ro. 9tu&wurm. uon ©nuden=

Sarputfdjen. ©dmiibt (3weibrüden). $reü)err uon ©djor=

lemer = 2llft. uon ©eijberoiß. Dr. ©oimner. Otto ©raf gu

©tolberg=2Bernigerobe. Dr. Stjitenius. uon Unruf) (Sftagbe;

bürg), greifjerr uon Unrub>Somft.

©ntfcfjulbigt finb: uon Särenfprung. Sebel. uon

Sranb. 3)iefee. flügge. Dr. greifjerr uon Bertling, gürft

uon §otjenlot)e=@d)iHiiig§fürft. greifjerr uon §omed=9Bein=
Ijeim. Dr. «Jkterffen. ©pietberg.

£)t)ne ©ntf djulbigung fehlen: Dr. Stbel. uon

Stbctebfen. 2Irbtnger. 2tuer. Dr. SSauingarten. Seder. 33e=

ganfon. Srade. Dr. 33raun. uon ber Srelte. Srüdi.

Südjner. uon ©jarlinöfi. gürft uon GgartoruSfi. SoHfuö.

greifjerr uon ©nbe. Dr. ßrljarb. ©raf uon ©alen. ®er=

main. ©rab. uon ©ranb^t;. Dr. ©roß. ©uerber. §afen=

cleoer. §edmann=©ttnfen. ^errlein. §ottt)of. Saunej.

Kapell. Dr. Warften. Dr. uon ilomierowöri. ©raf uon Rrvi-

lecfi. Dr. greifjerr von Snnbsberg = Selen. $reiijerr von

Sanbäbergs©teinfurt. uon Senttje. Seontjarb. Dr. Sieber.

Siebfnedjt. uon Subwig. SWagbjinäfi. Dr. aJJajunfe. 9J?ar=

carb. Dr. 3Kener (©djleswig). SJiofl. SKotteter. oon Mütter

(£)§nabrüd). oon 9ktI;ufiuSsSubom. 9teffel. 9?ortf;. Dr.

Oed)8ncr. «Pfafferott. «Pftüger. «predjt. Dr. 9iad. gürft

9?abjiwiU( Stbelnau). Dr. Sfia^inger. ^eidjenäperger (£)lpe).

oon 9logalinäfi. ©djröber (Sippftabt). ©raf oon ©ierafotoöfi.

Dr. ©imoniö. ©raf oon ©forjewöfi. ©raf git ©toIberg=

©tolberg (9leuftabt). oon Surno. SBabfad. greifjerr oon

Sßenbt. SBiggerö (*Pard)im). oon SBinter. Dr. oon 3oltow§fi

(Sut). ©raf oon 3oltowäfi (2Brefd;en).

^röfibeut: ©aä Slefultat ber Stbftimmung ift folgenbes.

Sei ber Stbftimmung t;aben fid; überhaupt beteiligt 272 5D?it=

gtieber; uon biefen 9Kitgliebem t;aben mit 3a, für bie 2In=

nai;me beö ©efe^eä, geftimmt 171, — mit 9iein, gegen biß

©efefe, 101 BRitgtieber. @s ift alfo ba§ ©efe^, betreffenb bie

©tettoertretung beä 3ieidj5fan3ler§, btfinitiu uom 9leidjötag

angenommen worben.

2Bir getjen über 311m brüten ©egenftanb unferer 2ageö^

orbnung:

jWettc «Beratung be§ von beut Stbgcorbnetcit

Dr. <Sd)ul3e=2>elitMd) vorgelegten ©eietfenttuurfö,
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betteffettb bte v-riuatvcajtlirije Stellung ber (Sr>

toerb§; unb 3ßuil)fri)aftsgcnoffcnfdjaften, auf

©runb bes münbltdjen Söeri^tö bet 7. ^ommiffion

(9fr. 40 ber SDrttdfadjen).

2>d) erfudje äunädjfi ben §errn äSertd)terftatter, Slbge*

orbneten £räger, ben 23erid)t ju erftatten, unb erteile tfjm

jit biefem 3wecf baS Sßort.

58erid)terftatter Slbgeorbneter Stöger: 9Mne Herren, ju

ben wenigen erfreulichen ©rfdjeinungen auf bem oolfsrotrt[;=

fdjaftliä)en ©ebiet unferer Sage gehört bas ftetige ©ebetEjen,

S3lüljen unb ©mporwaäjfen be§ beutfdjen ®enoffenfd)aftS=

wefens, bem besl)alb aud) von ©eiten ber Regierung fowoljl

als ber SBolfsoertretung ftets bte wofjlwoüenbfte SSerücfc"

fid)tigung gefdjenft roorben ift. ©efe£geberifd) l)at ber©egen=

ftanb im 3ctJ)r 1868 feine ©eftaltung gefunben, unb roenn

trofc bes uerlältnifjmäfjig nod) furjen 3ettrattms bas be*

treffenbe ©efet$ fdjon roieber rernftonsbebürftig erfdjetnt,

fo erflärt ftd) biefes aus ber 9?euf)ett bes gefd) offenen 9?ed)ts=

gebtets, aus bem ©mporroadjfen ber 23erl)ältmffe, bie tfyeil;

weife roieber über bem 9ialnnen bes @efe£es l)inausftreben,

am meiften aber aus ben gewaltigen @rfd)ütterungen unb

Slrtfen, roeld)e fid) auf bem wtrtl)fd)aftlid)en ©ebiet unb

namentlid) auf allen ©ebieten, bie bem ©enoffenfdjaftsroefen

fefjr nalje uerroanbt ftnb, üoCtjogen tjaben, unb bereu ©rfab/

rungen legislatorifd) üerroerttjet ro erben muffen. 2Iu§ biefen

©rünben fat) fid) ber -äftann, aus beffen ocrbtenftDoEer Siti*

tiatioe bas ganje ©efe£ Ijeroorgegangen, unb ber als Slnwalt

bes beutfdjen ©enoffenfdjaftswefens ein immer roadjfamer

§üter btefes ©ebtets ift, bereits in ber ^weiten Segislatur=

pertobe genötigt, im SBege ber ^Interpellation eine autfjen:

ttfd)e Interpretation oetfd)iebener ©efetjesbeftimmungen, bereu

Slnmenbung in ber 9fcdjtsfpred)ung jroeifetyaft geworben, fjer»

beijufüfjren.

Sei Seantroortung biefer Snterpettatiort rourbe er auf

bem 2Beg ber ©efefegebung nerroiefen unb brad)te besfjalb in

ber IV. ©effion ber 2. Segislaturperiobe einen umfaffen*

ben ©efe^entrourf ein. ®iefer ©efe^entrourf rourbe tron ber

betreffenben Eommiffion in jroeimaliger Sefung burdjberatljen,

jur brüten Sefung gelangte er nid)t, roeil ber bamals l;eran=

nafjenbe ©djlufj beS Stei^stags unb bie nod) ju beroaltigenbe

•JJlenge roid)tiger ©efd)äfte es nid)t opportun erfdjeinen liefe,

ben ©egenftanb fortjufefeen.

3Me ^egierungsfommiffarien Ratten fid) an ben be=

treffenben 33eratl;ungen in ber eingetjenbften SSeife beteiligt,

aber lebiglid) in bem ©fiarartcr rooljlroollenber greunbe ber

©acbe unb oljne Uebernaljme einer beftimmten Serpfltdjtung

auf gefefcgebertfdje Regelung ber Materie. Snfolgebeffen

brad)te ber §>err Slntragfteller biefen ©efe^entwurf in ber

erften ©effion ber bieSmaligen ßegislaturperiobe roieberum

ein unb bei ber erften Sefung in ber ©tfcung

Dom 16. Slprtl 1877 oerroies ber Skoollmädjttgte

jum SBunbeSratt), ber gegenwärtige Gljef bes 9^eid)Ss

juftijamts, auf biejenigen ©rltärungen, roeld)e er

bei ©elegenfjett ber ©tatsberatfiung bes ^eidjsjuftijamts ab=

gegeben unb roobei er gefagt blatte, ba§ unter ben oom
Sunbesratf) befd)loffenen gefe^geberifd)en Arbeiten eine Sfte*

nifion ber Slftiengefefegebung fid) befinbe, unb es als feine

perfönlid)e 2lnfid)t ausfprad), ba§ mit biefer ^eoifion ber

Slftiengefe^gebung aud) eine -Keuifion ber ©enoffenfd)aftSgefe^

gebung nerbunben roerben lönne unb oerbunben werben müffe,

im übrigen aud) fein 2Sol)lrooUen biefem ©egenftanbe gegen=

über äu|erte. 9Jlit iRüdfidjt barauf gog ber §err 2lntrag=

fteHer feinen Slntrag jurücE, behielt fid) aber, falls bie in

3lusfid)t gefteUte Sfctnfion ju lange auf fid) warten lie§e,

vor, ben Slntrag non neuem einzubringen. @r l)at bieemal

es nun roieber getfjan, aber entgegen feinen vorigen Einträgen,

bie eine umfaffenbe 3Reoifion bes ganzen ©efefees bejroecEten,

biesmal feinen Slntrag auf jwei ©egenftanbe befdjränft, U-

äüglid) bereu er einen 9(otl)ftanb als oor^auben anfalj. 2)er

eine ©egenftanb ift mefjr formaler 9ktur, uämlid) bte gtr>
rung bes Eintritts in unb bes Slustritts aus ber ©enoffem

fdjaft, ber anbere ©egenftanb ift metjr materiellen Gb.araf;

ters, unb betrifft bte Srftredung bes UmlageoerfafyrenS auf

bie SSerljältntffe ber ©enoffenfd)aft unter fid). 3f)re ^om;
miffion ^at biefen ©efe^entwurf in jwei ©ifeungen befianbelt

unb nur über einen ^aragrapb eine fpejielle Sisfuffion ein;

treten taffen, nad)fjer aber bie ©pejialbisfuffton abgebrod)en

unb fid) gur (Einbringung ber 3l)nen uorliegenben 9iefolutton

geeinigt; btes aQes im ausbrücllidjen ©tnüerftänbnife mit

bem f>errn SlntragfteHer. 6s ftellte fid) nämlid) heraus unb

ift aud) com §errn Slntragfteßer anerfannt worben, ba§ ein

fo bringenber 9totl)ftanb, ber eine augenblidlidje ftü(f=

weife ©efe|gebung erb^eifdie, nid)t r>orl)anben fei, auf

ber anberen ©eite ftellte es fid) ebenfo flar

heraus, ba§ bie ©rlebtgung ber SBünfd)e bes £errn

3lntragfteUerS nid)t möglid) fei of)tte ein 3urüdgreifen, ob,ne

ein Uebergretfen auf anbere fünfte, mit einem 2öort, ob^ne

3leoifion bes ganjen ©efe^es, unb fo ift ber ©inn ber 9te-

folution ber, bajs bte Eommiffion bie Sietnfionsbebürftigfeit

bes ©egeuftanbes anerfennt, baft fie fid) auf bie -Jteöifion

biefer einjelnen fünfte nid)t eingelaffen fiat, inbem fie ber

Slnfidjt ift, ba§ biefe fünfte nid)t einjig unb allein in ber

r>on bem §errn SlntragfteHer ober einer anberen je|t f_d)on

ju finbenben ^orm ertebigt werben tonne. SDie ^ommiffion

wünfd)t nur, bafj biefe oon allen ©eiten als flüffig betrachtete

SRaterie aud) im gfofj erhalten werbe, unb will bat)er ben

^eid)Sfanjler erfud)en, fid) ber gefefcgeberifdjen Snitiatioe auf

biefem ©ebiet ju bemäd)tigen unb bemnad) eine 9^et)ifion

Des Entwurfs norneljmen ju wollen. 3n biefer Sßeife b,aben

fid) aud) bie 9?egierungSfommiffare betljeiligt, als wol)lwoßenbe

^reunbe ber ©adje, als intereffirt auf bem ©ebiet,

aber oljne Ueberna|me einer beftimmten 23erpflid)tung

für bie 3tifunft., S)ie Hommiffion erflärt unb empfiehlt

in biefem ©inn bie Stnnafjme ber 9tefolution bem ijotjen

§aufe. 9lod) geftatten ©ie mir bei biefer ©elegenfjeit über

eine Petition ju berieten, bie uns jugegangen ift oon länb=

lid)en ®arlel)nSgenoffenfd)aften an ber 2lt)r. ©ie l)ängt ju=

fammen mit ber Stoffetfenfdjen Bewegung, bie bem Ijob^en

£aufe fd)on befannt geworben ift. ©ewiffe klaffen oon

®arleb,ns= unb berartigen Vereinen wollen eine ©djeibung

fonftituiren jwifd)en länblid)en unb ftäbtifd)en, unb blatten

für bie Iänbtid)en ben obligatorifcfjen ©efd)äftsantl)eil abfolut

für unguträglid) unb petiren um ben betreffenben ©efefcentrourf

in il)rem ©inn. SDurd) bas 3^efultat ber ^ommiffions=

berat|ungen ift aud) biefe Petition erlebigt, oljne ba§ eS nöt^ig

ift, auf bas materielle berfelben einjugeljen.

?PröfIbent: SluS bem Serid)t, ber foeben erftattet wor=

ben ift, fjabe id) entnommen, bafe ber §err Slntragfteller

feinen urfprüngtid)en Slntrag 51t ©unften ber je|t oon ber

ßommiffton oorgefd)lagenen 9iefolution jurüdgejogen l)at, unb

ber urfprünglid)e Slntrag atfo nid)t meljr e£iftirt.

(Sßirb beftätigt.)

©er Slntrag ber ^ommiffion enthält nur eine 3?efolution.

Siefolutionen bebürfen aber nur einer einmaligen Seratfnmg im

§aufe. 3d) glaube baljer, bafe, wenn ber Slntrag ber 5?om=

miffion angenommen werben foHte, bie britte Serat|ung uon

felbft fortfäüt.

(3u|timmung.)

3n biefem ©inn eröffne id) alfo je£t über ben Slntrag

ber ^ommiffion bie S8eratl)ung unb bemerfe, bafj ber §err

Slntragfteller auf fein 3?ed)t, im beginn ber S3eratl)img baö

SBort ju nehmen, oerjid)tet l)at.

Sd) mufe ferner anfünbigen, bafj ein SlbänberungSantrag

ju bem Slntrag ber ftommiffton com §errn Slbgcorbneten

9tittingl)aufen eingegangen ift; id) bitte ben §errn ©d)rift=

führet, ben Slntrag jit oerlefen.
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Schriftführer Slbgeorbneter ©raf uon ftletft:

©er 3teict>stag wolle befdE»Uefjen,

bem Slntrag ber 7. ftommiffion in fotgenber gan'ung

feine 3uftimmung ju geben:

©er sJieid)Stag wolle,

in ©rwägung, baß bas 23ebürfnif3 git einer 9ie=

tufion bes ©efefces, betreffenb bie prioatred)tlid)e

©tettung ber @rwerbs= unb 2ßirthfdjaftSgenoffen=

fdjaften, anjuerfennen ift,

befdjliefcen, ben Herrn SHeic^ätangler aufju=

forbem

:

1. über bie in oielen £)rtfdjaften bei SBanfbrüdjen

heroorgetretenen garten folgen ber burd) bas er-

wähnte ©efefc eingeführten fotibarifdjen §aft ber

©enoffenfdjafter eine 33eridjterftattung mit genauer

Serücffidjttgung jebes einzelnen Calles burd) bie

betreffenben Seljörben p üeranlaffen unb uon bem

©rgebniß bem 9ieidjStag 9)citt£jeilung ju machen;

2. ben ©ntmurf einer §iot)eße 511m ©efe^, betreffenb

bie prioatredjtlicfje ©tettung ber 6rwerbs= unb

^irthfdjaftsgenoffenfdjaften, unter Senufcung bes

eingegangenen SJiaterialS mit tljunlidjfter S5e=

fdjleunigung ausarbeiten ju taffen.

9Uttingljaufen.

?Ptöfibent: ©a wir nur eine einmalige Söeratljung

haben, fo fönnte bie $rage entfte^en, ob ber Slntrag nidjt unter;

ftüfct werben müßte, ba nur für bie jweite SBerattjung es

freigelaffen ift, Slnträge oljne Unterftü^ung einzubringen. 3dj

mödjte Shnen aber uorfdjlagcn, in biefem gatt von ber Unter=

ftüfcungsfrage ju abftraljiren, — unb jwar besljalb möchte

ich bas norfdjtagen, weil ber §err Slmenbementftetter nidjt

wiffen fonnte, baß biefe gorm ber Seratlmng eintreten würbe,

unb trielleidjt beö^iatb bie UnterftütmngSfrage nicht norbereiteu

fonnte. — Sßenn aber bas §auö es verlangt, fo muß id)

bie Unterftü|mngsfrage fteEen.

©er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l)at bas SBort jur

©efdjäftSorbnung.

3lbgeorbneter Dr. Sa§fer: ©er £err Slbgeorbnete dl\U

tinghaufen t)<xt feinen Slntrag nid)t jum Slntrag ©djulje=

©eltfcfch eingebracht, wetdjer als ©efefc jur jweiten Sefung
jur 23eratl)ung ju ftetten war, fonbern jum ®ommiffionS=
antrag. 3dj bitte abef, bie praftifdje grage baburdj ju

löfen, baß, wie ich 5>offe, meine politifdjen greunbe ebenfo,

wie ich, bereit fein werben, ben Slntrag ju unterftü^en, bamit

er sur ©isfuffton gelange. @s fommt nur barauf an, bie

gorm aufregt ju erhalten.

*Präfibent: Steine §erren, ich bin ganj einoerftanben

bamit unb werbe bie Unterftü£ungsfrage fteUen.

Sch erfudje biejenigen §erren, weldje ben Antrag SRit*

tinghaufen unterftüfcen wollen, fid) ju erheben.

(©efdjieht.)

©ie Unterftüfcung retdjt au§; ber 2lntrag fann alfo bisfutirt

werben.

©a§ 2Bort l;at bisher nur gewünfdjt ber §err 2lbgeorb=

nete Söinbthorft; id) erteile e§ ihm.

3lbgeorbneter aößinbtfpovft : 3Keine Herren, ic^ werbe
für ben Antrag ber ^ommiffion ftimmen, jebodj unter ber

auöbrüdlichen 9teferoc, bafe ich nidjt ohne weiteres jebe ein*

jelne Bewegung als »olIEommen jutreffenb anerfannt unb
für mid) binbenb anfehen miü; mein 3wed ift nur ber, bajj

bie 9tegierung biefe Angelegenheit in bie §anb nimmt unb
bie ©efefeesoorlage macht, weldje banach erforberlid) fein

wirb. 3ft fie gemad)t, wirb fid) ba§ weitere finben.

2Ba§ ben eben gefteßten 33erbefferungsantrag betrifft, fo

fann id) mid) barüber jur 3eit nid)t äufeern, id) müßte erft

bie nähere Segrünbung beffelben hören.

^ßtäfibcnt: ©er §err 2lbgcorbnetc 9tittingf;aufen l;at

bas aöort.

Slbgeorbneter Olttting^oufcn : Tltim Herren, bei ber

erften 33erathung über ben Antrag bes §errn älbgeorbneteu

©d)ulse Ijat ber 2lbgeorbnete von Subwig, wenn aud) oiet=

leidjt in einer etmas ju braftifetjeu Söeife, gegenüber bem
§crrn 5tbgeorbneten ©d)ulje auf bie 9?ad)theile, auf bie

Ucbetftänbe htngewiefen, bie entftanben finb bei oerfchiebenen

©enoffenfdhaften infolge ber folibarifchen Haftpflicht.

Um bie ©ebatte nid)t ju fel;r in bie ßänge ju jiehen, will

id) nidjt auf alle (SinjellieUen, bie bamals §err oon ßubwig

angeführt hat, jurüdgeljen. 3dj werbe 3hnen
biefe ©enoffenfdjafteu aufjählen, bei benen Sanfbrücfje uor«

gefominen finb. finx mid) ift es immer im 3toeifel gewefen,

ob ber ©efe^geber berechtigt war, bie fotibarifdjc §aft=

pfüdjt inbejug auf bie ©enoffenfdjafteu aussprechen.

3dj bin ber 2lnfidjt, meine Sperren, baß ber ©efefegeber, wenn
er SBefümungen treffen will, ganj genau bie 23ortheile ju be*

benfen bat, bie ben 9cadjtl)eilen gegenüberftehen, weldje aus

einem ©efe§ für bie uerfdjiebeneu Setheiligten entftefjen

fönnen.

33etrac^ten wir uns bie geringe 58erantwortlidjfeit, bie

8. 33. bei ben SSorftänbcn ber SlftiengefeEfdjaften ba ift, wenn
öou biefen 33orftänben bie ©efdjäftc ber 2lftiengefetlfdjaften

in ber grä§lid)ften Söeife nernadjläffigt werben, betrachten wir

uns bann auf ber anberen ©eite bie foUbarifcfje §aftpflid}t bei

ben ©enoffenfdjafteu, fo muffen wir geftehen, ba& äwifdjen

biefen beiben gefe^Udjen ©tnridjtungen eine wat;re2Belt liegt.

3dj mujs gefteljen, es hat midj bie folibarifdje §aftpflid)t

beftänbig erinnert an einen Ausfprudj, ben jur 3eit ber uei=

ftorbene Slbgeorbnete t>on Shabbeu=2rieglaff getljan hat. ShnDben»

2rieglaff fagte bamals: idj Witt üollftänbige ^refefreifjeit, aber

bei febem 9tebal'tionSbüreau ben ©algen!

©s fcheint mir, meine Herren, ba^ in ähnlicher 2Beife

baS ©efe^ über bie ©enoffenfdjafteu fagt: etwas Erebit für

ben unbemittelten §anbwerfer, aber hinter biefem bisdjeu

Urebit bie ©rohung eines oottftänbigen 9^uinS.

3J?eine §erren, ber §err Slbgeorbnete ©djulje felbfi h nt

unsaufbenllmftanb aufmerlfamgemadjt,baBoerfd)iebenc©erid)le

gegen bie Haren 33eftinunungen bes ©efe^eS geurtljcilt tnben.

Sdj mödjte ©ie fragen, ob bei biefen (Sntfdjeibungen ber ©eridjte

nidjt ber ©runb vorliegt, bafs bie Richter bie §ärten bes ©e=

fe^es »ottftänbig anerfennen unb bann, wie es gewöljnlidj

in fotdjen Ratten gefdjieljt, eine §interthür fudjen für Die--

jenigen, bie gu t)art oon biefem ©efe(3 betroffen werben, ©s

ift baS eben nur eine 3KuthmaBung, bie id) Shne» be--

benfen gebe. 3dj nehme beshalb au, ba§ id; nidjt 51t weit

gehe, wenn idj je^t, ba ber §err Slbgeorbnete ©dju^e felbft

bie 9teoifion bes ©efe^es nadjgefudjt t;at, meine, es fei ber

3eitpunft angefommen, wo wir uns ganj genau barüber

9tedjenfdjaft ju geben fyätten, inwiefern bie folibarifdje

Haftpflicht nachtheilig gewirft hat ober nicht, ob fie nicht

urnjuanbern ift in eine befdjränfte Haftpflicht. 3dj glaube,

meine Herren, bafj ©ie meinen 2lntrag wol;l tmterflö|en

fönnen.

*Profibcttt : ©er §err Slbgeorbnete Freiherr 9corbed jur

Rabenau l;at bas Söort.

Slbgeorbneter $reitjerr ??orbcif jut Rabenau: S^uine

§erren, idj jweifle nidjt baran, bafe es gelingen wirb unb

gelingen mu&, bie Sntereffen ber ftäbtifdjcn unb liinblidjeu

©enoffenfdjafteu in einem unb bemfelbeu ©efe^ unter einen

gut ju bringen, unb jum nidjt geringen Stjcil gclu'uirt baS

33erbienft ber Slbfdjwädjitng ber entgegenftetjenben Slnfidjten

bem §errn Slntragfteller, beffeu (i-ntgegenfommen id) in biefer

Diidjtung gern anerfenne. ©s wcrDen aber immer nod)

einige ©ifferenjpunfte bleiben, in benen es nidjt gauj leidjt

fein wirb, in größeren ä>erfammluugen fidj ju «erftänbigen
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unb int Reichstage einen aUfeittg bcfriebigettbcn Stusgleicf)

tjerbeijufüljren. 2)eSf)alb möchte id) beut RegierungSfommiffar

ben SBunfd) ausfpredjen, ba§, wenn ber in Stusfidjt fte^enbe

Entwurf über bas ©enoffenfdjaftswefen aufgearbeitet ift, bie

Regierung über benfetben juoor bie Meinungen ber Stuwälte

fotoof)! ber länbttchen wie ber ftäbtifcljen ©enoffenfdjaften ein=

jieben möchte, um bann crft bie befinitioe Rebaftion bes

©efetjcntwurfs oorjunehmen.
s
2luf biefem Söege glaube id»,

wirb es gelingen, bem Reichstag einen ©efe^entwurf vox^iu

legen, beffen 2tnnaf)me ju feinen bebeutenben Weiterungen

mehr füt;ren wirb.

*Präftbetit : ©er §err Stbgeorbnete Ridjter (§agen) l;at

bas 2öort.

Stbgeorbneter 9füd)tct (§agen): -Dreine Herren, über

ben Sßertt) ober Unroertrj ber ©ottbatljaft brauet niä)t erft

eine Enquete ueranftaltet ju werben, wie ber £>crr Vor=

rebner glaubte, fonbern barüber l)abm bie 2f)at)*a^en felbft

enrfcf)ieben. Söenn auf ©runb bes ©olibarhaftprinjips

taufenbe r>on ©enoffenfdjaften fid) gebilbet haben, bie »tele

fjunberttaufenbe von SKitgliebern jäljlen, wenn in ber $orm
ber ©ottbarfjaft biefen SJiitgliebern uiete SOtiltionen ^rebit gu=

geführt werben, aufeerbem fo erljebltdje Reinerträge oertljeilt

werben fönnen, fo würbe es in ber £fjat ntemanb begreifen,

reo 3al;len fo entfdjteben fpredjen, wie ber Reichstag baju

fäme, nodj irgenb einen 3wetfel tfjeoretifdjer Strt gu ergeben.

SDer §err Slbgeorbnete Rtttinghaufen hatte betont, bafc

bie ©olibarhaft nidjt bloß" Rechte gewätjre, md)t bloß" eine

Erweiterung bes $rebüs, fonbern bajj fie unter Umftänben
aud) Verpflichtungen fetjr unangenehmer 3lrt nad) fid) jtel)t.

SDa» ift in ber gaujen 2BeIt fo, fein Redjt o!jne Pflicht, fein

$rebtt, olme bafi man fid) ben SBirfungen biefes Slrebitö unter;

wirft. Rur bei ber Partei bes §erm Slbgeorbneten Rüting;

häufen wirb oft ber notljwenbige $aufalnej:us §mifcr)en Recht

unb ^ßflidjt, jwifdjen $rebit unb Verantwortlichkeit oerfannt.

2Benn man freilief) glaubt, bafj burd) ©taatsfrebit bem
einjeluen geholfen werben fönne, unb meint, baß" man bamit

Redjte ofjue entfpredjenbe 5Berbinbltd) feiten übernehmen fönne,

fo fommt man aöerbingS auf eine ganj anbere Safts. ©elbft=

tjitfe fann fid) aber nie anbers twUgicljen, ats inbem mau
aud) bie entfpredjenbe Verantwortung für fein Sfjun felbft

übernimmt.

Run, meine §erren, id) weife nicht, ob §err Rüting:

häufen etwa bie gorm ber 2lftiengefeßfd)aft als bie t)ortl)eil=

fjaftere ber ©olibarljaft gegenüberfteltt. Söenn man tnelteidjt

cor einigen Saferen nod) zweifelhaft fein fonnte, ob bie

Slfttengefetlfdjaft nid)t in mannen Verehrungen ausreichte

an ©teile ber ©olibarfjaft, fo, glaube id), haben gerabe bie

Erfahrungen ber legten 3al;re betoiefen, ba§ bei ber gorm
ber SlftiengefeUfdjaft in ber Sfjat bie Verantwortung fowoljt

ber Seiter wie ber Stationäre nid)t im Verhältnis ftefjt 51t

ben gewährten Rechten, unb wenn heute folebe Vereinigungen,

bie heute burd) bie ©olibarhaft ^rebit befomwen, in ber

gorm ber 2lftiengefetlfchaft ^rebit beanfpruchen wollten, fo

würben fie bies nod) tuet weniger im ©taube fein nad) allen

ben Erfahrungen, bie bas ^ubttfum, fei e§ als Slftionär, fei

es als ^rebitgeber, an ben 2lftiengefeüfd)aftcn injwifd)en ju

feinem großen ©djaoen gemad)t l)at, trebit auf biefe SBeife

jit erlangen.

(©el)r richtig!)

Sie ßrebitform ber 2lftiengefeÜfd)aften wirb ihrem 9Berth

nad) h^te mehr unterfd)ä|t als überfdjäfet, unb auf biefem

9Beg heute nod) Rxebit ju erlangen ift oiel weniger 2lusfid)t

als auf irgenb einem anberen.

3Heine §erren, bie ©enoffenfd)aften, bie ©olibarhaft, bas

ift eine Red)tsform wie jebe anbere. Sebe Red)tsform, jebe

©efeOfchaftsform fann mifebraud)t werben, ebenfo wie aud)

beim ^rioatgefd)äft Des einzelnen Verlufte eintreten fönnen.

2öenn nun eine foldje 3eit fommt, wie biejenige, welche wir

bitrdjtebt haben, wo fo ciel ©djwinbel t)erfud)t wirb, wo fo

wenig oft erwogen wirb bie wirthfd)aftlid)e golge ber §anb=

lungsweife, bann ift es bod) wirflid) fein äöunber, ba§

Verluftc eintreten fowotjl bei biefer Red)tsform wie bei

jeber anberen. Sasjenige, was ich a&er fonftatiren muß, ift

bas, bafj bei best ©euoffenfehaften, bei bem, was in biefer

Recl)töform fid) auf geuoffenfdjafttidjem 2Beg gebilbet hat,

oiel weniger ©d)winbet unb Verlufte oorgefommen finb, als

in jeber anberen gorm.

(©ehr gut!)

2Boran liegt bas? @s liegt eben baran, ba§ mein College

©d)ul3e bei jeber ©etegenheit barauf ^ingerotefen hat, ju

weld)er gefdjäfttidjeu Vcrfidjt bie 3Kitglieber, bie Verwalter

»Ott ©enoffenfdjaften eben bie ©oUbarbürgfdjaft ber 3Rit*

glieber uerpflid)tet. ßs liegt ferner an ber engen Organisation

biefer ©enoffenfd)aften untereinauber, bafe fie fid) gegenfeitig

burd) Rath unterftüfcen, ihre Erfahrungen mittheilen, fid)

gegenfeitig warnen. @S liegt aud) jum Sfjeil baran, ba§

gerabe für bie ©euoffenfehaften eine fotehe Slutorität

wie mein greunb ©djulje oorl)anben ift, beffen

Ratl; ™ f° weitem Umfange befolgt wirb, freilich,

meine Herren, irgenb eine Ejefutiogewalt ftel)t

aud) §errn ©d)utje in feiner 2Beife ju ; es

fragt ihn nid)t jebermann, wenn er eine ©enoffenfdjaft §um
§anbelsrcgifter anmelbet, ob bas ©tatut folibe fei.

3ebe ©chwinblergefellfchaft fann fid) eben fo gut, wie eine

©efeüfchaft von foliben Seilten, jum §anbelsrid)ter begeben

unb fid) eintragen taffen in ber §offnung, bemnächft mittelft

ber ©enoffenfehaftsform einen unreellen ©ewinn mad)eu ju

fönnen. Gbenfo wenig fteht §erm ©chulje irgenb ein Red)t

auf bie Verwaltung biefer ©enoffenfdjaften gur ©eite, ein

großer Sljeil biefer ©enoffenfcljaften gehört garnid)t feinem

Verbanb au unb erfennt if)it nicht als Slutorität an, unb

aud) benjemgen, bie fie anerfennen, ift es in jebem einjelnen

^aHe anheimgeftettt, ob fie feinem Ratl) folgen woüen ober nicht.

©0 weit id) bie©ad>e «erfolgt habe, ift gerabe bei benjeuigen Van=

fen, bei benen wirflid) grofee Verlufte uorgefommeit finb, ju fonfta=

tiren, bafe biefe Vertufte eingetreten finb gegenüber ben Rath meines

$reunbcs ©djulje, ber nicht befolgt würbe, inbem felbft gegen=

über wicberholter Sßarnungen bes ©enoffenfehaftstags ein

falfches ©efdiäftsprinjip aufrechterhalten würbe. ®aä ift be=

fonbers ber %aü. gewefen bei einem ber größten Vanfbrüche,

bei ber ©enoffenfdjaftsbanf in ©üffelborf, bie tängft oerur=

theilt war non aßen übrigen ©enoffenfdjaften in it)rer ©e--

fd)äftsfül)rung, el;e jenes Ereigni§ eintrat, teilte Herren,

gteid)Wohl finb bie gälte oon Verluften auf jenem ©ebiet tuet

uereinjelter als auf anberen ©ebieten bes mirthfd)aftliä)en

SebenS. ®ie Verlufte ftetjen in gar feinem Verhältnis ju

ben großen ©ewinnen unb Vortheilen, bie in biefer 3eit unb

gerabe je§t in ber 3eit ber Kalamität biefe ©enoffen=

fd)aften weiten Greifen bes Volfs unb namentlid)

ber Slrbeiter juführen. Es ift mir fefjr erflärlid),

wenn gleid)wof)t ber §err Slbgeorbnete Rittinghaufen fucht,

bem Reichstag nach ber Richtung 2)ftf3trauen einsuflößen. Um
bie StEianj mit §er-rn uon Subwig beiteibe ich bie §erren

garnieht, auf bie einzugehen, fällt mir garnid)t ein, was

§err oon Subwig fagte, war entweber überhaupt unwahr,

ober es war fcljief, ober es paßte überhaupt nid)t auf bie

©enoffenfdjaften; er hatte nur etwas wiebergefagt, was er in

feinem ©tagau getefen unb bei jeber ©elegentjeit wieberjuer=

jählen fid) oerantafet fiet;t.

9Jieine §erren, bie fojiatbemofratifdje Partei fudjt für

ihre Stgitation bie ©euoffenfehaften 51t bemalen, ifjre 2)rucfe=

rei unb iljre 3eituhgSunternel)mugen führt fie in

gorm oon ©euoffenfehaften; ba beutet fie alfo bas

©enoffenfd)aftsred)t, bas ©enoffenfd)aftSgefei für ihre 3wede,

ba fdjredt fie aud) bie ©olibarhaft nicht. 3)?eine §erren,

wir h^^n öaS ©efefe feinerjeit weber für nod) gegen eine



©eutfdjer Reichstag. — 18. ©ifeung am n.Wäq, 1878. 445

polittfc^c gartet gemalt, fonbem jebem bic SBenufcung b effef

=

ben freigefteÜt. SEßenn bie fojialbentoEratifdje Partei gteid)=

wol)l burd) einen folgen Antrag ein allgemeines SJftfjtraueu

gegen bie ©enoffenfdjaften ju erregen fudjt, fo ift es barum,

weit fie überhaupt mit anberen Parteien in pofitinen

Stiftungen für bas SBoljt ber Arbeiter nidjt fonhtrriren fann,

(fefjr wahr! — SBiberfprud))

weil fie ba ntdtjts ju teiften im ©tanbe ift, bie Stiatfacljen

gegen fie fpredjen.

(3uruf.)

— Sa, £err ^rifcfdje, wie ftefjt es benn mit itjrer 3igarren=

genoffenfdjaft in Berlin, für welche bie Arbeiter

17 000 2t)aler unb mehr jufammengebradjt Jjabetf, um
Stjnen 51t ermöglichen, eine ^robuftiugenoffenfdjaft

ju grünben? 2>as ©elb ift unter ben Rauben nerflogcn.

SBie ftefjt es barum? 9lod) neulid) mürbe id) non

unterrichteter ©eite barauf aufmerffam gemadjt. spronojiren

©ie barum nicht eine ävxii nad) einer ©cite l;in, wo ©ie

nichts geleiftet haben, fonbem wo ©elber oexfdjwunben finb,

of)ne bafj Rechnung bauon abgelegt ift.

(£>h, of)!)

Sd) mürbe barauf nidtjt gekommen fein, raenn ber ge=

ehrte §err Abgeorbnete mich in öem Augenblid nicht unter=

brocken Jjätte. üPleine Herren, idfc) fage, ©ie fönnen in biefer

3iid)tung mit pofitioen Seiftungen nid)t fonfurriren ; bie Ar-

beiter werben atlmäfjlidj Stirer Agitation mübe unb ©ie roerben

ben Arbeitern langro eilig mit ben beftänbig roieberljolten

hieben. SDie Arbeiter ferjen nichts pofitio praftifdjes aus

Srjren 23eftrebungen hernorgerjen, besfjalb uerfucfjen ©ie nun
aud) gegen bas, was anbere Parteien ot;ne jebes politifctjes

Sntereffe für bt'e Arbeiter geleiftet rjaben, ein SJiifetraueu im

9kid)Stag hernorjurufen. Sd) freue mid) gleidjwohl, bafj ber

Antrag im 9teid)Stag eingebracht rourbe, roeil nun aßen an=

bereu ©eiten ©elegentjeit geboten ift, biefem SJcifjtrauenSüotum

entgegenzutreten.

(Sraoo!)

*Pväfibent: Ser §err Abgeorbnete ^rifcfdje fjat bas Söort.

Abgeorbneter $ru>fcf)e: Steine §erren, ber §err 2tb=

georbnete 9iid)ter rjat mieb.er einmal oerfudjt, bie ©elegenheit

vom 3aune abäubredjen unb uns einen ©eitenfüeb ju oer=

fe^en; es fdjeint mir aber, bafj er heute ebenfo meuig ©lüd
bamit ^at als neulich, roo er behauptete, bafj roir ©ojial=

bemofraten verlangten, bafs com ©taat ber ßonfum unb bie

sßrobuftion geregelt roerbe, unb roo er einen ber roidjtigften

$aftoren, bie Distribution, »ergeffen hatte, ben roir in $or=

fdjlag bringen. Aehnlid) getjt es ir)m aud) rjeute roieber uns

gegenüber, er fagte, roir wollten nur 9ied)te, aber feine
J$flidjten. SDen 23orrourf fann id) bem geehrten §errn
Stebner jurüdgeben, in umgefehrtem -äJiafj aber, ©eine po=

litifdjen $reunbe unb er legen »iel höhere *pflid)ten auf, als

fie Siedjte gewähren. ®ie ©enoffenfdjafter gieljen nur non
itjrem Kapital an tr; eil einen ©eroinn, ben fie pofitio in baö

©enoffenfd)aft§t)ermögen eingejafilt fjaben, müffeu aber mit

itjrem gangen Vermögen, für ba§ fie feinen ©e'roinn auä ber

©enoffenfdjaft jiefjen, l;aftbar fein. SDas ift ein

geroaltiger Unterfdjieb; es ift nid)t bas 9ted)t

genau abgeroogen gegen bie ^f£id)t, fonbem bie

^flic^t bebeutenb größer bemeffen als baö 9ied;t, baö man
geroäfjrt l)at. Sefet roirb §err -Ricljter rooljl einfel;en, ba§

roir $ed)te unb ^flidjten gegen einanber abmeffen roollen,

roaö feine Partei nid)t getfjan l»at.

Steine §erren, bafe ber |>err Slbgeorbncte dichter per=

föntid) geroorben ift, rounbert mid) oon bem§errn überhaupt

nidjt, beim er fc^eint feine $orc; gerabe barin ju befi^en,

einzelne SJJitglicber perfönlid) anjugreifen. SBenn er ange*

beutet £jat, ba^ feine ^edjnung abgelegt roorbeü fei über Das

(Selb, roeldjes feine 3uträger meinen, fo fage id), bafj er,

roenn aud) nidjt roiffentlid), fo bod) unroiffentlid) bie llnroal)r=

Ijeit gefagt l;at. ©S ift bisher nid)t SSroudj in biefem gaufe
geiuefen, bas, roas einem über 2)Jitglieber biefes §aufes ju^

getragen roirb, roaö nad) §örenfagen non DJiunb ju ÜJitinb

gel)t, baju 51t benufeen, einjelne Parteien ju oerbäd)tigen ; bie

©t)re, biefen Sraud) in biefes £)au3 eingeführt ju haben, ge=

büfrrt unftreitig bem §errn Slbgeorbneten 3üd)ter.

9JJeine §erren, roenn id) hier nun -äJtUtljeilung über bie

non §erm 2lbgeorbneten 9iid)ter beregte 2lngelegenl)eit machen

foU, roie id) e§ je^t aud) für meine ^jflidjt halte, fo follen ©ie

genau erfahren, roie e§ um bie fraglichen ©elber fleht.

2öir 3igarrenarbeiter ha*ten infolge eines ©trifes,

ber im Satyr 1868 in Berlin ftatlfanb, um bie

Arbeiter nidjt müfjig umherlaufen ju laffen, roätjrenb

bes ©trifeö ©elber aufgebrad)t, um fie roäfjrenb ber

Sauer bes ©trifes mit Slrbeit ju unterftü&en. 2lls ber

©trife ju ©nbe roar, tjatten roir einen großen 23orrath oon

Sabaf unb aud) 3igarren, bie nid)t fofort abgefegt roerben

fonnten. SSÖir waren nun thatfädjlid) burd) biefen llmftanb

unb aud) baburd), ba§ einjelne ^abrifanten, weld)e bie ihnen

währenb be§ ©trifes mißliebig geworbenen Strbeiter burdjaus

nid)t wieber in 3lrbeit nehmen wollten, gejroungen, ju bem
Littel unfere 3uflud)t su nehmen, weiter ju probujiren, unb

wir haben bie ©elber baju unter uns SJiitglieber bes jabaf=

arbeiteroereins aufgebracht. (Ss entftanb aber im Sauf ber

3eit eine ()ro§e2lrbeitSeinftetIunginSeipjig,proü05irt burch einen

£()eil ber Arbeitgeber, unb ba war es nothwenbig ben hun;

gemben Jamilien ©ubfiftenjinittel 31t uerfdjaffen. 3d)

fonnte ju jener 3eit nicht anbers als, nachbem ich 3^üd=

fprache genommen hatte mit fämmttichen Sßerwattungsmit=

gliebem, gegen 2öed)fet auf unfer ©efd)äft ©elb aufjuneljmen

unb bie Unterftü|ung ber Seipjiger ©trifenben 31t ermöglichen.

Sßährenb biefeS ©trifes entftanb eine politifdje $rife inner;

halb bes SlrbeiterftanbeS unb unferer Partei, unb es fielen

barum taufenbe non 3igarrenaibeitern, bie ÜDfitglieber bes

SabafarbeiternereinS waren non bem herein ab. Ser ge--

fammte herein h^ bie ©arantie übernommen, bafe bie

©etber, weld»e auf Rechnung ber gabrif nad) Seipsig geliehen

waren, aud) wieber jurüefgegahtt werben foHten. Sie §erren

traten aber, wie fd)on erwähnt, aus bem herein, unb nun
war es. bem herein nid;t möglich, bic ©elber . . .

(2lb>! unb Sachen)

— bitte, meine Herren, barüber gibt es nichts ju lachen,

©ie werben hören, wie bie ©adje liegt — bie ©elber, für

bie er ©arantie übernommen, fofort &u jahlen, unb wir waren

genöthigt, unfer gabrif'gefdjäft aufsugeben unb ju liquibiren.

9)ceine Herren, es ift jejst aber aud) nid)t ein Pfennig aufeen=

ftehenb bei ben Seuten, bie ihren 33erbinblid)feiten nad)ge=

fommen. 2Bir haben innerhalb bes Vereins über 1600 2l)ater

©djulben bejahlt unb haben über 3000 2t)ater fold)er Sd)ulb=

fdjeine ä 1 Zijalex eingelöft, bie wir ju jener 3eit ausgegeben

haben. Sd) bin ber feften Ueberjeugung, es fönnen hödjftcns

nod) 400 bis 500 £ljo.ier folcljer ©d)itlbfd)eine ausfleljen, unb

wir haben bereits 40 000 2Rarf in unferer $affe liegen,

prompt werben aud) biefe jebenfads bejal;lt werben, fobalb

fie präfentirt werben. 2lber, nieine .sperren, bie ©egner

fud)teu barauS Kapital ju fd)tagen, um bie Arbeiters

beroegung jugrunbe ju rieten in 23ertin, unb ge-

rabe bie Herren, bie jener ©eite bes §aufes (linfs)

febr nahe ftehen, hätten nun bas ©elb, bas bei ©elegeubeit

bes ©trifes oon unferm herein eingejabtt max lux Unter;

ftüfeung ber gabrif, gern jiel)eu mögen. Sd) fonftatirc aui)

hiermit, ba§ eine öffentliche Abrechnung über biefe ©elcnr

abgelegt roorben ift, unb id) werbe in nächfter 3eit auf ben

Sifd) bes Kaufes ein 3eitungsblatt aus jener 3cit nUbrt»

legen, worin bie SÖWtthcUung booon ftel;t, baß eine Sctfamm«

hing ftattgefunben hat in Berlin, in weld)er öffentlid) BUif

uuug abgelegt ift, unb in biefer Seitimg jelbft ift bie Ab=
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redjnung gebrudt in bie SBelt hinaufgegangen in fo unb fo

»iel taufenb ©rmptaren. Unb nun mögen bie Sperren bte

(Stirn baben unb mir nodjtnats »orroerfen, baß idj nidjt

Rechnung gelegt I)ätte

!

Slußerbem muß id) bemerken, meine Herren, baß id) mit

©elbüerljältniffen nichts ju tfjim gehabt habe, ©olange id)

in ber Strbeiterberoegung ftetje, unb bas ift feit meinem

20. Saljr, fotange fann man mir nid)t nachfagen, baß aud)

nur ein giteldjen uon mir ocruntreut roorben ift. Sie Strt

unb Söeife, roie ber £>err es r«orgebrad)t hat, läßt aber bas

§aus oermuttjen, baß etroas berarttges oon mir gefdjetjcn fei.

$räfibent: Siefes ledere muß id) beftreiten; in biefer

Vejtefjung Ijabe id) feine Steußerung von bem §errn Slbgeorb=

neten 9üd)ter uernominen.

SDer §err Slbgeorbttcte 9tidjter (£agcn) Ejat bas SBort.

Stbgeorbneter 9fltdjtcr (§agen) : Steine £>erren, id) nehme

gern Verantaffung, perfönlid) ju erftären, baß nichts roeniger

als ein Singriff auf bie ^erfon bes §>errn ^rifcfdje üon

beabftdjtigt roar. Sie 9J?öglid)feit oon Veruntreuungen habe

id) aud) nid}t entfernt anbeuten tnoQen. 2>d) habe, als oon

fojialiftifdjer (Seite auf einzelne ©enoffenfdjaften l)ingeroiefen

rourbe, roeldje Verlufte erlitten haben, Ijeroorgerjoben, baß

man »on fo§taliftifd)er «Seite pofitiü auf biefem ©ebiet nid)ts

geleiftet habe. Sarauf rourbe id) unterbrochen btirdj §errn

$ri§fdjc, roetcfjer barauf fjinjuroetfen fdjieti, baß man aüer=

bings foldje ©enoffenfdjaft gebitbet habe. 3n bemfelben

Sutgenbtid fiel mir ein, baß £err ^rifcfdje eine 3igarren=

genoffenfdjaft ^»ier aus Stnlaß bes ©trifes gebitbet, baß biefe

aber jurüdgegangen fei unb liquibirt Ijabe, unb baß man
nidjt roiffe, roie es mit ihren Verbtnblidjfeiten ftefje, unb baß

bie ©ad)e nidjt öffentltdj flargefteüt fei. Saß ein foldjer

Verfudj, eine foldje ©enoffenfdjaft ju grünben, gemadjt ift,

baß fie liquibirt hat, unb Daß nod) ©d)ülben barauf fteljen,

bas hat ja bie Sarlegung beS §errn Srikfcfje beftätigt. 3d)

Ijabe bloß ben 9Jad)brud barauf legen roollen, baß bie §er=

reu, bie fo aburteilen über bie ©enoffenfdjaften, in allebem,

roaS fie felbft auf biefem ©ebiet üerfudjt haben, pofitiü ah
folut nidjt§ für bie Arbeiter geleiftet haben. 3m übrigen

fann id) §errn $rt£fd)e nur betätigen, baß mir ein perföiu

lidjer Singriff auf tfn burdjauS fern gelegen hat.

^väfibent: @S ift ein Stntrag auf ©djluß ber Sis=

fnffion eingereiht oon bem £>crm Slbgeorbncten Valentin.

3d) erfudje biejenigeu Herren, aufsufteljen, roeldje benSlntrag

unterftü^en roollen.

(©efdjiefjt.)

Sie Unterftü^ung reidjt aus. ^unmefjr erfudje id) biefenigen

sperren, aufjuftefjeu, roeldje ben ©djluß ber Sisfuffion vt-

fditießen wollen.

(®efd;iel)t.)

Sas ift bie SflinberfyeU; ber Sd)lußantrag ift abgelehnt.

Ser §err Slbgeorbnete 9tittingl;aufen bas bas 3Bort.

Stbgeorbneter IRttihtgljaufen: Steine Herren, id) glaube,

id) roerbe roofjl am beften tljun, ben Stbfdjroeifungen öes

^erm 9iid)ter auf bas ©ebiet beS ©ogiatismu?! garnidit ju

folgen. Slls id) ben Stutrag geftellt Ijabe, lag es mir fe|r

fern, an biefe Seite ber ^rage aud) nur ju benfen. Sd) bin

Stbgeorbneter eines rljelnifdjen 33ejirfs unb habe niete biefer

Vanfbrüdje in ber Sfcilje mitangefetjen
;

id) roeiß, roetd)es

Unglüd, roeld)eS @lenb baburd) in Süffelborf, ©räfratlj,

Söalbbröfjl entftanben ift. Sßar bies nidjt Veranlaffung genug

für mid), meine Herren, tyzx, nun mit meinem Slntrag auf=

jutreten, ber, bas fann id) rooljt hinzufügen, bod) ganj geroiß

mäßig gehalten ift.

3d) habe nidjt eine ©nquete »erlangt, roie §err 3tid)ter

behauptet l;at, fonbern ganj einfad; eine Veridjterftattung

burd) bie betreffenben Vehörben. 3d) nehme nämtid) an,

baß es für bie Vehörben in Süffelborf, ©räfrath, 2Balb=

bröljl u. f. ro. feiner befonberen (Snquete bebarf, fonbern baß

mit ber größten £eid)tigfeit biejenigen Siad)rid)ten einjujiehen

finb, bie für uns nü^tid) fein roürben.

Sßenn mir §err 3tidjter einen Vorrourf baraus machen

will, baß id) gegen bie ©olibarhaft bin, fo mag er biefe

SReinung mit fid) abmadjen, roie er roiQ. 3d) ftef)e in biefer

SJejieljung nidjt allein, unb id) glaube, baß es unter allen

Parteien biefes Kaufes Slbgeorbnete gibt, bie fid) ebenfalls,

roie id), gegen bie ©olibarfiaft auSgefproä)en haben unb aus=

fpreäjen. 3d) glaube aud), meine Herren, baß id) bie Un=

begrünbetheit ber Behauptung bes §errn dichter inbejug

auf ein 3ufammengehen mit §errn non Subroig faum nadj^

äuroeifen brauche. SBas mid) angeht, meine §erren, fo ftehe

ich auf meinen eigenen $üßen unb fucfje feine Vunbes=

getroffen in Parteien, bie nidjt im ^rinjip mit mir überein=

ftitnmen; idj mödjte fogar §errn 9tidjter bie Verfidjerung

geben, baß, falls idj S3unbeSgenoffen in anberen Parteien

fud)te, id) fie in ben Parteien fuäjen roürbe, bie mir am
nädjften fteljen. Slber §err ^idjter fdjeint es fidj jut Auf-

gabe gefteüt äu haben, beftänbig gegen uns ©ojialbemofraten

loSäujieheir, felbft roenn baju gar feine Veranlaffung oorliegt,

unb roenn non uns irgenb eine ©adje in ber objeftioften

Söeife jut ©prache gebracht wirb.

Sluf bie ©ac^e felbft, meine Herren, glaube ic^, ba fie

höcfjft einfach ift, nicht jurüdfommen ju bürfen; id) überlaffe

es jebem non 3h"eu, feiner Meinung Slusbrud ju geben in

ber Slbftimmung.

fPtraftbcwt : Ser §err Stbgeorbneter Dr. Samberger hat

ba§ Söort.

Stbgeorbneter Dr. JBamBevger: -Keine Herren, e§ ift

nid)t meine Stbfid)t, bie tiefgreifenbe ^ontrooerfe jroifchen ber

©olibartjaft unb ber 9^id»tfolibarhaft Ijeute §ki prinjipiell ju

behanbeln; id) glaube, es roürbe bas §aus juroeit fortreißen,

bei ©elegentjeit biefer jiemtidj harmlofen Slnträge. ^dj roottte

midj bloß bagegen nerroahren, baß bie ©egenfäfce, roie fie

heute hier herausgetreten finb, bie jroifdjen fojialiftifcher unb

nidjtfoäiatiftifdjer Slnfdjauung feien; idj roollte bloß bagegen

Verwahrung einlegen, baß, roenn man im^unft ber©olibar;

haft etroa nidjt ber Slnfidjt bes §errn ©djutje ober Stifter

fein foßte, man beSroegen fojialiftifdjen Slnfchauungen Ijul;

bigen müffe.

Sd) habe fdjon cor längeren Sahren mit bem geehrten

§errn Slbgcorbncten ©djulje in biefem §aufe barüber eine

Sluseinanberferjung gehabt, ob bie ©olibarljaft burchaus

roüufchensroertlj fei ober nidjt. Sie bisher gefammelten

Erfahrungen haben meine Ueberjeugung in biefer SBeife

nidjt mobifisirt; idj fönnte ju ben Veifpieten, bie uon

Seutfdjtanb atigeführt finb, aud) nod) feljr roidjtige aus

Velgien jitiren, roo ©efetlfdjaften niele SJJiHionen non iljren

©enoffen eintreiben mußten, bie burdj fdjledjte Slbminiftration

nerloren gegangen finb. 3dj räume feljr roidfährig ein, baß

bie oon bem §errn Slbgeorbneten ©djulje geleiteten Vereine

in großer Vlütlje fteljen unb alle Stnerfcnitung nerbienen; e3

ift aber iwäne Ueberjeugung, baß bas ber ^all ift, nidjt

roeil fie ©olibartjaft haben, fonbern obgleich fie ©olibarljaft

haben, unb id) lege bas roefentlidje Verbienft, baß biefe

profperiren, nidjt ber dlatut ber Drganifation, fonbern ber

r>ortreffliehen unb gemiffentjaften Seitung bes §«rn Slbge=

orbneten ©djulje bei, roeil idj überhaupt ber Slnfidjt bin, baß

bas ©ebeiljen ober Mißlingen einer ©enoffenfdjaft roefenttid)

oon ber Seitung abhängt, unb aus bem ©runb bin ich aud)

Dagegen, baß DJiitgtieber, bie nidjt bireft fid) an ber Seitung

ju betheiligen im ©tanbe finb, baß biefe fid) jur ©olibarljaft

oerpflidjtcn. Slur bies jur Sluffläruitg meines Verhaltens

jum Slntrag.
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«Prafibent: ©er §err Slbgeorbnete Slidjter (§agen) Ijat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter JRtdjtcv (§agen): SRetne getreu, id; würbe

nicht oon einer Slttiang beö £errn Slbgeorbneten Eittings

Raufen mit bem £>erm Slbgeorbneten oon Subroig gefprodjen

l;aben, wenn nidjt ber £err Slbgeorbnete Snttingljaufen gang

allgemein fid) auf £)errn Slbgeorbneten oon Subroig itnb beffen

neulidje SluSfüljrungen gur Unterfiüfeung feiner Ausführungen

berufen hätte. Senn ber §err Slbgeorbnete Slittingtjaufeu

fagt, roir feien bie ifjra nädjftftel;enbe Partei, fo bebaure id;,

bajs biefe Slnfidjt nur bie feinige ift; roir fütjten uns imtfy-

aus nidjt als nädt)ftftef)enbe Partei gu ir)m. 3d) möchte glau=

ben, ba§ bie ©ogialbemofratic feinen fdjärferen ©egner l;at

als bie $ortfd;rittSpartei; id) roerbe metnerfeits bem fdjärfften

©egenfag gegen bie ©ogialbemofratic fjier jebergeit 2luS=

brud gu geben mid) gebrungen füllen. Söenn gefagt

ift, es feien objeftioe sßerfjanblungen , id) hätte btoft

ben £on tjineingebradjt bes ©egenfages groifchen ber

©ogtalbemofratie unb anberer Sluffaffungen, fo bemerfe iäj

barauf, bafj bie Siebe bes §errn Sftttingfjaufen unb feine

Ausführungen nur eine $ortfe§ung finb ber Siebe bes §errn

Slbgeorbneten üßoft bei berfetben Serfjanblung im vorigen

Satjr, bafs gerabe bie 33efd)ulbigung bes 33anfbrudjö bei

einzelnen ©enoffenfdjaften eine Unterlage für bie gange

fogialiftifdje Agitation gegeben fyat für Eingriffe auf bas

©enoffenfdjaftsroefen. Sßenn Ijeute rotrflid) bie ©adje fo

überaus ruEjig unb objeftio «erlaufen roäre, fo groeifte id}

gar nidjt, bafj bie gefammte fogialiftifdje Agitation barum
bodj iljre $onfequengen aus fotdjen Serljanblungen gebogen

haben mürbe, audj raenn id; bas nidjt gur ©pradje gebracht

fjätte, roas idj erroäfjnt habe.

?Ptöftbent: ©as SBort roirb mdjt roeiter geroünfdjt; idj

fdjliefje bie ©isfuffion.

3u einer perföntidjen Semerf'ung ertfjeile idj bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten grttsfdje.

Slbgeorbneter gttyfdje: Sdj roollte btofs Ijier ermähnen,
bafj, rcenn id) oon aufjenftefjenben ©djutbfdjeinen gefprodjen

fjabe, idj bamit nidjt gefagt ljabe, bafj roir bas als ©djulb

anerfennen tonnen, roeil bie ©djulbfdjeine gum größten gljett

fjödjft TOatjrfdjeinltdj oerloren, ober audj, trofcbem fie nodj

nidjt in unferen §änben, begabst fein roerben ; aber fobatb

eingetne fommen, roerben roir fie annehmen.

^räfibent: ©er §err Antragftelter fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ®d)ul$e=35clitfd) : SReine oerefjrten

§erren! Sdj fjabe gleidj oermutfjct nadj ber erften Sefung
unb bem, roenn id) es Singriffe nennen fotl, beneu idj mit
3uftimmung bes Ijoljen §aufes eine Seantroortung roibmen
fonnte, ba| benn bodj rooljt bas roeitere fjier unb ba ju er=

mögen fein roirb bei bei ber ©djlufsoerljanbtung. ©ie Ijaben

in bem lommifftonsantrag gefefjen, bafe nidjt blofj bie An=
träge oon biefer Ijofjen Serfammlung au ben §errn SeidjSfangler

ergeben foßen, eine ^eoifion ber ©efe^gebung in bie §anb
}u nefjmen, fonbern es finb jugleidj — bas muß id) geltenb

madjen — bie r>or mir als raidjtig fjeroorgcljobenen fünfte
jur Serüdfidjtigung bei ber fünftigen ©efel^gebung mit
überroiefen, unb fo roerben ©ie es ja teidjt erftärlid) finbeu,
ba§ idj mid; babei berutjigen fonnte, ba eine @rtebigutig ber
©ad;e burdj 2Kitroirfung ber «Rci^srcgicrung im Slugenblid
nid)t ju erroarten mar.

2Bas nun biefe einjelnen Singe, bie f;ierbei jur
©prad;e gefommen finb, anlangt, fo fjat man ja jefct

roieber in mehrerer §infid;t non ocrfd;iebenen ©eiten
bie ©runblage bes ©enoffenfdjaftsraefens angefod»teu. 2)ieS

begann in ber erften ©ißung mit Slufgät;lung einer Slnjal;!

oon hätten, rco SOZifeerfolge in ben ©enoffenfdjaften, nament=

Sßerftanblunflen beS beutfeben 9teic&8tafl§. i

lidj in ber Äldffe ber 93olfsbanfen, ber 23orfd)uf3= unb Ärebit=

uereine oorgefommen waren. Sa, meine Herren, ba ift nun
bic S3el)auptung, bie §err oon Subroig aufftelite, ba^ id;

biefe 9Jüf;erfolge nidjt ebenfo gut aufjä(;lte, jur öffentlichen

Sisfuffiou unb Äcnntnife bracfjte, mie bie guten Cirfolge,

oollftänbig falfd; unb tl;atfäd;lid) unrichtig, ©ie finben in.

meinen grofjen ftatifttfd; en 3af;resberid)ten, bie, ©Ott

fei ©auf, burd) alle ftulturlünber bis nad) Slmcrifa ge^eu,

jedesmal alle Unfälle, foroeit mir biefclben ju ermitteln mög=
lid) ift, foroie bie ©rüube ber Unfälle mit aufgeführt. Slber— mas fd;on ber §err Referent unb ber §err Slbgeoronetc

Siidjtcr gefagt l;at— roenn ©ie bebenden, bafe es feine ©eftaltiing

menfd;lid)er 33erf;ättniffe gibt, bie nidjt Unfällen,
s
J!JJij3erfolgen ausgefegt roäre, roenn fie falfdj gefjanbfjabt roirb,

roenn ©ie ferner bebenfen, roeldjer ©ruef bes SSerfeljrS auf

allen roirtljfdjaftlidjen Unternehmungen in biefen Saljren ge^

legen hat unb nod; liegt, unb ©ie Dergleichen bie 3al)l ber

beftehenben ©enoffenfdjaften mit ber 3a(;l ber Unfälle in

ihren 9teifjen, fo müffen ©ie bem beiftimmen, ba§ es eine

oerfdjroinbenb fleine 3at)t oon ©enoffenfdjaften ift, bie oon

biefen Unfällen betroffen roorben finb. Sd; fanu 3ljnen ba

furj einige 3af)len aus ben Seridjten geben, ohne ©ie lange

hier aufzuhalten.

SBäljrenb bie 3aljl ber beutfeben ©enoffenfehaften

überhaupt gegen 4800 beträgt, finb oon ben 33olfsbanfen

allein in meinem 3ahresberid)t fpejietl nad;geroiefen, roenn

©ie ©eutfdjöfterreicfj baju rechnen, 2830 meines ©rjftems

;

auf unfer beutfdjes 9?eid) fommen baoon etroas über 1800.

SBenn ©ie oon biefen 1800 33anfen, oon beneu idj oon
meljr als '/

3 bie genauen Sahresabfchtüffe haDe/ int

gangen — es fönnten 2 bis 3 $äüe nodj oorforn^

men, roo Vereinen, bie geroaltig mit ber Ungunft

ber SSerhältniffe fämpfen, ber Stthem nodj ausgehen fönnte

— einige 30 fjerausgärjten oon ben gangen 1800 in ber

Jieifje oon Satjren, bann fyahen ©ie alles. Unb nun haben

©ie bie ©üte unb Dergleichen bies mit ber 3abt ber 3lftien=

Unternehmungen, mit ber ber ©ingetunternef)mungen unb ber=

gleichen unb ©ie müffen fagen, ba§ im 33erl;ältni§ l;iergu

eine oerfd;roinbenb fleine 3al;l nur oom 3Ki§lingeu betroffen

fei, ba& alfo bas gange fid) bod) beroäfjrt fjat.

Sa nun finb roieber einige $älte aus ber 3^heinprooing

aufgeführt, unter anberen ber fehr fdjroere ©üffetborfer
$all, inbegug auf roeldjen ber Slbgeorbnete Oiittinghaufen

recht h at - liegt benn ba aber oor? SSirflicfj eine

©efdjäftSmacherei, eine SBirttjfchaft gegen alle oon ben ©e=

noffenfdjaften fanftionirten ©runbfä|e! Diadjbem in ben

öffentlichen ^ongreffen, bie roir abhalten (fdjon 1869 in

^euftabt a./§.), bie gangen ©üffelborfer (Einrichtungen oon mir

angegriffen unb burdj allgemeinen Sefdjlufj ber fämmtlid;en

Vertreter ber beutfdjen ©enoffenfehaften oerroorfen roaren,

roetdjc jene biftatorifche 3Jli^roirt6fcr)aft ermöglichten, fegte

man bies beunoch fort. 9ftan betief; 33ergroerfSunternel;mun=

gen, faufte 10 §äufer u. f. ro.; ob aber bas ©enoffenfchafts=

Unternehmungen Stufgaben einer 33otfsbanf roaren, übertaffe

ich Shtem llrtbeil. ©o fann man nidjt operiren, fo mufj

ein fotd;es Snftitut untergehen.

©a fomme id) nun auf bie (Sinroenbungen bes Kollegen

Samberg er. Sa, bafj bie ©enoffenfdjaften mit ©olibar--

Ijaft eine ©efafjr in fid; fdjticfjen, roer foö benn ba§ leugnen?

Slber gehen bodj bie §erren Ijin; idj möchte ben §errn

Slbgeorbneten Samberg er gu bem Serfuch oeranlaffen, eine

gu grünben, ob er für bie fleinen Seute Ärebit befoiumeu

roürbe ohne bie ©otibartjaft, unb Die bilben bod; ben $owpU
ftami.t ber ©enoffenfdjafter. Slber fo liegen bodj bic ©inge

nidjt.

sIReine Herren, roir haben fjier oerfdjiebene Allanen ber

©efeflfdjaft in roirtl;fd)aftlidjer §infidjt oor uns. 2öir haben

Ijier Seute, bie entroeber fdjon oon §aufe aus mit ©lüds=

guiern gefegnet finb, ober bie burd) längere tüdjtige unb ge=

fegnetc Slrbcit fdjon über ein Alapital oerfügen, roelches fie

G4
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bei bem Unternehmen einfeuert fönnen. Sie mögen nun
eine Kapitalgenoffenfdjaft bilben, wie fie in ber 2lftiengefett=

fd^aft oorliegt ; fie madjen Kapitaleinlagen unb grünben ba*

burd) einen beftimmten gonbs, ber als §aftobjeft bient, auf

ben fid) ein ©efdjäft überhaupt bafiren läfet. Steine

§erren, roenn roir bies geroife jutaffen, roie ift es bann mit

jenen, bie eines foldjen Kapitals nocf) ermangeln, bie fid) erft

baju emporarbeiten muffen, rooju tljnen meift bie Sebingungen

in iljrer Sfolirung oerfagt finb? Sßte als einjelne, fo

muffen fie aud) in ber 33ergefeHfd)aftung üjre gai^e ©Eiftenj

einfe^en, ifire 2lrbeitSfrafr, iljre 2lrbettsfäf)igfeit, i^ren fittlidjen

§alt; alles bas roirb inSlnfprud) genommen, alles bas gehört

jum (Smporfommen, mögen fie als einzelne bafieljen ober

in eine ©enoffenfdjaft eintreten, ©ie muffen fid) bemüljen,

bie 23ebingungeu ju fennen, unter roeldjen in ber ©enoffen=

fdjaft oemünftig oerroaltet werben fann, fic muffen il;rc

©inridjtungen treffen, fie muffen bie richtige Kontrote üben,

roie ü)nen bies alles bequem in fdjriftlidjen unb münblidien

23erljanblungen juredjt gelegt roirb. Sarum müffen fie fid)

fümmern. Unb roeil bies bei einer oerfdjroinbenb fleinen 3at)t

nidjt gefdjelieu, barum miß man bem ganzen Snftitut, bas

fid) im großen fo berocujrt Ijat, feine red)tlid)e 23aftS ent=

gießen ?

3)?eine §erren, bie ©olibarfjaft ift geroife feine perfönlid)e

Siebliaberei irgenb eines ÜDienfdjen, unb roenn man ol»ne bie=

felbe fein tonnte, mit Vergnügen. 2Bie »erhalten fid)

bie ©enoffenfd)aften jur Kapüall;aft unb ^erfonatljaft?

Steine §erren, roenn eine ©enoffenfdjaft eine ttiei^e

oon Saljren tüd)tig nerraaltet ift — bie eigene

Kapitalanfammlung ift einer ifyrer roertboollften 3roed'e —

,

bann mögen fie rooljl aHmäfitid) jur 3lftiengefeEfd)aft über*

jugefjen im ©taube fein, roenn bie ©efdjäftSanttjeite ber

SJJitglieber fo angewachsen finb, bafe es möglid) ift, für bie

3Jlitglieber fie als 2lf"tien einlegen ju fönnen. 3d) Ijabe fdjon

einige, jirfa 8 ©enoffenfdjaften, fo roeit gebeiljeu fefjen, bafe fie

auf biefe SBeife bie ©olibarfmft abftretfen fonnten, nad)bem

fie fid) bie Littel befdjafft Ratten, rooburd) es möglid) mar,

in bie Kapitalroirtbjdiaft einzutreten. ®as fiabeu fie aber

nur gefonnt, roeil fie bie ©otibarljaft als erfte Safts für ü)r

©mporfommen angenommen blatten unb mittelft biefer Krebit=

bafis bas ^Jublifum an fid) jogen unb fid) emporarbeiteten.

Sie Drganifation bes ©enoff enfdjaftsroefens

ift aud) erroäfjnt roorben. Saffen ©ie mid) mit jroei 2Borten

barauf zurüdfommen, roeil id) baburd) bie üftad)roeife liefere

gegen bie Singriffe auf bie ©otibarfiaft, bie, roie id) ganj gut

»erftefje, aud) oon einer roofjlroollenben ©eite fommen. Sie

©enoffenfdjaften traten in einen grofeen freien SSerbanb su=

fammen, roetdjer mid) als befolbeten Slnroalt an bie ©pi^e

gefieüt fjat. Ser 23erbanb erftredt fid) über ganj Seutfd)=

lanb, roas unter ben roeitentlegenen Vereinen bie $ül)lung

untereinanber erfdjroerte. ©obalb nun bie ©ad)e roeiter

ging, tfjeilten mir uns in ^)rooinsial= unb SanbeS:

unteroerbänbe, roeldje als 9)littelglieber pifd)en ber

3entratfteüe unb ben Vereinen roirfen. $et$t fielen

33 fold)er ^rooinsial= unb Unteroerbänbe in Seutfd)=

lanb ba, oon Konftanj am Sobenfee bis 3nfterburg,

»on ©d)leSraig=§otftein bis ju ben Sllpeu, oon ©d)lefien unb

iJJofen bis über ben Allein. SDiefe nerfä)iebenen Körperfd)aften

fommen nun alljäl)rlict) pfammen, um unter 9)litrairfung beS

Slnroalts unb feiner ©teÖoertreter ju tagen, ©iumal jaljrUd)

tagen fämmtlid)e SSerbänbe auf einem großen allgemeinen

Kongrefe, roo bie §auptprinjipien ber Seroegung feftgeftetlt

roerben. Sluf ben einjelnen Untemerbanbstagen bagegen tritt

jeber einzelne 33erein vor, gibt 9M)enfdjaft über bas, roas er

treibt, roas er für ein 9tefultat er-u'elt f>at SDabei müffen

bie Vereine ifjre 9fted)nungsabfd)lüffe einfenben unb fo roeitcr

— fet)en ©ie nad) in meinen 2>af)resberid)ten, roetd)e ber

Kommiffion corgelegen Ijaben —, roeld)e ib^re SBucbfüljrung,

ib^re Kontrolle nad;roeifeu unb eine2Jienge foletjer SDinge. ©o
b^at fid; bas oerjroeigt, unb roir fjaben bie ©enugt^uung, bafe

©i^ung am 11. gftärs 1878.

allmäfjlid) unfere ßinrid)tungen meljr unb meb^r rom Sluslanb

nad)geal)mt roerben. 3d) roerbe in fold)en ©adjen oielfad)

nom 2luslanb gefragt. Stalien E)at es neuerlid) fo gemad)t

unb fid) banad) fonftituirt auf bem 9)caitänber Kongrefe
im congen Safjr, unb eben bereitet man ben jroeiten in

^abua »or, rooju id) ebenfalls roieber eingelaben rourbc.

©o geljt es roeiter, unfere ßinrid)tung ift als

mufterfyaft anerfannt, roie ber Srüffeler Kongrefe

im corigen, ber Slmfterbamer im Safjre 1869 anerfannten.

3a freilid), roenn fid) jemanb um garnidjts befümmert unb

bie Singe ganj aus bem 3luge r-erliert, bann fage id), roie

id) btes in meinen Korrefponbenjblättern für bie treffe tf)ue,

bann bleibe er lieber roeg! Unb ba fomme id) auf einen

SluSfprud) bes §erm oon Subroig, ben id) berühren mufe,

ben einjig rid)tigen, ben er überhaupt norbradjte: Man foll

fid) bei ®enoffenfd)aften mit ©olibarl)aft nid)t in 33erbinbun=

gen eintaffen, roo man bas ganje unb bie leitenben ^Jerfön:

lid)feitcn aus ben Singen uerliert. Sas roar gerabe ber

©runb, roesfjalb id) uor ber norbbeutf d)en lanbroirtl)=

fd)aftlid)cn 23er einsbanf, bie vom Slbgeorbneten non

Subroig uns oorgefüljrt unb mir imputirt rourbe, in meinen

$ad)blättern (Saljrgang 1872 Sftr. 3) roarnte unb fie ent=

fd)ieben uerroarf, aud) fefjr l)od)ad)tbaren Slitgliebern

bes preufeifdjen Slbgeorbnetenb.aufes bajumal perföntid)

meine 93ebenfen bagegen mütljeUte. Sies ift ferner gegen

bas Cßrojeft einer preufeifd)en ©runbfrebitbanf ebenba=

felbft (3al)rgang 1872 9Jr. 51) ausgeführt. (Sine

lofale 33egrenjung »erlangt bie ©enoffenfd)aft, unb man
mufe fid) büten, biefelbe über ganje roeite £anbestf)eile ju cer*

breiten. 9flan mufe ben leitenben ^erfonen nab^e fielen unb

9lotis von ib^rem ©ebafjren nehmen fönnen, fonft ift bie

©ad)e von £>aufe aus ungenau unb oerfeb^lt, unb es ift aud)

nid)t möglid), bie Kontrole genau burcbjufüfiren.

2tnberroeitig — unb bas bin id) ben Vereinen in

©ad)fen fdjulbig — rourbe ber 33erein in greibergim
Königreid) ©ad)fen oon £>errn uon Subroig angefüfjrt. 2lHerj

bings l)at berfelbe bebeutenbe 33erlufte gehabt; aber, meine

§erren, Ejier liegt, roen es intereffirt, ber 23erid)t, roie roader

unb ebren^aft biefe Seute fid) burd)gefd)lagen b^aben! ©ie

fjaben für alles geforgt, fie l)aben itjrc ©ef^äftsant^eile ge=

opfert unb @infd)üffe nad) Vermögen gemacht, bie Silanj

b^ersuftellen. Unb finb fie etroa jum 93rud) gefommen,

fjaben fie etroa ben SSerein aufgegeben? ?iein, fie finb ein=

getreten für ben 33erein, unb berfelbe beftef)t nad) roie nor in

grofeer Slusbeljnung fort, fo bafe er über 3 Millionen 2Rarf

Krebit geben fonnte. 3Jlan freute fid) alfo nid)t

for ber ©olibarf)aft, trofcbem aber fjaben fie gelernt,

bafe man fid) beffer in 3ld)t nehmen mufe unb etroas mel)r

auf unfere Söarnungen l)ören mufe, unb bie 33ereinsoerroak

tung roirb fid) jefet nad) erlittenem ©d)aben fo organifiren, roie

es erwartet roerben fann. ©o fteljt es mit mehreren fübbeut*

fd)en 93ereinen; fie f;aben fid) ganj uorjüglid) benommen in

ber KrifiS; unb überaß fiefjt man nun ein, bie ©enoffem

fdjaften finb ein 33ebürfnife, bie 3Jiitglieber fönnen oljne fie

nidjt befielen, fie |aben nidjt ben erforberlidjen Krebit, fie

fönnen ben Krebit ber ©rofebanfen nid)t beanfprudjen. Jrog

ber SSerlufte— fie beden bie Unterbtlans — foll bie ©enoffen=

fdjaft fortbefteljen nad) roie uor. 3Ben bas interejfirt —
id) roiß bamit nid)t aufhalten —, ber foll oon mir einzelne

^äHe jebe 3Jlinute b^ören.

9?un, meine Herren, nod) einige 3ablen. 93on ben

1800 23olfsbanfen, bie in ben ©renjen bes beutfd)cu 9?eid)S

enTtiren — es finb einige mebr, id) roitt aber runbe 3aljlen

geben —, ba Ijaben 806 ü)re ootlftänoigen Slbfdjlüffe einge^

fdjidt. ®ie l)aben allein im Safjre 1876 — bas

Saljr 1877 fommt erft jum 2lbfd)tufe — 1525 OTiouen

30^arf Krebit gegeben unb an eigenem Kapital eine ganj

erljeblidje ©umme aufgefammett, 99>/2 Mionen iDlarf

©efd)äftsantf;eile unb eine Dieferoe. 3iun bas ift etroas, unb ba

ftellt fid» folgenbes heraus, roas für bie Krifis feit 1873
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intereffirt. Ser Slnbrang bcö fremben Kapitals ift einer ber

©rünbe, warum »tele ©enoffenfdjaftcn gur 2Hißwirtfjfä;aft

oerleitet würben, inbem fie otel 31t oiel ©elb oon 2lußen er=

gelten. 2Bic biefer Slnbrang aud) eine 9Jcenge anberer

©efdjäfte rttinirt Ijatte, mar er namentlidj besljatb oert)ängniß=

oott für mandje ®enoffenfd)aften, weil fte baburd) über ben

3ial)inen, ber iljnen gebogen mar, IjinauSgingen, ©roßbanf=

gefdjäfte madjten unb gum Stjeil in eine ©ffeftcnwirtl)fd)aft

I)ineinfmnen. Sa würben nun bie 3eitcn fd)ted)ter, ber

Kapitatanbrang oerminberte fid), bie ©infidjt, — namentlid)

in bem -Jtljeintanb, infolge ber Vorgänge in SüffeU
borf — mud)S immer: wir utüffen meljr eigenes

Kapital bitben, wir müffen uns gegen bie ©otibar=

^aft bttrd) ©efd)äftSantl)eite unb ih'eferoe waljren

u. f. ro. unb es ift oon Saljr gu Saljr ber Sßrogentfafc bes

eigenen im 5Berl)ältniß gum fremben Kapital in günftigfter

SBeife gewadjfen. 3a, im testen Saljre (1877) Jjat bei ben

806 Vereinen, bereu 2Ibfdjlüffe oorliegen, bie 3unatjme ber

©efdjäftsantfjeile unb Steferoen, alfo bes eigenen Kapitals,
bie ber aufgenommenen fremben ©elbcr um 3 Millionen

9J?arf überfliegen, bas befte 3eugniß ber immer foliberen

$unbmtng biefer Vereine. 2lud) bei oielen Konfumoer*
einen ftettt fid) bie ©adje gang günfiig, unb id) ermäfjne

nur einen Umftanb. 3u ben Konfumo er einen tjabcu

mir eine fdjwcre ©rfranfung bes beutfdjeu Serfebrs in bis

ganb genommen. SaS 33orgwefen, bie Sef Raffung ber
gewöfjnlidjen Konfumartif.el auf Krcbit, baS ift bei

uns oerpönt. ©s gelingt nidjt mit einem 2Me, Jjier burd)*

gubringen, wie ber gerr Slbgeorbnete diiä)tex ganj rtdjtig be=

merft fjat, man f>at nur ben S^atl) unb bie SBarnung, unb bie

fdjtägt nid)t immer gleid) burdj. Snbeffen fotuüefd)on oon 180
Konfutnoereinen, bie ifjreSlbfcfjlüffe einfd)idten, fonftatirt werben,

bafe nur nod) 49 auf Krebit ifjre Söaare an Sflitglieber ab=

geben. SaS ift aud) etwas, wo bie ©enoffenfdjaften etwas

leiFlen fönnen, unb für iljre ©djulbigfeit galten, fid) wefent=

lid) bamit gu befdjäftigen, baß fjier etwas gefdjiefjt für bie

§eüung biefes ©runbübets unferes ganzen Krebitwefens.

9Zun id» Ijabe fdjon ermähnt mit Scgug auf bie einzelnen

Mißerfolge, was ba gu fagen ift. 3a, meine gerren, es ift

mit ber ©otibarljaft fo, wie mit anberen Singen. 2ßir

Ijaben im ^ßerfefjr bie greifjeit erftrebt, mir erftreben fie in

potitifdjer ginfid)t, aber in allen Singen ift ber 9iegu =

lator jeber greifjeit bie Ueberuatjine ber 33erant*
10 ort lid; feit für tt;ren ©ebraud), unb id) benfe, mir geljen

l)ier mit ben gut gefdmlten ©enoffenfd)aftcn benfelben Söeg
aud) nod) in anberer ginfidjt. 2Jceine gerren, Ijalten ©ie
ja bie©enoffenfd)aften wertlnM, fie finb nid)t bloß mirtf)fd)aftlid)

gerabeju unentbeljrlid), fonbern jugleid) eine ©d)ule für ganj
anbere ©ad)en, als blofj für bie gebung bebeutenber 2Solfö=

freife in gau§l)att unb ©rroerb. ©ie finb sugleid)

eine ©d)itle für bie ©etbftoerroaltung in ©taat unb ©emeinbe.
Senn liier müffen bie 3)ienfd)en junäd)ft im Srang ber

materiellen 93ebürfniffe fid) gufammenfinben unb gemeinfd)aft=

lid) operiren lernen, ©in jeber mufe fein SBort bagu geben
unb bann bafür forgen, bafi aud) bie eigene Drbnung, bie er

mit aufgeteilt l)at, aufred)t erhalten bleibe. Sie Autonomie,,
bie Sisjiplin, bas finb (Elemente, bie bie ©enoffenfdjaften fefjr

ernft in bie ganb nefiinen. Unb ba§ il)r 23erbanb bei ber

©elbftftänbigfeit, in meldjer bie Vereine barin fid) beroegen,

fo gufammenljält unb ju einem foldjen 2Bad)§tfntm gelangte,

ba§ liat uns bis jefet eine anbere klaffe fo freier 33creini=

gungen nod) nid)t nad)gemad)t.

Unb nun laffen ©ie mid) nod) einen Süd, mit
bem id) fdjtiefjen rann, auf bie ©efe^gebung rcerfen unb auf
bie ©olibar^aft, uon ber ©ie b^ören, ba§ man fie in ber
neuen ©efeljgebung feljr in grage fieflen rairb. Sa, meine
gerren, mir Ijaben in biefer 33ejiel)ung einige rounberlid)e

©efd)id)ten in Seutfdjlanb. 3n ber öfterreid)tfd)en ©e^-

noffenfd)aftSgefetgebung unb bei uns in ber batjerifdjeu unb
fädififdjen, roeldje befeitigt finb unb nur nod) für bie
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früljer gegriinbeten ©enoffenfd)aften gelten — wollte man
cigentlid) bie ©olibarljaft nid)t, mußte fie aber mitneljmen,

benn es beftauben bereits Ijunberte unb taufenbc con

©euo]fenfd)aften mit ©olibarljaft, roctd)e bafür lebfjaft ein=

traten, unb bie tonnte man bod) nid)t abfd)affen, ba biefelben

erklärten, man jöge ifjnen bamit gerabeju ben Soben unter ben

güfteu meg, es fei bie einzige 9)2öglid)f'eit, Ä'rebit ju erlangen,

wenn man folibarifd) mit feinem gangen Vermögen, feiner

ganjen $erföntid)feit bafür einftefje. 9)iau mad)te alfo ein

©cfet3 für jmei klaffen uon ©enoffenfd) aften, bie

eine, mo bie 3Jiitglieber folibarifd) uerfjaftet waren, bie anbere,

wo fie bloß mit if»ren ©efd)äftSantl)eiten einjuftefjen Ijattcu.

3d) bitte ©ie nun, ein fold)eS gefe|$gebervfd)eS £)puS anjus

fel)cn. 3a, mein ©ott, bie 2lrt ber g a f t b a r f e i t ifl

ja bieS unterfdieibenbe 9fied)tSmerfmal für jebe klaffe uon

©cfellfd)aften, bie im ganbelsredjt bei uns uorfommen. 3Bie

will man benn nun bie entgegengefc($te gaftbarfett bei einer

unb berfelben ©attung baoon gulaffen? keimten ©ie einmal

an, wenn im ganbetsgefe&budj ftünbe: bie offene
ganbelSgefellf d)af t ift eine ©efellf djaft, wo bie

2l;eilf)aber ber ©efeUfcfjaft mit ifjrenx gangen Vermögen für

bie 33erbiublid)feiten fjaften; es rann aber aud) offene

ganbe(3gefetlfd)aften geben, wo baS niäjt ber gaH ift,

wo baS 9)Zitglieb nur mit einer ©etbfumme bafür einftefjt.

ferner: eine 2lftiengefellfd)aft ift eine ©efellfd)aft, wo bie

2J{ttglieber nur mit einer gewiffen Kapitaleinlage einftefjcn;

es fönnen aber aud) 2l!tiengefettfd)aften errietet werben, wo

_
eine ©olibarljaft mit bem gangen Vermögen ftattfinbet. ©inb

'benn baS nod) offene ganbels= ober 2Iftiengefellfd)aften? —
frage id). 2öas ift baS für eine ©efe^gebung? ba netjme

man fid) bie engtifd)e unb fraugöfifdje ©efe^gebung gum
3JJufter; bie ift entfdjieben für eine eingige beftimmte gaft,

bie befdji'änfte Kapitalljaft, unb man müßte es fo madjen,

wenn man baljin cinlenfen will, unb nid)t foldje Kombinationen

fd)affen, wo bie uerfcliiebeuften redjtlidjen ©egenfäfce nadjljer

in ein gemeinfames Snftitut gufammengefdjweißt werben. SaS
faun man nid)t unter einanber bringen. SaS ift etwas

gang ^erfeljrtes. 3n gefe^geberifd)er ginfid)t muß man fid)

für bas eine ober anbere entfdjeiben, unb wie werben bie

gerreu ba bcftefjen, uor ben gunberten unb Saufenben oon

©enoffenfdjaften, — circa 4600 — , werben fie bie ©olibar^

l)aft aufgeben fönnen unb biefen Seilten bie gange wirtf)=

fdjaftlidje ©runblage itjrer ©inigung gerftören, bie Künbi*

gung uon Kapitalien, ben ©turg blüljeuber Vereine

pröoociren — werben ©ie baS fönnen? 9^ein, ©ie werben

auf baS begüglicfje fyetb gebrängt, ein paar ©orten ©enoffen*

fdjaften gu fd)affen, bie gefe^lid) unmögtid) uereinigt werben

fönnen, weil fie auf einem entgegengefe^ten 9ted)tspringip

beruljen. 3ugleid) werben ©ie bamit ben Slftiengefetlfdjaften

eine gweite Klaffe oon ©efeflfdjaften mit Kapitalfjaft ofjne

gaftfapital beifügen.

SaS wäre, was id) im allgemeinen gu fagen l)ätte.

©ine 33emerfung Ijabe id) nod) gu machen in Segug auf baS,

was ber Slbgeorbnete 9fttting()aufeu fagte uon bem mangeln^

ben ©egengewid)t ; bie ©enoffenfd)aften, meint er, mad)ten

nur ©etoiun oon if)ren ©inlagen, festen aber bagegen if)r

ganges Vermögen ein. 5a, meine gerreu, im ©ingelgcfd)äft

gefjt es nid)t nnbers. 2öcr ein ©ewerbe betreibt, fann nur

oon bem, was er babei einlegt, 00m 33etriebsfapital ben ©e=

winn beregnen, er fe^t aber als 2>erpflid)teter aud)

fein übriges Vermögen ein, wenn er Unglüd bat.

aber nun bctradjteu ©ie benn bod) baS ^Joment, mit bem

id) fd)Ueße: wcld) uncnblidjer ©egen liegt gcrabe barin, baß

wir biefen ©eroinn ben cingelneu nid)t nusgnljlen, fonbern

bie ©efdjäftSantbeite metjr afi'iimutiren unb aud) fo bei ben

wenig benüttclften Klaffen ber ©efellfdjaft, bie gum £t)e\l bis

bnljin oon ber §anb in ben SUhrab lebten, bereu J).iiitglieber

ein immer wadjfenbes eigenes Kapital fd)tnfen. SaS
gibt gugteid) einen fittüdjen galt, baß man oerlangt oon

ben Seilten, üjr müßt ©inlagen mad)en, ifjr müßt eud) einen

64*
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erlaubten ©enufj cerfagen fönnen, roenn üjr eure 3u*

fünft im Slugc fjabt; bringt roenige ©rofdjen im SJionat l)er,

mir fd)lagen ben (Seroinn bagu, in einigen Satjren fteljt ifjr

felbftftänbig unb in gleicher Sinie mit ben bemittelteren 9Jtit=

gtiebern im herein. 9Kan benft gar nidjt, roas auf biefcm 2Bcge

butd) rutnge $eftigfeit unb eitte attmäfjlidje Slnfammtung gu er;

reiben ift, roeldjer roirtrjfdiaftlidje unb fittlidje §alt ba;

burd) geförbert roirb. 25ie ©umtuen, bie id) genannt Ijabe,

finb feljr bebeutenb, bie bie Seute fdjon gefammclt traben;

natürlid) im erften unb groeiten 3at)r ift es nidjt gleid) gu

bemerfen, aber roenn einige Safjre bie ©enoffenfdjaften be=

ftanoen fjaben, bann geigt fid) ber ©egen ber eigenen

^apitalbilbung als eines ber roid)tigften ©lemente ber ©elbft;

E)itfe : eine $rage, bie ja bei ber fünftigen ©efejjgebung, roie

©ie fd)on roiffen, uon geroiffer Seite r)er aud) in§ Sluge gu

faffen fein roirb. SDaS mit bem ©egengerotdjt ift alfo bodj

nidjt fo ungleidj, roie £>err s
Jiittingfjaufen meint. Söcnn ber

einzelne feine fieinen ©pargrofdjen bringt unb bie ©ioibenbe

barauf üjm jugefd)rieben roerben fanu, fo ift es bies nidjt

atiein, roas auf biefer ©eite ftetjt; uietmeljr tritt feine gange

roirttjfdjaftlidje unb fittlic^e Hebung l)ingu, roeldje bas ©leid);

geroid)t mit bem 9iififo nerftärft. ©eroif;, bafj bie ©enoffen;

fdjaftsberoegung oljne ©tärfung bes fttttidjen ©tcments über;

jjaupt nidjt nor fid) gefeit fann, gibt il)r gerabe ben redeten

SBertlj. ©o liegt bie ©adje; roir müffen bei ben ©enoffen;

fdjcften an bie fittlid)e Südjtigfeit ber SJIenfdjen über;

Ijaupt Slnfprudj mad)en, roir müffen biefen Slnfprudj machen,

roeil roir tron §aufe aus nid)t mit gleid)er £apitalmad)t

roirtljfdjaften fönnen. SDarum fefjen roir in ber fid) Ijtcran

fdjliefeenben £>aftbarfeit ber ©enoffenfd)aften , bie in tüdj;

tiger Beteiligung fid) ausgleidjt, nidjt etroaS, roas bereu SÖttte

glieber abfd)reden follte, unb nictits, roas ©ie, oerefjrte

§erren, l)inbern foüte, bei einem paffenben, ben SBebürfniffen

entfpred)enben ®efe£e rotHig Sfjre §anb gu geben.

(Sebljafter Beifall.)

«Präfibeut: 2)er §err Betidjtetftattet l)at bas SBott.

Bettdjtetftattet Slbgeotbneter Präget: SMne Herren,

id) glaube entfdjieben im ©inne 3t»rer ^ommiffion gu Ijan;

betn, roenn id) Sljnen bie Stbletjnung bes SlntragS Eitting;

Raufen empfehle. Studj biefer Slntrag anerfennt bie tfiemfionS;

bebürftigfeit ber Materie, verlangt tron bem 9ieid)Sfangter ein

barauf begügltdjes ©efe§, ftimmt alfo mit uns in ber§aupt=

faäje überein. ^Dagegen »erlangt ber Slntrag nod) bie Sin;

fteüuug einer ©nquete; benn anbers fann id) bie von bem

§errn Stntragfteller geforberte Siertdjterftattung nid)t be=

geicfjnen, nad) einem gang beftimmten *ßunft l)in. ©as Ijalte

id) aber für unnöttjig
;
einmal, roenn bie Regierung fid) infor=

miren roitt, fo fann fie es tljun, roann unb roo fte es roitt.

Stuf ber anbeten ©eite abet tjat fid) niemals in einet

bet beiben ^ommiffionen , benen anguget)öten id) bie

@l)re blatte, ein SBebütfmfj nad) einer berartigen

©nquete IjerausgefteUt. ©s gibt faft fein ©ebiet, auf

bem eine fo üoüftänbige unb burd)fid)tige Materie norfjanben

ift, als getabe biefes. @s gibt, gut @f)te ber beutfd)en ®e=

noffenfdjaften mufe es gefagt roerben, faft feine anbete £l)ä=

tigfeit , bie fo bei trollet 33eleud)tung atbeitet, als ba§

beutfdje ©enoffenfd)aftSroefen. Sllfo irgenb einer ©nquete

bebarf es nad) biefer ©eite nid)t.

Sluf ber anberen ©eite roitl ber Slntrag bem -)teicb>

fanglet eine matetietle ©iteftioe geben nad) bet ©eite bet

Slbfdjaffung bet ©olibattiaft. Sd) Ijalte baS für unnü^, benn

bie ^Refolution 3l)ter ^ommiffion gibt bas gange ©ebiet bes

©efe|es bem sJteid)Sfangler , unb jebem, ber fid)

nachher mit biefem ©efe^ gu befdjäftigen Ijaben roirb,

frei. 9Bir finb nur aus ^uttoifie gegen ben §errn 2ln=

tragfteüer foroeit gegangen, biefe betreffenben fünfte, roetd)e

©egenftanb feines Eintrags roaten, in unfete 9?efolution aufgu=

nehmen, abet roebet als Sefd)tänfung nod) obligatotifd). 2Bit

rootten nut bie ^eoifionsbebütftigfeit im gangen anerkennen.

Sluf bas Materielle eingugeljen, l)atte id) mid) in meiner

Stellung als 33erid)terftatter bei ber formalen Haltung bet

föommtffion nid)t für ctmäd)tigt. %6) mödjte abet mit

bet perfönlid)en 33emerfung fd)ließen: id) roünfd)c niemals

eine S^eoifion, barauf 'gertdjtet, bie ©olibarfjaft gu befeitigcu,

bie, roas immer nergeffen -roirb, fd)on nad) bem jetzigen gefe^=

lidjen 3uftanb eine aufcerorbentlidj befdjränfte ift. ©enn,
meine fetten, eine berartige Steoifion roürbe feine SRenifion,

fonbern eine S3efeitigung bes jetzigen ©efe^es unb feines

©runbgebanfens fein, ©s roürbe bas gange Snftitut ber©e=

noffcnfd)aften unb ben fittliäjen ed)t beutfd)en §alt, auf bem

baffelbe aufgebaut ift, befeitigen, olme, glaube id), etroas

äljnltdjes, fo 3roedentfpred)enbcs an feine ©teile fefeen gu

fönnen.

(Srauo!)

^räf.bent: Steine Herren, roir fommen gur Slbftimmung.

3d) fd)lage not, abguftimmen übet ben Slntrag bes §errn 2ll>=

georbneteu 9üttingl)aufen; roirb berfelbe abgelehnt, über ben

Slntrag ber £ommiffion.

SJiberfprud) gegen bie ^tageftetlung roirb nid)t erhoben

;

fie ift alfo feftgefteQt, unb id) erfud)e ben §errn ©d)tift=

füb^rer, guoörberft ben Slntrag -Jiittingljaufen, ber nur fd)rift=

lid) norliegt, nodimals gu Detlefen.

©d)tiftfül)ter Slbgeorbneter ©taf Don Ätetft^rfjmenjtn

:

25er 3teid)Stag roolle befdjlie^en:

bem Slntrag ber 7. $ommiffion in fotgenber Raffung

feine 3uftimmung gu geben:

2)er 9?eid)§tag roolle,

in ©rroägung, bafj bas S3ebürfni§ gu einer Sfa;

nifion bes ©efefees, betreffenb bie prioatred)tlid)e

©teHung ber ©rroerbs: unb 2ßirtl)fd)aftsgenoffen=

fd)aften, anguerfennen ift,

befdjlieBen, ben §errn ^ei^sfangler aufgu=

forbern

:

1. über bie in melen £>rtfd)aften iei 33anfbrücken

l;ernorgetretenen Ijarten folgen ber burd) bas er;

roäbnte ©efe^ eingeführten folibarifd)en£>aft ber©e=

noffenfd)after eine S3erid)terftattung mit ge*

nauer 33erüdfid)tigung jebes eingelnen Calles

burd) bie betreffenben Beworben gu reranlaffen

unb von bem ©rgebnifj bem 9teid)Stag SKitt^eilung

gu madjen;

2. ben ©ntrourf einer ^ooette gum ©efe^, betreffenb

bie prtoatred)tlid)e (Stellung ber ©rroecbs= unb

2Birtl)fd)aftSgenoffenfd)aften, unter Senu^ung bes

eingegangenen Materials mit tb^unlid)fter S3e=

fdjleunigung ausarbeiten gu laffen.

?Präftbent: 3$ erfudje biejenigen Herren, aufguftel;en,

roeld)e ben eben nerlefenen Slntrag annehmen rooHen.

(©efd)ieb;t.)

©as ift bie 9Jiinberr)eit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

SBir fommen nunntel)r gur Slbftimmung über ben

£ommiffionsantrag. SJJeine §erren, bie Ä>erlefung bes Svont;

miffionsantrags, ber gebrudt vorliegt, wirb uns root)l erlaffen.

(3uftimmung.)

Sdjnelmte bas an unb erfudje biejenigen Herren, roeld)e

ben Slntrag ber Eommiffion, Sir. 40 ber ©rudfadien, an;

nehmen rootten, aufguftel;en.

(©efcl)iet)t.)

©as ift eine feb^r gtofee Sflajotität; ber Slntrag ift ange;

nommen.
2Bir geb^en über gum nierten ©egenftanb ber SageS;

otbnung:
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erfte SeratJjung ber allgemeinen Öiedjnung über

ben #au§I)ölt be§ beutfdjen 9tetd)§ fite ba§

3ot|t 1874 (9lr. 56 ber 2)rudfachen).

3d) eröffne biefe erfte 23eratl)ung unb ertfjeile basSBort

bem §erm Stbgcorbneten SRicfert (Sanjig).

Slbgeorbneter JRiifert (S5anjig): SDteine §erren, bie S3e=

merEungen bes 9ied)nungSl)ofS geben btesmat üiefleidjt 3Ser=

antaffung ju einer eingeljenberen ©isEuffion. ©s finb mehrere

roicfjtigere *Jkinjipienfragen barin befjanbett, tnsbcfonbere bie

Slusfüljrung bes § 18 bes Slbred)nungsEammergcfet$es unb

bie grage ber $onbsoerroed)felungen unb bercn Stusgleidjung.

3d) glaube, meine Herren, es roirb aber roofjt 3mecf=

mäßig fein, roenn id) ©ie bei ber erften 83eratf)ung mit

einer näheren SluSfü^rung über biefe fragen »erfdjone unb

roenn roir erft nad) eingetjenberer Prüfung berfelben in ber

SedjnungsEommtffion barüber t)ier weiter oerfjanbeln. 3d)

befdjränfe mid) bafjer für fjeute barauf, ben Slntrag §u fiellen,

bie Vorlage ber 9ted)nungSfommiffton jur SSeridjterftattung

äu überreifen.

(23rauo!)

*J)räfibent: SDaS Söort roirb nidjt weiter geroünfdjt;

id) fdjließe bie erfte SSeratfjung, unb ba bem Eintrag bes

§crrn Slbgeorbncteu Widert auf SSerroeifuug ber Vortage an

bie 9ted)nungsEommiffion &ur ferneren 23orberatt)ung nid)t

roiberfprodjen i% fo fonftatire idj, baß biefer Stntrag uom
SeidjStag angenommen ift. SDie Vorlage geljt an bie 9ied)=

nungsEommiffton.

Söir geljen über pm fünften ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

jfteite Seratljung bet JHcdjmtiig ber Siaffe ber

Sucrrcrfjmtngsfttnuucv unb be§ DberrefytungS*

!)of§ be§ beutfdjen *Rcidj§ für ba§ Saljr 1875,

auf ©runb bes münbltdjen Seridjts ber 9ted)nungs=

fommiffion (Sr. 46 ber ©rudfadjen).

3d) ertfjeilc bem §errn Sendjterftatter Slbgeorbneten ©ra=

fen ju ©Ulenburg hiermit bas Sßort jur ©rftattung feines

23ertd)ts.

23erid)terftatter Slbgeorbneter ©raf 31t ©Ulenburg:
90?eine Sperren, ber SedjnungsEommiffion beö Seidjstags ift

bie Seäjnung pro 1875 vom ©tat ber DberredjnungsEammer
jur Seoifion überliefen roorben. 9)ian Eönnte fragen, roenn

e§ nid)t befanrtt, rote es jufammenfjängt, baß bie preußifdje

©berredjnungsEammer Ejier reuibirt wirb, roenn man fid) nidjt

bes ©efefces erinnert, roonad) bie $unEtion als £>berred)nungs=

rammer für bas beutfdje Seid) ber preußifdjen £>berred)nungs=

fanuner überroiefen roorben ift, mit ber Stufgäbe, nad) ben

23orfd)riften, roeldje für bie preußifdje ©berredjnungsEammer
gegeben roorben finb, aud) bie ©elbnerfjältrriffe bes beutfdjen

Setdjs unb ifjre ©tats ju oerroalten. S)iefe boppette öuolfc
tat tjat nun atlerbings ju ber beoor^ugten ©teHung geführt,

bafe bie Segnungen ber £>berred)nungsfammer nunmehr jum
fünften 2Rate in biefem Safjre reoibirt roerben. ©ie finb

nämüd) junäd)ft burd) bas ©efe^ überroiefen ber Seoifion
ifjres ^räfibenten, bann fommen fie ats preufeifdje £>ber=

red)nungsfammeräurSeüifionanbasSlbgeorbnetent;auS, bann an
bas §errentjau§, bann fommen fie roieber jurüd unb roerben
bem Snnbesrattj norgelegt, ber überroeift fie roieberum bem
Seidistag, unb fo ift bies bie fünfte 9teoifton, roeldie biefe

3ied;nuug in biefem Sa^r ju erfahren t;at.

©§ Iä§t fid> baraus erfetjen, ba& roof;t niäjt riet ^etjler

übrig bleiben roerben, befonbers, ba ber erfte §err Seoifor
mit großem gtei§ bie fteinen SBcrbeffcrungen monirt l;at,

roeldje oorfommen fonnten, unb ba& ber größte gebler, ber

r-on ifjm bemerft roorben ift, barin berubt, baß in ber

3Katerialiennad)roeifung, bie bort uerbraudjt roorben ift, jroei

33uct) Rapier ju roenig 3U feinem 9iad)tf)eil notirt roor=

ben finb.

(§eiterleit.)

®ies l;at nämlid) bie 33eroanbtniß, bafj uon einer größeren

Quantität Rapier, rocldje anget'auft roorben ift, er fid)

'/4 Stieß fjat geben laffen, unb ber unglücftidje ftatfutator

bat ben oierten 2t)eit oou 20 nid)t finben Eönneu unb an;

ftatt 5 33ud) Rapier nur 2'/2 bercd)net.

(§eiterfeit.)

Sagegen ftimmt bie ©etbred)nung ganj riditig, ba ber

^>räfiöcnt baö ©etb roieber erlegt fjat, aber er ift in jroei

Sud) Rapier 51t Eurj gefommen unb fjat aud) gteid), ba er

erfter SfJeoifor unb ©isponent in ber ©ad)e ift, aud) SDirigent

in biefer 33rand)c, bie Drbre gegeben, baß biefer fdjlimme

gel)ter de facto ins gerabc gebrad)t roirb.

2tußerbem ift nid)ts ju beinerten gefunben roorben, nur

ift nod) eine Heine Stadjfrage entftanben barüber, ob unb

roestjalb bie Seoiforen biefer Waffen ber £)berred)nungöfammer

eine befonbere Tantieme ober 3ufd)ußfaution für biefe ©umme
bem Seidjstag nid)t gefteHt f;ätten. S)aS ift bann verneint

roorben unb jroar mit Sed)t roieber auf einer gefefelid)en

Sßafis, roeil bie gefe^lid>e 33orfd)rift unb Snftruftion ber

preußifdjen Dberredmungsfammer gtüd'üdjerroeife ausbrüdlid)

ben ^affus entfjätt, baß ber s#räfibent ber Dberred)nungs=

fammer befugt ift, bie Herren non einer befonberen

Slautionsftellung für ein Nebenamt ju entbinben. 2)a=

mit ift bie ©adje atfo als gefe^lid) nad)geroiefen erachtet

roorben. ©aS Stbgeorbnetenfjaus fjat feine Semerfungen bar=

üb?r faßeu laffen, bas §errenf)aus ift biefen Semerfungen

niemals beigetreten, unb S()re SemTionslommiffion ift aud)

üoüftänbig befriebigt geroefen in ber ©rroägung, baß bics eine

ausbrüdlidje 33efugniß geroefen ift, bie bas ©efefe bem ^3rä=

fibenten ber £>berred)nungsfammer geroäfjrt.

Slnbcre Unregetmäßigfeiten finb nidjt oorgetommen;

anbere 33emerfungen, bie ber £>err s43räftbent ber Dberred)=

nungsfammer gemad)t tjat, betreffen bloß eine formale 2len=

berung unb beffere 3ufammenfteflung. ©as ift eine Stnorb;

nung, bie rein faEtifd)er 9iatur ift unb bie bie Sahir eines

Monitums garnid)t an fid) trägt. Unter biefen Umjtänbett

ift Sfyre DiedjnungsEommiffion audi ju bem 23cfd)luß ge=

Eommen, Sfjnen bie Slnnabme unb ®ed)argirung biefer Sed)=

nung pro 1875 über ben ©tat ber preußifdjen £)berred)nungs=

Eammer ju empfefjten.

«präfibent: 3d) eröffne bie SisEiiffton. — SDas 2Bort

roirb nidjt geroünfd)t; id) fd)ließe bie groeite Seratfjung. 2>cm

Stntrag ber 9ied)itungsEommiffion in Sr. 46 ber ®rudfacb>n

ift nidjt roiberfprod)en, unb id) fonftatire, baß er vom Seid)S=

tag angenommen ift. — ®er Stntrag ift angenommen.
©amit roäre bie Sagesorbnung crlebigt. 9Keine Herren,

id) roürbe oorfdjlagen, bie näd)fte ^plenarfi^ung abjuljatten

morgen früt) um 11 Ulyx. 3d) erlaube mir, als 2ageSorD=

nung üor3ufd)lagen 17 ©egenftänbe, mit bem 33orbel)att, baß,

roenn biefe SageSorbnung morgen nidjt ertebigt roirb, fie in

ber nädjften ©i|ung erlebigt roirb. 3d) fd)lage nämlid) als

£ageSorbnung oor:

1. inünblidjer 33erid)t ber fommiffion für ben Seidjs^

fjauöf)altselat, betreffenb bas ®ap. 1 ber ©inualjme:

3öHe, a3erbraud)Sfteuern unb Stoerfen (Sr. 73 ber

2)rudfad)en)

;

2. münblidjer Seridjt ber fommiffion für ben SeidjS'

l)auSl)altSetat über bas berfelben jur 23orberatl)ung

überroiefene fap. 11 ber einmaligen Slusgaben bes

©tats ber ©ifenbatjnocrroaltung (3lx. 74 ber £rutf=

fad)en);

3. münblid)er 33erid)t ber fommiffion für ben !Reiqp<

f)aust)altsetat über ben berfelben jur Sorberattjimg

überroiefenen ©tat über ben allgemeinen ^enfionöfonbs

(5lr. 75 ber SDrudfadjen)

;
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4. münblid)er Seridjt ber Kommtffion für ben 9ieic^§=

fiaus^attäetat über bie berfelben jur Sorberatljung

überroiefenen Steile bes ©tats für bie Serraaltung

ber taiferlicfjen 2Jtarine (9ir. 79 ber Srudfadjen).

©obann, meine Sperren, mürbe td) oorfd)lagen, auf bie

Sagesorbnung ju fefcen fämmtlidje Serid»te ber 2öaf)lprüfungs=

fommtffiou, bie bie Segitimation bes §aufes berühren. 2llfo:

5. münbtidjer Seridjt ber 2Bal)lprüfungStommi}fion über

bie ©rlebigung bes 9ieid)StagSbefd)luffes com 2. 2M
1877, betreffenb bie SBaljl bes Slbgeprbneten ©täubt)

im 5. SßaljlEreis bes -Kegterungsbejirls ©umbinnen
(9tr. 61 ber SDrudfadjen)

;

6. münbltdjer Seridjt ber ^aljtprüfungsfommiffton, be*

treffenb bie bei ber SBatjl bes Slbgeorbneten $rei=

Ijerm o. Settau im 5. 2öaf)lfreis bes -KegierungS*

bejirfs Königsberg oorgefommenen Unregelmäßigkeiten

(9fa. 62 ber ©rudfadjen);

7. münblidjer Serid)t ber SMjlprüfungSrommiffton über

bie bei ber 28afjl beä 2lbgeorbneten von ©orbon im
5. 2Bal)lEreis bes ÜRegterungsbejirfs 3ttarienroerber

oorgefommenen Unregelmäßigkeiten (9tr. 63 ber

SDrudfadjen)

;

8. münbttdjer Serid)t ber ^aljlprüfungsfommiffion über

bie bei ber Sßafjl bes Slbgeorbneten Dr. Sßolfffon

im 3. Hamburger SBafjlbejitf oorgefommenen Ilm

regelmäfngfeiten (üftr. 64 ber £>rudfact)en)

;

9. münblidjer Seridjt ber ^aljlprüfungsfommiffion, be=

treffenb bie bei ber Sßafjl bes Slbgeorbneten ©ötting

im 1. SBaljlfreis bes 9iegierungsbeprfs ©rfurt oor=

gefommenen Unregelmäfjigfeiten (9fr- 77 ber ®rud=
fadjen);

10. münblidjer Seridjt ber Sffiafjtprüfungsfommiffion über

bie ©rlebtgung beä 9ieidjstagsbefd)luffes com 2. 9M
1877, betreffenb bie 2Bat)l be§ 2Ibgeorbneten Serger

im 6. SBaiilfreis bes Oiegierungsbejirfs Arnsberg,

Königreidj Preufcen (Sit. 78 ber Srudfadjen)

;

11. Seridjt ber ffiafjlprüfungsfommiffion über bie^eidjS;

tagSroafjl im 6. fdjlesroig=b>lfieinifdjen SBaljlfreis

(9?r. 71 ber ©rudfadjenj.

SKeine §erren, bann märe nodj ju erlebigen:

12. münblidjer Seridjt ber petttionsfommtffion über

Petitionen, betreffenb bie Serfe^ung ber ©täbte

§trfdjberg i. ©djl., Kamen, ©mmeridj unb 9ieufat)r=

roaffer in eine fjöljere ©eroisflaffe (9fr. 57 ber

SDrudfadjen)

;

13. Petitionen, raeldje, als jur Erörterung im Plenum
nid)t geeignet, jur ©infidjt im Süreau niebergelegt

finb (9fr. 58 ber SDrudfadjen),

bamit bie ©ntfdjeibungen, bie bie Kommiffton getroffen fjat,

ben Sntereffenten äugefjen fönnen;

14. münblidjer Seridjt ber Kommiffton für Petitionen

über bie auf bie Reform ber Sranntroeinfteuergefet$=

gebung bejüglldje Petition (9fr. 72 ber ®rudfad)en).

SDaö mären 14 ©egenftänbe. Sann fämen nod) einzelne

Anträge oon Slbgeorbneten

:

15. Slntrag ber 2lbgeorbneten Siebfnedjt unb §afencleoer

raegen ©nttaffung bes 2tbgeorbneten Sebel raäfjrenb

ber Sauer ber 9ieidjStagSfeffton aus ber §aft unb

einer Slbänberung ber Serfaffung (9fr. 42 ber Srud=
fadjen).

16. Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. Kapp raegen eines

©efefcentraurfs, betreffenb bie 33eförberung non 2luS=

roanberem nad) au§erbeutfd)en Säubern, bejieljungs*

meife bie erfte Seratljung bes ©efe^entrourfs 01t. 44
ber ®rudfad)en);

17. 2lntrag bes 2lbgeorbneten Dr. 3immermann auf §er=

beifüfjrung ber Uebereinftimmung bes 2ßed)felftempel=

fteuergefe^eS oom 10. 3uni 1869 mit ber neueren

©efefcgebung ($lx. 47 ber ©rudfadjen).

3d; bemerfe, meine Herren, bafe iä) jtoar nidjt barauf

redjne, ba§ biefe Sagesorbnung morgen erlebigt rcirb, — eine

entfernte -äftöglidjfeit märe oorl;anben, — ba§ id) fie aber bann

für bie nädjfte Si^ung fcftljalten mürbe.

3d) ertfjeile bas 2Bort jur Sagesorbnung, refpeftine jur

©efd^äftsorbnung bem §errn 2lbgeorbneten Widert (Sanjig).

3lbgeorbneter Oltcfert (Sanjig): Steine Herren, id) roiH

ju ber etmas langen SageSorbnung eine Semerfung nidjt

macf)en, id) glaube baS l)olje §aus wirb fie raofjl af§epttren.

Sd) mödjte aber eine Sitte an ben £errn Präfibenten richten.

3d) meine, es mürbe ben SBünfdjen faft aller 3Jiitglieber bes

Kaufes entfprecfjen, raenn ber §err präfibent bie ©üte Ijätte,

Ijeute bereits eine SRittl) eilung barüber ju mad)en, mie er

über bie ©i|ungen in ben nächsten Sßodjen ju bisponiren

gebeult. SDiefe Sitte red)tfertigt fict) rcotjl mit 3fiücfftdt;t auf

bie balb raieber ju eröffnenben Serljanbtungen bes preu§ifd)en

Sanbtags. @s roäre bringenb münfd)ensroertf;, ba§ bie 3JJit=

gtieber bes §aufes unb namentlidj bie SJJitglieber ber Kom=
miffionen rel)t balb barüber ins flare foutmen, ob ber 9ieid)S=

tag tro£ ber 9Biebereröffnung bes preufjifdjen SanbtagS

ununterbrod;en meiter tagen fotl ober nid)t.

Präftbent: 3)ietne §erren, idi fann ja nur meine

2Ibfid)t ausfpred)en; — ob fie realifirt roirb, Ijängt oon bem

Scfd)tu§ bes Kaufes ab. 3$ tjabe für morgen eine £ages=

orbnung oorgefd)lagen, bie, rcie id) annetjme, oom §aufe

bereits angenommen ift. Sd) beabfidjtige morgen eine

©Ümng für ben 2J{tttraod) oorjufdjlagen unb id)

mürbe am 9JHttroad) rorfd)lagen, bie näd)fte ©i|ung am
SDienftag näd)fter 2Bod)e abjuljalten. 9Jieine Herren,

eine längere Sertagung unferer ©efd)äfte ift meiner 3lnfid)t

nad) faum suläffig unb jroar aus folgenben ©rünben. 6s

liegt uns cor bie Seratljung ber brei ©efefce über bas ©erid)ts=

foftenroefeu — es finb bas ©efefce, roeld)e, menn id) nid)t

irre, eine ©tärfe oon ungefähr 26 ©rudbogen Ijaben: bie

©efefee merben oertljetlt am ©onnerftag ober 5mta9 biefer

SBodje. @s müffen biefe ©efefce fo' balb als möglid)

jur erften Serattjung geftellt merben, meil fie oorausfid)tlid)

.

an eine Kommiffion merben oerioiefen merben. ginbet bie erfte

Seratl;ung nid)t balb ftatt, fo bafe bie Kommiffion balb in

Sljätigfeit treten Eann, fo raürbe biefer Umftanb meiner 3JM--

nung nad) bie ©efdjäfte bes 3Reid)Stags ertjeblid) oergögern,

es mürben bie ©jungen bes ÜMdjStagS lebiglid) biefes Um=
ftanbs raegen um 14 Sage bis 3 2Bod)en oerlängert merben

müffen. 2lus biefem ©runb Ijaltc id), uadjbem ber ®rud
ber ©erid)tslofiengefe^e oerttyeilt ift, eine balbige erfte Se*

ratljung biefer (Sntraürfe für notljroenbig unb nel;me fie für

ben SMenftag näd)fter Sßod)e in 2tuSfid)t.

®ann tritt aber nod) ein anberer Umftanb fjinju. 9Bir

Ijaben nur nod) 3eit, bas Subget feftjufteHen, bis jum 1 . 2tprit,

unb raenn ber ©ienftag ber 19. Tlätt ift, fo b>ben rair oiel=

leid)t nur nod) neun ©i^ungstage, bie rair ber Subgetbera^

tljung raibmen -lönnen. Sarum i|t feine 3)Jögtid)feit

oorljanben, länger bie ©i|ungen auSjufefeen, als oom2)Httrood)

biefer 2Bod)e bis jum Sienftag näd)fter 23od)e. Sie SageS;

orbnung ber ©ifeung am SHenftag näd)fter 23od)e raürbe

raafjrfdjeinlid) aufcer ber erften Seratljitng ber ©erid)tSfoften=

gefe|e anbere *feljr Ijeroorragenbe ©egenftänbe nidjt umfaffen.

(^eiterfeit.)

SDabei mujj id) aber bie bringenbe Sitte ausfpred)eu,

ba§ bie 9Jiitgtieber ber Kommiffionen nid)t oerreifen, fonbem

l;ier bleiben, bamit in ben Kommiffionen bie Arbeiten

geförbert merben. Sleiben bie Arbeiten ber Kommiffionen

and) jttrüd, fo roirb gerabe burd) biefe oerjögerte 2lrbeit ber

Kommiffionen bie ®auer ber 9ieid)StagSfi^ungen überhaupt

roefentlid) oerlängert merben. Senn barüber braudjen rair

uns aud) nid)t ju täufd)en: oom Sienftag nädjüer 2Sod)e ab

werben rair tagtägticlj ©i^ung Ijatteu müffen, unb bie Konu

miffionen merben bann roal;rfd)einlid) nid)t oiel 3eit
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haben, nod) i^re ©efd)äfte ju erlebigen. $arum ift

gerabe bie 3eit vom SJttttrood) bieder 2Bod)e bis

jum Sienftag nädjfter 2Bod)e ju benufcen, bamit bie ftom=

miffionen bie ihnen obliegenben ©efdjäfte erlebigen.

3d) bitte alfo in biefer £infid)t bringenb barum, bafj

bie gjlitglieber ber tommiffionen im Sntereffe bes gangen

Reichstags hierbleiben, um ü)re ©efdjäfte ju erlebigen.

3ur ©efdjäftsorbnung l;at baä 2Bort ber §err 2lbge«

orbnete oon 33ennigfen.

Slbgeorbneter öon JBcnntgfcn: 9Mne Herren, id) hoffe,

bafj basjemge, roas ber §err $räftbent mitgeteilt fyat über

feine 2tbfid)t, am ©ienftag ber folgenben 2öodje ben 9teicb>

tag roieber ju einer ©ifeung 51t berufen, nod) nid)t bas leiste

2Bort fein möge, bafj mir {ebenfalls feilte nod) nicht in ber

Sage finb, uns befinitio im 9ietd)Stag fdjlüffig ju madjen,

für ben $aU etroa ber §err ^präfibent uid)t glaubt, im

Sntereffe ber ©efdjäfte feinen 3Sorfd)tag aufgeben ju füllen.

3d) miß aber, ba mir über bie grage maljrfdjeinlid) am
3J«ttrood) am ©djlujj ber ©i|nmg »erhanbeln unb uns

befinitio barüber fdjlüfftg mad)en roerben, heute nur ben

2ßunfd) ausbrücfen, ba'fc bem Sanbtag, ber für feEjr

wichtige Arbeiten auf furje 3eit roieber gufammen=

treten mufs, — Arbeiten, bie gum 2l)eit jufammenljängen mit

großen 9ieid)Sgefefcen, — eine etroas längere 3eit für feine

Arbeiten geftattet rairb, als ber §err sjkäfibent oorläuftg in

2lusfid)t genommen l;at. ©ollen biefe ©jungen bes £anb=

tags überhaupt irgenb einen praftifdjen SBertf) l;aben, fo

glaube ich, wirb erforberlid) fein, bafj il;m geftattet rcirb, bie

gange näd)fte Söodje für feine ^>lenarjungen offen ju balten.

*Präflbent: (Ss fann ja über bie grage, roie lange bie

©jungen ausfallen foKen, heute nicht entfliehen roerben;

bas roirb oorausfid)tlid) am SJattrood) ©egenftanb ber 33e=

fd)lufenal)me fein. 3d) bemerfe aber, ba§ id) jedenfalls, felbft

roenn am SDienftag näd)fter 2Bod)e fdjon roieber ©il^ung

gehalten roerben follte, falls fid) bies nach Sage ber ©e=

fdjäfte bes 9teid)StagS als notrjroenbig Ijerausftetlen follte, immer

norjugSroeife 9ftüdfid)t barauf nehmen roürbe bei bem 3Sorfd)lag

ber ferneren ©üjungen, bafi bas preufeifdc)e 2lbgeorbnetent)au§ unb

bas preufjifchc §errenhaus ü)re ©efäjäfte erlebigen fönnen,

unb id) roürbe mir üorbel;alten, mit ben Sperren ^räfibenten

bes Sanbtags barüber in 23erbinbung 31t treten. 3d) glaube,

ba§ roirb fid) aud) machen laffen.

3ur ©efdjäftsorbnung rjat bas Sßort ber §err 2lbge=

orbnete Söinbttjorft.

2Ibgeorbneter Söhtbnjotft: @s finb bas ja au|erorbent=

lidj roohlrooHenbe 2lbftd)ten, bie ber §err ^räftbent gu er=

fennen gibt; id) mufc aber boci) barauf aufinerffam machen,

bafj uujroeifelljaft gerabe trom 3)?ontag ab bie 33erl;anblungen

im preufjifchen 2lbgeorbnetenl;aus oon ber äufjerfien 9Sid)tig=

feit fein roerben, unb biefe 23erl)anbtungen roerben weniger

als irgenb eine anbere, ein ©oppelgeljen julaffen. 3d)

meine, baß es für alle Streite roünfdjensroertl) fein fönnte,.

roenn ber §err *|5räfibent fi<| entfd)töffe, einfad) bie 2lnfün=

bigung ju mad)en, bafj bis jum 23. »ertagt roirb,

(2Biberfprud))

— ja, meine §erren, laffen ©ie mid) ausfpred)en, ©ie fönnen

ja nadjfier proteftiren in ©ottes tarnen, — ba§ aber bie

5lommiffionen bie ©üte Ijaben, unausgefeit ju arbeiten, bamit

ber 9teid)Stag gleid) bei feinem SBieberjufammentritt bann in

coutinuo bie ©adjen erlebigen fann. Siefer mein 33orfd)lag

Ijat ben 5ßortfjeit, ba§ biejenigen 9JJitgtieber, roeldje ben Rom--

miffionen nid)t angehören, über ifjre 3eit biSponiren unb ju

§aufe biejenigen ©efdjäfte erlebigen fönnen, roeld^e fie fonft

fpäter üietleidjt oeranlaffen müßten, oon ben ©jungen fern ju

bleiben, ©ine foldje Etarfjeit ift für ade Sfjeile fefjr roün=

fdienSroerttj.

*Pröfibent: 3;er §err 2lbgeorbnetc oon Äarborff f;at

bas 2Bort.

Stbgeorbneter uon Äarbotff: 25er 2Bunfd), ben ber §err

Slbgeorbnete 2ßinbtl)orft auSgefprodb,cn b,at, ba& bie ftom--

mifftonen, roäl;renb bas preufeifdje 2lbgeorbnetenl;aus tagt, fefjr

fleißig arbeiten möchten, tjat ja geroifi fefjr grofje 33ered)tigung

;

aber id) möd)te bod) barauf aufmerffam madjen, ba§ in ber

33ubgetfominiffion gerabe bie beiben ^orfifeenben, bie Herren

oon 33ennigfen unb Sucius, roat)rfd)einlid) täglid) im 2lbge=

orbnctenljaufe befd)äftigt fein roerben, unb bafe roir aufeerbem

bie .^erren 2lbgeorbneten 9iid)ter, 9iicfert u. f. »., furj eine

gro&e Slnjaljl con SJiitgliebern l;aben, bie im 2lbgeorbneten=

tjauö bod) fuum entbefjrt roerben fönnen. 3d» glaube alfo,

bie Äommiffion für ben Staatshaushalt roirb fdjroerlid) ihre

Arbeiten roährenb biefer 3eit fortfefcen fönnen.

^rSfibcitt: Ser §err Slbgeorbnete liefert (SJanjig) hat

bas 2Bort.

9lbgeorbneter Ülttfctt (©anjig): 3)ieine Herren, fo fe|r

id) bie Berechtigung ber eben gehörten ©rünbe anerfenne,

mufc id) mid» bod) unbebingt auf bie ©eite bes £>errn

^räfibenten fteHen unb jroar im Sntereffe ber ®efd)äfte bes
sJieid)StagS. 3d) bin ja je|t leiber aud) als SKitglieb bes

preufufdjeu SlbgeorbnetenhaufeS gejroungen

(3tufe: leiber? gro§e §eiterfeit)

— nun ja, roir inüffen baher unfere Gräfte roährenb ber

3eit bes preu§ifd)en SanbtagS ftärfer anfpannen. 3d) roürbe

es insbefonbere für bebenflid) galten, roenn bie Mahnung
bes £>errn »on ^arborff ^ier eine Serüdfidjtigung fänbe, ba|

nid)t einmal bie 23ubgetfommiffiort bes Reichstags roäl;renb

einer etroaigen Vertagung bes Plenums fvtsen foQ. 3d)

glaube, ber Sermin, ben ber §err ^räfibent in 2lusfidjt ge=

nommen hat, ift ber äu&erfte, ber überhaupt gefteEt roerben

fann. 3dp roürbe ben §errn sptäfibenten bitten, ba§ er bei

feiner Meinung bleibt.

$räfibent: Steine §erren, juoörberji möchte id) feft*

ftetlen, ba§ gegen meinen i$orfd)lag, morgen um 11 Uhr eine

©i^ung ju halten, fein SBiberfprud) erhoben ift, ebenforoenig

gegen bie Sagesorbnung oon 17 fünften, bie id) Shnen
rorgefd)Iagen habe, ba& alfo bie uächfte ^lenarfifcung morgen
Vormittag 11 Uhr mit ber angegebenen Sagesorbnung ftatt=

finbet.

®ann, meine Herren, roerbe ich aßes bas, roas gefagt

roorben ift, in reifliche ©rroägung nehmen, unb ba ich über*

jeugt bin, bafe alle Herren, bie heute Ijter finb, auch am
93iittrooch jugegen fein roerben, fönnen roir es uns ja bis

Dttttrood) Slbenb überlegen.

3ch fdjliefje bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©ifcung 4 Uhr 15 Minuten.)

üöcrtdjttgung

jum ftenographif d)en Bericht ber 16. ©ifeung.

3n ber 2lbftimmungSlifte, ©eite 398 bis 400, ift ber

Stbgeorbnete ^abfi unter ben mit Sa ftimntenben aufjiu

führen, unter ben beurlaubten ju ftreidtjen ; bie 3at)t ber

mit 3a ©timmenben erhöht fidt) banaä) auf 202, bie ®e=

fammtjahl ber ©timmenben auf 28G.

2)er le|te Rame ber mit dl ein ftimntenben auf Seite

399 ©palte 2 mu§ lauten: jyreifjerr oon 3u = 9U)ein.

JDrui unb 2>crfag ber 53ud)brucferei ber ?Rorbb. 2lHöem. 3«tunG. ^)tnbter.

Serlin, 2BiIt>eImftraöe 32.
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regelmäfugFeiteit (9lr. 64 ber anlagen) 482

5. über bie bei ber 2ßabl be8 abgeorbneten ©ötting
im 1. SöaBlfreiS beS OfegierungSbejirfS Arfurt üor«

gefommenen Unregelmäfngfetten (9tr. 77 ber anlagen) 482
6. über bie (Srlebigung beS 9teicbStagSBefcb[uffe8 com

2. Wai 1877, Betreffenb bie 2üaßl beö abgeorbneten
Serger im 6. SBaßlfreiS beS $Regterungg6ejirf8 arn§»
Berg, Königreich ^reufjen (9ir. 78 ber anlagen) . 483

SDie ©ifeung roirb um 11 Uf»r 30 Wimtten burdj ben

^täfibenten Dr. von gordenbed eröffnet.

*Pväflbent: 5Die ©ifeung ift eröffnet.

SDas ^rotofoß ber lefeten ©ifeung liegt jur ©inftdjt auf

bem Süreau offen.

©eit ber lefeten sptcnarftfeung ift in bas §aus eilige*

treten unb jugelooft roorben ber 4. abtrjeilung ber §err
abgeorbnete Siufjrourm.

2)em §erru abgeorbneten oon SBoebtfe fjabe id) auf
ad)t Sage Urlaub erteilt roegen bringenber ©efdjäfte.

gerner t)abe id) bem §errn abgeorbneten ten 55oornfaat=

ßoolman ebenfalls auf ad)t Sage roegen bringenber ©efdjäfte
Urlaub ertbeilt.

Urlaub Ijat nadjgefudjt auf jefcn Sage roegen liäuslidjer

angelegenfjeiten ber £err abgeorbnete Krieger (äßeimar). —
SKiberfprud) roirb nid)t crfjoben; bas Urlaubsgefudf) ift be=

roitttgt.

SBegen bringenber amtsgefdjäfte ift für rjeute ent =

fdjulbigt ber §err abgeorbnete ©raf oon granfenberg.

an neuen Vorlagen ift eingegangen:

SDenffdjrift über bas Sorfommen ber 9tinberpejt in

SerBanblungen bei beutföen ÄeicBßtaaS.

®eutfd)tanb roäfjrenb ber 3ab> 1872 bis 1877,

unb über bie bei ben Waferegeln jur abroebr unb

jur Unterbrüdung ber ©eudje gemalten (Srfalj=

rungen.

als Kommiffarien bes Sunbesratl»s roerben ber

heutigen ©ifeung beirooljnen:

bei ber Seratimng bes (Stats für bie Serroaltung

ber faiferüdjen Warine, $ap. 19 Sit. 15 ber <5in=

nahmen

:

ber faiferlidje Söirflidje ßegationSratlj §err

oon ßufferoro;

bei ber Seratljung bes antrags bes §errn abgeorb=

neten Dr. 3immermann:
ber faiferlid)e ©eljeime 9iegierung§ratb^ §err

afd)enboru.

©in ©^reiben be§ £errn Steidjs! anjlerä ift ein=

gegangen. Wit bemfelben roerben bie auf $ap. la Sit. 10

ber einmaligen ausgaben im (Sntrourf bes 9teicf)3f)au§t)alt§:

etatö für 1878/79 bezüglichen aitenftücfe unb ^läne, nämlid):

1. eine Wappe mit 6 Statt pf>otograpl)ifd)en 2)ars

ftettungen ber ^atf)arinenfird)e ju Oppenheim a. 9il)v
bejie^ungöroeife bereu einzelne Steile,

2. baö Sauprojeft', umfaffenb 8 Slatt in einer Wappe
entfjaltene Seidmungen,

3. eine ^onoolut baju gehöriger S3erid)te unb ©ut=

acljten,

mit bem @rfud)en überfanbt, biefelben jur Gstnficrjt im 9teid)§=

tag offen ju legen. S5ie ^3läne, 3eid)nungen unb aftenftücfe

roerben im Süreau bes 3ieid)Stagä jur @infid)t für bie §erren

Witglieber offen liegen.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

miinMtcfyev 93evidf)t bet ^ontmtffion füt ben

i)ict(i)ol)auol)oltöctot, betreffenb tiä§ «np. 1 bet

(Einnahme: $6Ue, 3>erbtaud)§fteuetn «nb 2(öetfen

(©eite 102 beö §auptetat§ unb ©eite 4 ber 2ln=

läge XII mit Sejie&ung auf ©eite 28) (5lt. 73

ber SDrudfadjen).

3d) erfudje ben §errn Seridjterftatter abgeorbneten

©iumbrecl)t, feinen Seridjt ju erftatten unb ertljeile i^m

juoörberft jur Segrünbung beö erften antragä Der Äommiffion

bas 2Bort.

Seridjterftatter abgeorbneter ©tnntbredjt : Weine

§erren, befanntlid) roirb biefe ©innalnne oon 3ö[(eu unb

Serbraud)Sfteuern im Subget oeranfdjiagt nacl) bem SMirdM

fdjnitt ber lefeten brei abgelaufenen Stecbnungejaljre. CS? ift

baö ein altes £erfommen, roeldjeS nur bei Oer Vorlage Des

oorigen Subgets, beS jefet laufenben, baburd) geänbert roar,

ba§ ein breiprojentiger 3ufd)lag mit Sejug auf Die geftiegene

Seoölferung biefem ©urd)fd)nitt Ijinjugefefet rourbe. Wan
tl)at baS, roie jefet in einer allgemeinen Semerhmg ©eite 5

anläge XII angegeben roirb, aus Dem ©runb, roeil Das Stejultat

beS lefeten 9ted)nungSial;rS ein au&erorbentlid) günftigeS ge=

roefen unb fdjon etroa. jioei WiQionen mel)r ergeben ^alte,

als nad) biefer Scranfdjlagung für bie @tnnal;me bes be=

treffenDen ^edinungsja^rs angenommen roar.

Sei ber Sorlage beS jeiiigen SuDgels, Des jefeigen (rtais,

ift mau biefem ©runbfafe nid)t gefolgt, man Ijat Die

brei ^rojent nidjt Ijinjugefefet mit Sejug auf bie

SeoölferungSjunaljme, roeil man in Grfaljruug gebracht unb

gemeint l)at, bafi bie (Sinnatjme bes laufenben sHedjnungs»

faljrS aufjerorbentlid) tjinter bem aufdjlag jurüdbleiben roerbe.

£)b bas gefd)iel)t, pofitio gefd)iet;t, ift natürlich jur Seit mit

abfotuter ©eroifeljeit nidjt ju ermitteln.

^ie Äommiffion für ben 9{ei4sl)auol;altSetat roar nun

ber Weinung, baß es fidj nid)t empfehle, einen erft im

oorigen 3al;r feftjefefeten ©runbi'afe toieber su oerlaffen unb

eine anbere Sered)nung bei ber Seiau|d)laguug biefer anfafee
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oorgunel)inen. Wem meinte, bafe, felbft wenn bas laufenbe

SiedmungSjahr einen fchr ungünftigen Ertrag ergebe, bod)

biefer ungünftige ©rtrag nid)t unbebingt für ben ©rtrag bes

jefct fommenben 9ted)nungsjal)rs entfdjeibenb fei. Man
ineinte, bafj namentlich bei ber 3ucferfteuer bie 23erfd)iebungen

ber ©innaf)tnen fo groß feien, bajg eben baburd) eine gc;

wiffe Unfid;ert)eit in ber 23eranfd)lagung ber 23eträge immer
entftünbe.

2BaS nnn ben breiprogenttgen 3t:fd)lag anlangt, fo ift

biefer fotgenbermafjen ermittelt worben. 9Jtan hat angenotm

men, bafe bei einem breijährigen 2)urd)fd)nitt ber abgelaufenen

9ied)nungsjahre in ben brei Sauren fepes 3al;r um 1 ^rojent

ber SBeoölferung gunefjme unb fomit eine breiprogentige 3u=
nal)tne für bie brei Saljre ftattfinbc unb bajg natürlid) bei

bem S)urd)fä)nitt biefe brei *progent nur gur §älfte

in grage fommen, nämtid) nur mit l'/2 $rogent.

SDie weiteren anbert£;atb sjkogent hat man um bestoilten gu=

fd)lagen gu bürfen geglaubt, weil im laufenben 9?ed)nungS=

jal)r eine einprogentige 3unaf)me ber 23eoötferuug ftattfinbet,

unb bann aud) für bas Rechnungsjahr, für bas mir ben

@tat feftfteHen, für bie §älfte nod) eine SBeoötferungSgunafjme,

alfo oon y2 $rogent, anjuneljmen fei. Sljre itommtffion

fonnte bie 9tiä)tigfeit biefer ^Berechnung nicht oerfennen, es

würbe aud) bem entfpred)enb ein 2tntrag gefteßt, biefen 3u=
fd)lag oon brei sßrogent aud) für biefen gu oeranfdjlagenben

©tat feftguftellen, man fonnte fid) aber nid)t oerhefjlen, baß

einmal biefe ^Berechnung ber SBeoölferungsgunahme, bie ja

mefentlid) auf ben Ueberfdjufj ber ©eborenen über bie ©e=
ftorbenen beruht, nicht oießeidjt fo unmittelbar auf bie ©r=

f)öf)ung ber fonfumption&fähigen Skoölferung einwirft, unb
bafjer ging man baoon aus, baß ein 3ufd)lag oon gtoei

sßrogent genügenb fein werbe, um biefe föonfumptiorisoermef);

rung geroiffermaßen im ooraus feftguftellen. SDiefe gwei

^rogent ermittelte man baburd), baß man nur bas lefcte ber

gur burd)fd)nittUd)en 33ered)nung benutzten Otedjnungsjaljre

berüdfidjtigte, alfo ben 33eoötferungSftanb am ©übe bes gwei=

ten ©urchfdjnittsjahrs annahm, baß man bann ein ^rogent

©rhölmng ber SBeoötferungSgunaljme für bas laufenbe 3af>r

berüdfidjtigte unb bas Rechnungsjahr, für bas ber ©tat feft=

gefteßt würbe, Ijinfidjtlid) ber SeoölferungSgunabme garniäjt

oeranfdjlagte. Somit ergeben fid) groei sprogent, unb
biefe finb, glaube id), nahegu einftimmig als gwed;
mäßig oon ber Kommiffion angenommen roorben.

3d) erfud)e Sie bab>r, fid) in gleicher SBeife auSgufpredjen,

unb infolge baoon bie «Summen unter Site! 1 bis 6 —
Sit. 4 ift unoeränbert, bei ber gabafsfteuer f)at man einen

3ufd)lag nid)t für angemeffen gefunben — gu genehmigen.
3d) muß nod) Ijinjufügen, baß im oorigen ©tat biefe brei

sprogent 3ufd)lag nur für bie 3ötte, 9tübenguder=, Saig;
unb Sranntroeinfteuer angenommen mürben, unb baß merf;
würbiger roeife gerabe bie «Steuer, bie am erften biefen *ßrogent;

gufdjlag oertragen fonnte, meil fie regelmäßig feit einer Reihe
non Sauren in i^rem Ertrag er^eblid) fteigt, bie Sraumals--
fteuer, nid)t um bie brei ^ßrojent erböfjt roorben ift, ba§ aber bie

tommiffion für ben9teid)Sf)ausbaltSetat gleicljerroeife es sioedmä&ig
gefunben l)at, ben Sraufteuerertrag um jroei ^rojent in bem 3ln=

fd)tagju erhöben. 2Beld)eeffeftioen@innal)menftd) ergeben werben,
läf3t fid) natürlid) nid)t norausfel)en, es finb eben 2lnfd)läge,

bie mögtid)erroeife jutreffen fönnen, aber aud) mögtid)er=

roeife nid)t gutreffen fönnen. 2Bal)rfd)eintid) ift es, ba§ fie

gutreffen werben, ©s wirb fid) überhaupt empfehlen,
grunbfä^tid) ju »erfahren unb nidjt einmal bies ^rinjip unb
bas anberemal ein anberes anjunelimen. 3m gangen wirb
fid) ber ©runbfafc rechtfertigen, unb banad) aud) ber 2lufd)tag.

Snfolge ber Erhöhung ber Beträge unter 1 bis 6 müffen fid)

nothwenbigerweife aud) bie Slnerfa erljöfieu, bie befannter=
maßen nad) bem ^opf ber ^eoolferung bei ben 3oßaus=
fd)tüffeh feftgefteßt werben nad) bem ©rtrag, ber pro ®opf
innerhalb bes 3ottgebietS auffommt. SDie §erren werben
uieHeicht bemerfen, baß in Slnlage XII biefe 2loerfa einen

erheblid)en 9flehrertrag im 2lnfd)lag ergeben, obgleid) bie

eigentlid)en ©innahmen, uon benen fie Steile finb, geringer

üeraufd)lagt finb. £>as erflärt fid) barauS, ba§ im gegen=

wärtigen 2lnfd)lag gum erften 3Jlat bie 33eoölferung con 1875

gu ©runbe gelegt ift, wätjrenb bei ben früheren 2lnfd)lägen

immer nod) ber Seoölterungsftanb oon 1871 berücffid)tigt

war. 2)amit finb bie 9)iehranfcf)läge gerechtfertigt. 2lufeer=

bem finb ber ©rfjöhung um gwei ^rojent cntfprec^enb bie

erforberlidjen Beträge berechnet unb fo ergeben fid) benn bie

3al;len, bie fid) in bem Antrag befinben.

^täflbent: 3d) eröffne bie ©isfuffion über ben Slntrag I

ber ©rudfacfje 3lr. 73 unb ertheile bas 2Bort bem §erru

Slommiffarius bes 93unbeSrathS ©ireftor im 3ieid)Sfangteramt

Dr. 3Jitd)aeliS.

^ommiffarius bes Sunbesraths Sireftor im 9teid)Sfang=

leramt Dr. äftrdwcltS: 9J?eine Herren, ber §err Referent

hat ben Sefdjlufe ber Subgetfommiffion, Zfynen gu empfehlen, an

3ö(len unb SeibrauäiSfteuern girfa 4 800 000 2Jtarf mehr

eingufteüen, als ber ©tatsentwurf es tl;ut, burd) bie 9tüdfid)t

begrünbet, ba§ man an ©runbfäfcen fefthatten müffe, bie

man einmal eingeführt habe, unb bafe man nid)t bas eine 2Jlat

fo, bas anbere -SM fo (id) glaube, bas waren feine eigenen

Sßorte) oeranfd)lagen bürfe.

IRun, meine Herren, bie SunbeSregiemngen finb in ben

33eranfd){agungen bes norliegenben ©tats ben ©runbfäfeen,

wetd)e im uorigen 3al)r ber ©tatSoeranfd)lagung gu ©runbe

gelegt würben, im mefentlidjen auch biesmal treu geblieben,

©iefelben ©runbfä^e, welche bamals mafegebenb waren, er=

laubten biesmal nid)t, auf 3ied)nung ber SBolfsoermehrung

ein 9Jlehr gegen ben breijäf)rigen 2)urd)fd)nitt eingufteüen.

3m norigen Sahr gingen bie Sunbesregierungen baoon aus,

bafe mit atüäfidjt barauf, bafe bie 3J?ttte bes ©tatsjahrs brei

Sahre fpäter liegt als bie 2Jtitte ber breijäl)rigen ^periobe,

aus welker ber £>urd)fä)mtt ber ©innahmen in ben ©tat

eingefteUt wirb, ein ber ingwifd)en norauSfid)tlid) ftattfinbenben

33oilsoermehrung entfpredjenber 3ufd)lag gu bem breijahrigen

SDurd)fdmitt eingufteüen fei, fofern bie ©innalnne bes laus

fenben SahrS bie 23orauSfe§ung guläfet, bafe bas näd)fte Satjr

ein fold)es 3Jcehr ergeben werbe, ©s würbe im corigen 3al)r

bie Summe ber ©infteQung mit breifährigem 3ufd)lag mit

ber ©innal)me bes bamals laufenben ©tatsjahrs oerglichen,

unb ba mau gur 3eit ber 2luf|Mung bes ©tats

oorausfe|en gu bürfen glaubte, ba§ bas laufenbe ©tatsjabr

immerhiit nod) 2 Millionen Warf mehr ergeben werbe, als

bie in ben ©tat unter 23erüdfid)tigung bes breijahrigen 3u=

fd)lags eingefteßte Summe, fo ftellte man nun biefen

3ufd)lag ein. 9flan mad)te jebod) eine Ausnahme. 2ie

2luSna()me begog fid), abgefehen oon ber Sabaffteuer, bie ja

üon3b>* ^ommiffion ebenfaKs nicht in 93etrad)t gegogen ift,

bamals auf bie Sierfteuer, unb in ben ©rläuterungen gum

©tat würbe bie 9cichteinfteQung eines breiprogentigen 3u=

fdjlags bei ber Sierfteuer burd) ben Hinweis auf bie laufen;

ben ©innal)men ber Sierfteuer gerechtfertigt, ©s würbe alfo

bamals auch bereits ber ©runbfafc anerfannt, bafe, wenn bie

laufenben ©innahmen eine fote^e Vermehrung nid)t wahr=

fdjeinlid) erfd)einen laffen, oon bem 3ufd)lag abgefehen werbe,

©s l)ie§ in ben ©rläuterungen:

Sagegen erfdjeint es bebenflid), bei biefer Steuer —
bas l;ei§t ber S3raufteucr unb Uebergangsabgaben oon 33ier —

mit 9tüdftd)t auf bie Zunahme ber Scoötferung

eine breiprogentige ©rl)öhung in Rechnung gu ftellen,

ba bie Sraufteuer, welche oon bem ©rgebniß ber

©erften= unb Hopfenernte weit unabhängiger ift,

als bie Silben; unb Sranntwcinjieuer oom Ausfall

ber 9tüben= unb begiehungSweife Kartoffelernte, im

3ahr 1876 (b. f;. in bem Saht ber Seranfdjlagung)

gegen bas 3at)r 1875 ein 3luSfaß bereits ergeben

hat, l;iernäd)fi aber aud) in oerfdjiebenen ©e=
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bieten ein Stüdgang bet gi^ationsbeträge watyrnetym=

bat getoefen ift.

Sllfo es mürbe oon bem breiprosentigen 3ufdjlag abge=

fetyen mit 9tüdftdjt barauf, bafj bie laufenben ©innatymcn un*

günftig waren. SDas unb weiter nidjts tyat in bem oorlies

genben ©tat tnbetreff fämmtÜctyer ©teuern unb 3ööe gefd;e=

tyen müffen.

Sdj tyabe Stynen bereits bei bet erften Serattyung beö

©tatS bie Witttyettungen gemalt über bie Sfteinnatyme an

3öflen unb gemeinfdjaftlidjen Steuern für bie 3eit vom
1. Stpril vorigen Satyrs bis jum 31. Samiar biefes Satyrs.

Sd) t)abe Stynen bie ©imune betfetben angegeben mit

198 094 589 Warf. 2Senn man biefer ©imune tyinjurcdjuet

bie einnahmen, meiere im vorigen Satyr im gebruar uub

Wärj aufgefommen finb mit 30 354 121 Warf, fo ergibt ftdj

als bie ©innatyme bes lefctbefannten Satyrs, b. ty.
als bie

auf ben jefeigen ©runbtagen gu oeranfdjlagenbe Sfteinnatyme

bes laufenben ©tatsjatyrS ber betrag von 228 448 710 Warf,

bas tyeifjt 20 279 560 Warf weniger, als im ©tat für 1877/78

oeranfdjlagt waren. £>a nun bet ©tat füt 1878/79, meldet

Stynen oorliegt, 7 939 390 Warf weniger einfteflt als im
vorigen Satyr, fo ergibt ftdj, bafj bas laufenbe ©tatsjatyr nad)

ben eben bargelegten Sßoranfdjlägen 12 340 170 Warf
weniger ertragen wirb, als bie in bem votliegenben ©tat

für 1878/79 eingeteilte ©umme.
SDie 33ubgetfommiffion fjat ben ©tunbfafc bes vorigen

SatytS infofern aufgegeben, als fie einen niebrigeren 3ufdjlag

mad)te, unb aufjerbem infofern, als fie auf bie ©innatymen

bes laufenben Satyrs feine Rüdfidjt nimmt.

S)ie Vorlage betyält ben vorjätyrtgen ©runbfafc bei unb

weift in Äonfequenj biefeä ©tunbfaj?es aus ben ©innatymen

bes laufenben Satyrs nad), bafj es im työdjften ©tab un=

watytfdjeinlidj ift, bafj im fommenbeu ©tatsjatyr metyr cin=

fommt als ber Surdjfdmüt ber legten brei Satyre. Sd)

glaube, wenn ©ie bie $rage erörtern motten, auf roeldjer

©eite bas Serfatyren nad) ©runbfäfceu liegt, fo werben ©ie
mit jugeben müffen, bafj bas 23erfatyren nad) ©runbfä^en bei

ben Sunbesregierungen liegt.

• Sßklctye ©innatymen bie beiben legten Wonate bes taufen;

ben Satyrs ergeben werben, ja, barüber tyaben mir je|t fein

Urttyeil. Seiber finb bie Sfteinnatymen bes gebruar nod)

nid)t feftgeftetlt, fo bafj iä) Stynen barüber feine 2tusfunft

geben fann, bagegen liegt mir bereits oor bie geftftetlung ber=

jenigen ©innatymen, weldje bie ©teiierpflidjtigeu fd)iilbig ge=

morben finb, roetd)e natürtid) aber im laufenben Satyr nur

foweü gut 9teidjsfaffe fliegen, als fie nidjt frebitirt werben
unb als itynen nidjt im testen Wonat bes Satyrs nod) 2tuS=

futytbonififationen gegcnübetftetyen.

SDiefe $eftfteltungen etgeben füt bie 3öHe ein fdjeinbat

fetyt günftiges Stefultat, füt bie fämmtlidjen übrigen ©teuern
aber ein Siefultat, roeldjes bie Sorausfetsung, bafj bie legten

Wonate biefes ©tatsjatyrS günftiger fein wütben, als bie

legten beiben Wonate im vorigen ©tatsjatyr, nidjt redjtfertigt.

S3ei ben ©ingangsjöllen ift bie ©otleinnatyme, alfo bie

gut Stnfdjteibung gelangte grojjenttyeils frebitirte ©innatyme
im Februar laufenben Satyrs um 6 918 000 Warf työtyer,

als fie im gebruar vorigen Satyrs war. Sd) glaube, bafi

tyierin tyauptfädjtidj ber 3tef(er. ber £abafSfteueruorlage ju

erfennen ift

(©etyr ridjtig! §eiterfeit)

bafj alfo tyier eine Wetyteinnatyme gut Slnfdjreibung ge=

langt ift bie im Sauf bes Satyres, ba ber $onfum bod) in=

folge ber Vorlage unmöglid) fteigen wirb, burd) eine WinuS=
einnatyme wieber abforbirt werben wirb. Sei ber 9Jüben=

unb 3uderfteuer ift gut SInfdjteibung gelangt eine ©ol!ein=

natyme, weldje infolge bet wefentlidj työtyeren 9tusfutjrboni=

fifationen, bie oon ber ©innatyme abiietyen, um 91 397 Warf
niebriger ift als im gebtuat bes vorigen Satyres. Sei ber

©aljfteuet etfdjeint im gebtuat gegen ben gebtuat vorigen

©ifettng am 12. Wärg 1B78. 457

Satyres ein Wetyt von 6G 785 Warf. 33ci ber 2abaföfteuer

ein Winus gegen ben gebruar bes vorigen Satyres oon
19 000 Warf, bei bet Sranntweinfteuer ein Winus oon

425 600 Warf, bei ber Uebergaugoabgabe von Branntwein

ein 9-UuS von girfa 3000 Warf, bei ber Sörauftcuer ein

Winus von 32 000 Warf uub bei ber Uebergangsabgabe von

Sier ein $tuS von jitfa 2800 Warf.

Sm ganzen, meine Herren, erfdjeint, nadjbem bei ben

3ößen, watyrfdjeintidj aus ber oon Stynen eben angefütyrten

Seranlaffung, ein ^JIuS oon 6 918 000 Warf jur Grfdjeinung

gelangt ift, bei ben übrigen ©teuern gegen ben Februar bes

vorigen SatyreS ein Winus von faft 500 000 Warf, fo bafj

alfo für bie 3ölle eine Wetyteinnatyme, watyrfctyeinlidj aus

einer nur vorübergetyenben unb im nädjften Satyr fid) wieber

ausgleidjenben Seranlaffuug, vorliegt, bei ben übrigen 2lb=

gaben bagegen eine Winbereinnatyme.

@S verftetyt fid) ganj von felbft, bafe es ber ginanjoer-

waltung nur erwünfdjt fein fönnte, wenn bie SorauSfe^ungen

ber Subgetfounniffiou einträfen unb 4 800 000 Warf metyr

eintiefen, als ber ©tat cinfteßt. ®a aber ber ©tat gegen

bie regelmäßige Sfteinnatyine bes laufenben Satyres bereits

um über 12 000 000 työtyer ift, fo tyaben bie Sunbesregierun^

gen es nidjt mit ben ©runbfäßen vorfidjtigcr Seranfdjlagung

vereinbat getyalten, übet ben bteijätytigen 5Durd)fd)nitt mit

ityren Stnfä^en tyinauöuigetyen, unb idj empfetyle Stynen, an

ben ©runbfäfcen ber Sunbesregierungen feftguljalten.

*Profibent: SDer §err Slbgeorbnete ^reityerr vonWat^atyn=

©üt| tyat bas Söort.

Ütbgeorbneter greityerr oon 9J?al^ölm=@iUtf : Weine

§erren, wir tyaben es tyier mit einer ©tatspofition ju ttyun,

weldje eine reine SÖatyrfdjeintidjfeitSoeranfdjlagung enttyält.

£)b biejenigeu Slnfä^e, weldtye ©ie in ben ©tat aufnetymen,

ber SBirflidjfeit bemnädjft entfpredjen werben, bas fönnen wir

mit ©ictyertyeit tyeute nodj nidjt beurttyeiten.

dlun fann idj bem £>errn Referenten ber Subgetfom=

miffion barin oottfommen beiftimmen, ba§ es bei berartigen

9Batyrfd)eintidjfeitsveranfd)tagungen unbebingt geboten ift, nad)

feften ©runbfä^en ju verfatyren. Serfätyrt man nidjt nadj

feften ©runbfä^en, fo gerätty man völlig ins blaue. 3ßir

finb nun bis jum vorigen Satyr nadj einem gleidjmäßigen

feften ©runbfafc verfatyren. 2Bir finb im vorigen Satyr jum
erftenmat oon biefem ©runbfa^e abgeroietyen, gegen ben 28iber=

fprudj von biefer ©eite bes §aufes. 2Bir tyaben im vorigen

Satyr bie breijätyrige graftion ertyötyt um einen 3ufd)lag, ber

bemeffen war nadj einer angeblidjen breiprojentigen 3unatyme

ber Seoölferung. STer ©rfolg biefes Satyres, wie er fidj

aus ben uns je§t oorliegenben 3atylen tyerausftetlt, tyat meines

©radjtens unjweifeltyaft ergeben, baf] biefes im vorigen Satyr

eingefdjlagene 23erfatyren ein ungeredjtfertigtes war.

(©etyr ridjtig! redjts.)

©s war ungerechtfertigt burd) bie Refuttate biefes Satyres,

es war ungerectytfertigt burd) ben galten ©ang, ben bie @iu^

natymen aus 3öllen unb SerbraudjSfteuem im Saufe einer

längeren ^eriobe genommen tyaben. Sd) mödjte ©ie in biefer

Sejietyung erinnern an bas, was uns vom Sifd) bes 33un=

beSrattys in ber erften Sefung über bie Ginnatymen aus 3ötten

unb 33erbraudjSfieuem vom Satyr 1872 ab erflärt morben ift.

©S ift bamals barauf tyingewiefen, bafj 1872 225 WU
lionen einfamen , im Satyr 1875 246 WiHionen, 1876

255 Wiaionen, 1877 20 WiHionen weniger unb 1878, roie

wir jefct erfatyren, abermals 20 WiHionen weniger. Sd)

glaube, biefe 3atylen in Serbinbung mit benjenigeu 3atylen,

weldje wir über bie ©rgebniffe bes laufenben Ainanjjabrö

getyört tyaben, beweifen, bafe unfer 9Biberfprud) gegen bas

neue ^rinjip im vorigen Satyr ein voüfommen beredjiigter

war. 2lber, meine Sperren, wenn ©ie bas OOrfätyrige "l>riit=

jip weiter fütyren wollen, bann müifen ©ie in biefem Satyr

6j*
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roenigftens 3 ^rojent äufdjtagett, bann ift in ber ©ad)e mtn=

beftenö ßonfequenj, eine ßonfequenj freiließ , bie, tote id)

glaube, ben £ljatfachen ins ©eftd)t fdjlagen bürfte. Aber

wenn Sie einmal einen fiftioen (Etat auffteUen roollen, fo

machen ©ie bas aud) grünblid). 8d) meinerfeits erftäre

mid) aHerbings auf bas allerentfd)iebenfte bagegen, benn id)

glaube, baß btejenigen ©rünbe, toeldje — abgefel)en oon

bem allgemeinen sßrtrtjip, baß man ein einmal etngefd)lagenes

3Serfaf)ren bei 2Baljrfd)einlidjfeit§bered;tuingen gleichmäßig beU

behalten fott, — im vorigen Saljr gegen eine eytraorbinäre

©rhöfjung fpradjen, in biefem Saljre cbenfo, toenn nid)t in

ftärferem -äJiaß, bagegen fpredjen. Sie ©innahmen aus ben

3öC(en unb EonfumptionSfteuern hängen, tote uns ja allen

befannt ift, roefentlid) ab t)on ber roittljfdjaftlidjen Sage bes

Sanbes, oon ber Vefjäbigfeit unb ber augenblicklichen guten

Vermögenslage feiner ©inroolmer, b. I). ber fonfumenten.

Sie aitgenblidliche Sage bes Sanbes fann man aber nid)t

als eine foldje bezeichnen, roeld)e an übergroßer Vehäbtgfett

unb SBohlhabenhett laborirte. 2><h glaube bafjer, baß aud)

im nächften Safjr ftd) bie Verhältuiffe nicht fo rapib

beffern toerben , baß toir aus biefem ©runb auf

eine toefentlid) erl)öf)te ©tnnahme aus ben 3öHen unb 33er=

braudjsfteuern werben rechnen fönneu. 9?un ift atterbings

mit 9?ed)t mehrfad) barauf Ijingetoiefen, baß bie Stübenernte

bes »ergangenen SaljrS felir erfjeblid) beffere ©rträge gelie-

fert l;at als bie bes Vorjahrs, unb baß man atterbings

baraus entnehmen fönnte, baß bie ©rträge aus ber 9fiüben=

juderfteuer im nächften Safjr fidj erheblich froher belaufen

toerben, als gur 3ett angenommen toorben ift. Siefer

©d)luß ift aber meines ©rachtens fetnesroegs gerechtfertigt.

3unäcf)ft fjängt auch ber 3uderoerbraud) im Sanb ganj

entfd»ieben oon bem ©tanb ber augenblicklichen 2Bol)ll)aben=

tjeit ab, unb aus biefem ©runb glaube id), baß toir im
nächften 2>al)r nid)t mit einem ^ortfdjritt, fonbern er)er mit

einem anbauernben 3tüdfd)rttt bes tnlänbtfchen 3uderfonfumS
toerben redinen tnüffen. 3d) bin felbft nid)t in ber gtüd=

ltd)en Sage, 3uder bauen ju föntttt, unb habe mid) über

bie auf biefe ^robuftion bezüglichen Ver£)ältniffe bei benjenv=

gen Herren erfunbigen müffen, roeldje bie ©ad)e beffer fennen

als id). 3d) Ijabe oon ben §erren aber einftüntntg bie

9JIeinung ausfpred)en hören, baß bie augenblidtid) im Sanb
oorljanbenett 3uderoorrätl>e bie fonfumfähtgfeit bes Snlanbs

weitaus überftetgen, unb baß roir im nädjften ©tatsjaljr mit

faft matfjematifdjer Sicherheit auf eine gegen bas gegentoär*

tige Verroaltungsjahr noch gefteigerte Vermehrung unferes

©Eports an 3uder toerben rechnen müffen. ©jrportiren toir

aber mehr 3uder, fo müffen toir fjöfjere ©portboniftfattonen

geben, unb bie ©teuer oerminbert ftd). 3d) glaube bafjer

tttd)t, baß bie -äMjrerträgc ber 3uderfteuer im näd)ften Saljr

in folgern 2Jiaß eintreten toerben, roie fie oon mand)en

§erren ertoartet toerben. ^einesfaKs toerben fie in bem
9JZaß eintreten, baß bie 3uderfteuer imftanbe fein roirb,

bie 3JJinbereinnal)men ber übrigen Steuern ju beden.

2luS biefen ©rünbett, meine Herren, einestljeils, um ju*

rüdpfefjren %\x bem früheren als richtig burd) bie (Erfahrung

betätigten ^rinjip ber Veranlagung, anbererfeits toeil bie

aSert)ältniffe bes einzelnen Safirs, foroeit toir fie fjeut überfeinen

fönnen, einen außerorbentlid)en 3ufd)lag an biefer ©teüe
nid)t rechtfertigen, bitte id) ©ie, gegen ben 33orfd)lag Sfjrer

Subgetfommiffion unb für bie urfprünglid)en Slnfä^e ber ^e*

gierungsoorlage ju ftimmen.

'-Ptöftbent: £>er §err Slbgeorbnete oon ^arborff ^atbas
2Bort.

Slbgeorbneter öon ^arbotff: SJieine Herren, id) fann
mid) fadilid) ben Ausführungen beS geeljrten §errn Sßorreb;

ners in oieler 33ejiet)ung anfdjtießen, id) fomme aber bod)

meinerfeits ju anberen ^onflufionen unb id) toerbe baf)er

nidjt gegen ben Antrag ber Subgetfommiffion ftimmen. 3d)

glaube nämlid), ber $err 33orrebner ^at barin bod) Unredjt,

toenn er uns oeranlaffeu toill, toieber auf ben alten $8eran=

lagungsmobuS jurüdguge^en. SDer alte 5ßeranlagungSmobuS

toar ber, baß nur ber bretjäfjrige S5urd)fd)nitt berechnet unb

auf ©runb beffen bie Veranlagung gemad)t rourbe, unb id)

glaube, bie Vubgetfotnmiffion t)at im ^ßrinjip

ganj redjt, toenn fie bie 33eoölferungSjunal)me bei

ber Veranlagung in Vetradjt genommen roiffen

toiH. 3d) meine nun allerbtugS, baß fie oielleid)t über baS

richtige 2Raß l)ierbei in biefem 3at)r hinausgegangen ift. 3d)

glaube, baß eineinhalb ^rojent ber aUerfjöchfte 3ufd)lag ift,

roeldjer als Aequioalent für bie @rl)öl)ung bes VeoölferungSs

jutoaä)fes angenommen toerben fann, unb biefen ©runb l)at

meiner SReinutig nad) mit ootlem 3ied)t ber §err Referent

angeführt. Söenn bie Vunbesregierungen burd) ihren $onu

tniffar il)rerfeits gemeint haben, fie roären bei ben ©runb=

fäfeen ftel)ett geblieben, roeld)e in bem oorigen Sahr oereinbart

toorben roären, fo fann id) bas meinerfeits nid)t jugeben.

Sie Vubgetfomntiffion ift meines SBiffenS im »ergangenen

Saht oon bem ©runbfafe ausgegangen, ben breijährigen Surd)=

fdjnitt ju nehmen unb hinzufügen 3 ^Jrojent für ben 3u=

toad)S ber Veoölferung. 2Benn fie in einem einzelnen gatt

bei ber Vraumaljfteuer baoon abgegangen ift, fo glaube id),

füllte man baraus ttidjt oon oornherein fie ber Snfonfequenj

geifjen. 3d) glaube nidit, baß fie bie2tb(td)t gehabt hat, ben

©runbfafe fo ju ftellen, baß man iebesmal auf bie ©innahmen

bes laufenben Saljrs aud) SRüdfid)t nehmen möd)te, benn

biefes ^ßringip, roeldjes oon bem ^ommiffar ber Sunbes^

regierungen aufgeteilt ift, ha^e ^ für ganj ge=

fährlid). SDamit ift bie ganje Veranlagung in bas fubjeftioe

©rmeffen gefteüt. 2öeld)es Urtheil foE id) mir aus ben

laufenben ©innahmen j. V. bilben bei ber ©innahme ber

Siübenfteuer aus ben ©innahmen bes oorigen Sahrs? 3d)

glaube, mein §err 5Rad)bar, ber mid) mit einem Stein unter=

bricht, roirb mir jugeben, baß es ganj unmöglich ift, aus

ben ©innal)men ber Siübenjuderfteuer bes oorigen 2>af)res

einen ©d)luß ju machen auf bie ©innahen bes näd)ftfolgenben

3ahrs.

3d) lege einen hohen SBertf) barauf, baß bie Aufteilung

bes ©tats nad) feften ©runbfä^en erfolge, unb id) h°fR wir

toerben in 3ufuttft bahin fommen, ohne S^üdficht auf bie

einnahmen bes laufenben SahrS iy2 ^Projent als xtQtU

mäßigen 3ufä)lag ju beut breijährigen ©ai feftjufefeen. 3d)

glaube aud), baß roir in biefem Safjr roettig ©hancen fyaben,

bie ©ttmme ju erreichen in ben ©innahmen, bie bie Vubget;

fontmiffion bei ihren Vereämungen angenommen 1)at, aber

fä)Ueßlid) ift bas Unglüd boch fein fo fetjr erhebliches, roenn

toirflich ein Ausfall fouunt, ber in feiner §öhe ia ju rtx-

tragen fein roirb. 3<h t)offe, baß roir im näd)ften Sahr ju

richtigen ©runbfä^en in ber Veranlagung gelangen toerben,

unb für bie richtige Veranlagung halte id) ben 3ufcf)lag oon

iy2 ^ßrojent ber Veoötferung für richtig unb nicht einen

höheren.

«Präfibcnt: ®er §err Streftor im 3?etdf;§Eanjteramt Dr.

Michaelis l;at bas SSort.

^ommiffarius bes VunbesratfjS SireFtor im 9ieid)S=

fansleramt Dr. 9)Ui^aelt§: 3<h muß bem §errn Vorrebner

boch erroibern, baß bie Sfüdftdjtnahme auf bie ©innahmeit

bes laufenben Sahrs nicht aU „fubjeftioe Annahme" be=

zeichnet toerben fann ; es ift bie 9?üdfi<htnahme auf eine %$aU

fache, unb roenn bie ^üdfidjtnahme inbetreff fämmtlid)er

©teuern erfolgt, fo glaube id), gleicht bas bie Unterfd)iebe

aus, roetche bei ber &üben= unb Vranntroeinfteuer ettoa oor=

fommen. 3d) möchte Sl;nen ferner fagen, baß foroot)l bie

oon ber fontmiffion angenommenen 2 ^rojent ber Veoölfe=

rungsjunahme , als bie oon bem §errn Vorrebner empföhle^

nen iy2 ^ro^ent beibe roillfürlich angenommene 3at)len

finb, auf bie fi<h erfi mit 9ie<ht bie Vejeidmung „fubjeftioes
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©rmeffen" anrocnben läßt. 35ic 93eranfd)tagung bcr 33ubget=

fommiffton überfteigt bie oorausftdtflicben ©innatymen bes

laufenben Satyrs um jirfa 17 OOO OOO Warf. £)b bas

matyrfdjetnltcl) tft, baß biefes Wetyr einfommt, meine §errcn,

bas ju bcurttyeiten überlaffe id) 3^nen.

^räftbent: ®as SBort wirb niclit weiter genuinst; id)

fdjtieße bie Sisfuffion über ben Stntrag I in 5Rr. 73 bcr

SDrucffadjen unb erttyeile baS SBort bem §errn Süerid;t=

erftatter.

S3erid)terftatter Stbgeorbneter ©tumbredjt: Weine §erren,

über bie grage, ob man tyier einen 3ufafc oo<t 2 ober

l'/2 ^Projent macfjen fott, will tcty fein SBort oerlteren; bas

ift rein witlfürlid). Sd) tyabe bie ©riinbe angeführt, bie für

2 sprojent fprectyen. *PrtnsipieH roirb auerfannt, baß fogar

3 *projent jutäffig feien; alfo fjanbclt man in jebem. galt

»orfidjtig, wenn man 2 ^rojent annimmt.

9cur über jwei fünfte will id) mir nod) einige SBorte

ertauben, ©inmal ermibere id) §erru oon Watfcatyn, ob er

benn ein fefteS ^rinjip barin ftnbet, wenn man bie ganj

jufäflige ©innatyme eines laufenben ?)ied)nungS}atyrs berüd=

fictytigt, bie man gar nid)t fennt, von ber man bei ber $eft=

fieQung bes ©tais työctyfiens ben ©rtrag ber §ätfte bes Satyrs

weiß, r>on ber man aucty nid)t fagen fann, ob fie irgenb einen

©tnfluß auf baS ©rgebntß bes ganjen Satyrs f)at.

Weine §erren, es tft überhaupt ein Srrttyum, wenn
man meint, baß, wenn man in einem Satyr an 3öUen unb

Berbrauctysfteuern fel)r wenig eingenommen tyat, man im
fünftigen Satyr ebenfo roenig einnehmen roirb. 3m @egen=

ityeil, ber ©ctyluß ift burctyaus berectytigt, baß man metyr ein=

nimmt, unb für biefen ©ctyluß tyat ber §err Vertreter bes

Bunbesrattys ein rectyt fdlagenbes Beifptet angeführt. Sd)

tyatte fd)on felbft bei ber Segrünbung bes Sefctytuffes ber

Subgetfommiffion barauf tyinweifen wollen, baß man mit

©ictyertyeit annehmen fönne, baß ber ertrag biefes Satyrs

weit über bie Bermuttyung bes BunbesrattyS tyinausgetyen

würbe, roenn mir bas Sabafsfteuergefefc annehmen. Scty bin

überjeugt, roenn roir es annehmen, bann roerben roir einen

großen Ueberfdmß in biefem laufenben Satyr tyaben.

Slber aud) umgefetyrt fann man rennen. SBenn ber

ftarfe Smport eines Strtifets eine große 3ofteinnatyme ge=

mätyrt tyat, bann ift es aud) möglich, baß in biefem Satyr

große Sorrättye übrig bleiben, bie in bas fotgenbe Satyr über*

getyen. Sd) fefce oorauS, baß aus bem Üiectynungsjatyr com
1. 2lprtt 1876 bis bofjtn 1877 tnetletctyt fetyr oiel Borrättye,

fei es an 3uder ober fonft, in bas fotgenbe Satyr überge=

gangen ftnb, bie natürltdj in biefem ben Jlonfum nerminbert

tyaben.

2BaS nun oon bem ©rtrag ber ^übenjuderfteuer gefagt

ift, ift rein iltuforifd); ber Sßerbraucty pro ßopf entfctyeibet

allein über bie wirflictye ©innatyme. £)b in einem Satyr

otel Dtübenjuder e^portirt ift unb im näd)flen Satyr roeniger,

bas entfd)eibet gamid)t, benn roenn roir nidjt ben erforber=

lidjen 3uder im 93orratty tyaben, bann roerben roir ityn r>om

Stustanb befommen. Uebertyaupt ift bie ganje 33erantagung
ber 9iübenjudereinnatyme infofern trügerifd), als fie eigentlid)

in SBerbinbung mit bem 3ott ftetyen muß. SDenn tyaben roir

eine jd)ted)te 9iübenernte unb feine S3orrättye, bann roerben

roir oom 2lustanb 3uder befommen, benn ber a3erbraud)

änbert fid) nid)t fo bebeutenb. SBenn bie Herren unfere

jefcige roirttyfd)afttid)e Sage anfetyen, fo mag biefelbe ja in
einjelnen Stetten ®eutfd)Ianbs fetyr fdjledjt fein; aber bem
Wenfdien muß es fd)on fetyr fnapp getyen, roenn er fid) an
fotdjen Singen etroas netymen läßt, bie itym fetyr roertty

finb. 2lud) bie ©rfatyrung tyat gezeigt, baß oon 1872 unb
1873 an, oon roo ab roir ja immer im roirttyfctyaftlidjen §er=
untergetyen gerotfen fein foßen, ber SBerbraud) im ganzen feines^

roegs abgenommen tyat. ©etyen ©ie bod) ben tyier tyaupt=

fadjlid) entfctyeibenben 3uderoerbraud) an, bei bem man fid)

juerft einfd)ränfen fann, fo roerben <Sie finben, baß ber$er=

braud) pro 5lopf ber Seoölferung im 3oügebiet oon 1873
etroas uiebriger tft als in ben folgenbeu Satyrcn; alletbings

in einem Satyr ift er fetyr tyod) geroefen, työtyer als er ber

Sirftidjfeit entfpridjt, 15 ^Pfunb pro Äopf. 2)er jefeige 2ln=

fd)(ag berutyt auf bem 2)urd)fd)nitt non 13 ^funb pro ftopf,

unb id) glaube, baf; bas angemeffen ift. 3d) glaube, roir

braudjen uns nid)tS oorjuroerfen, roenn roir entfprcdjenb rid)=

tigen ©runbfäfcen bie Veranlagung für bas folgeube Satyr fo

mad)en, roie man nad) aller 2öatyrfd)einlictyfeit annetymen fann

trol5 gegenttyeiliger S3o()auptungen, baß bas ©egentbeit ein«

treten roirb. 2)aS roiebertyole id): je niebriger bie (Sinnatyme

im oergangenen Satyr roar, je metyr tyaben roir Hoffnung,

baß ber (Srtrag im fünftigen Satyr beffer ift.

?Ptäftbent: Weine §erren, id) glaube, bei bcr Sage ber

©isfuffion unb ber Einträge bei ber 2lbftimmung bei kav. 1

— 3öQe, 23erbrauctysfteueru unb Sloerfen — bie Sitel 1

bis 9 jufammenfaffeu ju bürfen unb einfad) 3U fra=

gen: fotl ber Stntrag ber 33ubgetfommiffton f nad) roel=

d)em in biefem Kapitel 4 868 540 Warf metyr ein=

gefteHt roerben follen, alfo ber 2tntrag I in 9ir. 73

ber ©rudfadjen, angenommen roerben? SBirb er abgeletynt,

fo netyme id) an, baß in ben ©tat nur biejenigen Slnfäfce

eingefteöt werben, roetetye in bem ©tatsentrourf ©eite 102

Sit. 1 bis 9 enttyatten ftnb, alfo nietyt bas Wetyr bei ben

einjelnen Sitein oon 4 868 540 Watf, fonberu nur ber 2tn-

fa^, wie er im §auptetat ©eite 102 enttyatten ift, oon

245 458 300 Warf.

2)as §aus ift mit ber ^ragefteßung einoerftanben ; wir

ftimmen fo ab.

S(ty erfudje, ben Slntrag I ber SBubgetfommiffion in

dlx. 73 ber ©rudfadjen ju oerlefen.

©etyriftfütyrer 2lbgeorbneter öon SSotyt:

SDer 9?eid)Stag wolle befdjließen:

ben 2lnjd)lägen unter Sit. 1, 2, 3, 5 unb 6 jwei

^Projent in 3iüdfid)t auf bie 3unatyme ber 33e^

völferung tyinäujufctjen unb batyer ju bewilligen:

Sit. 1. 3ötle 106 550 470 Warf
- 2. «Hübenäuderfteuer . 47 366 720
= 3. ©aljfteuer . . . 33 980 180 =

; 4. Sabaffteuer (unoer-

änbert) .... 941 500 =

* 5. 33ranntweinfteuerunb

UebergangSabgabeoon .

Branntwein ... 40 801 400 .

= 6. 33raufteuer unb

UebergangSabgabe oon

Bier 15 945 560 *

Stoerfa.
= 7 3 438 760 >

* 8 924 010 =

; 9 378 240

©umma 250 326 840 Warf

?Präflbcnt: 3d) erfuetye biejenigen Herren, wetetye ben

eben oerlefenen Antrag annetymen motten, aufjuftetyen.

(©efctyietyt.)

Sas ifl eine ertyebüdje Wetyrtyeit; ber 3lntrag ijt ange«

nommen. 6s werben alfo bie oon ber Bubgetfommiffion

oorgefetytagenen ©utnatymen bei ^ap. 1 eingefefet.

Sd) eröffne bie SDiSfuffton über ben Slntrag II in 9Jr. 73

ber ©rudfattyen unb erttyeile juoörberft bem §erru ücric£)t=

erftatter bas SBort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter ©rumbrcd)t: Sd) barf

rootyt, ^err *Präfibent, mid) junädtyfl mit ber Begrünbung ber

9?r. 1 begnügen?

(3uftimmung bes ^räftbenten.)
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Ufleine Herren, biefe Stoerfa berufen auf ber Vorfdjrift

bes Art. 38 ber Verfaffung, roorin es heifjt, bafj bie oufeet-

halb ber 3oügrenze Uegenben ©ebtete ju ben Ausgaben bes

9^eidt>s burd) 3al)lung eines Aoerfums beitragen. SBeiter

finbet fid) eine eigentlich entfdjeibenbe Veftimmung nirgenbs.

©S hat nun bie $eftfteHung biefer Aoerfa bei bem
erften ©tat beä norbbeutfdjen VunbeS ftattgefunben, roo bie

Veredjnung fo ftattfanb, roie fie hier oorliegt. ©d)on bamals

rourbe bagegen ber ©tnroanb erhoben, bafj bie betreffenben

3oflausfd)lüffe unb namentlich bie ^reitjafengeliiete babei ju

gut roegfommen ; es ift inbeffcn ju einer weiteren Erörterung

ber $rage nid)t gekommen. 9)Jan tjat fid) im Sauf ber

nädjften Safjre batnit begnügt, ben feigen 3uftanb aufredjt ju

erhalten, bis fc^fieBticf) uor einem 2af>r ein Verhältnis zur ©pra<|e

gefommen war, roas eine ©rl)öf)ung namentlich beä 3ufd)tagS

für Hamburg zur $olge haben roufjtc, unb jetst in ber ©e=

neralbebatte ber Abgeorbnete Richter aud) biefe $rage ber

Aoerfa angeregt hat. 2>n golge beffen ift bie Anlage XII,

ber gange ©tat in Vejug auf bie 3ötte unb Verbrauch^

fteuetn ber Vubgett'otnmiffton überroiefeu, unb als man in

biefer an bie Veratfjung ber Aoerfa fam, rourbe oon ©eiten

bes Vertreters bes Vunbesratfjs bemerflid) gemacht, bafj im
Vunbesratl) bie Angelegenheit bereits in ©rroägung gefommen
roar. ©s entftanb nun bie $rage, ob man fid) babei be=

ruhigen foöe. SDte ^ommiffion für ben Reid)ShauSl)altSetat

mar aber ber Anfid)t, bafj es fid) bod) empfehle, nidjt nur

eine allgemeine Anregung ju geben, fonbern aud) bie ©e=

fid)tspunfte tjerooräutjeben, bie befonbers bei biefer ©rroägung

in $rage feunen, bie £f)atfad)en anzuführen, bie be»

fonbers einer ©ruirung burd) bie erforberlidjen ©r==

mittelungen bebürfen unb bie fd)liefjttd) für bie ©ntfdjeibung

oon Söidjtigfeit feien, ©o ift es gefommen, meine §erren,

bafj ber Vubgetausfdjufj 3f)nen brei 3tefolutionen oorlegt,

beren Snfjalt bem §errn ReidjSfanjler jur ©rroägung oer=

fieUt roirb.

2BaS nun bie erfte Refotution anlangt, bie zur ©r=

roäguug oerfleHt, ob man nicht ftatt ber 9cettoetnnal)men, bie

bisher zur ©runblage genommen finb, bie Bruttoeinnahme

nehmen müffe, fo fjeifet hier „Bruttoeinnahme" influfioe ber

©rhebungsfoften, bie etroa, roie bie §errcn roiffen, oon biefen

3öllen unb Verbraudjsfteuern 10 ^rogent betragen. SDiefe

©rljebungsfoften müffen natürlich oon beseitigen , bie

innerhalb bes 3o(IgebietS roofjnen unb bie biefe

3ötXe unb Verbrauchsteuern ju gafjtert f)aben, audj

berichtigt roerben; fie finb offenbar Ausgaben bes

Reichs, roenn fie aud) gum Sfieit in s$aufd)alfä|en,

gutn 2£)eil in ^ßrojenten an bie einzelnen ©taaten behufs ber

Verwaltung ber ©teuern gegeben roerben; ja, es gef)t bas fo

roeit, bafe felbft eine ©inridjtung, bie innerhalb ber Freihäfen

fid) befinbet, bie faiferlid)en £auptzolIämter oon §ambnrg
unb Bremen — Sübed fommt nid)t mel)r in $rage — üon

ben Veroof)nern innerhalb bes 3oßgebiets bejal)lt roerben

müffen. SDaS ift ein Verl)ältni^, meine £>erren, roaS jeben=

faÜS ber ©rroägung roertf) ift, unb o()ne fd)on je^t oon bem
Vubgetausfd)u§ irgenb eine beftimmte @ntfd)liefeung ju moti=

oiren unb überhaupt nur feftjuftellen, glaube id), ba§ biefe

grage, roie fie f)ier liegt, fe^r ber ©rroägung bebarf. 2>d) be=

merfe, ba§ fie uon nietjt ganj geringem finanziellen Sntereffe

ift, benn ber Setrag pro ®opf ber Seoölferung, ben bie

@rf)ebungsfoften^bringen, ift ungefähr 60 Pfennig; bie ganzen @r=

fjebungsfoften betragen etroas über 24 SERiUionen 9Jiarf, unb

pro $opf ber Veoölferung roürbe ein 9JJef>rbetrag uon 60 Pfennig
ju beregnen «»b folglid) aud) oon ber 33eoölferung ber 3ofl;

ausfd)lüffe pro $opf ju jaf)lcn fein. SDafj im grofen ganjen

bies aud) Ausgaben bes 3ieid)S finb, läßt fid) nicf)t bejroeifeln,

unb fo Surfte es fid) jebenfaös empfehlen, of)ne ber ^rage

felbft ju präjubijiren, biefe ©rroäguug oon ©eiten bes £>errn

iJleic^sfanälerS ju oeranlaffen.

?Präfibent: SDürfte es fid) nid)t empfehlen, bie 3tefolu«

tionen 2 unb 3 gleichfalls ju motioiren, um bie ^isfuffion

über alle brei Resolutionen ju oerbinben?

Seridjterftatter Abgeorbneter ©rumbrei^t: 3d) bin baju

bereit.

Sßag alfo bie jroeitc Refolution anlangt, fo f)at biefe

eine fpejicHere Vebeutung ; fie roar urfprünglid) in bem
33ubgetauSfd)u§ lebiglid) auf baS greil)afengebiet oon §am=
bürg unb Bremen befd)ränft. 'Qutä) ben Antrag eines 2ttit=

gliebes rourbe aud) bie SSeoölferung oon Altona b^erangejogen

unb für biefe biefelbe (Srroägung empfohlen, tiefer 3ufd)lag

für ben S^opf ber fogenannten ftäbtifd)en Veoölferung in bem

greif)afengebiet beträgt befanntlid) feit bem 3a|r 1868
3 9)iarf. 9Jfan fann nid)t leugnen, ba§ biefer 3ufd)lag,

roenn man bie roafjren Verfjältniffe berüdfidjtigt, au§erorbent«

lid) gering ift. @s ift babei }U berüdfid)tigen, bafe überhaupt

bei biefen Aoerfen roefentlid) nur bie Seoölferung oon §am=
bürg, ^Bremen, Altona unb Umgegenb in grage fommt, im
übrigen finb e§ wenige taufenb, beren Sntereffen babei

irgenb entfcfyeiben; es finb 5000 83eroof)ner oonÄonftanj unb

Umgegenb, bie bem babifdjen 3o£lgebiet angehören, unb etroa

2 bis 3000, bie bem $reif)afengebiet oon 23rafe angef)ören;

im übrigen fjanbelt es fid) roefentlid) um bie Veoötferung

ber f)amburgifdjen, altonaifdien unb bremifdjen greifjafens

gebiete unb einiger ©Ibinfeln, bie mit hinzutreten.

3n Altona unb ben Glbiufetn beträgt bie Seoölferung, bie

außerhalb bes 3oHgebietS rool)nt, für Greußen 108 000 ©eeten,

roäfirenb für Hamburg unb Sremen bas betreffenbe grei-

l)afengebiet ungefähr 479 000 ©eelen umfafjt. 58on biefen

ben $reil)afengebieten angef)örigen 33eroof)nern l)at man nun
eine beftimmte 3al)l als jur ftäbtifd)en Seoölferung gehörig

angenommen unb biefen einen ©a£ oon 3 SJiarf per Äopf
ber Veoölferung als fogenannten 3ufd)lag aufgelegt. S)iefe

3 9Jtarf finb natürlid) in Vejug auf bie $rage, roieoiet

per ^opf ber ftäbtifdjen Veoötferung oon Hamburg unb

Bremen aufjubringen fein roürbe, oerfd)roinbeub flein. Sd)

braud)e, oljne eine Ausführung barüber gu madjen, nur

baran ju erinnern, ba§ j. 33. ^ranffurt nabeju ben

fünffachen ^opftl)eil befam, al§ es in ben 3oHoerein

eintrat , roeil man bamals erfannte , bafj eine

foterje ftäbtifche Veoölferung oou ben fogenannten ginanj=

artifeln erheblich mel)r oerjehrt. ©s ift bas aud) eine jroeifel=

lofe £f)atfad)e, bie man natürlid) nid)t mit 3al)len an fid)

beroeifen fann, roenn man feine ©teuererträge hat, bie aber

ganj unsroeifelhaft ift. 2Benn man alfo annimmt, bafj ^ranf=

furt bamals naheju ben fünffachen ^opftheit befam, roenn

man ferner annimmt, bafj §amburg bei ben Verhanblungen

im Sahr 1848 in ^ranffurt für fid) ben fiebenfad)en £opf=

theit beanfprud)te, roenn es in ben 3oHoereiu eintreten foHte,

fo mufj man fagen, bafj 50 ^rojent ein fehr geringer 3u=

fd)lag finb auf ben eigentlichen itopftgeit, fo hat man ju

erroägen, ob nid)t hier eine ©rl)öhuug geboten fei, eine Qx-

höhung, bie man nur baburd) begrenzen fann, möd)te id)

fagen, bafj man fagt, es laffen fid) überhaupt berartige hohe

Söeträge burd) birefte Abgaben aufjerorbenttid) fd)roer erheben,

SBürbe man es möglich niad)en fönnen, biefe Ab=

gaben in Hamburg unb Bremen burd) inbirefte Ab--

gaben aufzubringen, fo roürbe man bas roeniger fd)roer

empfinben, als roenn man jefct bie Erhebung buret) bireEte

©teuern oeranta^t.

hierüber roill id) jebod) nid)ts rociter fagen, fonbern nur

eine Semerfung mir erlauben. Sei Berechnung biefer Aoerfen

finbet nämlid) infofern aud) ein Vortheil für bie oon ber

3ottlinie ausgefchloffene Veoölfernng ftatt, roeil ihre Kopfzahl

nur nach oer legten 3äl)lung berechnet roirb, unb bie gange

©teigerung, bie oon ber legten 3ählung bis jur nächften ftatt=

finbet, ihr zugute fommt. SDiefe (Steigerung eri)ö()t natürlich

ben ^opfoerbrauch in ben 3oßgebieten, fie erhöht aber fyez

nicht bie 3ahlung bes Aoerfums, roeil man babei nur bie
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ftopfjarjl berücfftchttgt, bie bei ber testen 33olf§jäl)lung in ben

betreffenben ©ebieten war.

©aju fommt meine Herren, baß auch ber Scrbraud) ber

gremben inbiefen ©ebieten g'anj außerotbentlid) grof? ift, unbjwar

ber gremben, bie itn§ btc betreffenben einnahmen in 3oU=

gebieten entziehen, ©enn, baß in Hamburg oiele grembe

unb barunter mehrere aus bcm 3olIgebiet erl;ebtic^e
s
J)faffen

ber betreffenben ßonfumtioneartilel oerjebren, liegt auf ber

§anb. @s beträgt b«r ungefähre regelmäßige grembenbeftanb

in Hamburg minbeftenö 10 OOO (Seelen. 33on biefen gremben

werben waljrfcbeinlich alle 2lrttfel, bie ftarf befteuert finb, in

erheblichem Umfang »erbraust.

©ies alles rechtfertigt bie (Srtoägung, ob nidjt in ber

tyat ber betrag oon 3 SJJarf pro ®opf ber fiäbtifdjen

Seoölferung in Hamburg unb Steinen erljöl)t werben müffe.

©ie gleite 3tücfficf)t ber (Srwägung fprid)t nätürltd) auch für

Slltona; man fönnte aud) oieHeid)t ben $reil)afen oon Srafe

binjufefcen, beim ber Ijat aud) eine ftäbtifdje Seoötferung.

©ie ©ad)e ift aber ju unbebeutenb, unb man barf erwarten,

baß ber Sunbesratb bie $rage allgemein ertoägen wirb, unb

fo genügt es, l»ier jur ©rroägung ber $rage Seranlaffung ge=

geben gu haben.

3d) t;abe bann nod) ben brüten Slntrag ju rechtfertigen,

©er britte Sfntrag ift oteHeid)t mit burd) eine 2Ieußerung

beroorgerufen, bie am ©d)luß ber legten ©i&ung bes 9?eidt)ö=

tags fiel. @s bat fid) nämlid) ergeben, baß bei biefer ftäbtt-

fd)en Seoölferung oon Hamburg ein großer SljeU oon ber

wirflid) ftäbttfcben Seoölferung, obgleich im greibafengebiet

wotjnenb, nicrjt berücffidjtigt ift. @s finb im Sauf ber Seit

in Hamburg ber größte £|eil ber fo
:
;enannten Vororte, wie

fie genannt werben, in ber Zt)at Heine ©täbte ober Sorftäbte

geroorben; fie ftet)en ganj in bemfelben Serljättniß, wie bie

Sotftäbte ©t. €ßanti unb ©t. ©eorg, bie jur ©tabt gehören.

3d) brause bie §erren, welche einigermaßen in §amburg be-

fanntfinb, nur ju erinnern an Ul)tenf)orft, an bie ©ebäubefompteje

oor bem ©ammtbor, bie oerfdjtebene 9tainen führen, wie §ar=

oeftfjube, SRottjer Saum, unmittelbar oor bem ©ammtt)or liegenb

unb fo weiter. ©s ift bas eine ©egenb, in ber man eigentlid)

nur große Käufer fiel)t, unb in wetdjer befanntlidj bie reid)ften

Sewofmer Hamburgs wohnen. Söon biefen köpfen, bie in

biefen ©iftrtften wohnen, wirb fein 3ufd)lag oerlangt. <3s

finb ungefähr, wenn man nod) §o!jenfelbe unb fo weiter f)in^

jurecbnet, 50 000 ©eeten, bie in §rage ftefjen, unb bie ganj

gewiß gleich befjanbelt werben müffen, wie bie Sewotjner ber

©tabt Hamburg, unb jwar um fo mehr, als tdt) bie 2t)atfacr)e

behaupten fann, baß bie Seoölferung ber ©tabt Hamburg
regelmäßig abnimmt, mäfjrenb in ber %t>at bie Seoölferung

biefer Sororte erheblich wädjft, wie aud) bie Seoölferung ber

aSorftäbte ©t. ^auli unb ©t. ©eorg. 2Senn biefe nid)t

wüd)fen, würbe bie eigentlid)e ©tabt Hamburg fd)on eine

erf)eblid) Heinere Seoötferung haben als je&t. ©aß fie aber

fortwäl)renb abnimmt, ift jwetfellos, unb wir würben fd)ließ-

lid), wenn wir nicrjt biefe (Srwägung anftellten, in ber Sage
uns befinben, baß wir oon weniger köpfen ben 3ufd)tag er=

beben tonnten als bisher.

3d) möd)te bal)er empfel)len, ben britten 9lntrag bem
SunbeSratb, &ur ©rtoägung anljeim ju geben, unb id) glaube,

baß bie SiEigfeit unb ©ered)tigfeit für biefe Srwägung
fptid)t. 2lud) Ijier wirb ber betreffenben $rage nicfjt

präjubijirt. ©er Subgetausfd)uß bat nur @rtoägungen be=

fd)loffen unb über bie grage fclbft feine ©ntfdjeibung ah
gegeben. 6s bebarf baju ber ©ruirung oerfd)iebener £l)at=

fachen, unb icf) glaube auch, baß biejenigen, welche biefe

©ebiete oertreten, mit biefer ©rwägung fiel) im ganjen ein=

oerftanben erflären müffen, obgleid) fie, id) gebe baS ju, in

ifjren Smtereffen oerle^t werben, wenn fie in Ijöljerer SBetfe

fjerangejogen werben als bisfjer.

©as ift, meine §erren, — id) füge baS nod)

f)inäu — aud) infofern nid)t ganj ungerechtfertigt, als

ia) glaube, für nüd) behaupten ju fönnen — ich

l)abe baS auch in ber SBnbgctfommiffion fclbft behauptet —

,

baß in ber 2t)at bie Abgaben oon Hamburg oerhältnißmäßig

außerorbentlich gering finb gegen bie anberer ©täbte, weit

in Hamburg bie Abgaben beS ©taats mit ben ©emeinbes

abgaben ganj jufammentreffen unb nicht nod) befonbere 2lb=

gaben geforbert werben, außerbem aud) in biefer 23ejiehuhg

bas 33erl)ättniß, baS auch bei ber ©eneralbebatte l)exooxQe-

l)oben worben ift, mitfprid)t, baß bie Watrifularumlagen nur

pro föopf oertheilt werben, unb bann in ber Erhöhung biefer

2loerfen eine fleine 2luSgleid)ung für bie uiefleid)t nidjt

rid)tige 33ertl)eilung ber SJcatrifularumlagen gefunben werben

fann. Sittel öiefes macl)t es notl)wenbig, bie^rage in ernfte

©rwägung gu jicl)en, unb mehr wirb eben oon ber Subget*

fommiffion nicrjt oerlangt.

$räfibent: ©er §err $ßräfibcnl beS S'ieichsfanjleramts

©taatsminifter ^ofmann hat bas 2Bort.

^Prafibent beS 9?eichsfanjleramts ©taatsminifter ©ofmann

:

2Bie ber §err Referent bereits erwähnt hat, ift bie $ra^e,

ob ber 3ufd)lag oon 3 3)Jar£ pro £opf ber 33eoölferung,

welcher jefot bei ben 2loerfen oon Hamburg unb 33remen er=

hoben wirb, noch beit feigen 33er()ättniffen entfprid)t, im
SunbeSrath jur Anregung gefommen. ©ie 2Xnreguno ging

baoon aus, baß biefer 3ufd)lag ben jefcigen 33erfjältmffen info--

fern nicrjt mehr entfprcdje, als er nid)t hod) genug fei. ©a=
gegen würbe oon «Seiten ber §anfcftäbte allerbings opponirt.

©er 33unbesrath befd)loß bann biefe gtage, unb jwar ol)ne

^räjubij für bie 3?id)tung, in welcher biefelbc bemnächft ju

entfieiben fei, bem S'teichsfanäter mit bem (Srfuchen ju über=

weifen, eine ©rmittetung barüber ju oeranlaffen, ob jener 3u=
fdjtag ben je|igen Serhältniffen noch entfpreche, unb es würbe
weiter befdjloffen, biefe Unterfud)ung, was bie ^eftfteHung ber

Sloerfen überhaupt betrifft, nicht bloß auf §amburg unb
Bremen ju befd)ränfen , fonbern fie auf bie übrigen 3oüaus.-

fd)lüffe ausjubehnen. ©s ftc()t nid)ts im Sßege, aud) bie

fragen, weld)e bie 93ubgetfommiffion unter 9er. 1 unb 3 ber

oorgefchlagenen 9tefolutionen jur ©nnägung ftetlt, bei ber be»

reits in SluSficht genommenen Ermittelung ju unterfud)en,

unb id) fann beshalb mein (Sinoerftänbniß mit ber oon ber

Subgetfommiffion beantragten S^efolution in allen 3 fünften

mit ber Maßgabe erflären, baß bem 3fiefultat, wie baS ber

§err Referent felbft ausgeführt t)at, nach feiner Stiftung

l)in präjubijirt fein foll.

«Präfibent: ©er §err 2tbgeorbnete 2RoSle hat baS SBort.

2lbgeorbneter ftUo^lc : 3a, meine §erren, id) fann gegen

bie ©rroägung, welche biefe 3iefolution in brei fünften em-

pfiehlt, an fid) nichts einwenben, bin aber ber 2Infia)t, baß

es überftüffig ift, wenn ber yieidjstag in bem ©taöium, in

welchem fid) biefe $rage im SunbeSratl) befinbet, bie <5r=

wägung befonberS forbert. 2öie wir fo eben aus bem
9flunb bes §errn ^räftbenten beS 9teichsfanjleramts gehört

haben, ift ber SSunbesratl) bereits mit ©rwägung ber 8*aGc
befd)äftigt ; ber Unterfudjung noch einen gewiffen 9cachbrucf

burd) biefe 9tefolution ju geben, ift unnötbig.

3Jleine §e;rcn, bie §anfeftäbte, benen burch bie 93er=

faffung bie Jreihafenftetluug jugeftd)crt ift, haben biefe Stellung

nur beanfprud)t, weil fie ol)ne biefetbe ben ©eefjanbel unb

ben Sßeltoerfehr nicht aufred)t erhalten fönnen.

©ie fönnen benfelben nicht aufrecht erhalten, wenn ihr

©ebiet bem 3olloerein in feiner jefeigen 3?erfaffung ange-

fd)toffeit wirb, ©en SetoeiS bafür fann id) 3b>en fehr

leicht bringen; es ift nämlid) ber, baß alle beutfdjen ©ee=

ftäbte, wetdje feine Freihäfen finb, im Sauf ber 3eit gutücf-

gegangen finb, alle oljne 2lusnal)me, wät)renb nur bie

^anfeftäbte, welche greil)äfen waren, emporgekommen finb.

©as liegt oorjugSweife barm, baß unfere 3otlorbnung, nicht

bie 3öße, fonbern bie 3olIorbnung, weld>e fd)on aus bem
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2>al;r 1838 ftammt, welche unter Umftänbeit entftanb, bte

jefct nißt mefjr erjftiren, roelße mit SBerfebrSnerbältniffen

reßnen, bie fiß »oßftänöig geänbert Ijaben, ba§ biefe 3ott--

orbnung in ifjren ^rtnjipien noß immer angeroenbet roirb,

unb roenn ber 9ieißStag ober bcr 93unbe§ratl) roünfßt, bafc

Hamburg unb Bremen ifjre greibafenfteßung aufgeben, fo

märe bas erfte, roas fie t|un müßten, bie 3ottorbnung fo ju

formiren, baß" ber äBeltfjanbet mit ifjr eftfüren fann; beim

bajj bas mögltß ift, bafj ber ©rofebanbel auß otjne greü

bäfen erjftiren fann, bas beroeift fid) in üftorbamerifa, (5ng=

lanb unb granfreiß, rao überall ©rofefjanbel otjne greßäfen

getrieben roirb. ©o rote bei uns jefet bie 3oflorbnung ift,

ift es nißt mögliß. 2öenn ©ie, meine Herren, mit irgenb

einem 3oQbeamten fpreßen unb benfelben fragen: ift es

unter bcr jetzigen 3oflorbnung möglich, baß ein Kämpfer mit

einer Sabung non 1500 Sonnen morgens im §afen anfommt,

feine Labung löfßt unb eine anbere einnimmt unb noß am
felben Abenb ben §afen roieber ©erläßt ? roirb er Sbncn

fagen, mit ber beutfßen 3olIorbnung ift bas ntßt mögliß!

©olßes unb anberes mufj aber möglich gemacht roerben, ef>e

unfere ©eeftäbte ifjre greifjafenftemtng aufgeben fönnen.

üftun, meine §erren, fjanbelt es fiß barum, bie Aoerfa

ju erhöben. @s ift auf ben^opf ber 33et>ölferung ber beiben

§anfeftäbte nißt allein ein Stopftjjeil, ber 6 Watt per Hopf

ber 23eoölferung trägt, gelegt, fonberu aufjerbem noß ein

3ufßlag non 3 3flarf auf ben köpf ber ftäbtifßen 33cr>öl£e-

rung. 2)as maßt für meine 23aterftabt, bie beiläufig nidt>t

Diel größer ift als Altona, einen Setrag oon über 1 000 000

latf; biefe 1 000 000 2flarf muffen mir burd; birefte

©teuem aufbringen.

9Mne Herren, ber 9Jiatrifutarbeitrag, melier von 23re=

men aufzubringen ift, beträgt bagegen 232 000 SJiarf. Sefet

brüeft bie SJiatrtfularumlage atiein in ^reufeen unb aßen an=

bereu ©taaten bie SBeoölferung fßon fetjr ftarf ; roieniel met;r

inufj nun bie Aufbringung bes fünffacb gröfjeren Quantums
eine Seoölferung brüefen, roenn es burß birefte ©teuem
aufgebraßt roerben mufj, raie es bei uns ber gaß ift/ weil

bie 9teißsgefe£e uns nerfjtnbew, biefen 23etrag burß anbere

3öße aufzubringen. Steine Sperren, roenn ©ie bann noß bebenfen,

baß biefen fleinen ©taaten noß ber SBeßfelftempel genommen ift,

bafj bas *ßoftregal ßnen genommen ift, roonon fie fefjr grofje

©innafjmen gehabt tjaben — biefe ©innabmen betragen aßein

für Bremen nafjeju eine 9JJißtou —, unb bafj bie ©tobte fein

spräjipuum erhalten haben, roenigfiens nur trorübergebenb,

unb »nenn ©ie baju bas große 23ubget ber ©täbte aufeben,

fo werben ©ie finben, ba| eine l;öf)ere öetaftung unmög=

lieb ift-

SDaS Subget ber ©tabt Bremen, alfo für 93 000 ftöb*

tifße ©inroobner, beträgt 13 Millionen 9JZarf, roooon 4'/2
Millionen bureb birefte Abgaben aufgebraßt roerben unb 3 '/2

Millionen burß inbirefte Abgaben. 2)aS maßt für bie bU

reften Abgaben 20 3flarf, für bie inbireften 25 3Jlarf auf

ben $opf ber ©efammtbeoölferung. 9)ieine §erren, bas finb

3uftänbef roie man fie in ^3reu§en nißt fenut, unb es liegt

einfaß fo, baß, roenn bie Aoerfa noß erljößt roerben, für

uns bie Unmöglißfeit eintritt, biefe burß birefte Abgaben
ju beefen. SBie fßroer folße Abgaben belaften, mögen ©ie

baraus entnebmen, ba§ bcr preufetfße ©taat es für bie ©tabt

Altona unmögliß eraßtet I;at, baß fie auß nur ben einfaßen

^opfanttjeil aufbringe, unb beSl)alb biefe Saft auf bie ©tantS;

faffe übernommen bat. 2Benn iß trofcbem ben Antrag ge=

fteßt fjabe, ba§ bie ©tabt Altona auß ju einem 3ufßlag
berangejogen roerbe, fo Ijabe iß bas nißt getban, um Altona

ju fßäbigen, fonbern um an Greußen einen SSunbesgenoffen

gegen bie ©rl;öbung ju geroinnon, unb um ju beroeifen, ba§

es ganj unmögliß ift, bie ©täbte SBremen unb Hamburg
roeiter §u biefen Abgaben b^an^ujicben, roenn Altona nißt

einmal- feinen $opfanü)eil bejahten fann.

SDer §err Serißterftatter fagt, Die §anfeftäbte finb bei

ber erften Sertfjeilung ju gut roeggefommen, granffurt a.

bätte bamals, als es in ben 3otberein eintrat, ben fünf^

faßen Slopftfjeil als ^raeeipuum nerlangt. 3a, meine §erreu,

bas finb ganj anbere ä>erbättniffe geroefen. damals bat man,
um granffurt jum Gintritt in ben 3oHuerein ju beroegen,

bics jugebilligt, aber ©ie roerben boß nißt bebaupten roollen,

bafc in ben §anfeftäblen fünfmal fo fiel fonfumirt roirb,

roie in anberen ©täbten! 2Benu bort jroei Saffen Kaffee ge=

trunfen roerben, roirb man boß nißt annehmen, bafj in

Bremen §ef)n Waffen Kaffee getrunfen roerben, unb roenn ein

ftarfer Siertrinfer bort jroölf Seibet SBier tägliß trinft, roer=

ben ©ie boß nißt annehmen fönnen, bafe ein folßer in

Bremen 60 ©eibel trinft.

(£>eiterfeü.)

SJleine §erren, bie fykx einfßlagenben SBerfjältniffe ftnb

fo fpejififßer unb nerroiefetter Art, Da§ iß nißt glaube, bafj

ber Dteißstag in ber Sage ift, bie brei nerfßiebenen fünfte,

um roflße es fiß l;anbelt, erfßöpfenb ju beurteilen, unb

meine batjer, es ift roeit beffer, bie ©aße bem SunbeSratb

gu überlaffen. SDaS roitt freiliß bie Sflefolution auß, aber

man ftimulirt jugleiß, unb bas fßeint mir überflüffig, unb
roeil es überflüffig ift, auß fßäbliß. 3ß bitte ben 9teißs=

tag, bie 3iefolution abjulefjnen.

*Präfibent: 2)er §err Abgeorbnete Dr. 33raun fjat

bas 2öort.

Abgeorbneter Dr. 23rmm: Sßeine Herren, iß mößte
Sbnen eine motioirte Sagesorbnung ©orfßlagen, bie einfaß

baljin gerjt:

ber beße 3ieißstag roolle befßlie§en,

in (Srroägung, ba& naß ben ©rflärungen bes §errn

^Präfibenteu bes 3ieißsfanjleramts bie beantragten

©rtjebungen bereits angeorbnet finb,

über ben Antrag 9tr. 73 A 1—3 jur £ages=

orbnung überjugeben.

2)er Antrag bat in ber %l)at naß ben^tflärungen bes §errn

^Jräfibenten bes SteißSfanjleramtS in bem gegenwärtigen

©tabium ber 33erf;anblungen am @nbe gar feinen ©inn
mel»r.

W)
®ie @rf;ebungen finb nerfügt. SßoHen roir benn aufeer

biefen ©rbebungen noßmals eine jroeitc ©erie non (Srbebungen

über anbere fünfte norneljmeii? 3ß glaube, baju liegt fein

©runb nor. S)as roürbe miß erinnern an jenen 23olfs=

auftauf, ber im 3al)r 1848 in §amburg ftattfanb, ba einmal

non Hamburg bie 9tebe ift, unb roo bie Seute bem Sürger^

meifter ^triefen: „9lepublif roott'n roir bebben", unb er fagte:

„tljr fjebt ja fßon eine", unb bie Seute reptijirten, „benn

roott'n roir noß eene bebben."

(§eiterfeit.)

SDiefe ©rl;ebungen finb alfo angeorbnet. Siefen ©r»

bebungen noß einen befonberen ©timulus binjujufügen, Ejalte

iß in ber Sfjat für tenbenüöS unb überflüffig; namentliß

aber mößte iß mir nißt alle bie 3Jcotioe aneigu en, bie unfer

nerebrter §err Serißterftatter corgebraßt bat. @r fagt j. 33.,

burß ©rljotjung ber Aoerfa roürbe eine AuSgleißung inbejug

auf bie 9}Jatrifularuinlagen berbeigeft'ßrt. 2)aS ift eine bößft
einfeitige AuSgleißung. Sa müfjte man boß bie 9Jcatri=

fularumlagcn für anbere ©taaten ermäßigen. 3n ber

©ßroeij l;at man ja befanntliß ein befonberes ©nftem,

man bat für bie 3Ratvifularutntagen ober bie ben=

felben forrefponbirenbe giuanjinftitution eine befonbere

(Sinfßä^ung ber einzelnen Kantone je naß ber 3atj[ungS5

fäbigfeit unb probuftineu ^raft tl;rer 33euölferung gemaßt;

bas roäre ein ©rjftem, über bas fiß fpreßen ließe, auß in

Seutfßlanb. @S lä|t fiß garnißt leugnen, baß" einjelne

fteinere unb ärmere Sänbcr non ben 3)Jatrifularumlagen

•
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alläuhart betroffen werben, fo bafe fie fid) mit ?Hcc£)t barüber

befdjweren. Aber auf bem 2Bege, baß man einfad) ein paar

©taaten ober ©tobte, ein paar $reit)afengebiete ganj außer=

orbentlid) Ijeranjietjt , ober wenn man fie etwa neu

herangehen rooHte, über bas natürliche 9J?afe |tnau&

geht , wie von bem §errn Abgeorbneten -JJJosle bar=

getfjan raorben ift, — bas ift bod) feine au§gleid)enbe ©e--

redjtigfeit, fonbern eine attsnahmsmeife ÜDcebrbelaftung, bie

insbefonbere aud) nid)t empfohlen roerben fonn mit 9tttctftd)t

auf jene praecipua, bie im früheren 3oElüerein etnjelne ©e=

biete belogen, roie j. 33. granffurt a - raaö oe* §err

Sertd)terftatter ganj rid)tig ausgeführt ljat, fpäter

aud) noä) §annooer. Sas roaren befanntlid) ganj

anbere Prämien, bie für ben Seitritt bcjarjlt raorben

finb unb bie man, ©Ott fei SanE, jefet nid)t metjr

nötfng bat, roo mir im beutfdjen 9tetd) alle unter gleichem

9ied)t unb gleicher Scrfaffung fteljen unb Seitrittsprämien

nidjt mein: bebürfen. 9Jlau wollte bamals $ranffurt a. Tl.

hineinhaben, weit es fonft ein großartiges ©djmuggetbepot

geroorben raäre; man bat h)m bestjalb biefe Prämie uerwit=

ligt, raeil ohne biefe beffen Settritt md)t p ermögtidjen raar.

Wlan f)at aber EeineSwegs geglaubt, baß pro $opf ber

$ranEfurter SeoölEerung bas fünffache fonfumirt werbe oon beut,

was anberer beut)"d)er ©ebiete ©inroofjner Eonfumtren, unb es ift

basinber2t»at audjnidjtber^att. ©o ein merfantiles Territorium

uerfteuert unb uerjotlt außerorbentltd) üiel äöaaren, aber fon=

fumirt fie ja nid)t ade felbft, fonbern fie gehen roieber hinaus

in bie Umgebung. Unb ebenfo raar cS mit gmnnooer.

3ene§ alte ^räjipuum inbejug bes Anteils an beu 3olI=

»ereinSeinfünften b,at aufgehört mit Aufrichtung ber Serfaf=

fung bes norbbeutfdjen Sunbes. ©s raar bloß besljalb r>er=

roilligt, roeit bamats bie preußifdje Regierung auf ben Seitritt

biefer norbweftbeutfdjen Territorien jum 3oCoerein im An=

fang ber fünfziger Sorjre nad) ben politifdjen echecs,

bie fie erlitten hotte , einen gang befonberen

SGBertt) legte. Sie Singe l;oben gauj onbere

Seranlaffung, l;aben ganj anbere ÜJiotioirungen, fie haben
fid) jroifdjenseitig geänbert. 2ßir finb froh, baß roir biefe
praecipua tos finb, unb Eönnen baraus nicht argumentiren.

Snbeffen glaube id) felbft, bafe ber §>err Serid)terftatter auf biefe
Argumente feinen übermäßigen SBertl) legt

; borauf foüten fid)

oud) bie beantragten ©rljebungen nicht erftreden. ©oroeit (£rhe=

bttngen geroünfdjt raurben unb burd) bie Sage ber Singe gered)t=

fertigt finb, foroeit finb fie nad) ben ®rflärungen bes §errn3)J inifters

§ofmanu bereits eingeleitet, unb rair t}aben feine Urfadje,

bem Singe nod) einen befonberen Srüder ju geben; bettn

ber fönnte mißbeutet raerben, ober vielmehr er roirb geroiß

mißbeutet. @r roirb uns ausgelegt als 3eid)en befonberer

9JJißgunft, üiedeictjt aud) als Abneigung gegen bie fyreil;afetx=

Üellung biefer Territorien ausgelegt, bie tt;uen burd; bie

Serfaffung garantirt ift, unb bie roir ihnen gegen ihren
eigenen SBiHen nid)t nehmen Eönnen.

(3roifd)enruf.)

Sies Eönnen roir nidjt änbern, bas ift fo paftirt; bo
muffen roir lonal fein unb bürfen nicht redjtsroibrig einen

inbireEteu 3roang ausüben wollen. 3d) für meine ^erfon
möchte oud) md)t bas änbern,* fo lange unfere 3oü- unb
©teueroerfaffung fo bleibt, roie fie ift; unb fo lauge insbe=

fonbere unfer 3ollperfonal unb beffen 2ebens= unb ©cfd)äffs=

geroohnheiten fo bleiben, roie fie finb, ift es red)t nüfelid),

roenn Seutfd)laub ein paar greif)äfenemporien hat.

Sos finb bie ©rünöe, aus roelcben id) jur 2lbfd)roäd)uug
bes Vortrags bes Seridjterftatters ben Uebergang jur motu
Birten Tagesorbnung oorfd)lage.

^törtbent: Ser £err 3tbgeorbnete oon Äavborff hat
bos SBort.

Slbgeorbneter von Ättröorff: 3Jieine §erren, id) bitte

SBer^anblunfleti bes beutfeben 5fteic&8tag8.
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©ie, im ©egenfa^ gegen bie Ausführungen bes Sperrn 93ore

rebners bei berjenigen Siefolution ftehen jm bleiben, roeldje

bie Subgetfommiffiou Shnen norgcfd)lagen hat mtb empfehle

Shuen biefelbe. Ser §err Sorreöner hat uns jule^t atts=

3ufül)ren oerfud)t, bies fönnte fo ausgelegt roerben, als ob

rair überhaupt in ©egenfa£ treten wollten gegen bie ^rei=

hanbelsfteflung Hamburgs, Sremens unb ber £>anfeftäbte.

Siefe ©tettung afjeptire id) uoUftänbig. 3d) halte bie ^reU
hanbelsftetlung ber §aufeftäbtc für ein Unglüd unferer

beutfd)en (Snttnidelung. 3d) madje barauf aufmerffam, baß

alle großen fiänber ihre Freihäfen längft faffirt haben unb
nur nod) höd)ftenS entrepots holten für SBaaren an einjelnen

§afenptä^eu.

Sarin gebe id) bem §errn Slbgeorbneten SRosle red)t:

bie Aufhebung biefer ^reihafenftellung , ber (Eintritt ber

§anfeftäbte in bie 3oHoereine wirb erft ermögtid)t werben

Eönnen auf ©runb ber neuen 3ottorbnung. 3d) gebe ihm
barin red)t, baß bie SoQorbnung oon 1838 oottftänbig antu

quitt ift, baß fie bureauErattfdie Eletnlid)e ©djeerereiett noth=

roenbig madjt, bie gerabeju unerträgtid) finb für bett @roß=

hanbet.

@s nerhätt fid) mit biefer 3ollorbnung, beiläufig gefagt,

ebenfo roie mit bem Tarif uon 1838. @r ift ooUftänbig antiquirt,

unb bas ift ber ©runb, roest)alb roir unfererfeits auf bie

iJieoifion biefeS Tarifs immer gebrungen hoben.

3d) möchte namenttid) auf ben ^JunEt bejüglid) ber

©teTIung Hamburgs nod) aufmerEfam mad)en. 3n Hamburg
haben roir es ja nicht mit einem ^reitjafen allein ju tfjun,

fonbern mit bem 3oüauSfd)luß eines ganjen ©ebiets, eines

©ebiets, auf roeld)em fid) eine großartige Snbuftrie ent=

roidett. Sas ift bod) nid)t ber 3roed bes Freihafens ge«

roefen? ©ie fetjen je|t jäl)rtid) in Hamburg mehrere große

©pritfobriEen entftehen,

(^uf: aho!)

bie mit ber* Verarbeitung bes ruffifd)eu ©prüs befä)äftigt

finb. Sos ift bod) nicht ber 3roed ber greihafenftellung

Hamburgs geroefeu, bas ift bod) nicb,t ber ©inn, ben man
in biefe ju legen bot, baß bort Snbuftiien ins Seben gerufen

roerben follen, roeldje ein Monopol tiefigen gegenüber benSiu
buftrien im ganzen übrigen Seutfd)lanb.

(©ehr roohr! red)ts.)

3d) für meinen Tl)eil roünfd)e brtngenb, baß bie3eit Eomme,

roo einmal bie ^anfeftäbte aus eigner Snitiatioe fid) enU
fdjließen, bem 3o£Ioerein fid) anäufd)ließen, in bas beittfdje

E)ieid) uofl unb ganj einjutreteu unb, um iljnen biefen 6nt=

fcl)luß leichter gu machen,

(§eiterfeit)

glaube ich, mirb es atlerbings fet)r nüfelid) fein, roenn rair

fie vorläufig mit Aoerfen fo heranziehen, roie fie es tl)atiäd)lid)

oerbienen.

Sejüglid) Hamburgs roifi id) nur barauf aufmerEfam
mad)en, baß in ber Subgetfotnmiffton fonftatirt rourbe, baß,

roäf)reitb Die ftäbrtfdje Seoölferung nad) beut ©efeg heran;

gejogeu roerben fotl pro $opf ber Seoölferung, man tu

Hamburg ben älusroeg getroffen hat, ganje ©tabttf)eile,

roeld)e ausfehtießtid) oon ber fiäbtifd)en Seoötferung beioof)ttt

finb, als Sororte jtt bejeidjuen unb als länbliches ©ebiet, unb

babttrd) alfo oon fiefer Äopffteuer ju ejimiren.

3htn, meine Herren, baß baraus fold) eine 3.'eran(aftung

für uns beroorgeht, uns einmal über bies Serbältniß genau

ju informiren, unb baß roir unfererfeits alle Seranlaffung

baben, ber SKegierung bie fräftigfte Unterftüt3uttg in it)rem

Vorhaben ju gewähren, bas, wie ber §err 3fleid)Stninifter

^ofmantt,

(§eiterEeit)

üielmehr 9Kmifter ^ofmattn uns mitgcthetlt hat, bereits im
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Bunbesrath jur Slnerfennung gefommen ift , bas, meine

Herren, glaube id), tnsrbeu Sie als rtdjtig anerkennen, ©s
ift ja getoiß fe(;r" fdjmerjtich, wenn uns ber §>err 2lbgeorbnete

SOZoöle ergäbt, baß Bremen fo erbrücf't märe oon bireften

Steuern. Sa, meine Herren, wenn bie §anfeftäbte erft in

bas beutfdje 3^eid^ oott eingetreten fein werben, roerbeu fie

aud) in ben ©enuß ber inbireftcn Steuern unb 3öttc mit

f)ineintreten, beren bas beutfdje 9teicl) fid) heute erfreut unb

bereit eä hoffentlich in ber 3uftmft in nod) weit erhöhtem

9Jfaße fid) erfreuen wirb.

3ä) bitte Sie, bie 9tefolution ber Bubgetfommtffion an*

gunefjmen.

(Bratw! red)ts.)

$räfibent: ©er £err 2lbgeorbnete Dr. SMfffon b>t

bas 2Bort.

21bgeorbneter Dr. SÖßolfffon: SJteine §erren, id) werbe

bem geehrten §errn Borrebner in feinen 2lusfüf)rungen nid)t

folgen, id) fann mir nid)t benfen, baß es jemals ber Stanb=

punft bes 9tod)Stags fein tonne, ben §anfeftäbten bas il;nen

oerfaffungsmäßig garantirte 9ted)t ber $ret()afenftettung ba=

burd) verleiben ju motten, nehmen ju motten, baß er feine

SDiadjt inbejug auf bie Steuerauflegungen gu einem SDrud

auf bie £>anfeftäbte belmfs ©rjielung ihres ©intritts in ben

3ottoerein gebraudjt. SDaS ift ganj gewiß ein uottftänbig

ifolirter Stanbpunft beä §errn 2lbgeorbneten von Sarborff,

ben id) 3l»rer SBürbtgung ganj unb gar überlaffe. Sä) roitt

nur bas eine bewerfen, baß id) mir von einer foldjen 9te=

otfion bes 3otttarifs, roie fie irom §errn Slbgenrbneten von

Sarborff ju erroarten ift, feine fet)r große ©rleidjterung für

bie ganfeftäbte für ihren ©intritt in ben Sottoerem vtx-

fpreäje.

Sä) roenbe mid), meine Herren, 311 bem eigentlichen ©e--

genftanb unferer Debatte, ju ben 9tefolutionen, bie ber S3ub=

getausfd)uß uns t»orgefd)lagen l;at. 3u ber $rage*, ob Sie biefe

9iefolutionen ober ben Borfdjtag bes 2tbgeorbneten Braun auf

motioirte gagesorbnung annehmen motten, roitt id)

abfotut feine Stellung f»ier nehmen. 3d) bin Slmen metteiä)t

in biefer Bejietjung etwas oerbädjtig roegen ber Sntereffen,

bie id) mit ju uertreten Ijabe. Sä» t'ann Shuen aber bie fefte

Berficfjerung geben, meine Herren, baß id) mit ber größten

9iuhe es anfetjen mürbe, baß meine fpejietten Sanbsleute ju

größeren Seiftungen lierangejogen roerbeu, fobalb nad) grünb;

liä)er Prüfung bie Ueberjeugung gewonnen ift, baß fie mel;r

bejahten müffen. Sä) roürbe mid) bei biefer ©ntfdjeibung

niemals als auSfd)ließtid)er Vertreter meiner fpejietteu Sanbs=

lettte betrad)ten, fonbern id) roürbe mir fagen, baß id) eben

forooljl gegen meine anberen Sanbsleute als gegen meine fpe=

jietten Sanbsleute ©ereäjtigfeit gu üben fjabe.

Sä) Ijabe mid) gefreut, meine §erren, als id) erfahren

l)abe, unb fd)on oor ber 9toä)Stagsfu3ung, baß ber BunbcS--

ratt) biefe $rage in Beljanblung nehmen roitt; id) l)abe mid)

gefreut, roeit id) glaube, baß eine ftrenge Unterfud)ung ber

grage bod) einmal in bie nerfd)iebenen Süufionen unb tyfyan-

tafien, bie aud) l)ier jum S^eit -mm Vortrag gefommen finb,

etroas Starhett unb Sid)t hineinbringen roirb, aber aud) beß*

f)alb, roeit es mir gerabe reäjt ift, baß meine fpejictten Sanbs=

leute fo »iel unb aud) nid)t roeniger bejahen, als fie gu be>

jagten »erpflid)tet finb.

2BaS nun bie 3Sorfd)täge bes 23ubgetauSfä)uffes betrifft,

fo roitt id) baf)ingeftettt fein laffen, ob ein Sebürfniß 311

biefen 33orfd)läßen ber Subgetfommiffiou vorliegt. 9lad) ber

©rftärung, bie oon Seiten ber Sunbesregierung ber ^ommif=

fion gegeben ift, unb bie uns t)ier roieberljolt ift, fd)eint mir

ein fold)es bringlid)es Sebürfniß f'aum oorljanben ju fein.

Snbeffen, meine §erren, baS ift metjr ®efd)mad'fad)e, ob man
nod) einen weiteren 9iad)brucf für bie §erbeifüt)rung fold)er

Unterfud)ungen anwenben will ober nid)t.

Sad)tic| möd)te id) mid) nur gegen bie erfte ^efolution

wenben, oon ber id) glaube, baß fte feiner weiteren Unter=

fud)ung an ber §anb oon ftatiftifdjem unb üolföwirtf)fd)aft=

üd)em 97iateiial bebürfen würbe, fonbern eine 5ta9e i% °iß

aud) am grünen £ifd) ber ^ominiffion fjätte entfd)ieben wer=

ben fönnen. Sie ^rage lautet, ob nid)t bei ber 33ered)nung

ber äloerfa für 3ötte ftatt ber 9ietto- bie Bruttoeinnahme

von ben betreffenben 2lbgaben §u ©runbe ju legen fei.

9Mne Herren, bas 9Jeid) junäd)ft t)at nur Sntereffe an

ber 9lettoeinuat)me. ©ie SluSgaben, bie ©rljebungsfoften finb

Littel, bie bas 9?eid) beftreiten muß, um eben biefes 3iet

ju erreid)en. 3l)m liegt ja an ftd) an ber Bejahung biefer

@cl)ebungsfoften nid)ts, fonbern it)m liegt nur an bem 9te=

fultat, bas fid) in ber 9?ettoeinnal)tne barftettt. 3d) will aber

einmal biefe fubtite $rage baljingeftettt fein laffen. ©laubt

man aber oielleid)t, meine §erren, baß bie §anfeftäbte ober

^reihafengebiete bas ©elb auf ber Straße finben ober im
Sd)at5fäftlein liegen haben unb f)ter fo ohne weiteres prüfen^

tiren fönnen, wie es »erlangt wirb? ©tauben Sie, baß bie

©rhebung biefes ©etbes feine Soften oerurfad)t? 2Bir müffen

es aud) auf bem 2öege ber Steuern anfdjaffen, fei es auf bem
2öege ber bireften Steuern ober ber Sonfumtionsabgaben,

bie eine red)t foftfpielige (Erhebung rerurfad)en. Sie würben
uns atfo gerabeju boppelt betaften mit unferen eigenen Qu
hebungsfoften unb mit bem 2tntheit au ©rt)ebungSfoften bes

9teid)S, währenb bie ©rhebungsfoften bes Geichs fid) bod)

aus bem Setrag ber Steuern bejahten.

S)iefe $rage atfo, meine §erren, fd)eiut mir aus bem=

jenigen, was etwa ©egenftanb einer ©nquete fein fott, gänj=

lid) auSgefdjloffen ju fein.

3Bas bie beiben anberen fragen betrifft, bie fragen

alfo, ob ber 3ufd)lag erl)öl)t werben fott, unb ob ein £f)eil

ber SSororte ju biefem Sopfjufdilag mit herangezogen werben

fott, fo ift bas eigentlich ein unb biefelbe $rage. ©S fommt
ja, abgefet)en oon bem auf jeben Bewohner bes Freihafen;

gebiets fattenben Sopfantheit an ber 3ottemnat)me, nur auf

bie £>öhe bes 3ufd)lags an, ben bie ganje Hamburger Be=

oötferung ju geben hat, nxäjt auf bie einzelnen ^erfonen, für

bie er bejahlt wirb, fobaß es aud) gteidjgiltig ift, nad) weldjen

^aftoren biefer 3ufd)tag berechnet wirb, ebenfo aud), ob er fid)

nad) ber jufäüigen 3a|t ber innerhalb ber Stabt ober ber

in ben Bororten müwolmenben richtet, ober ob er beliebig in

angemeffenen Bert)ättniffen in runben 3ahtcn kftimmt wirb.

Sn 2Bal)rl)eit hangen biefe beiben fragen aufs engfte mit

einanber sufammen.

9cun, meine §erren, weiß id) ja, wie bie öffentliche

Meinung in einem großen 2heit oon 2)eutfd)lanb über unfere

23erl)ältniffe ift. 9^an fiet)t unfere Bert)ättniffe ganj außer=

orbentlid) rofentotl) an. 2luä) ber geehrte §err Berid)t--

erftatler ift in einer großen £äufd)ung begriffen, unb §roar

in einer, con ber id) nicht roünfcben möd)te, baß fie ©inftuß

auf bie @ntfd)tießung bes 9ieid)Stags geroinne, roenn er

meint, baß mir mit einer geringen Steuerlaft belaftet finb.

2Bir haben in unferer fleinen BeoölfcrungSjahl oon einem

Bubget con jirfa 28 Millionen 9Jcarf 16 9MHouen burd)

Steuern aufjubringen. S)as ift für roeniger als 400 000
9)?enfd)en red)t oiet, roenn audh StaatS= unb ©emeinbefteuern

bariu enthalten finb. SBir haben bie ^r 611^/ oa ti m^ ai, ch

barin bem großen £t)eil ui^rer beutfdjen Brüber jefct gteid)=

ftehen, baß roir feit einigen Sahren mit einem SDefijit

arbeiten,

(£eiterfeit)

tro^bem baß roir einen ganj erheblid)en Steuerbetrag jagten.

So finb atfo unfere Berf)ältniffc nid)t geartet, baß man
annehmen fann, roir feien in ber Sage, bas ©efijit bes 9?eid)s

ol)ne roeiteres ju beefen unb bie Sftatrifutarbeiträge roieber

ausjugleidjen. Bei Beurteilung ber in grage fotnmenben

Bert)ättniffe wirfen in hohem 9)caß perfonlid)e ©inbrüde, bie

ber eine ober anbere bei bem Befud), ben er uns gemad)t

hat, in fid) aufgenommen §at. Steine gerreu, wer ju uns
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nad) Hamburg fommt, freut fid) über bie unterirbifdjen MU
uarifd)en ©enüffe, bie wir ümen bieten; er befugt and; met*

leicht ben einen ober anberen ©aftfreunb aus ben rool)tl)abcn=

beren ©tänben, ber CS ftc^ gum befonbcren Vergnügen mad)t,

ifjn fo gut roie inöglid) aufgunefymen, unb bann benfen bie

Herren: ja, fo leben fic alle jage.

(geiterfeir.)

Sä) fann S^nen aber bie SSerficfjerung geben, es gel)t

bei uns in ber 95oI;tt)aben^eit non rcd)t tjotjen Stufen

aud) red)t tief t)inab bis gu ben 2tlmofenempfängern, bie

bei uns garfeine fo geringe 2Ingai)t büben. SRan möge nur

nid)t nad) bem, roas" man in biefer 2Beife beobachtet fyat, bas

gange Seben in §amburg beurteilen, ©rlaubeu ©ie mir

einmal, eine eingige 9Mmung uorgunelnncn, bie id) uorgugs--

roeife an ber §anb einer cor furgem publigirten ©teuer=

ftatiftif mir aufgemadjt t)abe. (Ss finb in Hamburg Perfonen

mit ©innafjmen über 3600 9)iarf jäljrlid) nur 7700, bie

gange übrige 23eoötferung nimmt unter 3600 Warf ein.

Sßenn id) nun bie perfonen mit einer @inuaf)me oon 3600

Warf unb barüber alle ausfdjeibe, unb nur bie burdifdjuitt-

tidje £onfumtionsfäl)igfeit ber geringeren @imiat)tnen berüd=

fid)tige, fo werben ©ie rftir gugeben, baß id) gum üftadjtfjeit

meiner ©ebuftion redjne, roenn id) annehme, bie S3e=

uölferung t>on 3600 Warf an unb bis gang herunter t>er=

gefjrt im SDurdjfdjnitt nidjt mefjr, als ber ®urd)fdjnitt im

übrigen 2>eutfd)Ianb rersefjxt. 3dj roill babei bewerfen,

unferem Hamburg wirb nadjgefagt, baß mir inbegug auf

Sergeljrungsgegenftänbe ein befonbers gutes Material l;aben.

£)as tritt id) nidjt in 2tbrebe
v

ftetten, id) bemerfe aber, baß

es nidjt bie Qualität ift, bie bie ©teuer aufbringt, fonbern

bie Quantität; mir begasten ja nid)t nad; bem Sßertl), fon=

bern nad) bem ©ewidjt, alfo bie Qualität ber $onfumtionS=

gegenftänbe fommt garnid)t in 23etrad)t. 2Benn id) alfo nur

ron 3600 Warf ©infommen an red)ne, fo fann ich, nur uon

ben Seilten, bie über jenen betrag einneijmcu, fagen, baß fie

met)r al^ ben©urd)fd)nitt uerjeliren; bas finb alfo 7700 Wem
fd)en, bie id) mit 9iüdftd)t barauf, baß fie rooljlljabenb unb $um
größten Stjeil gamilienüäter finb, etwa 38 500 perfonen reprä^

fentirenb reebnen muß. ©iefe 38 500 perfonen nun finb es, für

bereu Wefjrfonfumtiou ber gange betrag ber 364 675 Sljaler,

bie ben 3ufdjlag bitben, begafjlt wirb, unb bas mad)t für ben

Hopf biefeS Söeils ber Senötferung girfa 19 Warf aus, bas

l)eißt alfo, außer bem wirflidjen 3otlbetrag non 6—7 Warf
nod) bas breifad)e boffelben. ®as wirb 3l)ncn ungefäljr

einen Waßftab geben. Wan gel)t ja immer oon ber fatfd)en

3bee aus, baß man ben ®urd)fdjnit bes ©efammteinfommens
gu ©runbe legt, unb »ergißt babei, baß biejenigen, weldje

n)ot)l()abenb finb, nid)t in gteid)em 53erl)ältniß i[)rer 2öof)l=

I)abent)eit met)r fonfumiren als bie anberen. SBenn gwei

Seilte nebeneinanber ftet)en, von benen ber eine geljnmal fo

riel befi|t roie ber anbere, fo r>erjet)rt bod) ber rool;ltjaben=

bere nidjt geljnmal foriel gotlpfücfjtige ©egenftänbe als ber

anbere, fonbern es fteigt nidjt einmal bie Slonfumtion in einem

^ritljmetifdjen,, gefd)roeige beim in einem geometrifd)en33erf)ältniß.
{i

Sd) roifl nur tiefen einen ©cfiäjtspunft f)ier geltenb madjen, um
Sfjnen gu geigen, baß bie allgemeinen (Sinbrücfc, bie man
fo mit fid) nimmt unb bie man vom Ijörenfagen befemmt,
bod) roirflid) für bergleidjen S3erl)ältniffe nid)t maßgebenb
finb. @s ift rielmefjr roefentlid) maßgebenb bie 2lrt unb
SBetfe, roie bie ©infommen über bie oerfd)iebcnen Jljeile ber

Seoötferung nertljeilt finb.

2>en §errn 33erid)terftattcr roilt id) l)infid)ttid) ber Segugs

nal)tne, bie er auf bie früheren ^erl)ättniffe oon granffurt madjt,

ol;ne weiter barauf cinjugeljen, baß fid) bie 3at)len bod)

anbers ftetten, wenn er berüdficfjtigt, roie §err College

Dr. 33raun fd)on gefagt l)at, baß bamals bie übrige 33eoöt=

ferung nid)t gleid)inäßig bet)anbett roorben ift, fonbern einzelne

Steile, alfo namentlid) §annooer, mel)r als einen i1opftt)cil

befommen l)aben, nur barauf aufmerffam mad)en, roie ungemein
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fid) bie 3Serl)ältniffe feit jener 3eit oerfd)oben l)aben, roie

außerorbenttid) fid) burd) bie gefteigerten SerfebrSmittel

bie .^onfumtionsfätjigfeit namentlid) ber fleinen ©täbte unb
bes platten Sanbes nenneljrt f;at. ©o finb j. 93. bie

ivolonialroaaren ben ^anfeftäbten auf bem 2Bege ber ©d)iff=

fal)rt immer fel)r Ieid)t unb bequem jugefüf)rt roorben, aber

in bas öinnenlanb, roo bie ^ommunifationsmittel riet

teurer roerben, finb fie in fel)r uiel geringerem ©rab eüige=

gangen, ©o ift benn aud) bie 5lonfumtion ber Motüalroaaren in

S)eutfd)lanb feit jener 3ett in einem enormen 9^aß geftiegen.

S)arin liegt aber gar feine 33eranlaffung ju ber 2lnnal)me,

baß fie audj in gleidjer SBeife in ben großen ©täbten,

namentlid) ben ."paufefiäbten geftiegen ift; ja id) fann nid)t

einmal afjcptiren, baß im gleiten 33erl)ältniß 511 ber ftopf=

saf)l ber 2Bot)lftanb fo geftiegen ift, benn bie greijügigfeit

bringt uns riet mel)r Proletariat, als root)U)abenbe Seute.

Seber Proletarier aber, ber mit einer gamilie angiel)t, foftet

uns, toenn id) bie gange ^amitie auf 4 Perfonen beredme,

für baS Sloerfunt einen 3ufd)tag non 40 SJJarf, unb roenn er

nidjt 600 Warf einnimmt, fo begatjlt er bagegen nidjt einen

geller birefter ©teuer.

S)as alles finb Sfiüdfi^ten, bie erroogen roerben müffeu;

id) möd)te ©ie auf ©runb berfelben freilid) aud) nid)t gu

einer (Sntfd)eibung 311 unferen ©unften uerantaffen. SHe

Prüfung ber $rö9e erforbert natürtid) mand)es fdjroer ju

erroerbenbe Material, roas in fadjtidjer, ruriger unb leiben^

fdjaftslofer Söeife befjanbett roerben muß. 3d) unterwerfe

mid) gern bemjenigen, roas bas 9iefultat einer fold)en Prü^
fung fein roirb, aber id) roünfdje aud), meine §erren, baß

es ber beteiligten Seoötferung immer jur 3Infd)auung fommt,

baß ber oofle ©ruft ber ©ad)e unb bie ganje (Srroägung ber

9ied)tsfrage unb ber SiQigfeit es ift , roeldje bie tänU

fcliließungen ber maßgebenben ©eroalten in biefer 33ejiel)ung

leitet.

(Sraoo !)

Pväfibent: £>er §err Slbgeorbnete uon ©d)tnib (2Bürt=

temberg) l)at bas 2Bort.

Slbgcorbneter bon (&d)inib (SBürttemberg) : S)as SJJotiu,

roeld)es ber geehrte §err Stbgeorbnete von £arborff für feine

2tufid)t angeführt l)at, ift für mid) nidjt maßgebenb. 3dj bin

ber 9}feinung, baß bie ^rage, bie er angeregt fjat, als eine

offene gu bef)anbeln ift unb baß an bem beftefjenben 3uftanb

rco()l roenig gu rül)ren fein roirb; quieta non movere! ©s
l)at mid) gefreut, aus bem -üftuub bes §errn Präfibenten bes

9{eid)Sfaugleramts gu üerneljmen, baß bie Sunbesregierungen

roenigftens im Priugip mit ber S'iefolution ber 33ubgetfom=

miffion einoerftanben finb, roenn er aud) uorfid)tig beigefügt

l)at, baß bem Sfefuttat bamit nod) uid)t präjubigirt rourbe.

Sie Sieben ber beiben Herren Vertreter non Sremen unb

Hamburg l)aben mid) nid)t übcrrafd)t, id) behaupte nid)t, bafj

fie pro domo gefprodjen l)abeit, aber id) neunte als felbftoer=

ftäublid) an, baß fie riefe ©tellung, bie roir von ifjuen 'tinbtn

begeid)neu fetien, einnehmen. SBenn aber ber §err 2lbge=

ovbnetc für Bremen bemerft t)at, es fei nad) ber Srflärung

bes §crru präfibenten bes SieidjSfangteramtS nuumeljr über--

ftüffig, baß ber 9?eid)Stag eine pofitioc ©tellung gu biefer

^rage einnehme, fo bin id) gerabe ber entgegengefe^ten Tlc'v

nung, unb felbft roenn es überftüffig roäre, fo bin id) ber

2lnftd)t, baß t)ier bie praftifdjeu (SnuägiuigSgrünbe burdjaus

notI)toenbig pla^ greifen müffen. £ie §rage liegt aber roirf=

lid) gang anbers. 2){eine §crrcn, roir t)abcii feit 10 Sal)reu

riefe $ragc in biefem §aus in 2lnregung gefcfjcn, unb beffeu

ungead)tet finb roir gu einem ttjatfädjlid) praftifd)eu

9iefultat bis t)eute nod) uidit gefontiuen. 21'arum

fofleu roir nun, weil bie besbegüglidje (Erflarung

ooiit 33unbeSratl)Stifd) oorliegt, nid)t eine Diefolution

aunebmen unb gum praftifd)eu 3lusbrud bringen, unb eben

bamit ben ähmbesregierungen gegenüber bas 0eroid)t bes

C6*
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Reichstags entfdn'eben in bie Sßagefdjale legen?! Sterin

liegt eine gerabe entfd)eibenbe Sijatfa^e. 9cun fyat ber £err

2lbgeorbnete Braun einen Stntrng gefteflt, womit er gewiffer*

malen ben Bertretern t>on Hornburg unb Bremen gur§itfe
geeilt ift. £>er ©inn biefes 2Intrag3 wäre ober bod) wahr;

lidj fein anberer, als ba§ ber 9teid)Stag wieberum eine rein

b ilat orifdje ©teÜung in biefer $rage einnimmt ftatt ber

begtfioen, welche unfere SWe^oIution enthält.

©s ift unfdjwer einguferjen, bajj ber ©djwerpunft gerabe

in bem ©egentljeÜ oon bem liegt, was ber 2lbgeorbnete

Braun will.

9cun, meine Sperren, ift oon ©eiten bes SSertreterS oon

Bremen fpegieli fjeroorgerjoben worben, bafj es bem 9?eid)S=

tag an ber 2)etailfenntni§ gur Beurtfieilung biefer fonfreten

$rage ferjlt. 3JJeine §erren, mir fönnen gugeben, bafj mir

bie ©etails nidjt fo fennen, wie bie Vertreter oon Bremen
nnb Hamburg, aber barauf fommt es aud) tüd)t an, fonbem

auf ben Jotaleinbrud, auf bas Sotatroiffen, bie moralifdje

llebergeugung, wetdje eben ein Körper mie ber Reichstag in

biefer $ragc hat unb fdjon längft gehabt f)at. ©S ift ja nid)t

erft oon heute, bafj biefe $rage batirt unb erroogen wirb,

fonbern fie roirb fdjon feit einem ©egennium erroogen. Run
jjaben bie Vertreter oon Bremen unb Hamburg ben Berfud)

gemacht, uns ji ffermäßig nachguweifen, roie unfere 2lnfid)t

eigentlich bod) unrichtig fei. 3d) antworte barauf nur in

einem *ßnnft.

Slfle klagen über bie ©teuern, über bie 3J?et)rgat)Iungen

haben mid) nid)t berührt, bie renne id) fdjon oon lange rjer.

3n allen fällen, roo e§ fid) barum Ijanbelt, bas hö'here ©in=

fommen mehr gu befteuern, als es biöEjer ber $aH ift,

roerben foldje klagen erhoben. Slber auf ben einen ^uni't,

ber mel)r tt)atfäct)Ud;et 2trt roar, mufj man bod) refurriren,

bas ift bie Redjnung, roeldje ber §err Slbgeorbnete für £>em=

bürg aufgefteüt b,at. SDerfelbe wollte uns aus ben Ber=

mögend unb ©mfommenSregifteru feiner ©tabt ben 9Zad)meis

liefern, ba§ bie 2lnfid)t, bie bie Bubgetfommiffion oertritt,

nidjt bie richtige ift. 9Jcetne §erren, er l;at gerabe bas

©egenttjeil baoon beroiefen. SBenn bei einem 3aljres=

einfommen oon 3600 9JJarf über 6000 ^erfonen in biefer

©tabt finb, fo ift bas — id) berufe mid) auf bie ©tatiftif

oon gang £>eutfd)lanb — meljr als in einem Sanb oon

mehreren Millionen. SSJteine §erren, biefe Rechnung blatte

ber §err 2lbgeorbnete für Hamburg nidjt aufttjun fotlen,

benn bamit hat er uns gerabe ein £>auptargument, für ben

Slntrag gu ftimmen, gegeben.

Run möd}te id) nod) auf einen allgemeinen ©efid)tS;

punft liinweifen, bafs für uns atterbings bas äftotio nid)t

entfd)eibenb ift — welches aber aud) nicht ber §err Referent

mit ©ewidit hervorgehoben l»at — ba§ -äftotio nämlid), ba&

bie |»anfeftäbte gu w enig 9Katrifularbeiträge galten. Sas
ift ein 9iotorium, aber es würbe für bie 3Jiotir>irung unferer

3Refolution nur meb,r ein nebenfäd)lid)es 3JJotio fein,

welkes man in bie SDebatte fogufagen Ijineingegogen l;at.

©inen legten ^ßunft mu| id) nod) berühren, weil er

einmal gur ©pradje gebraut worben ift. £)b unb inwieweit

bei einer beftimmten ©oentualität eine Slenberung ber 3oE=
orbnung eintreten foHe, bas betraute id) als eine offene
$rage, unb möd)te mid) nidjt im woraus pro ober contra

entfd)eiben.

3d) möd)te ©ie aus allen biefen ©rünben bitten, bie

Stefolution ber Subgetfommiffion gu afgeptiren.

^räffoetit: SDer §err 3lbgeorbnete 9tid)ter (§agen) ^at

ias 2Bort.

Slbgeorbneter 9Ud)te* (§agen): SJleine Herren, burd)

bie Sieben bes §erm Slbgeorbneten oon Äarborff unb bes

§errn Slbgeorbneten SBraun ift bie ^rage feljr oerfd)oben

roorben. ©s finb allgemeine 3Jiotioe hineingelegt roorben,

bie mit ber 3tefolution abfolut nid)ts gu tb,un liaben. 3us

näd)ft tjanbett es fid) bei biefer 9tefolution überhaupt nid)t

um bie $red)afenftellung. SDte Jlefolution fef>rt fid) nid)t

gegen bie gteiljafengebiete, fonbern gegen bie ftäbtifd)e Se=

oölfemng in biefen ^reifyafengebieten ; baS ift ein großer

Unterfdjieb. SOieine Herren, bie %xaQt, ob Bremen unb

Hamburg ^reitjäfen bleiben ober nid)t, r)ängt oon gang an=

beren Umftänben ab, bac l)ängt oon bem 3oHtarif ab,

»on ber 23efteuerung eingetner 2lrtifel, r»on ber 3oll=

orbnung , baoon , in wie weit fid) in biefen $rei=

tjafengebieten eine Snbuftrie entwidelt unb biefe

Snbuftrie gegenüber ben §anbetsintereffen 2lnfprüd)e ergebt.

Sefanntlid) ift in Hamburg unb in Sremen bie ©timmung
in biefer 23egiel)ung oielfad) get^eilt, ob es gwedmäfeig ift,

bie grei£)afenfttHung aufreebt gu erljalten. fcübed tjat oor

einigen Sabjen feine greib^afenfteUung aufgegeben; oietleidjt

fommt man in 33remen gu einem ätjnlidjen ©ntfcb^luß. Sebem
falls t)ängt biefe grage in feiner SBeife bamit gufammen;

wir wollen roeber mit §errn oon ^arborff in biefer 9iefolution

uns gegen bie $reil)afenftetlung feb^ren, nod) wollen wir ben

©tanbpunft bes §errn 3lbgeorbneteu 3KoSle afgeptiren,

wonad) man gewifferma^en inbireft in befonbers

niebriger 33efteuerung ben ©täbten Hamburg unb Bremen
eine Prämie bafür gewähren müffe, ftafe fie im Sntereffe bes

übrigen ®eutfd)lanbs greil)äfen bleiben, ©benfomenig fd)eint

mir bie 2lusfül)rung bes §erru 2lbgeorbneten Sraun gugu=

treffen; er f)at fid) überhaupt gegen jebes ^rägipumu erflärt,

gegen jebe anbere 33ertl)eilung oon Slbgaben als nad) bem
®urd)fä)nitt ber Seoölferuug. 3a, meine Herren, bie ^on=

fegueng feiner Slusfütjrungen müBte bal)in geb,en, aud) bas

beftel)enbe ^]rägipuum abgufd)affen, Sremen unb Hamburg
aud) nur nad) bem Sftafjftab ber 23eoölferung f)erangujiel)en.

SSergeffen wir nidjt, bafe biefes ^rägipuum bereits begaljtt

wirb, ba'r, man in §amburg unb Bremen felbft bie 33ered)=

tigung bes ^rägipuums ber iiäbtifd)cn Seoölferung gar nidjt

befämpft.

©S fjanbelt fid) f)ier gunäd)ft barum, ob baS ^rägipuum

nod) bleute bas richtige ift, wie es oor gel)« Saljren guerft

eingeführt würbe, ©s würbe im erften ©tat bes

norbbeutfdjen Sunbes feftgefe^t: bie ftäbtifd)e 23eoöl=

ferung in ben ^reitiafengebieten gafjlt pro £opf einen 3u-

fd)lag oon einem Spater mit ÜRüdfidjt barauf, ba§ in ©täbten

mef)r fonfumirt wirb, wie im ©urd)fd)nitt bes gangen Sanbes.

2lls biefer £l)aler feftgefefet würbe, war bie S)urd)fd)nitts=

einnähme aus ben inbireften ©teuern pro ^opf 5 Ttaxt

Bruttoeinnahme, Ejeute, wenn id) bie 3af)ten red)t im ©e=

bäd)tnife habe, 6 9Jlarf. ®ie 3 Watt, ber Zfyaltx, waren

bamats 3
/5 bes 3ufd)lags gu bem SDurd)fd)nitt bes ^opf=

antheils, t;eute finb es bei 6 3Jtarf 50 ^rogent ftatt 60.

©djon baraus folgt, bafe, wenn man ben bisherigen 3uftanb

in $orm bes $rogentualgufd)lags im ^5ringip aufrecht erhalten

will, man bann ben flirten 3ufd)lag mit einem Stjatet be-

laffen mu§. ferner ift bas ftäbtifdje ©ebiet innerhalb ber

Freihäfen t)eitt ein gang anberes roie gu jener 3eit; bas

wirb aud) oon ben §erren md)t beftritten; bie 33orftäbte

haben fid) mehr entwidelt. ©s trifft gerabe in biefen 93or=

ftäbten ooQftänbig gu, wa§ für ftäbtifd)e Seoötferungen über=

haupt gutrifft, bafs in biefen ^heilen mel)r fonfumirt wirb;

man muf? alfo aud) bie ftäbtifche Seobtferung anbers be=

rennen, wie eS früher ber %aÜ war. ©ie blofee 2lufrecb>

.erhaltung bes bisherigen $ringips oerlangt fdjon eine

Slenberung in ber bisherigen Berechnung.

Jtun oerbenfe id) es bem §errn Slbgeorbneten SBolfffon

burd»aus nidjt, ba§ er gegenüber etwa übertriebenen 3Infd)auun;

gen oon ber 2ßot)U)abentjeit oon Hamburg unb Bremen

bie $ef)rfeüe bargufteHen fud)t beffen, woran gro&e ©täbte

leiben; aber baS fönnen wir bod) nidjt leugnen, unb wir als

Berliner werben es nie leugnen, bafe in großen ©täbten mehr

an 3uder, Kaffee, ©alj, Branntwein, an all ben ärtifeln

fonfumirt wirb, welche bie inbireften ©teuern ^auptfäcrjtid^

bringen, wie auf bem ßanb; id) fage, es wirb mehr fonfu*
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mirt als bem gegenwärtigen 3ufd)lagSüerfjältniß entfpridjt.

3d) ftefje garnidjt an, ju fagen, baß burdjfdjnittHdj bas brei*

fad^e an Siefen 2lrtifetn in ber ftäbüfdjeu SBeoölferung wie

auf bem Sanb fonfumirt wirb. ©aß nun Hamburg unb

Sremen in ifjrer SBoljlfjabenbeit r>or ben übrigen ©labten

gurüdftefien, roirb bet £>err 2lbgeorbnete SBolfffon feXbft nidjt

behaupten. §iuter einer foldjen Söemeffung bes breifadjen

bleibt aber ber gegenroärtige 3ufd»Iag roeit jurüd.

Snbeffen, meine Herren, ber 3^etd)ötaö roirb nad) biefet

©eite burd) bie 9tefolution garnidjt engagirt, roeber auf einem

fünffachen nod) auf einem breifadjen 3ufd)lag; er roirb nur

foroeit engagirt, bafe er auf ©runbtage ber bisherigen *}kin=

gipien es für richtig fjält, biefe Söerecrjnung einer Sfeuifion

ju Untersiefjen unb babei and) ju erroägen, inroieroeit bie

HonfumtionSt)erl)ältniffe einen Ijötjeren 3ufdjlag rechtfertigen.

©er §err SIbgeorbnete üBraun rottt feinen ©rüder auf

bie Regierung in biefer £>inftd)t fefeen. 3d) bin aber ber

Meinung, baß es nötfjig ift, einen foldjen ©rüder auf bie

Regierung ju fefcen; in folgen fragen gelangen bie 23erl)anb=

lungen non Siegierung ju Regierung fdjwer jum 2Ibfdjluß,

roenn nidjt eine Hörperfdjaft, bie feine befonberen ^ntereffen,

bie nur allgemeine Sntereffen uertritt, roie ber 9ieidjStag,

ifjrerfeits ibr Sntereffe befunbet unb eine geroiffe Anregung

für bie Regierung gibt, biefe Serljanblungen etwas befd)leu=

nigter ju füljren, als es biöfjer ber $att ift. üftad) meiner

Sluffaffung mar bie ©adje fdjoit fo roeit fprudjretf, baß man
fäjon in biefen ©tat eine Ijöfjete ©umme tjätte einftetten tonnen,

©ie Subgetfommiffion fjat fid), inbem fie gleidjroofjl einen fol=

d)en Antrag ftettte, oon ber ©rroägung leiten töffen, baß es wofjl

mißlidj wäre, bei ber fdjwebenben ©adje in *}3teno große

©ebatten ju prooojiren über bie $rage; biefe §offnung l>at

ftd) nid)t erfüllt
;

jejst nad) ben Ijier gemachten 2Xu^fü£;rungen,

namentlich nad) ber 3tebe bes §errn 2lbgeorbneten 93raun,

biefe 9refoIution ablehnen, bas beißt umgefeljrt einen ©rüder
in ber 9tidjtung fe^en, bafe es beim alten bleibt, baß bie

©rwägungeu unterbleiben ober tau geführt werben, bie non
ber Regierung in ©ang gebracht finb. 3d) bitte ©ie, ben

Antrag ber Subgetfommtffion anzunehmen.

?Präfibent: ©er §err Sttbgeorbnete Valentin r)at ben
SIntrag auf ©djluß ber ©isfuffton geftetlt. 3d) erfudje bie=

jenigen Herren, aufjufte^en, welche biefen Stntrag unterftüfcen

motten.

(®efdjiet;t.)

©ie Unterftüfcung reicht aus. Jcunmeljr bitte i<$ biejenigen

Herren, aufjufte|en refpeftioe ftetjen ju bleiben, welche ben
©djluß ber ©isfuffton befdjließen motten.

(©efdjieljt.)

©aä ift bie Majorität; bie ©iöfuffion ift gefd)loffen.

3d) erteile bem §errn 33erid)terftatter ba§ SSort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter ©ruiulivetfjt: Weine Herren,
id) betrachte es nidjt als meine Aufgabe, über bie weiteren

fragen inict) au^uiaffen, bie im Sauf ber ©ebatte meines
@rad)ten§ ganj ol;ne ©runb fid) gelteub gemacht Ijaben, batte

es aber für meine ^5f(id)t, ©ie cor berSlnnafjme bes^raun«
fd)en Antrags ju warnen, benn einmal liegt barin ber 3ftan=

gel, ben eben ber §err Slbgeorbnete 9?id)ler l;erüorgel;oben

l;at, bafe bann ber 9leid)Stag getniffermafeen bem SBunbesratr)

fagt, ibr fönnt bamit noä) ein ober jroei 3al)r märten. 9bd)
entfdjeibenber ift mir aber bie formelle llnridjtigfeit biefes 2In=

trags. Wir ift es nodj nid)t norgefommen, ba&
ein Parlament, nad)bem ber Vertreter ber Regierung er=

flärt I;at, id) bin oottfommen mit ben Slnträgen

eiimerftanben, bafe bann bas Parlament fagt: bann brauchen
mir fie garnidjt mel;r an5unel)tnen. ©as ift bod) roirftid)

eine Folgerung, bie mir fo unbegrünbet fd^cint roie möglid).

bin aud; febr für §öflid;feit unb 3iüdfid)tnab;me, aber

baß man gerabe fagt, weil ber fflegierungsr-ertreter erflärt

bat, eure 9iefolutionen finb uns ganj angenehm, nun motten

wir fie gar nidjt faffen, bie ^onfequenj begreife id) nidjt, unb

be^fjalb bitte id) ©ie, aud) aus bem ©runb, baß in bem

Antrag ftel)t, es folle bei 3luffteltung beS näd)ften
CS tats bie drwägung oorgenommen werben, für ben Slntrag

ju ftimmen.

9iun fiabe id) nod) einige 2teu§erungen ju mad)en, bie

mid) faft perfönlid) betreffen. 3d) l;abe junädift bem §errn

Stbgeorbneten SBotfffon, ber in außerorDentlid) gefd)idter SÖeife

für bas Sntereffe ber §anfeftäbte plaibirt f)at, inbem er nad)

feiner gewohnten Wanier ftd) non bem ©ebanfen ber ©ered);

tigfeit f)at leiten laffen, nur ju erwibern, baß er bod)

üieUeid)t ganj unbewußt etwas fd)önfärbcrifd) »erfahren

bat. 3d) will nidjts bagegen fagen, baß er bie (SrtjebungSj

foften fo ftarf betont unb bie Öruttoeinnaljme als nidjt ju

berüdftdjtigen bargeftettt ()at. ©s läßt fid) über bas £uau=
tum ber 33ruttoeinnal)me ftreiten, aber bie (Srwägung
bleibt unbebingt notl)tnenbig , benn ©ie müffen be=

benfen, biefe ^reil)afeugebiete nernteljren unfere Ausgaben

ganj anßerorbentlid), j. 33. burd) bie faiferlidjen ^auptjoll^

ämter. ©s ift atterbings, abgefeljen non ber $rage, bie mir

fad)tid) nidjt ridjtig erfdjeiut, baß bann bie greitjafengebiete

aud) iljre ©rljebungsf'often beredjnen mödjten, roaS fie niemals

nerfuetjen mögen — es mirb bas nidjt niel bringen — ab»

gefeljen tjiernou ift es notfjwenbig, bie ^rage in ©rwägung
ju netjmen. 3d) glaube, baß jeber, ber bie ©rflärung bes

£>errn 9{egierungSüertreterS gefjört Ijat, fid) für ben erften

Antrag erf'tären wirb. 2Bas mir aber bie §auptfad)e ift,

bas ift ber 33erfud), ben ber §err Slbgeorbnete S-Braun in

unbegreiflid)er SSeife — non bem §erm Slbgeorbneten SBolfffon

fonnte id) es mir benfen — gemadjt l)at, bie Slonfumtiou in

ben größeren ©labten ebenfo bar^uftetten, wie auf bem Sanb.

3d) braucfje nur ein paar Beispiele ju erwähnen, um bie

ganje §altlofigfeit biefer Seljauptung baräuftetten. SBirb

benn niebt befanntlidj in (Snglanb 40 ^'funb 3uder auf ben

$opf oerjeljrt unb nerjebren wir nidjt nur etwa 13 ^Jfunb?

©lauben ©ie nid)t, baß bie 2Bol)U)abeiitjeit ber Hamburger
im ©urdjfdjnitt ebenfo groß ift roie bie ber ©nglänber?

SBiffen ©ie mdjt, baß, als©d)leSwig:§olftein eine befonbere 23er=

waltung fjatte, ftd) ergab, baß in©d)leswig=§olfteintrot$ber über=

wiegenben Sanbbenölferung 30 ^funb 3uder auf ben £opf

famen? Unb baß man überhaupt in allen biefen ©adjen

in einzelnen ©ebieten mefjr oer§et)rt als in anbeven, jeigt

uns SSatjern. 3n Sauern fommen 270 Siter Sier auf ben

Hopf ber Seoölferung unb es nimmt 5 Warf per Hopf ber

Seoolferung an 33raufteuer auf; mir fjaben faum ein ©rittel,

etwa 70 bis 80 Siter auf ben Hopf. Hann man
tjiernad) nerfennen, baß in manchen ©ebieten non

biefen £u£itSarttfeln niel mel;r nerjeljrt wirb als in an=

beren? 3dj gebe ju, baß ein einzelner in Hamburg
moljt breimal fo uiel Haffee trinft, roie ein anbercr ©cutfdjer;

es braud)t aber bie ©efammtljeit mef)t, batjer fommt ber

t)öf)ere Setrag. @s ift aud) nottfoinmen nidjt ridjtig, baß

granffurt mit bem fünffadjen Hopftfjeil gefauft ift, fonbcni

im ©egentl)eil, granffurt fonnte ben ©intrilt in ben 3oQ=

oerein nidjt entbehren, unb 'trofcbem würbe feine Jorberung

genehmigt.

Sltfo laffen ©ie biefe fragen, bie weiterer ©rörtcrung bei

ber 33efd)lußfaffung unterliegen werben, auf fid) beruljen, laffen

©ie uns anerfennen, baß bie Crwägmig biefer 5 l
'

aö e,: Dön

ber l)ödjften 33ebeutung ift. ©cm fjat eigentlid) niemmib

miberfprodjen, unb fo bitte id) ©ie, ben formell md)t ridj--

tigen Antrag bes §errn 2lbgeorbneten Sraun abäutel)ucn unb

ben ber Hommiffion anjuneljmcn.

^>röribent: 3ur ©efdjäftsorbnung bat bas ©ort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 33raun.

Slbgeorbneter Dr. ©raun: Weine Herren, id) Ijatte ben
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2Intrag auf motioirte Sagesorbnung abgefaßt unb eingebradjt

unter bem ©tnbrud ber crften Sluseinanberfefeung be§ £errn
Seridjterftatters. ©s mar mir barum 31t tfjun, biefelbe su

mobifijiren unb ju refttfijtren S)a bas im Sauf ber Debatte

erfolgt ift, fo Jjat mein 2lntrag feinen 3med erreicht, unb id)

jiefje benfelben jurüd.

(üBraoo!)

^Präjlbeni: 9)feiue Herren, mir Eommen bann jur 2lbs

ftimmung.

©s Hegt nur nod) bie Sfefolution cor, tueldje bie Subget«

fommiffton beantragt. ©s mirb getrennte Ibftimmung über

bie einzelnen dummem ber 3£efotution beantragt, unb id)

glaube, biefem 2tntrag ftattgeben ju müffen. 3d) fd)lage

bafjer cor, über bie 9(efolution II in ben einjelnen Hummern
1, 2 unb 3 getrennt abjuftimmen. — SBiberfprud) gegen bie

gtagefteüung wirb nicfjt erhoben; roir ftimmeü fo ab.

3d) erfudje ben §errn ©djriftfüfjrer, bie S^efolution

unter 9?r. 1 ju Beriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter öon f&afyl:

©er 9?eidjStag motte befdjlteßen:

ben §erm 9teid)Sfansler ju erfudjen, bei ber 2tuf=

ftettung bee £ausfjaltsetats pro 1879/80 in ©rmä;
gung ju sieben:

1. ob nicfjt bei ber SBerecfjnung ber Stoerfa für bie

3ottausfd)Iüffe ftatt ber 9>tetto= bie brutto ein=

nafjmen oon beit betreffenben Abgaben jum
©runb gu legen feien?

9>räfibent: 3d) erfuclje biejenigen Herren, aufjufteljen,

meldje ben eben oerlefenen Stntrag anneljmen motten.

(®efd)iebt.)

SDaS ift bie große 9Jfefjr^eit ; ber 2lntrag ift angenommen.
3d) eifudje nunmefjr bie !J2r. 2 ju r>erlefen, — ober bie

Herren ertaffen uns rietteicfjt bie Sertefung.

(3uftimmung.)

Sd; erfucfje bemnadj bie Herren aufjufieljen, roeld)e bie

3^r. 2 ber 9iefoIution ber Subgetfommiffion annehmen
motten.

(®efd)iefjt.)

SDas ift bie große 9JteI;ri)eit; 9?r. 2 ift angenommen.
^unmeljr erfudie id) biejenigen Herren, auf§ufter)en,

roeldje 5Rr. 3 ber sJiefolution ber Sttbgetfommiffion annehmen
motten.

(©efdjieljt.)

Sttud) bas ift bie Majorität. SDie Hummern 1, 2 unb 3 bes

Antrags II ber Subgetfommiffion finb angenommen.
SBir geb^en ju 9fr. III ber Einträge ber Subget;

fommiffion.

SDer £err aSeridjterftatter I;at bas Söort.

Seridjterftatter Stbgeorbneter ©ruutbredjt: ©incr befon=

beren Segrünbung bebarf biefer Slntrag moljt nicfjt. 3d) be=

merfe nur, baß bie Soften biefer faiferlicfjen §auptjottämter,

bei roeldjen bie Stetten auf eine eigentf)ümlid)e SBeife befe^t

merben, oon ben 3ott= unb Serbraudjsfteuereinnafjmen r>orab=

gebogen merben. 2)iefe erfdjeinen besl)alb nidjt als Ausgaben
im Subget, fonbern fie merben in äfjnttctjer 2Beife raie bie

anberen S3ermaltungsfoften ber Steuern oorabgenommeu.

^.Häfibcnt: 9Jteine £erren, id) gelje alfo über jur 2In=

läge XII, ©eite 8, Sit. 1 ber Ausgaben, — Sit. 2, —
Sit. 3, 4£ Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
Sit. 8. — Ueberatt rcirb 2Biberfprud) nicfjt erhoben ; bie Sitel

finb bemittigt.

2Bir geljen üb«, meine Herren, ju 9ir. 2 ber Sage§=

orbnung:

ntünbüäjer 33eria)t ber Äommtffton für ben

9letc()sljau§f)aft§etat über ba§ berfelben jur S5or=

bcvattjunt] übetimefene ilap. 11 ber einmaligen
2lu§gaben be§ 6tat§ ber ^ifenba^nbertoaltung

für ba§ etatSjabr 1878/79 (SRr. 74 ber £rutf=

fachen).

S)er eigentlidje 33erid)terftatter ift ber §err Stbgeorbnete

Serger; berfelbe ift beurlaubt, unb an feiner ©tette Ejat ber

§err Stbgeorbnete SRicfjter (§agen) e§ übernommen, ben

Seridjt ju ecftatten. 3d) ertt)eiCe ibm ba§ 2Sort jur S3crid)t=

erftattung.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter IRt^ier (§agen): Sie

33ubgetfommiffion Ijat gegen bie ©tatöpofttton felbft feine ßiiu

menbungen erhoben ; fie Ijiett e§ nur für groedmä^ig, baß bem
9teid)Stag Jünftig attjabrlicb, eine Ueberfictjt über ben %oxt-

gang bes 35aue§ ber 9icid)§eifenbal)nen oorgelegt raerbe, unb fie

fjat beötjatb eine batjingefjenbe ^efolution beantragt. @ä mürbe

au§gefül;rt, baß ber feljr eingeljenbe $8errcaltungsberid)t über

bie 9ieid)§eifenbaf)n ben 3med, ^larfjeit p erlangen über ben

Fortgang beö 33aueö neuer ©treden, niäjt erfülle. $ür bie

3med'mäßiqMt einer foldjen D^efolution mies man Jauf ba3

Seifpiel ber preußifd)en SSerroaltung l)in, roo attjäfjrlid; ge=

trennt oon bem Seridjt über bie ©rgebniffe ber bereits im
betrieb befinblidjen ©ifenbaljnen ein Seridjt über ben $ort=

gang bes Saues ber ©ifenbaljnen oorgelegt mirb.

Sijepräfibent gteiljerr Siijenf öon «Stauffenberg : 331eine

§erren, id) eröffne nunmelir bie Sistuffton über bie ein;

feinen Sitel bes ^ap. 11 unb bitte, fiel) eoentuett bei ben

einjelnen Sitein jum 2Bort ju melben.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8,— 9,-10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15. —
SDa fid) niemanb jum Sßort melbet, fo erfläre id) bie SDiS--

fuffion für gefd)loffen. — SBenn ron feiner ©eite eine ge=

fonberte 21bftimmung beantragt mirb — mas ntd)t gefd)iel)t

— fo neljme id) aud) an, baß bas l)ol)e §aua, bem Slntrag

ber Subgetfommiffiou entfpreäjeub, ^ap. 11 in "feinen ein*

jetnen Sitein genehmigt.

3d) eröffne nunmefjr bie S)isfuffion über bie oon ber

fommiffion für ben 9ieid)Sl;au§l)altsetat beantragte 9iefo=

lution.

S)a§ 2Bort l;at ber §err Unterftaatsfefretär §erjog.

Seoottmäd)tigtcr jum Sunbesratl) Unterßaatsfefretär im

9ieid)Sfanäleraint für @lfaß=£otbringen ^erjog: SBie ber

ftettoertretenbe £>err Seriditerftatter ermähnt l)Qt, geben bie

33erroaltungSberid}te ber ©ifenbaljnen in ©lfaß=Sotl)ringen att=

jäfjrlid) aud) sJDiittl)eitungen über bie ©rroeiterung ber @ifen=

batjnen burcl) Dieubauten. 3d) faffe bie Stefolution ber 8.0m--

miffton baljtn auf, baß fie in etroas meiterem Umfang als

bistjer biefe 9iad)rid)ten roünfd)t, jugleid) aber nidjt allein

baS Safjr in Setrad)t gebogen roiffen rcitt, auf meldjes fid) ber

Seriäjt ber Serroaltung bcjieljt, ber erft ein 3al)r fpäter in

bie §änbe ber Subgetfontmiffion fommt, fonbern baß es ber

Subgetfommiffioit barauf anfommt, über baS 3al)r, an beffen

(Snbe ber ©tat für baS neue Safjr Ijier oorgelegt mirb,

bie Ueberfidjt über bas abtaufenbe 3at;r ju erhalten.

9Iud) in biefem ©inu ift bie ©ifenbaljnoerraattung gern

bereit, bie gemüufdjte 9^ittbeitung in ßufunft bei ber ©tatS:

oortage ju mad)en.

aSijepräfibent ^reifjerr 8d)enf üon «tauffenberg : ©as
SBort Ijat ber §err Referent.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter 9iid)Ut (§agen) : 3d)

fann baS nur beftätigen. ©s fommt barauf an, ben ©tanb
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ber Sauten rennen ju lernen in bem Slugenblid, reo ber

©tat oorgelegt rotrb unb eoentuell atfo neue 3tateu für ben

Fortgang ber Sauten verlangt roerben.

Son ber preufnfdjen ©tfenbahnocrroaltung ift uns bei=

fpielsroeife in ber abgelaufenen Saubtagöfeffion ein Seridjt

über ben Fortgang ber Sauten einmal über bas 3>ar)r 1876,

fobann aud) über bas Sarjt 1877 bis in ben £erbft hinein

oorgelegt.

Stjepräftbent greiljerr 8rf|cnf tum tStttuffcnberg: ©s

nimmt niemanb roeiter bas SBort; id) fann bie ©isfuffion

fchtiefeen. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

2)aS ^otje §auö rotrb uns bie Serlefuug ber 9tefolution

erlaffen.

(3uftimmung.)

2)aS ift ber galt, unb tdj bitte nun biejenigen Herren,

roeldje bie oon ber Subgetfommiffion oorgefdjlagene 9iefolii=

tion annehmen motten, ftdj ju ergeben.

(®efd)ief;t.)

SDaS'ift bie Wajorität; bie 9tefolution ift angenommen.

2Bir gehen über jum brüten ©egenftanb ber Sages=

orbnung

:

ntünblirüev JBeridjt ber JSiontmtffion für ben

8iet#§fjau§f)alt§ctat über ben bcrfelbcn jur 2)orbe=

vatlnmg überttriefenen (Stttt über ben allgemeinen

«PenfiottSfonbS für bo§ (Btat^affx 1878/79 (Stn=

läge X) (SZr. 75 ber SDrudfactjen).

3ur (Einleitung gebe icr) bas SBort bem £errn !Refe=

renten.

Sericfjterftatter Slbgeorbneter Ottdjter (§agen): 3cf> be=

antragte im Plenum nadjträgtid), biefen ^enftonsetat ber

Subgetfommiffion jur Vorprüfung ju überroetfeu unb jroar

aus bem einigen ©runbe, um fidj barüber fdjtüfftg ju

machen, ob nidjt bie 9ieftoerroaltung bei bem ^enfionöetat

aufgehoben roerben fönnte. 35ie Serathung ber Subgetfonu

miffion f»at ftd) aud) nur über biefe $rage erftreeft. 2)ie

©tatsfäfce felbft fittb nicht angefod)ten roorben. 2)ie fom=
miffion ift im ©tnoerftänbnife ber Regierung ju bem ©ut=

fchlujjj gelangt, bie 3ieftöerroaltung beim ^enfionäfonbs jit be=

fettigen, — beim ^enfionsfonbs bes 9ieid)Sinoalibenfonbs ift

bie 9teftoerroaltung bereits befeitigt, bie Warineoerroaltung

l;at bie 3teftoerroaltung überhaupt befeitigt. Sie Sefeitigung

ber Steftoerroaltung erleichtert, oereinfadjt bie Serroattung unb

gibt zugleich eine flare Ueberfidjt über bie ginanglage, ol)ne

bafj baburd) für bie Serroaltung felbft Sctiroierigfetten ent=

fle|«n.

Sie Stuftjebung ber Steftoerroaltung führt nun bem Saljre,

in roetdjem bie 9teftoerroaltuug jur Slufhebuug gelangt, eine

©rleiäjterung ju, inbem atsbann für bie am Sarjresfcfjlujj

oerroattete ^eftsatjlung nidjt eine entfpredjenbe Jedling refer=

oirt ju roerben braucht, fonbern biefe Serbinblid)feiten geijen

auf bas folgenbe ©tatsjaljr über ol;ue ©edung, unb bas

fommenbe ©tatsjaljr hinterläßt bem nadjfolgenben ©tatsjatjt

feinerfeits roieberum bie Serbinblidjfeiten. ©s entfielt atfo

llierburd) einmal im Momente ber Slufhebung eine ©rfpar=

nifj, man fann mit einer geringeren (Summe in bem 2>al)re

ausfommen, roeil biefes Safjr oon bem Vorjahr bie SDedung

für bie 9tefte übernommen bat. SDiefe ©rfpamtfc ift für ben

sßenftonsetat auf 300 000 Warf beredinet roorben, unb beut«

gemäfj ift in llebereinftimmung mit ber Regierung eine Slb=

fefeung jufammen oon 300 000 Warf erfolgt, unb ift biefe

2lbfe^ung auf bie einzelnen Sitel, roie bie Vorlage geigt, ner=

tl;eilt roorben. 3Jiit biefer 2lbfe^ung, bie aus ber Aufhebung
ber SReftr-erroaltung fjernorgebt, trägt bie Subgetfoinmiffion an,

ben ^JenftonSetat ju genehmigen.

SBijepräfibent greifjerr <5fytnt Don ©touffcnberg : 3dj

eröffne bie SDisfuffion 511 Stax>. 71 ber fortbau ernben
Ausgaben, junädjft Senoaltung bes yieidjSljeerS, a) Greußen,
unb jtoar juoörberft ju 2it. 1. — ©s ergreift niemanb bas

2Öort; id) fann bie S)isfuffion fd)lief3eu, unb roir fommen jur

iUliftiinmung.

Sie Subgetfommiffion beantragt hier,

ben Setrag oon 92 000 Warf abjufefeen, mittjin

nur ju beroittigen 3 358 000 Warf
gegen 3 450 000 Warf, roie im Subget »erlangt ift.

3dj roerbe juerft über bie oon ber Regierung uorgefdjlas

gene tjöfjere ©umme abftimmen laffen; roenn biefelbe uon
bem hohen £aufe nidjt angenommen rotrb, fo nehme ich an,

baft bie oon ber Subgetfommiffion beantragte geringere

«Summe angenommen ift.

©egen bie gragefteßung roirb ein 2Btberfprud) nicht er=

hoben; fie gilt als genehmigt, unb ich bitte bie Herren, rceldje,

entgegen bem Slntrag ber £ommiifion, nad) bem 3icgierung§=

oorfdjlag ju Sit. 1 3*450 000 Warf beroiaigen roolten, fich

51t erheben.

(©efdjieht.)

©as ift bie Winbertjeit; es ift atfo bem Slntrag ber Subget
fommiffion beigetreten.

2öir fommen nun ju Sit. 2. 3ch eröffne hierüber bie

SDisfuffton ; — id) fdjtiefse fie, ba niemanb bas Jßort ergreift,

3d; fann oieHcicht, toenn aus bem hohen £>aufe nicht eine

gefonberte Slbftimmung beantragt rotrb, aud) hier fonftatiren,

bajs nad) ben bei Sit. 1 ju ©runb gelegten ^rinjipien aud)

511 Sit. 2 bem Sorfd)lag ber Subgetfommiffion beigetreten

ifi. — ©s roirb eine gefonberte Slbftimmung nicht oerlangt;

ben Sorfd)lägcit ber Hommiffiou ju Sit. 2 ift beigetreten.

Sei Sit. 3 bis 6 beantragt bie fommiffion unoer-

änberte (Genehmigung. 3d) eröffne bie SDisfuffion ju Sit. 3

bis 6; — id) fd)tie&e fie. ©ine gefonberte Slbftimmung toirb

nicht oerlangt; bie Sit. 3 bis 6 finb genehmigt.

2öic fommen jum ©tat für Sad)fen, Sit. 1 bis 6. —
Slud) fjter ergreift niemanb bas SBort, eine gefonberte 3lb=

ftimmung roirb nicht oertangt; biefe Sitel finb genehmigt.

Nunmehr fommen wir 511m roürttembergifchen ©tat.

§ier beantragt bie fommiffion,

bei Sit. 1 ben Setrag oon 2000 Warf abjufefeen,

mithin nur 31t beroiEtigen 158 000 Warf.
3d) eröffne hierüber bie ©isfuffion. — ©s ergreift nie*

manb bas Söort
;

id) fcfjliefje fie unb fann hier unter ber*

felben Sorausfefeung, roie bei Sit. 1, annehmen, baß bas
§aus bem Sefdjtufe ber Subgetfommiffion beitritt.

SDaffelbe roerbe id) aud) annehmen, roenn eine gefon-

berte Slbftimmung nid)t oerlangt roirb, bei Sit. 2 bes roürt=

tembergifd)en ©tats ; — ebenfo bei Sit. 3 bis 6, bei roetdjen

bie Subgetfommiffion unoeränberte Sinnahnte ber 9iegierungs=

oorlage beantragt.

2öir gehen nunmehr über 51t $ap. 72, Warineuerroal=

tung. Xit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6. — <§efon=

berte Slbftimmung unb ©isfuffion roirb oon feiner Seite oer=

langt; fie finb oom hohen §aufe genehmigt.

fap. 73, 3ioitoerroaltung. Sit. 1, — 2, — 3. —
®as 2Bort hat ber §err Slbgeorbnete oon Sernuth-

Slbgeorbneter üon 93ernutl): Weine §erren, nur mit

SBiberftreben nehme id) aud) in biefem Sahr bas Söort 511111

Sit. 3 biefeS fapitelS, roo ein Setrag ausgeroorfeu ift, ber

jugleid) ju ben ^enfionen unb Unterftütmngen für bie Linters

btiebenen oon Seamten beftimmt ift. Slber inbem id) bas "Boxt

genommen habe, fo glaube id) eine ^flidjt 311 erfüllen, bie

id) empfinbe im §inblid auf bie aus ben ocrfd)iebenficn

Greifen ber 9teid)Sbeamten unausgefe^t an mich ergehenben

Slufforberungm, eine Slngetegenheit nicht ruhen 511 laffen, bie

nun feit einer 3teil;e oon Sahreu fdjtuebt unb nicht oom
gled fommen roill, bas ift bie gefe^lidie Regelung ber

Slnfprüdje ber Hinterbliebenen ber 9ieichäbeamten.
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Befanntlid) roar, als bas 9teid)Sbeamtengefefe im Satjr

1872 beratfjen mürbe, nom 9ieid)Stag eine 9iefotutton be*

fdjtoffen, roeldje ben Herrn 9{eid)3Eanjler aufforberte,

bem 9teid)Stag behufs ©rünbung einer Penfionstaffe

für bie Hinterbliebenen ber oerftorbenen 9?eict)öbe=

amlen eine ©efeisoortage ju machen.

3m 3at)r 1874 richtete ber $en Abgeorbnete Dr.

2Bagner mit mir eine johlreid) unterftüfete Snterpellation an

ben Bunbesratfj über ben Erfolg biefer 9iefolution. Ser
bamalige präfibent bes 9ieid)SEanzleramts erroiberte barauf,

er glaube bie Berftcherung erteilen ju fönnen, ba§ in ber

nä i^ften ©effion bem 9ietd)Stag eine bezügliche ©efefecös

oorlage zugehen mürbe. SaS mar ber ©inn, td) habe ben

roörtlidjen £e£t ber Erroiberung augenbtidlid) nicht cor

mir. Sas rourbe alfo 1874 bem 9ieid)Stag jugefagt.

3n iebem ber folgenben Saljre ift barauf im 9ieid)S=

tag bie Anfrage erhoben roorben : roie ftefjt es mit ber Ange*

legenbeit? Entroeber ift roiebernm eine formelle Snterpellation

nad) SJtafjgabe ber ©efchäftsorbiutug eingebracht, ober es ift

burd) Petitionen oon 9tod)Sbeamten ober bei ©elegentjeit bes

Etats bie ©acb,e angeregt roorben, unb roie t)aben nun bie

roeiteren Erflärungen oom £ifd) bes BunbeSratf)S getautet?

9JJan tjat aUerbingS in ben folgenben Satjren niemals bie

3ufage bes sJJamfters Selbrüd gurüefgenommen, aber man
betonte oon 3atjr ju Saljr mehr bie finanziellen unb fonftt*

gen ©djroterigfeüen, bie ber 9iegulirung ber ©adje entgegen*

ftänben, unb es rourbe biefe Jtegutirung immer roeiter aus*

fefenb.

Um nur bie beiben legten 3al)re herauszuheben, fo

rourbe im Saljr 1876 nom §errn präfibenten bes 9ietd)S=

fanzteramts auf meine Anfrage „bie Sringlid)fett unb yiott)=

roenbigfeit einer gefe§Ud)en Regelung bes ©egenftanbs ootf*

fotnmen anerfaunt, unb bie Hoffnung ausgefprochen, bafe es

möglid) fein roerbe, bem 9ietd)Stag in ber nachften ©effion

ben ©efe^entrourf oorjulegen."

Sie ©effion fam heran, aber nidjt ber ©efe^entrourf.

3d) erlaubte mir bestjalb im trorigeu Safjr roieber eine An*

frage an ben £>errn Präfibenten bes 9teid)StanzleramtS, unb

barauf, es roar am 24. April, erroiberte berfelbe, „bafj fort=

bauernb bie 9t
!

eid)Süerroaltung mit bem ©egenftanb fid) be*

fd)äfttge, unb roenn er Ijeut abermals bie Hoffnung aus*

fpredje, in ber nädjfteu ©effion ben ©efe^entrourf oorlegeit

ZU fönnen, bieSmal, roie er benfe, ber Erfolg bie Hoffnung

als geredjtfertigt erfdjeinen laffen roerbe."

9tun, meine Herren, habe id) in ben biesjäljrigen Aften*

ftüden oergebenS gefud)t, ob uielleidit in ben (Erläuterungen

biefes Etatstitels etroas inbejug auf ben oerrjeifcenen ©efefc*

entrourf gefagt roäre ober in ber Ueberfidjt ber Entfdjliefmn*

gen bes Bunbesratl)S auf bie Befddüffe bes 9teid)Stags, aber nein

!

3d) roeife, meine Herren, bafc roieber Petitionen oon 9t
,

eid)Sbeam*

ten eingegangen unb an bie Petitionsfommiffion nerroiefen finb,

id) roar aber nietjt fid)er, bo§ bie petitionsfommiffion bie

3eit finben roerbe, i^rerfeits ben ©egenftanb nod) im 9teid)S*

tag §ur Beratung ju bringen, beSljalb feljen ©ie mid) l;eut

roieber an biefer ©teile mit bem bringenben SBunfd), bafe

bie nun fd)on feit fedjS 3af>ren fd)roebenbe Angelegenheit

me()r als bisber unb fo, roie fie es rcirftid) oerbient, ge*

förbert roerben möge.

®ie Sntereffen, bie tjier in ^rage fteljen, bie Sntcreffen

ber 9teid)Sbeamten finb in ber £f)at tjoä)roid)tig, unb bie 93er*

fidjerung ertljeile id) 3l;nen, geftüfet auf za|lreid)e Briefe

u. f. ro., ba§ bie SDafjfümmung unter ben 9?eid)Sbeamten oon

3al)r ju 3al)r roädjft roegen ber Unftdierljeit ber Sage, in

ber itjre Hinterbliebenen fid) befinben. 3>d) roeife nid)t, mit

roeldjein formulirten äBunfi^ id^ mid) an bie Vertretung bes

Sunbesratljs roenben foü, l)offe aber, ber 9ieid)Stag ftimmt

mir barin bei, ba^ ein längerer 2luffd)iib ber Angelegenheit,

bie ftets bie oottften ©i)mpatl;ien bes 9ieid)Stags gefunben t;at,

nietjt entfpredjen roürbe ben 9iüdfid;ten, roelc^e ber 9ieid)Stag

in ber Zfyat beanfprudjen barf.

23ijepräfibent Freiherr Si^cnf tion Stauffenbctg:' 3)a§

SBort l;at ber £err Präfibent bes 9tei(^sfanjleramtS.

Präfibent bes 9ieid)Sfanjteramts ©taatsminifter $of*
utann: Steine §erren, id) fann bem £errn 93orrebner nur
bantbar fein für baS roarme Sntereffe, roeld)es er biefein

©egenftanb roibmet unb roeldjes felbftoerftänblid) oon ber

9ieid)Sregierung in vollem 3Jia§ getfjeilt roirb. ßeiber aber

ift es aud) in biefer ©effion nid)t möglidj geroefen, ben Gut*

rourf eines ©efefees, roeld)es bie Sßerhältniffe ber hinter*

bliebeneu ber 9ietd)Sbeamten regelt, 3()nen corsutegen. 2)ie

©rünöe, roestjalb es nid)t mögtid) roar, barf id) mir furj

anjubeuten erlauben. 3m 3atjr 1874 roar im 9?eid)Sfanjler:

amt ein ©ntrourf ausgearbeitet roorben, ber ben3roed h atte /

bie gürforge für bie Hinterbliebenen ber 9ieid)Sbeamten in

berfelben Sßeife ju regeln, roie es im 3al;r oorher burd) ein

©efe§ für (StfafcSothringen bejüglid) ber bortigen Beamten
gefd)ef;en roar. ®iefer ©ntrourf rourbe fämmtlid)en beutfd)en

Regierungen mitgetheitt, es erfolgten barauf bie 9tüdäu§erun*

gen ber Regierungen mit Ausnahme ber föniglich preu§ifd)en.

Auf ©eiten preu§enS roar man bebenflid) roegen ber

finanziellen Sragroeite einer berartigen Einrichtung für bie

9veid)Sbeamten.

9Jkn mufete in biefer §infid)t Sebenfen namentlich

besl)alb hegen, roeil man fid) bie 9tüdroirfung ju oergegen*

roärtigeu hatte, bie ein foldjeS ©efe^ auf bie preufjifdjen 2]er*

hättniffe haben roürbe. 9?unmet)r rourben Ermittelungen oer*

anlaßt über bie finanziellen folgen, bie ber bamats oorgelegte

©efefcentrourf, roenn er %um ©efe| erhoben roürbe, für bas

9teid) unb für Preußen haben roürbe. Sie Berechnungen

nahmen felbftüerftänblich längere Seit in Anfprud), ba§

9tefuttat roar, bafj für bas 9ieid) eine jäb>
tidje ©umme uon etroa 11 Millionen 9Karf uoth*

roenbig fein roürbe. 9tad)bem biefe Ermittelungen

ftattgefunben hatten, rourbe bie ©aerje im preufeifd)en ©taats*

minifterium roeiter beratljen, unb es brang jutegt bie Anficht

burd), ba§ es mit 9iüdfid)t auf bie finanziellen SBirfungen

nid)t möglid) fei, bie ©aäje auf ber ©runbtage 311 regeln,

bie für Elfaj3=£otl)ringen zum ©efefc geroorben roar. Sarauf

fanben bann roeiter Erörterungen ftatt über bie 5rage/ au f

roelcher anberen ©runblage benn nun bie 9tegelung ftattzu*

finben fyabt. E§ waren in biefer Beziehung oerfdjiebene

33orfd)läge gemacht roorben, unter anberem aud) ber 23or)d)lag,

ba§ man bie 9ieid)Sbeamten in SebenSoerndjerungSanftalten ein*

faufen folle. Stefem S3orfd)lag, ber oietteid)t auch in biefem hohen

§aufe Anhänger hat, ftanb hauptfädjtid) bas Bebenfen gegenüber,

ba§ bann immer bie 9teid)Sregierung eine geroiffe Serant*

roortung roenigftens motatifcher 9?atur übernehme, roenn fie

bie Beamten anhalten roolle, fid) bei Prioatgefellfdjaften zn

oerficheru, unb bafe bod) eine fotd)e Berantiooriuug hinfid)tlid)

ber ©olibität biefer ©efettfd)aften uon ©eiten bes 9teid)S

nid)t rooljl übernommen - roerben fönne. Es blieb hietnad)

nur übrig, bas BerljättniB ber {unterbliebenen 9ietd;Sbeamten

in ähnlicher SBeife zn orbnen, roie bas in preufjen burd) eine

2öittroenfaffe ber fyatt ift. Es roirb nun an bem Entrourf

eines ®efet3es über Errichtung einer SßUtroenfaffe für 9Md)ö=

beamte gearbeitet. Safe er bieSmal nod) uicljt oorgeiegt roer*

ben tonnte, hat nur feinen ©runb barin, ba§ bie Bor*

berathungen, bie fetjr fd)ioieriger 9iatur roaren, längere 3eit

in Anfprud) genommen haben, als früher oorausgefehen roer*

ben tonnte.

Bizepräfibent $reU)err Sdjcuf üon @tauffcn6crg : SaS
2£ort l;at ber §err Abgeorbnete ©dnnibt (©tettin).

Abgeorbneter @ch»«bt (©tettin): 9)ieine Herren, ber

Herr präfibent be§ 9ieid)SfanzleramtS hat angeführt, bafe im

BunbeSrath auch ein neuer 2Beg empfohlen fei, für bie Hinter-

bliebenen oon 9Jeid)Sbeamten zn forgen, unb es ift fpeziell

bie SebenSoerficherung erroähnt roorben. 3d) bemerfe, ba|
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bereits eine große 33ermaltung, ber über 00 000 Beamte

unterteilt finb, bie *ßoft= unb Selegrapljenoerwaltung, fett

11 Satjren bemüht geroefen i% jiterit für itjrc Unterbcauüen 33er*

träge mit foliben 33crfidjerungsgcfettfd)aften abjufdjtießen, um ba=

burd) bie Sage ber Hinterbliebenen ju »erbeffern. ©s ftnbet

atterbings feine 3wangsoerftd)erung ftatt, fonbern bie 33er=

ficfjerung ift eine freie, unb werben aus ber *J3oftuntcr-

ftüjsungsfaffe 17 ^rojent ju ben 33eträgcu, bie bie 33eamten

felber ju bebten fjaben, jugefdjoffen. SSenn ber fpext

^räfibent bemerfte, baß ber 33uubeSratf) eine moratifdjc 33er=

pflidjtung nidjt übernehmen tonne, baß bie 9teid)Sbeamteu

SebenSoerfidjerungcu jur Unterftüfeung ber Hinterbliebenen

benufeen, fo fjebe id) Ijeroor, baß ein Ünterfdjieb jroifdjen ben

» ScbenSuerftdjerungen bcfteljt. 2ßir Ijaben foldje, bie für fefjr

folib gelten ; bie ©rfafjrung, bie man oor einiger 3eit mit

ber fiebenSüerfidjerung 2Ubert gemadjt bat, barf in feiner

SBeife gegen gutfunbirte ©efettfdjaften 33orurtt)eile erroeiien.

SDarf id) einige 3af)Ien anführen, bie über bie Sebent

uerfidjerungen ber ^oftoermaltung mir jugegangeu finb, fo

bemerfe id), baß bie 3at)t ber burd) 33eruüttelung ber *ßoft

gefd)loffenen SebenSoerftdjerungen fid) belief auf 2339 mit

einer ©umme oon über 2 Millionen Warf am ©nbe 9Jiär$

1877. SDies roaren 33erfidjcrungen, für weldjc bie $oftoer=

roattung einen 3ufd)uß uon 17 ^rojent bes ju bejablenben

33eitragS geroäljrte. Slußerbem finb abgefd)loffen 33erfidje=

rungen burd) bie ^oft für Beamte, bie nidjt ju ber klaffe

ber Unterbeamten gehören, nidjt roeniger als 0056 33er=

ftdjerungen mit einer ©umme oon über 14 Millionen Warf.

©S liegen btSljer nur ©rfaljrungen für einen 3eitraum r»ou

11 3al)ren cor, bie eine bebeulenbe 33ermaltung bes 9Jeid)S

gemadjt tjat, unb ermuntern fold)e, ben 2Beg ber

33erfid)erung weiter ju betreten. ©ine 33orlage

jur Reform ber preußifdjen SBittwenoerpflegungSfaffe

roirb ebenfalls oon ber preußifdjen Saubesregierung bebeutenbe

3ufd)üffe forbern. ©s ift eine 33eredjnung aufgeteilt roorben

cor einiger 3eit im preußifdjen ginanjminifterium, ropnad)

nid)t roeniger als 12 bis 15 Millionen Warf 3ufd)uß ju

jafjlen roären, fpejieU mit 9iücf|td)t auf baS (Sefefe für ©lfaß=

Sotfjringen.

3d) meine bemnad), baß bie Reform ber preußifdjen

SBUtwenoerpflegungSfaffe bebeutenbe 3ufd)üffe ebenfalls bean=

fprudjeu roirb, roeld)e man meljrfeitig als eine neue ©el;alts=

oerbefferung anfielt. Sftun tjat ber 33unbesratlj fdjon

im Safjr 1875 fid) mit ber grage befdjäfttgt,

ob man für bie Hinterbliebenen ber 9fteid)Sbeamten

auf bem SBeg ber Sebensoerfidjerung forgen fönne;
bamals ift oon einer bebeutenben SebensoerfidjerungSgefett;

fdjaft eine 2lufftettung gemad)t roorben, roonad) ein 3ufd)ttß

oon 50 sptojent aus ber 9ieidj§taffe für bie 3Bittmen unb
SBaifen ber 9ieid)Sbeamten fid) belaufen roürbe auf jirfa 9

Millionen Warf, alfo auf eine geringere ©umme, als ber

§err ^räfibent bes $ei<&«fanjteramts rwrfjer ben 3ufdntß für
bie preußifcfje 2ßittroenfaffe angegeben l)at.

©s liegen nun jur ©ad)e Petitionen uor, bie oon ber

^etltionsfommiffion mit einem beftimmten Antrag bem fjoljen

§aus übertoiefen roerben föitnen. ©efdjteljt bieS, fo ift oor=

ausjufe^en, baß roir nod) einmal auf ben ©egettftanb %ütt\&
fommen, unb münfcfje id), baß baS 9ieid)Sfanjleramt bie $rage
erroägen möge, ob nidjt baS 33ebenfeu gegen Uebernabmc
einer moraltfdjen 33erpftid)tung mit foliben 33erfid)erungS=

gefettfdjaften, 33erträge im Sntereffe ber Hinterbliebenen ber

3teid)Sbeamten abäitfdjließen, fid) Ijeben läßt.

33ijepräfibent greitjerr Sdjenf too« «Stouffenfictg : ©S
nimmt niemanb meiter baS 2ßort; id) fdjtie&e bie

fuffion.

©in 2tntrag ift an biefe Slnregung nidjt gefnüpft roorben,

unb id) mödjte fonftatiren, ob beäiiglid) ber Sitel 1 bis 3 beS

ßap. 73 eine gefonberte 2lbftimmung beantragt roirb. — 2>aS

gefd)iel)t nidjt; fie finb oom t;o£;en Haufe genehmigt.

Sßer^anblunsen beö beutfapeit Üicittsta^.
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Äap. 74, fonftige ^ßenfioneu. — Unter gleid)er 'SorauS:

fe(3ung fonftatire id) and) fjier bie 2lnnal)me non feiten beö

l)ol)en ©aufeS.

2Bir gel)en über ju ben ©in nahmen biefes ©tats,

5lap. 13. — silud) frier toirb eine S)isfuffion unb eine ge=

fonberte 2lbftimmuug nidjt geroünfd)t; bie ©inftellung ber ©in=

naljme ift genehmigt.

2£ir geljen über jttm oierten ©egenftanb ber 2age§=

orbnung:

münbüd)cr SBevtcfjt bet «onnuiffton für ben

9iciri)5l)au§ljcilt3ctat üOct bie bevfclbcn jur 33or=

beratfjung übcrlutcfenen Üljeife be§ (vtats für

bte löertuattuug ber faifcvürijen 9Jiortne auf ba§

(5tot§io^r 1878/70 (Anlage V) unb &ap. 10

Zit 15 ber 6tnna^me (Hauptetat©. 116) (9ir. 79

ber ©rudfad)en).

3d) eröffne muunefjr bie ©isfuffton über Äap. 51 —
2lnlage V ©eite 20 — unb jroar Sit. 1 bis 30.

3ur ©inleitung bat baS Sßort ber $m 33erid)terftatter.

33erid)terftatter 2tbgeorbneter Wiäevt (Danjig): 2Reine

Herren, id) tjabe 3f)nen fjier nur mitjutljeilen, baß bie 33er;

tjanblung in ber 33ubgetfommiffion bie Majorität, — ja id)

glaube, bie 33ubgetfommiffion einftimmig baoon überzeugte,

baß Ijier beim sJDUtitärperfonal eine 33eränberung ber erl)öt)ten

^3ofitioneu nidjt mögti^ fei.

Ser Herr 3Karineminifter ober ©fjef ber 2Ibmiralität,

roie id) rooljl f'orrefter fagen muß, l)at inSbefonbere bringenb

bie 5louimiifion erfudpt, 2lbfet^ungen f)ier nidjt uorsunebmen,

roeil audj oljne 3Rüdfid)t auf bie größeren Snbienftftellungen

ber ©djiffe bie 33ermefjrung bes SienftperfonalS, namentlid)

in 33ejug auf bie Dffiäierft eilen, unbebingt erforberlidj fei, roenn

man nidjt baS oorbanbene 3)iilitärperfonaf in einer über feine

Gräfte geljenben SBeife anftrengen motte.

2)ie 33ubgetfommiffion Ijat fid) ben Ausführungen bes

Herrn Gtjefs ber 2lbmtralität angefd)loffen unb empfiehlt

bem Haufe unweräuberte 33eroittigung ber erfjöf;ten ^or=

berungeu.

33ijepräfibent ^reifjerr @(^enf öon <Stauffen6erg: ©S
nimmt niemanb weiter baS 3Bort; id) fann alfo bie 2)iS*

fuffion fdjließen. 3d) mödjte nur fonftatiren, ob vom fjotjen

Haufe eine gefonberte Slbftimmung über bie einzelnen Zitd

beantragt wirb. — 2)aS ift oon feiner ©eite ber gatt
;

id)

fann alfo annehmen, baß bie Sitel 1 bis 30 bes Ray. 51

üom bofjen Haufe genehmigt finb.

3d) eröffne nunmehr bie ©isfuffion über ^ap. 52, Sn=
bienftljaltung ber ©d)iffe unb ^afjrjeuge.

3ur ©inleitung f;at bas Sßort ber $zxx Referent.

23eridjterftatter Slbgeorbneter Öiitfert (©anjig): kleine

Herreu, bie 33ubgetfommiffion fdjlägt 3bnen »or, 100000 2Rarf

bei biefem Kapitel ab^ufe^en. S)ie ^onfequens bes 33efd)luffeS

märe eine 2lbfe^ung oon weiteren 12 000 ÜDtarf bei einem

fpäteren Kapitel.

lieber bie ^rage ber Snbienftftellung ber ©d)inc

ift, wie bei ber ©eneralbebatte bes 33ubgetS, fo aud) in ber

23ubgetfommiffion eine fetjr eingeljenbe Sisfuffion gepflogen,

unb id) Ijalte mid) bei bem Sntereffc, weldjes biefe 2luge(egcn=

Ijeit frü()cr fdjon im Haufe erregt fjat, für oerpflid)tet, meuigftens

im wefentlid)en ben ©ang ber £isfuffion Sljnen )U fd)ilbern.

itteine Hetrcn / cä ift fd)°n bei ber erften 23erat()ung

im Stenum barauf f)ingewiefeu worben, baß bie 5°rDer
.

un9'

wetdje bie 33unbeSregierungen in 33e§ug auf bie Snbienft-

ftettung ber ©d)iffe in bem ©tat in 3lnfa|j gebradjt t;at , um

faft 200 000 SJJarf ben glottengrünbungsplan, wie er bie

Snbienftftettung für baS 3at)r 1882 in 2luSfid)t nimmt,

überfteigt. 2Bejin ©ie ben glottengrünbungSplan pro 1878

uergleid)eu mit bem ©tat, fo überfdjreitet er U;n um faft

67
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900 000 9Jtarf ober wenigftcns mehr als 800 000 Marl.

SDas SJJißoerbältniß stützen ber Vermehrung ber ©djiffe imb

ber Vermehrung bes 3)?ititärperfonats ift ein bauernbes ge*

blieben. £>as Mitttärperfonat — fo würbe in ber erften

Sefung bes @tats r>on mir behauptet — fei in einem hinter

bem glottengrünbungsplan §urücfbleibenben 9ftaße oermebrt.

3Jlit S^üdfidjt oitf biefe Ausführung fyat nun ber

§err ©hef ber Slbmiralität eine ausfiil)rlid)e SDenffdjrift

ber Slommtffion übergeben, aus ber, wie id) atterbings ein»

räumen muß, fierüorgeljt, bafe int mefentlichen bie 3atjt bes

*ßerfonals uad) Maßgabe beö glottengrünbungsplans nermehrt

ift; bas Minber, bas id) bamals hier im §aufe angab, be=

?ief)t fid) lebiglidj auf bie für bas SJUlitärperfonal angefe^tcn

©elbbeträge. 3)aS ift ja atterbings nid)t in Slbrebe ju ftetten,

baß bie ©elbforberung im ©tat jurüdbleibt hinter beut

glottengrünbungSplan. 2Bas bie 3al;l ber Offiziere bagegen

betrifft, fo ift, wie fdjon gefagt, im roefentlidjen — benn

in einigen fünften ift ein 3urüdbleiben bemerflidj — ber

$tan innegehalten. SBenu bies audj jugegeben werben mußte,

fo liegt bod) anbererfetts ein Moment, welches für bie 93e=

fchränutng ber Snbienftftettung ber ©djiffe anzuführen

ift, barin, baß bie Snbienftftettung erbeblid) über
ben glottengrünbungsplan hinausgeht , wäfjrenb bas

Militärperfonal jebenfatts nur in bem Siatjmen beffelben uer=

mehrt wirb. ©S folgt fdjon baraus, bafe bas Militärperfonat

in einer außergewöhnlichen SBeife angeftrengt werben muß unb

baß bies im Sntereffe ber $ortentwtdelung ber Marine nidjt

ju wünfdjen ift.

@s würbe in ber Kommiffion oon mehreren «Seiten ber

Stntrag gefteüt, erheblidje Beträge uon bem Kapitel ber Sn-
bienftftettung ab^ufe^en. 3d) witt auf bie Vegrünbung cor;

läufig nid;t weiter eingeben. S)er §err ©h cf ber Slbmiralität

b^at fid) auf bas entfdjiebentfte gegen eine irgenbwie erljebttdje

Vefdjränfung biefer ^ofitionen ausgefprodjen. ©efunbirt

würbe ü)m babei uon ben Sperren Vertretern bes

auswärtigen Stints. ®er §err ßfjef ber 2lbntt=

ralität I;at, insbefonbere ber Behauptung, baß es otetteid)t

möglid) fei, bei ber Snbienftftettung bes sßangergefd) wabers

einen Monat abjufe^en, auf bas lebfjaftefte wiberfprod)en.

©r führte aus: wenn ben beutfdjeu ©djiffsmannfdjaften ber

9luf einer guten Slusbilbung jur ©eite ftänbe, uerbanfe fie

es wefentlid) ben Uebungen auf bem ©efdjwaber, welches ber

3tepräfetttant ber gefammteu flotte fei, Stur burd) bie

Uebungen bes ©efcfjwabers erhalte bie gtotte bie ihr nöthige

©d)ulung. Sitte anberen Sänber hätten permanente ©efdjwaber,

©nglanb bereu bret, granfreidj jtoei. Sie fünfmonatlichen

Uebungen, wie fie hier beim ^anjergefdjmaber angefe|t feien,

feien bas Minimum beffen, was man forbern fönne. ©rft in

bret Monaten — ich Qebe bie Ausführungen bes §errn Mt=
nifters nur fummarifcf) — nadj ber innern Slusbitbung

auf ben ©djiffen , jönne man barau gehen , mit ben

Uebungen gu beginnen, bann folgen bie ©dnejsübungen,
bann bie SanbungSmanöoer unb im fünften 3Konat fönne

man erft unter Slnftrengung aller Gräfte baran benfen, bie

Vorbereitungen &ur ©ntloffung ber SOtannfdjaftcn 51t treffen.

6s gehe fyexauz heroor, ba§ nur unter ©d)äbigung ber

Sntereffen ber Marine unb ber 2Hannfdjaften eine Verfürjung
ber Snbienftftettung bes ^anjergefdjwabers in Slusfidjt

genommen werben fönne. 2tudj im übrigen — fo

führte ber §err SHmifier aus, — müffe man bie

gorberungen als berechtigt anfehen. ©d)on jefet

fei bie Marine nicht im ©tanbe, allen 2lnfor=

berungen bes auswärtigen Slmts, wie biefelben im Sntereffe

bes beutfd)en §anbels erhoben würben, ©enüge §u leiften.

®ie Verbreitung ber SDeutfcrjett fei in bem legten Sahrjehnt
eine feljr erl;ebli($e geworben. Sßährenb ©nglanb in ben

Kolonien 6 SÖlittionen ßanbsleute habe, habe 2)eutfd)lanb

beren 5 Millionen unb müffe mit feiner üetbältnifunäfjig

fleinen glotte bie Sntereffen unferer beutfdjen Sanbsleute oer--

treten. Ueberatt faft fei ein größeres Vebürfni§

uad) ber beutfdjcn flagge I;er»orgetreten, als es thatfädjtid)

befriebigt werben fönne. 2)er ©in= unb 2lusfuf;rhanbel

oon unb uad) ben überfeeifdjen Sänbern fei tro£ ber fdjledjs

ten 3eit ein größerer geworben, unb ba& er es geworben,

fei mit wefentlid; aud) ein Verbienft ber Marine. Ter
§err 3Jtinifter müffe baljer bringenb bie Vubgetfommiifion

erfuetjen, 2lbftreid)ungen bei biefem Kapitel nid)t oorjunehmen.

Ser §err Vertreter bes auswärtigen Slmts hat ^em;

nächft eine längere ©rflärung abgegeben, aus ber id) Shnen
hier nur einen SUiSjug reprobujireu witt.

SSie in ben beiben legten Saljren — fo fül;rt berfelbe

aus — fo werbe es aud) in biefem Safjr aller VorauSfid)t

uad; uöthig fein, jum ©chiuj ber beutfdjen Sntereffen größere

als im ©tat oorgefeljene ©treitfräfte im 9Jtittettneer 51t unter=

halten. Söürbe hierzu nidjt bas ohnehin ju UebungSjweden

in Sienft geftettte ^anjergefdjwaber benufct ober würbe aus

©parfamfeitsrüdfid)ten bie 3eit feiner Snbienftftettung abge=

fürst, fo müßten ^oroetten im Stfttttelmeer bleiben, refpeftioe

bortljin gefanbt werben, weldje für transojeanifdje ©ta=

ttonen beftimmt unb bort nicht ju entbehren feien, ©s

fei burd) oiele Veifpiele aus ben legten ^^h^en

bie 3^otl)wenbigfeit gu begrünben, gleid)seitig bie ausioär--

tigen Stationen ausreid)enb befefet ju ha^en -

auswärtige 2lmt fei bei feinen SRequifitionen ftets beftrebt,

tl)unlid)ft aufjerorbentlidje Snbtenftftettungen unb Unfoften ju

uerineiben. ©0 namentlid) fei bie oorübergehenbe ftärfere

Vefefeung ber ofta::iati|d)en ©tation, .wetdje im Sahr 1876

wegen wichtiger politifd)er unb hß»belSpolitifd)er fragen noth-

wenbig gewefen, baburd) ermöglid)t worben, bafe burd) red)t=

jeitiges (Sinoernel)men jwifdien bem auswärtigen Slmt unb

ber Slbnüratität bie Jteiferouten ber abjulöfenben unb ber ab;

löfenbett ©d)iffe auf einen beftimmteu $unft fonjeutrirt werben.

®affelbe Verfahren jur ^onjentrirung oon ^riegsfd)iffen fei

aud) jet5t wieber in ber Mcaraguaangelegenheü beobachtet

worben. ®ie faiferlid)e Siegierung fei in ben legten Sahren

genötbigt gewefen, uerfd)iebene ernfte Vcrl)anblungen jur

2Bal)rung bes SlnfeljenS bes 9?eid)S unb ber 5Red)te unb 3n=

tereffen feiner 2Ingel)örigen ^u führen, unb fei es fefjr frag=

tid), ob ohne bie SD?öglid)feit einer red)tjeitigen ©ntwidlung

maritimer ©treitfräfte bie Grlebigung fo fdjnett unb befriebi=

genb gewefen wäre, ©eutfdjlanb h a^c Hd) in einjelnen

fragen gwar bei ber ©olibarität mit anberen dächten ber

Unterftütjung burd) frembe ^riegsfd)iffe nerfietjert halten fön-

neu. ®ie ©olibarität bebinge aber einen eigenen

©infa^ oon Gräften, benn aud) bie größte internatio=

nalc ©efättigfeit finbe in biefer VorauSfe|ung ihre

©renjen. S)ie SRarine habe aber, inforoeit fie im 6inoer=

nehmen mit bem auswärtigen 2tmt wirfe, nidjt nur eine

regreffioe, fonbern eine wefentlid) präoentioe Aufgabe. S)ie

Erfahrung habe gejeigt, ba§ afute 5raÖen/ toeldje eoentuett

bie Slufbietung größerer Machtmittel erl)eifd)en, ba feltener

auftauchten, wo wentgftenS einige ^riegsfdjiffe in ber ?iähe

feien. ®as auswärtige Stint fei weit entfernt, jebem

Slntrag irgenb eines ilonfuls auf Vefudje feines Slmtsbe^irfs

burd) faiferlidje ^riegsfdjiffe ju entfpred)en. <2s erfolgten

fotdje Vefud)e jum glaggejeigen nur ganj gelegentlich. 2öie

wenig aber bie bisher in ©ienft gehaltenen $riegsfd)iffe atten

nothwenbigen Slnforberungen ju entfpredjen genügten, gel)e

baraus h^roor, baß bie außerorbentlid)e Vertoenbung uon

^oroetten unb Kanonenbooten im 3Kittelmeer eine nidjt länger

juläffige Verminberunng ber ©djiffe auf ber oftafiatifdjen

©tation jur golge gehabt, foroie bie 3urüdberufung bes

©tationSfd)ip aus SBeftinbien, unb baß bie fdjon im glotten=

grüubungsplan oon 1867 uorgefeljene ©tation au ber SBefc

füfte oon Sinterifa überhaupt nidjt habe befefct werben fönnen.

Meine §erren, ein 2l)eil ber Mitglieber ber Äommiffton

fonnte nun atterbings atten biefen Ausführungen, wie fie r>on

ben Vertretern ber Vunbesrcgierungen gemad)t waren, uid)t

jufttmmen. SBünfdjenSwerth fei freilid) uad) biefen Stusfüjj*

ritugen eine größere Snbienftftettung, inbeffen bie ©renje für
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biefetbe ließe in ben ginangfräften bcs beulten 9leidj§.

2Benn man bic 2luSfübrungeu beö (Sfjefö ber 2tbmtratttät unb

bes Vertreters bes auswärtigen 2lmtß gelten laffen wolle,

fo werbe man eine crhebüd) höhere ©imune in bem

(Stat forbern mflffen , als bie jcfct geforbcrtc. 2BäS

inöbefonbere bie oftafiattfrfje unb auftratifcbe Station anbe=

trifft, fo folge gerabe aus ben @ritärungen ber Herren 3^
gierungSnertreter, baß mit fünf ßoroetten früher fdjon met

geleiftet fei, unb es fei beöf;alb nid)t abgufeben, weshalb man
in bem SnbienftftellungSplan, wie er in bem ©tat enthalten

ift, elf Horoetten unb acht fauoueubote, wenn id) mid) redjt

erinnere, 511m 2Infa|3 bringe. Sic Majorität ber 23ubget=

fommiffion ift aber im wefentlicben ben 2tusfübrungen bes

jQcrrn Warineminifters unb bes gerrn fommiffars für baS

auswärtige 2lmt beigetreten, unb fie befchränfte fid) bat)ev

barauf, im eingelneu ben Snbienftftetlungsplan burdjjufefjen,

©rläuterungcu barüber von bem Serrn Warineminifter gu er*

bitten unb an ber §anb bieder ©rläuterungen 31t fehen, ob

unter $efthaltung ber wefentlicben 3iele ber Warineoerwal;

tung nicht tnetleicfjt boeb eingehe ©rfparniffe würben uorge;

nommen werben fönnen. ©er §err Warineminifter Jjat ber

Vubgetfommiffion bie gewünfebten (Erläuterungen gegeben, unb

ohne ©ie mit bem ©ctail 511 beledigen, «litt id) nur heruor=

Ijeben, baß bie SBubgetfommtffion fanb, baß beifpielsweife bei

ber *Pof. 5 bes *plan§, nad) weldjer eine gebeefte Kornette

„33lücf)er" in SDienft geftefit werben fofl, fid)

Ijerauöftellte, baß bie Subienftftetlung bei 2tuffteflung

bes StatS um feebs Wonate früher geplant mar,

als fie }et$t notfiroenbig erfebeiut. @§ mürbe

hier alfo eine ©rfparniß oon 40 000 bis 50 000 Warf fid)

ergeben, felbft wenn man auf bem Stoben ber 9tegierungs=

vorläge fteben bleibt. 2tnbere äl)iilid)e fleine 2lbfefeungen

führten gu bem Stefultut, welches Sbneu in bem 2Intrag ber

SBubgetfommiffion vorliegt, nämlid), ol)ne im wefentüdjeu

basjenige befebränfen gu roollen, was bie Warincuerwaltung

im herein mit bem auswärtigen 2Imt geplant bat, eine 21 bs

fefcung von 100 000 Warf, bie fid) verthcilt auf Sit. 1 unb

Sit. 3, bem §aufe gu empfehlen. 3d) bitte ©ie , ben

Slntrag ber SBubgetfommiffion, wie er vorliegt, anguueljmen.

Vigepräfibent greiberr 6d)enf von <Stottffen5erg : SDaS

SStort bat ber £>err 2lbgeorbnete 9tid)ter (§agen).

2Ibgeorbneter 9itd)fev (spagen) : Weine §errcn, wenn wir

je£t feinen weitergebenden 2lbftrid)Santrag aufnehmen, fo wollen

wir bamit nid)t gu crEeunen geben, baß wir uns durch bie

2IuS|ül)rungen ber fommiffion für wiberlcgt galten, fonbern

wir untertaffen es, weil es überhaupt fd)wierig ift, bergleicben

fragen über bas Waß ber Snbieuftfteflung im Plenum uod)

im gegenwärtigen 2lugcnblid gu erörtern, unb weil überhaupt

feine 2lusficht vorbanden gu fein fd)eint, einen größern 2lb=

ftrid) l)ier gu ergielen.

Weine Herren, wenn bie 33err)ältniffe im Wittelmeer

bort eine größere R onjentration ber ©ebiffe bebingen, fo ift

umfome()r angeigt, im übrigen bie Snbicnftftellungen gu be=

fdjränfen, unb wenn bie Vcrbättniffe in 2lfien unb 2lfrifa

gerade gegenwärtig größere Snbienftftellungen er()eifd)cn, fo

würbe es umfomefjr angegeigt fein, bie Snbtcnftftettungen, bie

bloß gur Hebung ber Wannfdjaft gefebebeu, cingufdjränfen, ba

ja jene Snbienftftellungcn baju tjinreierjen. 3)as entfd)eibenbe

bleibt immer, baß baS Waß ber Subienftftellung, wie fie l)ier

verlangt wirb, über bas im glottengrünbungöplan am ©d)(uß

ber ©riinbuugsperiobe vorgefebene Waß fd)on l)inauSgef)t, baß

biefes Waß oon benSnbieuftftellungen and) auf bie©aucrr>ou bem
Warineperfonal in feiner gegenwärtigen ©tärfe nid)t gu leiftenift,

unb baß aud) bie 3al)l ber©d)iffe nad) beinglottengrüubungsplan

für ein foldjeö Waß r>on SnbicuftfteQungen auf bie Sauer
nid)t ausreißt. SDian fann fid) für ein 3.U)r bagu ent=

fd)ließen, einen größeren Umfang uon Snbienftftelhmgcn ein=

treten gu laffen, mau wirb aber, wenn befonbere ^erbältiütie,
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bie es in einem 3a(jr rechtfertigen fönneu, nid)t mebr ber=

vortreten, erneut uor bie präge geftetlt werben müffeu, ob

es, gang abgefeljen uon finanziellen 3Uicffid)ten, wenn man
überhaupt nid)t ben 33obeu ber maritimen (Sntnricflung für

©eutfd)lanb weiter ausbefjnen will, guläffig ift, fold)C 3nbicnft=

ftellungcn in bem Umfang gu wiebcr()olen. Süir l)offen, baß

im ©d)oß ber Regierung felbft, beuor man im näd)ften

3al)r ben (Stat aufftetlt, eingeljenbe (Srwäguugeu ftattfinben,

ob es rid)tig ift, wieber für bas barauf folgenbe Saljr einen

fold)cn Umfang uon 3nbienftftetlungen uorgufeljen, unb bc=

fjaltcn unä, wenn bas wiöer ©rroarten ber ftaü, fein follte,

wenn man biefen Umfang ber Subienftftellungen nid)t bloß

für norübergel)enb anfielt, bann cor, bie Snbicnftftellungen

einer erneuten fritif (jicc gu unterziehen.

23igepräfibeut greifjer r ©rfjenf uon Stauffenterg: ©as
2ßort Ijat ber §err Gbef ber 2lbtniralität ©taatsminifter

uon ©tofd).

23cuofliuäd)tigter gum S3unbcSrat[) (£(;ef ber faiferlidjen

2lbmiralität ©taatsminifter von Stofd): Gs ift wieber()olt

barauf ()ingewiefen worben, baß bie Verwaltung fid) nicht in

ben ©rengeu bes ^(ottcngrünbungSplanS gehalten hat. 3d)

will barauf nerweifen, baß es ramals nid)t möglid) war, gu

ermeffen, wie bod) biefe 2lnforberungen an bie flotte gefteüt

würben, an il)re Seiftungeu in ber Jrenibe. 2)ie neuent=

widelte beutfehe Wad)t hat fel)r niel mehr Sebürfuiffe ge=

wedt, als wie rwrausgefeben würbe. @s ift ja naturgemäß,

baß bie einmal heruorgetretene maritime ©ewalt fel)r aefneht

unb gerabc im 2lnfang mehr gefud)t würbe, als bas oieHeid)t

fpäter ber JaEl ift. @s ift gewiß, baß, nad)bein bas Wittel

einmal gewirft, es febr niel häufiger wieber gur 2lnwenbung

gebrad)t wirb, als wenn bie Erfahrung oon biefem Wittel

gefehlt hätte. 3>d) barf alfo bie Erwartung ausfpredjen, baß

in ben erften Sahren genau ebenfooiele ^orberungen au bic

Wannenerwattung geftetlt werben wie fpäter, unb öaßbarum
ein fo frül)3eitiges forbern an bie Gräfte fid) gelteub ge=

mad)t hat.

Saß baS ^erfonat iufolgebeffcu etwas mehr angeftrengt

wirb, als wünfd)enswertf) ift, fann uon meiner ©eite am
roenigften geleugnet werben. ©S ift aber gang unmöglich, baß

mir biefes ftarfe ^crfoual aus ber (Srbe Ijerausgaubern ; es

hat nur 2Bertb, wenn es gut ergogen unb noflftänbig für bie

©acbe l)erangebilbet wirb, unb baS mad)t fid) nicht fo Icidjt.

3m ©egentt;eil, man fann ausfpred)en, baß in bem ftarfen

©ebraud) eine fehr gute ©rgiefjüng liegt, baß unfere Warine,

bie fo jung unb aud) in ihrem Certonal fo jung ift, febr gut

eine große 2lnftrengung »erträgt unb in ihren jungen Sabren
nur fo üiel leiften fann, wenn fie uuoerhältnißmäßig me()c

Hebung hat. 2ßo ältere ^>erfonen finb, bebarf es nidjt ber

Hebung unb ber 2lnftreugung. 3Sir finb aber in ber Sage,

oft red)t junge Seute an bie ©pifee fehr nerautwortlid)er

fommanbos gu ftetlen, unb ba ift es red)t oortl)eilf;aft, wenn
fie in frühen 3citen feft l)eraugegogen werben unb recht niel

Hebung haben.

©as Waterial ber flotte, was burd) bie ftarfe 3nbienft=

ftedung mehr angegriffen werben foll, — bas mödbte id) »cr=

t()eibigen. 2Bir fönnen ausfprechen, baß baS Gifenmaterial,

was jet3t gum ©d)iffbau nerwenbet wirb, üiel mel)r erträgt,

als wie bei ber SSfufftedung bes gloltengrünbungsplans bc=

rechnet war, unb id) glaube, baß bie uäd)fteu 3abre nach-

weifen werben, baß wir auf bem ©ebiet ntcl)t fooiel forbern,

als wie oorausberedjuet war.

33ijepräfibent ^reifjerr Srfjenf oon StnuffenOcrg :
SaS

©ort hat ber §err 2lhgeorbnetc Sdmübt (©tettin).

2lbgeorbueter Sdjmtbt (Stettin): Weine Herren, was

bic außerordentliche Snbienftftctlung oon ©djitten betrifft, bic

eben erwähnt ift, fo barf mau nid)t uergeffeu, baß ber (Sbef ber

67*
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SIbmiralttät, tote aud) ber gjerr Referent heroorgetjoben hat,

com auswärtigen Slint abhängig ift ; fobalb Stequifitionen beö

auswärtigen 2lmts an ben Gtjef ber Slbmiralität ergeben,

nad) biedern ober jenem ^unft ein ©efd)waber, eins ober

mehrere ©d)iffe abjufenben, t)at es biöljer bie SRarineoerroaU

tung für eine Gl)re gehalten, folgen 9tequifiiionen fofort ju

genügen. Kürzlich bei Sisfuffton bes Gtats beö auswärtigen

21mts würbe fdjon barauf l)ingewtefen, baß plöfctidj bas aus*

wärttge 2lmt in bie Sage fam, an ber Küfte

»on Nicaragua eine Stefognosjirung auszuführen. 33iel=

leicht finb ju biefem 3roecf mehrere ©djiffe nad) ber Küfte

r>on Nicaragua fd)on unterwegs. (Sine foldje außerorbentlidje

Snbienftfteflung läfst fid) nicht norausferjen, es fönnen fogar

mehrere wäl)ienb eines Sahrs norfommen, unb bie gotge wirb

atlerbings eintreten tonnen, baß bas Material berglotte fetjr

ftarf angegriffen wirb. Sritt plöllid) ein Kriegsfall ein unb

finb unfere beften 3Karinefd)iffe ju fel)r angegriffen, bis Wla--

fd)inen lahm, baß fie nor bem $einb nidjt ifjre ©djulbigfeit

tt)un fönnen, bann märe bies im Sntereffe ber Söebr- unb

SCßiberftanbefäEjigfeit unferes £anbe§ git beflagen. 2Benn ber

(£f)ef ber 2lbmiratität felber zugeben muß, baß aud) bas $er*

fonal ber flotte burd) juoiel SnbienftfteUung leibet, fo muß
id) hinzufügen, baß in biefer Beziehung öfter Sefdjwerbcn an

Witglieber biefes Ijotjen Kaufes gelangen. Gs fann norfonv

mcn, baß ein ©d)iff, welches an ber Küfte von £)ftafien

längere 3eit ftationirt war, nad) SBilljelmötjaoen ober Kiel

Zurüdfefjrt, unb wäfnenb bas ©d)iff abgerüftet wirb, eine

£)rbre eintrifft, fo unb fordet Wannfäjaften unb öffijiere für

eine neue Snbienftftettung ju nerwenben. ©as ift ein %aü,

ber wo\)l öfters norgefommen ift, ber fid) aber nidjt immer

nermeiben läßt.

9cun ift nod) ein *)3unft ins Säuge 31t faffen. SDurd)

nerftärfte SnbienftfteHung wirb ein größeres ^erfonat für bie

glotte geforbert, welches fid) iefet fd)on aus jirfa 9000 ^er»

fönen jufammenfe^t, eine 3at)t, bie bei ber 2lusfüt)rung bes

glottengrünbungsplans fid) auf über 10 000 ^erfonen fteUen

wirb. ®aljer ift bie $olge, baß unfere beutfdje Dieberei

einen SJtatrofenmanget fjat, bie £>euer für bie Bemannung ift

feit Saljren jjod), obwohl befannt ift, baß bie Rente unjerer

Weberei gefunfen ift. 3JHt 9tüdfid)t auf biefe ungünftige

SSerginfung ber in ber Weberei angelegten Kapitalien, mit

9tü(ffid)t auf bie t)öt)eren greife für bie Seföftigung ber 9Jcauu=

fdjaft mürbe man norausfefcen müffen, baß bie -Dcatrofen--

fjeuer Ijätte fallen müffen. Sft bies nidjt gefdjeljen, fo liegt

ber ©runb barin, baß bie 3at)t bes $lottenperfonals »on

Satjr ju 3at)r geftiegen ift. Run muß man anerkennen, ba§

ber ßfjef ber Slbmiralität tt)ätig geraefen ift, burd) befonbere

@inriä)tungen bie 3al)l bes ^erfonals ber SRarine ju t>er=

mehren. 3d) fjebe Ijeroor, bafj feit einigen Satiren ein 33er=

fud) gemad)t ift mit ber ©inftellung non üierjäfjrigen grei=

rciUigen, bie in ben 3Harinebienft eintreten, um enttoeber nad)

Verlauf ber angegebenen 3eit bauernb in bem SJIarinebienft

ju nerbteiben, ober in bie §anbelsmarine überjutreten. SDie=

fer S3erfud) mit ber ©infteÜung oon nierjäljrigen ^reiroiüigen

fd^eint bis je£t geglüdt ju fein. Slu^erbem, meine Herren,

mufe id) nod) barauf Ijinroeifen, bafe baS Snftitut ber ©d)iffs=

jungen, rcetcles fdjon unter ber preujjifdjen Regierung ein=

gerietet mar, r»on 3af>r ju 3al»r eine größere 211130^! r>on

Knaben bem ^ßerfonatbeftanb ber Marine jufü^rt, ba^ ben

erweiterten Snbienftfteüungen gegenüber aud) baS ^)erfonal

ber glotte burd) 3ufürjrung oon greiroiEigen im 2Bad)fen

begriffen ift. 3d) bin fdiliefelid) ber 2Infid)t, bafe mir bie

^ßofition nad) bem Slntrag bes §erm Referenten berSöubget=

fommiffion genehmigen.

S3ijepräfibent ^reifjerr S^cnf tio» Stauffcnftcrg : SDaS

2Bort Ejat ber §err Kommiffarius bes Sunbesrattis.

Kommiffarius bes 33unbeSrat^s faifertid)er roirflid)er

©efieimratfj ton Euffetoto: 3d) möchte einige SSorte mir

erlauben, um nidjt etroa ben (Sinbruc! entfielen ju laffen,

roie roenn baS auswärtige Slmt bei feinen 2lnforberungen an
bie Marine nid)t jeberjeit beftrebt roäre, bie Derfd)ieben ins

©piel fommenben Sntereffen gegeneinanber abjuroägen. @ie
l)aben neutid) aus bem 3)iunbe bes §errn ©taatsfefretärs

bes auswärtigen SlmtS eine furje SJarftellung entgegen;

genommen über bie ©adjlage ber 9Jicaraguaangelegenl)eit.

©ie roerben bnrauS bie Ueberjeugung geroonnen l)aben, bafe

es fid) um eine fel)r ernfte ^ra9e l)anbelte. ©ie fjaben aus

bem 9Jiartneetat erfel)en, bafe bie im glottengrünbungsplan

oon 1867 norgefel)ene «Station an ber SBeftfüfte 2lmerifaS,

weld>e je^t nad) bem ©tat befe^t werben foß, Damals unbe^

fefet war. 2lls biefe Slngelegenljeit mit Nicaragua cntftanb,

lag es auf ber §>anb, bafe baS auswärtige 2lmt fofort mit

ber 2lbmiralität in Serbinbung trat wegen iofortiger

Gntfenbung eines KrieaSfd)iffS nad) ber SBcftfüfte unb

mit ber Sitte, in ©rwägung jn jief)en, wie burd)

Erfüllung jenes ^ßoftülats bes glottengrünbungSplanS

äl)ntid)en Sebrängniffen oorgebeugt werben fönne.

Dbgleid) biefe 2Ingelegenl)eit fpielte, überzeugte fid) bod) baS

auswärtige Slmt, in golge ber erften 2leufeerung ber 2tbmi=

ralität, ba§ es fd)wierig fein würbe, fofort jenen 3ßünfd)en

nad)äufommen, unb man befdjieb fid) bab^in, bafe bie Gntfen=

buug eines Kriegsfd)iffs an bie 2öeftfüfte erfolgen foße, wenn

fid) biefelbe uerbinben liefce mit ber fd)on im uorigen ©tat

oorauSgefefjcnen ©ntfenbuug eines für £)ftafien beftimmteu

Kriegsfd)iffs. Dbgleid) bie 9cicaraguaangelegenl)eit fid) fort-

gelegt in einer unbefriebigenben 33erfjanblung befanb, würbe

im ©ommer corigen Satjrs mit 9füdfid)t auf bie fonftigen

jal)lreid)en 35ebürfniffe, namentlid) im örient, r>om aus=

wärtigen 31mt bie ©enefjmiguug aud) baju ertl)eilt, bafe bie

auf ber weftinbifdjen Küfte befinbüdje Koroette 33iftoria uon

bort nad) bem 3)]ittelmeer beorbert würbe. S)as auswärtige

2Imt fal) fid) aber genötigt, mit Rüdfid)t auf bie größeren

nätjer tiegenben Sntcreffen unb immer in ber Hoffnung, ba§

es gelingen würbe, bie Ricaraguaangetegenljeit über furj ober

lang befriebigcnb ju töfen, baoon absufeljen, bie weftinbifd)e

©tation befe^t ju laffen, unb bie cinjige Kornette, bie fid) an

ber Dftfüfte oon 2tmerifa befanb, mußte ebenfalls nad) bem
9)cittetmeer entfanbt werben.

3d) glaube, an biefem einigen 33eifpiel nad)gewiefen ju

fjaben, wie fel)r bas auswärtige Slmt bemüljt ift, feine *Pftid)t

in Sejug auf ben ©djufc im Sluslanb ju nerbinben mit ben

finanziellen 9iüdfid)ten unb ben 9tüdfid)ten auf bie ©d)onung

bes sperfonals in ber Stearine.

58ijepräfibent ^reir)err (Si^cttf öon «Stauffenberg : Gs

nimmt niemanb weiter baS 2ßort; id) fann bie SMsfuffion

fdjließen. SBir fommen jur 2lbftimmung.

3d) werbe juerft abstimmen laffen über bie im 33ubget

enthaltene f)öl)ere ©umme; wirb biefelbe abgelehnt, fo werbe

id) annehmen, baß bie non ber Subgetfommiffion corge=

fdjlagene geringere ©umme nom tjoijen §aufe generjmigt ift.

— ©egen bie gragefteöung ergebt fid) eine Grinnerung nid)t

;

id) werbe fo verfahren.

3d) bitte biejenigen Herren, weldie in Kap. 52 Sit. 1,

entgegen bem Eintrag ber 33ubgetfommiffion, nad) bem 9te^

gierungspoftulat 1 088 400 SKart bewilligen wollen, fid) ju

erheben.

(®efd)ief;t.)

Gs ift bie 3)iinberheit; bas hohe §auß l)at alfo bem Slntrag

ber Subgetfommiffion jugeftimmt.

Sit. 2. — SDtötuffttm unb gefonberte Slbftimmung wirb

hier nid)t gewünfd)t; er ift uom r)ot)en §aufe genehmigt.

Sei Sit. 3 beantragt bie SBubgetfommiffion

abjufe^en 75 000 Warf, fomit 511 bewilligen

2 507 990 Warf.

3d) eröffne bie SiSfuffiou. — Gs ergreift niemanb baS

2Bort; id; fließe fie unb werbe aud) b>r, wenn feine Gr=
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tnnerung beftel)t, ebenfo abftimmen laffen roie bei beut uor;

norigen Sitel, unb bitte bicjenigen Herren, roetcfje, entgegen

bem Antrag bet Siubgetfommtifion, bie unter Sit. 3 ein-

gefteüte höhere (Summe mit 2 582 990 Warf genehmigen

roollen, fid) ju ergeben.

(©eföiefjt.)

£as ift {ebenfalls bie Winberfjeit ; es ift alfo bem 2Intrag ber

Kommiffton beigeftimmt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über Sit. 4. — 2ludj hier

wirb feine SMsfuffton unb gefonberte 2lbfttmmung nerlangt;

er gilt als genehmigt.

SDie ©isfufftou ift eröffnet ju Kap. 53, ^aturaber^

pflegung, Sit. 1. — 2Iud) bicr roirb eine gefonberte 2lbftim=

mung nidjt verlangt; ber Sitel wirb com fjofjen §aufe ge=

neljmigt.

$ei Sit. 2 b>t bas 2Bort jur (Sinteitumtg ber £err

3ieferent.

23erid)terfiatter 2Ibgeorbneter 9iirfctt: sDJcine Herren,

ber Eintrag, rote er 3f)uen vorliegt, ift ntdjts roeiter als bie

Konfequenj ber 2Iunaf)mc ber Anträge ju Kap. 52, icf) barf

bie ©acfje rooljt uid)t näher motioiren.

Sijepräfibent $reil)err 6d)ent" Don Stauffenbevg : 3d)

fcfjliefie bie SDtSfufjton, ba niemanb roeiter bas Söort ergreift.

2>dj nehme an, nad) ber 9JZotiuirttug bes £errn 3iefe=

reuten, roenu com fjoljen §aufe eine gefonberte 2tbftimmung

nicht geroünfcljt roirb — roaS nidjt ber galt ift — , bafj bas

f)ot)e §aus beut 2lntrag ber 23ubgetfommiffion beiftimmt.

£>ie SDisfuffion ift eröffnet ju Sit. 3 unb 4. — 2ludj

f)ier roirb unter gleicher ä.'orausfe|ung atiSjufprecfjen fein,

bafj bas Ijolje §aus fie annehmen roill.

2ßtr gehen nunmehr über ju Kap. 60, Sßerftbetrieb,

©eite 68, unb jroar roerbe td) bie etngetneu Sitel aufrufen

unb bitte, bei ben einzelnen Sitein fid) juin SBort -m mclben.

SSirb ein befonberer 2tntrag auf 2lbftimmung nid)t gefteßt,

fo neunte id) an, bafj fie com Iroljen §aufe genehmigt finb.

Sit. 1, — Sit. 2. — 2>d) fpredje bie ©cnehmigung
biefer Sitel burd) bas hohe §aus aus.

3u Sir. 3 I;at ber §err Stbgeorbnete Dr. £änel
bas SBort.

2t6georbneter Dr. £ii«el: 3d) rootlte mir nur ertauben,

an bie Herren Vertreter ber 2Ibmtralttät eine furje Anfrage
ju richten.

(Ss t)anbett fid) um eine 33eamtenf(affe, bie, fo niel id)

beurtljetlen fann, in ber Stjnt nicht gerecht in biefem ©tat

bet)anbeli ift, nämlich um bie 2Berftbüveauafftftenten. ®iefe

rubreren, roie Sie fid) aus bem 2Bot)nungSgelbäu)d)ufj über-

zeugen fönnen, unter beu Unterbeamten. SBenn ©ie nun
anbere, ganj gleite, roenu niä)t untergeorbnete Kategorien

»on Beamten ins 2Iuge faffen, roie tnsbefonbere bie Kan^
liften bei ber •JJJarincintenbantur unb bei ber 2töiui-

ralität, bie Sßerfftattfetretäre in unfern 2lrtitlerieroerf=

ftätten, fo finben ©te, bafe alle biefe gletd)roer-

ttjigen Beamten ben ©ubalternbeamten jugeredjuet

werben. £>iefe aBerftbüreauaffiftenten, roie id) mid) Ijalie

überjeugen fönnen, finb nidjt als blofje ^anstiften ju be=

I)anbeln. ©ie Ijaben eine größere 23erantroorttid)feit unb
Sfjätigfeit, befonberö in ber ^alfutatur, in ber 3ufammen=
ftellung ber Söljne, in ber KontroEftefle u. f. ro. fd)cint

mir aud), al§ ob »on ©eitcn ber 2lbiuiralität biefe uidtjt

gerechtfertigte (Stellung ber SBerftbüreauaffiftenten bereits

früher geroürbigt roorben roäre. (Ss finb ifjnen nämlid) bei

©elegenljeit ber Seroilligung dou 2)iaten unb ^ieifegetbcnt

bie 9teifegelber unb S)iäten ber ©ubalternbeamten beroifligt

roorben unb nidjt btofj bie ber Unterbeamten. 33in id) aud)

red)t unterrichtet, fo finb aud) r>erfd)iebene eiitjelne biefer

Seamtenflaffe früher im günftigen ©tun »on ber 2lbmiralität

befdjieben roorben, in beut ©inne nämlid), bafj man ihre

Sloancirung non Unterbeamten ju ©ubalternbeamten roolle

ins 2tuge faffen.
siiUe gefagt, und) allein "JJiatcrtal, bas mir

ju Webot ftef)t, mufj id) bie Sücfdjroetben berfelben für be=

red)tigt halten unb mödjte baher an ben Vertreter ber 2lb=

miratität bie $rage ridjten, roeldje §inberniffe ber ®eroäf)riing

biefes berechtigten 2öunfd)es entgegenfteheu.

SHjepräftbent Freiherr SdjeuJ bon StauffenOcvg: SaS
2Bort l)at ber §err SvommiffariuS bes ^3uubesratl)S ©eljcimer

Stbmiralitätsrath dichter.

KommiffariuS beS Sunbcsraths ©ehcimer 2tbimratitals=

ratl) 9ü^tev: Weine ^errcu, bie uon bem §ccrn 2ll'georb=

ucten §änel beantragte 2tenbcrung bejüglid) ber 2Berftbfireau?

affiftenteu rourbc aüerbings in ber sDfarineoerroaltuiig einer

eingebenben ©rroägung unterjogen unb rourbc fogar juui

©egenftanb eingel)enber 33erhanbluugen jroifdjen ber ÜRarine;

nermaltung unb ber ^eidjsfinausuerioattung gemacht. S5aS

(Srgebnifj ber äkrhanbhmgcn ift bas geroefen, bafj bie Qualität

biefer 2Berftbeamten nad) 2Jcafjgabe ber ^eftftellung bes (Stats

uitüeränbert ju bleiben habe, unb gtoar gefdjaf; bies aus

folgenben ©rünben unb Sftütfftdjten.

^iefe Sßerftbüreauaffiftenten, iue(dt)e früher beu Sitel

2öerfftattfchreiber hatten, rceldjcr Sitel aud) beulUcbcv il)re

Shätigfeit unb Seftimmung bejeidjnet, als ber jc^ige, gel)cu

aus ber ber jur 23etforgung berechtigten Wili.ärperfonett

Ijeroor, roerben junäd)ft auf benSBerften als ©djreiber be)d)äftigt,

bemnädjft einer Prüfung uutertoorfen, roeld)e fid) auf einfache

praftifdje ©egenftänbe ridjtet unb im allgemeinen ben 23efi&

ber ©lementarfdndbilbung nadjroeift, bemnäd)ft roerben fie ju

2Berftbüreauafftftenten ernannt, unb erljalteu i()re 23efd)äfti=

gung namentlid) in ben 2Berfftätten. 2)a haben fie bas

Material ju notiren unb ju berechnen, roie viel 9Jca=

terial unb Slrbeitsfraft auf bie einjelnc 2lrbeit nertueubet

roirb, bis fie fertig ift, fie haben bie Sol;nlifteu für bie 2lr=

beiter attfjuftctlen, bie (Smpfangsbefcheinigungen über einge-

gangenes Material, foroie bie Segleiifd)eine ausjufertigen,

mit welchen bie fertigen 2lrbeiten aus ben SBerf ftätten fjer=

ausgehen, lauter ©efd)äfte, roeldje nad) einfadjett Formularen

gearbeitet roerben unb im roefentlidjen med)anijd)er 9tatur

ftnb, ober roenigftens ©efd)äfte fotdjer 2Irt, roelche baS ^er=

bleiben biefer Beamten in ber Kategorie ber Unterbeamten

nicht ungered)tfertigt erfd)einen läfet.

SBefentlid) für ben genannten 23efchtufj roar aud), ba§

eine ganje Steilje oon Beamten f'laffen innerhalb ber Ucariue-

uerroaltung minbeftens benfelbeu, einjelne fogar einen rool)U

begrünbeteren 2lnfprud), als bie l)ier in $rage ftehenben Öe^

amtenflaffen haben, in bie Klaffe ber ©iibalternbeamtcn ncr-

fet^t ju roerben, roenn bieS für bie SÖerftbüreauaififtenten für

richtig erfannt roorben roäre. (S^ finb bas bie 3eid)tter, bie

söauauffeljer, bie £a3arethbepotoerroalter, bie ©djiffführer unb

©d)iffsmafd)iniften für 2öerftfal)rjeuge, bereu äkrantroortlidV

feit fid) in beut ©elbroerth ber ihnen anuertrauten ©d)iffe

unb 9)iafd)inen ausbrüdt, ferner bie 2Bcrfiueifter, baS ftnb

tedjnifdje Beamte, roeldje in benfelbeu Üßerfftätteit mit ben

2Berftbüreauaffiftenteu befd)äftigt finb, unb im geroiffen ©inn
als bereu 2jorgeie£tc angefehen roerben müffen. 2lfle biefe 23e=

amten, bereu 3at)t fid) innerhalb ber 2Jfarinc allein auf

einige 150 beläuft, roürben einen ebenfoioo!)l unb aud) nod)

einen begrünbeteren 2tnfprud) gehabt fyaben , in

bie Klaffe ber ©ubalternbeamten uerfcl}t ju roerben,

roenn biefes bei ben iBeiftbüreauaffifteuten gcfd)cheu roäre,

unb ber fiuanjielle (SffeEt ber SWa&regel roürbe fid) aüein bei

ber Marine auf ungefähr 50 000 Warf belaufen haben.

©in britter burd)fd)lageuber ©efiditspunft war aberber, bafj

bie 9Berftbüreauaffiftentcu nidjt roie bie übrigen Unterbeam=

teu, roeldje in ber Wehrjahl feine 2tuöfid)t auf i3eförDerung

haben, itjre Saufbahn bannt abgefd)loffen l;abeu, fonbern üe

haben im ©egentheit bie 2Uiöi"i^t, fofevu fie bie £>atjigfeit



476 5)eutfd)er Reichstag. — 19. ©ifeung am 12. gjffirj 1878.

baju beftfcen, p Sßerftfefretären ernannt ju werben, bcnn
bie 32 SBerftfefretäre gehen ausfcbtießtid) an« ben 48 2Berfc
büreaua^fiftenten l)eroor. ferner geben baraus 9 9tenbanten

nnb 9 Kontroleure ^eroor. Sie" befähigteren SBerftbürcaiu

afftficnten, welche eine berartige 2lufbefferung uerbienen, l;a-

ben bemnad) eine ganj gute 23eförbcrung in 2lusfid)t.

2Ius biegen ©rünben fdjien es angejetgt, bas bisherige

23erbäitniß unoeränbert ju laffen.

23ijepräfibent greifjerr ©d)enf üon Stauffettberg : SaS
2ßort bat ber £err Kommiffär bes 2junbe$raths ©eljeimer

•Jtegterungsratb ©djulfc.

Kommiffär beä 23unbesratl)S ©cheimer Siegterungsratt)

©djuty: 3d) möd)te im 2lnfd)luß an bie 2lusfüi)rungen bes

©eheünen 2IbmiralitätSratbs Stidjter 3bnen uod) roeiter

barthun,

(Stufe: lauter!)

toetdfjeä ber finanzielle @ffeft fein würbe, wenn bie 2Berft=

büreauaffiftenten ben S^ohmmgSgelbsufdutß ber Klaffe ber

©ubaltembeamten erhielten.

(5s finb nämlicf) nierjt nur im Sereid) ber 9Jtarinet>er=

waltung, fonbern aud) in anberen SBerwaltungSjweigen eine

•äJtcnge von Beamten, roeldtjc genau mit bemfelbcn Stecht

ben 2lnfprud) ergeben fönnten, in eine höhere klaffe

»erfefct ju werben, wie bie SBerftbüreauaffifteuten,

unb weldje fogar ein größeres 9ted)t baju tjätten.

(Ss finb im ^öeretet) ber 3)tilitärr>erwaltung wenigftens

215 ^erfonen, welche gleiten 2tnfprud) ergeben fönnten. @s
mürbe bab>r ber finanzielle (Sffeft ber Maßregel, was ben

SteidjshausbaltSetat betrifft, im ganjen auf über 105 000 3Har!

fid) belaufen. @s wirb aber md)f uerfannt werben bütfen,

baß ein 23orgel)en bes 9teid)S in biefer Stiftung aud; Kon=
fequenjen fjaben würbe inbejug auf Greußen, unb in biefer

£>infid)t würbe bie 2J?aßregel einen ganj bebeutenben ©inffuß
Ijaben. 2Bir haben bort nämtid) Beamte in ber klaffe ber

Unterbeamten, an welche E;ötjerc 2lnforberungen gefteHt werben,

als an bteSBerftbüreauaffificnten. 3d) erinnere nur an bie 5540
@renj= unb ©teuerauffeher. SDiefe Beamten jähten ju benjenigen,

meldje minbeftens ben gleiten 2tnfprud) ergeben fönnten, wie
bie SBerftbüreauaffiftenten. 23ei einer 23erfe|ung biefer unb
anberer gleichartiger Beamten in eine höhere klaffe bes Sarifs

über ben Sßobnungsgelbjufdmß würbe aber ber preußifche

£auShalfsetat etwa um 1 500 000 3Jtarf mehr beiaftet

werben.

SBenn ber £err 2lbaeorbnete §änel bemerft, baß man
bem 21nfprucb ber SBerftbüreauaffiftenten, in einer beeren
klaffe als in ber ber llnterbeamteu ju rangiren, bereit«

baburd) 9tedjnung getragen fyabe, baß man ihnen Saggclber
nad) ber klaffe ber ©ubalternbeamten angewiefen fjabe, fo ift

bas aßerbings richtig. Snbeffeu eine berartige 23erfd)iebenbeü

finbet aud) in anberen 3 «eigen ftaft. 3d) fann nämlid)

barauf l)inweifen, baß man fid) in Greußen oeranlaßt ge=

fuiben l)at, ben ©teuerauffeljern, roelcbe, was bie SöobnungS;
jufcbußgelber betrifft, in ber Klaffe ber Unterbeamten rate
giren, Sie Sietfefoften nad) einem l)öl)eren ©a§ ju gewähren.
@S muß baber bie ginanjüerwattung SBebenfen tragen, ber

»on bein £errn 2lbgeoibneten §änel gegebenen Slnregung
golge ju geben.

SBiseptäRbent greiljerr (Ss^enl bou «Stauffenbcrg : SDaä

SBort Ijat ber §erc Referent.

33crid)terftatler 2Ibgeorbneter JHitfcrt (SDanjig): kleine

Herren, id) will nur erwäfjnen, bafe biefelbe ^rage, wetd)e

ber §err 2lbgeorbnete §änel angeregt l)at, febon zweimal,

im norigen 3at)r unb in biefem 3af)r, ©egenftanb ber

93erljanbliing ber 33ubgetfommiffion gewefen ift. 3m vorigen

3afjr Ijatte ber §err ßl)ef ber Slbmiralität bie ©üte, bie

©rwägung biefer $rage jusufagen. Siefe (Srroägung fjat

ftattgefunben, unb baä Stefultat f)aben ©ie gehört. Sie

Subgetfommiffion Ijat fid) augenfdjeinlid) burd) bie f;ol)en

3al)len, j. 23. non 1 V2 2)tillioncn, bie in Spreu&en gegeben

werben müßten, bermafjen erfdjreden laffen, bafe ein 2tntrag,

ben id) b :

c 2lbfid)t l)atte ju fteHen, iurüdblieb, weil id) fajj,

ba§ bie 23ubgetfommiffion angefidjtä biefer 3al)len, weld)e

febenfallö eine längere Prüfung tjätten notbroenbig mad)en

müffen, nidtjt geneigt war, auf biefen 2lntrag eiujuge()en.

3d) l;abe l)ier namens ber Subgetfommiffion ju fpredjen

nid)t baö 9ted)t; inbeffen mödjte id) perfönlid) bod) beroor=

bjeben, baß mid) bie 2Iu«fül)rungen bc$ §errn Dtegieritng«;

fommiffarö unb namentlich, be§ §erru Stegierungsfommiffars

ber ginan8abtf)eilung nicfjt banon überjeugt l)aben, bafj bie

©ri'mbc, bie gegen bie geredjtfertigten 2lnfprüd)e ber Beamten

geltenb gemadjt morben finb, ftidbljaltig finb. 3)tau l)at ben

Beamten ben Sitel, auf ben fie 2Infprud) mad)ten, gegeben,

man t)at ihnen aber bie bamit uerbunbene beffere finanjielle

©teßung üerroeigert. Söie gefagt, id) fann Ejeute nid)t näher

barauf eingehen unb würbe bem 2lbgeorbneten §änet ratben,

in ©emeinfd)aft mit mir im näd)ften Saljr bie ©ad)e nod)=

malö jur ©pradie ju bringen.

aSijepräfibent ^reil)err @d)enf üon Stauffenberg : GS

wünfd)t ntemaub weiter ba« SBort; id) werbe bie SHsfuffton

fd)lie§en. ©in 2lntrag ift nicht geftetlt, unb wenn eine ge-

fonberte 2tbftimmung über Sit. 3 nid)t beantragt wirb, nehme

id) an, bafs bas Ijohe §au8 Die hier poftutirte ©umme be=

willigt.

Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7. — 21ud) bier

fann id) unter gleicher SBorauäfefeung bie ©enefjmigung be§

l)ol)eu §aufes au«fpred)en.

3d) eröffne bie ©isfuffion über Sit. 8, fäd)lid>e 2lu§--

gaben, SBerftbetrieb u. f. w.

®a§ SBort i>at ber §err 2lbgeorbnete ©chmibt (©tettin).

2lbgeorbnetcr Sd)ttttbt (©tettin): 3)teine Herren, in ber

üorigen ©tatöberatljung würbe barauf aufmerffam gemadjt,

bafj bie beutfd)e Snbuftrie foweit oorgefdjritten fei, ba§ wir

auf unfern ©d)iffSiuerften, in unfern 3)tafd)inenwerf!'tätten

alles herfteQen, wa§ ein großes unb ein größtes ^5angetfd;iff

bebarf, große 3t)tinbergefd)ü£e 2c, große Sampfmafd)inen,

^anjerplatten. 3d) bin erfreut, baß man in ber Seit r>on

fed)S bis fieben 3a()ren einen fold)en ^ortfd)ritt nad)roeifeu

fann. 3d) hatte es l)eut für meine ^flid)t, außerbem

barauf aufmerffam ju machen, baß es ber 2lomiralität g^

lungen ift, für bie Sßerften unb 9)?arinefd)iffe bie weftfä=

lifd)e Koble, bie febwarjen ©iamanten bes 2SeftenS jur J8er=

wenbung ju bringen ; in 2Bilhelm«haüen, in Kiel, ebenfo in

Sanjig werben auf ben Werften bie weftfälifd)en Koblen

bereits oerroenbet. Sie gotge war, baß ber Smport ber

englifeben Kohle in Bremen, in Hamburg :c. bebeutenb abge=

nommen l)at, weil bie weftfälifche Kol)te neben ber fd)lcfi=

fd)en ju gleicher 3cit aud) auf ^rinatbanipffd)iffen unb_ anber=

weitig benul^t wirb. @s t;nt wieberljolt eine Uuterfud)ung

ftattgefunben, ob bie inlänbifdje Kol)le ber englifd)en für be=

ftimmte3wede gleidjjuftellen fei; id) l)öre, baß bie bisherigen

Uuterfud)ungen ein günftig.s 9iefut:at geliefert l)aben,

unb baß unfere weftfälifdje Kot)te fel)r wol)l für äftaune? unb

©cbiffSjwede uerwenbet werben fann. ©d)on r>or einiger

3eit, meine §evren, als ein beutfd)es ©efd)waber nad) (Sr^

morbung bes beutfeben Konfuts in ©alonid)i nad) bem mittels

länbifdjen Weer abging, würben Kol)tenfd)iffe ben 9tbein hin-

unter für bas ©efd)waber nad)gcfd)idt, fo baß eine 23crwen=

bu.ig uon beutfdjen Koblen mit $ilfe befonberer SranSport=

f.tif'fe für ^Utarineswede im mitteiläubifdjen 9Jieer ftattfanb,

wie man es frül)er nidit gefannt Ijatte. ©onft werben be-

fanntlid) int 2(uslanb Ko|len in fremben femgclegeuen §äfeu

ju uert;ältnißmäßig hohen greifen angefauft. Sd; l;offe, baß
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bie beutfdje foljlc im Äampf mit ber eugliföen aud) ferner

fid) behaupten unb bett spreiö erringen wirb.

Sijepräfibent Freiherr ©djenf ttoit Staufenberg: @s

nimmt niemanb bas SBort; id) fann bie Sishiffion f^ttefeen.

— @ine gefonberlc Slbftiminung über bie ^ofition wirb von

feiner ©eite beantragt; id; nehme an, baf) Das Ijoije #cm9

biefelbe genehmigt.

Sit. 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15.

— Stud) hier fann idj unter gleidjer Sorattsfefeung bie

©enefjnügung bes f;oI;en Kaufes ansprechen.

Sdj eröffne bie Sishiffion ju Sit. 16. Sa8 SBort bat

ber §err Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter JRtcfert (Stanjig) : Weine

Herren, bie Subgetfommiffion £;at bereits burd) mid) bei ber

legten ©tatsberafyung im oorigen Safjr ihre ©teßung jur

grage wegen bes Fortgangs ber ©d)iffsbauteu hier jum

SluSbrucf bringen laffen. Sie fommiffton mar unb ift beute

nod) ber Meinung, aud) nad) ber Sififuffion, bie biesmat

barüber geführt roorben ift, bafj ber ©d)iff-;bau in einem ju

fd)neßenSempo fortgeführt roerbe, roenigftenS in einem bei weitem

größeren 9M)iuen, als im glottengrünbungSplan oorgefeljen

ift, unb bafj namenttid) mit 3iüdfid)t barauf, bnfe jur Slusbilbung

ber Wilüärperfonen, roetdje jur Sefefcung ber ©djiffe nott)--

roenbig finb, eine längere 3eit erforberlid) fei, man im3nter=

effe ber Warine gut tfmn roerbe, bas Sempo etwas ju mäf3t=

gen inbejug auf ben ©d)iffsbau. Siefe ©rmägungen, bie

etngel;enbe Sergleidnmg bes 9iatjmenä bes glotteugrünbungS=

ptans unb ber hier in SluSfidjt genommenen ©djiffsbauten —
bie §erren woflen bie ©üte tjaben, biefes Kapitel jufainmen

ju Ratten mit Kapitel 7 „einmalige Ausgaben", roo bie an=

beten ©djiffsbauten aufgeführt finb,— id) fagc, btefe@rmägungen

haben baju geführt, Sfjnen oerfd)iebene Stbfefeungen ju empfehlen.

Sie Majorität ber fommiffion ift babei ihrer Weinung
nad) nur fo roeit gegangen, als es unbebingt uotfjrocubig roar.

©ie t;at bem §errn (Stjef ber Slbmtralität möglid)ft freie

£anb laffen woflen; fie fjat aber bie Ueberjeugung, baß über

ben in ihren Anträgen geftedten Stammen hinaus bie

Warineoermaltung faum in ber Sage fein roürbe,

bauten auszuführen, befonbers roenn man bie ©ummen
feftfjält, bie fettenö bes 6^cfö ber Slbmtralität im
oorigen 3at)r felbft als bie Setftungsfälngfeit ber Warine
repräfentirenb angegeben finb. Sßenn bie fommiffion Sfmen
fjier empfiehlt, 800 000 Warf abjufetjen, fo ift ber §err ©üjef

ber Warineoermaltung gleichwohl in ber Sage, ben Sau ber

fotoette als ©rfafc für bie foroette „Stneta" nad) WaBgabe
ber 5ßeri)ältniffe fortzuführen, ba Sit. 15 unb 16. fid) gegen*

feitig übertragen. Sa bei Sit. 15 eine jroeite 3Jate oon

1 Wiflion Warf angefefet ift, fo wirb bie Warineoerroaltuug

in feiner SJßeife befjinbert roerben. Ser £err <Sf)ef ber

Warineoerwaltung ift im ©tanbe, aus bem Sit. 15 biejenige

©umme, welche jum Sau ad 16 erforberlid) fein foflte, ju

nehmen.

3d) bitte bafjer bie Herren foroofjt f)kr, atä aud)

auö benfelben ©rünben bei Sit. 20 bie non ber Subget-

fommiffion beantragte Slbfefeung üorjune(;men.

Sisepräfibent greib>rr SÄ)e«f öon ©tottffenbet*g : SDaö

2Bort Ejat ber §err ©f)ef ber Slbmiralität.

S3et)otImäd)tigter jum Sunbesratt) ©Ijef ber faiferlid)en

2lbmiralität ©taatöminifter »ott <Stofdf(: Sd) roiff mid) nur
rechtfertigen gegen bie Singriffe, bafj bie 2lbmiralität in ifjren

S3orfä)tägen roeiter gel;e, at§ fie hinterher roirflid) ausführen

fönne, unb bafj fie eine rafdjere Sauentiuidelung forbere, als

ber glottengrünoungSplan genehmige. 2Bir haben rafdjer

üorgel;en müffen mit bem 33au ber ©d)iffe, roeit ebeit bie

$orberungen an bie Seiftungsfähigfeit ber Wariue fid) fo

rafd) fteigerten, ba| roir mit bem r>orr)anbenen ©djiffömateriat

nid)t mitfommcu tonnten, unb roir haben infolge beffen jroei

toroetten mehr in ben (Stat eingcftcllt, als im Rotten*
grünbungSplan oorgefehen roaren. Sie Wittel aber, bie uns
gemährt rourben, fönneu roir aud) oerbauen; bie ^JrioaU

inbuftrie ift fo roeit entroitfelt, bafe fie aßen SInforbeiungen

ber Slbmiralität nad)jufommen im ©tanbe ift.

Sßiseprafibeut Freiherr ©f^enf tum Staufffubevg: SaS
SBort l;at ber §err Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter liefert (Sanjig): Weine
Herren, id) glaube nid)t, baf? meine 2luSführungen als 2tn=

griffe gegen ben §erm (Sfjef ber 3lbmiralität 51t betrachten

fein roerben. 3dj glaube, ber §err Ghef ber 2lDiuiralität

rcirb ber SBubgetfommiffion bejeugen müffen, baß feine Sl)ä=

tigfeit bort oon allen Seiten in hohem ©rab anerfannt

roorben ift. ®er §err ß()ef ber 2lbmiralilät mu§ ja bie

Sntereffen ber Warine unb bes 9ieid)S in

bem Wufj oertreten , als bie 3lnforberungeu

an il)tt gefteHt roerben. 3d) uerbenfe if;m bal)er aud) nid)t,

roenn er in feinen ^orberungeu fo roeit gel)t, als anbere

9iefforts fie fteßen. 2lber, meine Herren, roir haben aud) bie

finanziellen Sntereffen bes 3Jeid)S 51t rcal)ren unb roir haben

ferner bie ©rroägung in ben Sorbergrunb fteßen müffen, bafe

ein fdmetter ©d)iffsbau ja nid)ts führt, roenn man uid)t

gleichzeitig bas Wilitärperfonal fteßen fann, roeld)es jur Se*

fefeung ber ©d)iffe nothroenbig ift. SDer ^err Gt)ef ber 2lbmi=

ralität hat heute oor Shnen anerfannt, baß bie 2lnftrengungen

bes Wilitärperfonats fdjon jefet grof^ finb ;
nun, meine sperren,

fo ift roenigftenS bie gorberung gerechtfertigt, baf) roir in*

bejug auf ben ©dnffsbau uid)t fdjneßer nörgelten, als ber

^lottengrünbungsplan es roill, namentlich bann nid)t, roenn

roir inbejug auf bie Slusbilbung bes Wilitärperfonats nidjt

fdjneüer cormärts gel;en tonnen, als ber glottengriinbungsplan

es angibt.

Sijepräfibent Freiherr ©djenf toon ©touffenbetg: Gs
ergreift niemanb roeiter bas SBort; id) fann alfo bie Sis=

fuffion fd)tiefeen, unb roir fommen jur Slbftunmung.

3m Sit. 16 finb jum Sau einer $orcette geforbert

900 000 Warf. Sie fommiffion fd)tägt 3l)nen oor, nur
100 000 Warf ju bewilligen. 2>d) roerbe aud) t)kt bie

höhere ©umme juerft jur Slbftimmung bringen unb, roenn

fie abgelehnt roirb, annehmen, bafj bas §aus bie oou ber

fommiffion oorgefd)tagene niebrigere ©umme genehmigt.

©egen biefe gragefteßuug ift eine (Srinnerung rüd)t cr=

hoben roorben; fie ift genehmigt, unb id) bitte nunmehr bic=

jenigen Herren, roeldje, entgegen bem Slntrag ber Äomtniffion,

unter Sit. 16 jum Sau einer Sloruette 900 000 Warf be=

roißigen rooßen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

Sas ift bie Winberl)eit; bas §aus ift bem Stntrag ber

fommiffion beigetreten.

3d) eröffne nunmehr bie Sisfuffion über Sit. 17, —
18, — 19. — Slud) fn\'r ^aiin icb/ ba eine gefonberte Sis=

fuffion unb Slbftimmung nidjt beantragt wirb, bie Sinnahme
burd) baö hohe §auö fonftatiren.

Sit. '20. — Slud) bei Sit. 20 melöet fid) niemanb

jum SBort; bie SiSfuffion ift aud) l)ier gefd)(offen, unb roir

fommen jur Slbftimmung.

Unter Sit. 20 roirb oerlangt: 3um Sau eines SloifoS

als ©rfafe für Sloifo „©riße" 469 000 Warf. Sie Kom=

miffion fdjlägt S^nen oor, nur 269 000 Warf 511 be=

rcißigen.

3d) werbe aud) hier juetfi über bie höhere ©umme
abftinunen laffen unb, im £aQ fie nidit genehmigt wirb, bic

Slunahme ber geringeren ©umme annehmen.

SBir ftimmen fo ab, unb id) bitte biejeuigen §erren,
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meldje, entgegen bem Slntrag ber ßommijfion, unter Sit. 20

469 000 2Jfarf bewilligen wollen, fid) ju ergeben.

©S ergebt fid) anfdjeinenb niemanb; es ift alfo bie dU-

gierungSpofition abgelehnt unb bem Slntrag ber ßommiffton

betgetreten.

Sit. 21. — 2lud) fjier fann idj unter ber gleiten

SoranSfe^ung, ba gefonberte SHsfuffion unb 2lbftimmung

nicht beantragt wirb, bie Sfouafjme burd) bas tjo(;e §au§
annehmen.

£ap. 61. Artillerie, Sit. 7. — Sind) hier fann id)

unter gleicher Sorausfe^ung bie 2tnnat)me au§fpre(^ett.

2Bir gelten über ju ben einmaligen Ausgaben,
£ap. 7, (Seite 90.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, - 5, — 6, — 7, —
8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13. — 5d) fann aud)

hier, ba gefonberte SDiöfuffiou unb 2lbftimmung nicht bean=

tragt wirb, bie 2Innaljme biefer Sitel burd) bas t)ol;e £>aus

ausfpredjen.

Sit. 14. — 2)aS Sßort l)at ber £err Referent.

25erid)terftatter Slbgcorbneter SRitfert (SDanjig): Steine

Herren, id) barf wof)l bie Söfotiüirung für Sitel 14 nnb 19

jufammenfaffen.

SBijepräfibent gretfjerr «Sc^ettf bon Stauffenbevg : 3d)

eröffne alfo jugleid) bie SHSfuffton über Sit. 14 unb 19.

Seridjterftatter Ibgeorbneter 91ttfevt (Sanjig) : teilte

Herren, ben größten St)eil von bem, was für bie ^ommiffion

mafjgebenb mar, habe id) bereits üorljin gefagt. ©s Ijanbelt

fid) aud) l)ier um ©infdjränfung bes Schiffbaus. Stibejug

auf bie tya 113er febiffe fjaben wir bie $orberungen beö

glottengrünbungsplanS in wefentlid)en Steilen bereits jefct

erfüllt. §>ier ift es nunmehr angezeigt, ein etwas roeniger

fd)nelles Sempo etnpfdjlagen, als, roie ja aud) ber £>err

©jjef ber 2lbmiratität bei ben Serattmngen in ber $ommiffion

t)at angeben müffen, bie neueften ©rfaljrungen auf bem ©e;

biet bes Sorpebowefens nicht unwesentliche STtobififationen

inbejug auf bie ^anjerung ber ©d)iffe herbeigeführt l)aben.

2luf eine Anfrage, bie aus ber 9)?itte ber 5?ommiffion

gefteEt rourbe an ben §erm ©t)ef ber 2lbmiralität, b,at er

aud) jugeben müffen, bafj inbejug auf bas Sauprojelt für

biejenige ^anjerforoette, beren 2lbfe|ung mir Slmen em=

pfe^len, bie ^anjerforoette E, gegenwärtig nod) !öered)=

nungen im ©ang mären inbetreff ber Seränberungen,

meiere geboten finb burd) bie aKerneueften ©reigniffe im

ruffifd)'türfifd)en ßrieg.

Run, meine Herren, gegenüber biefer St)atfad)e unb

unterftütjt burd) bie ©rünbe, bie id) oorl;in bie ©Ijre hatte,

Sfjuen mitjutljeilen, tonnte bie $ommiffion nid)t uml)in, bie

hier befonbers aufgeführten 2lb)eljungen bei ben ©d)iffsbauten

3l)nen ju empfehlen. 3dj bitte ©ie, bafj ©ie bem 2lntrag

ber Subgetfommtffton gemäfc befdjliefien.

Sijepräftbent Freiherr ©djeni; bon Stauffenbetg : ©as
SBort hat ber §err ©C»ef ber 2lbmiralität ©taatsmtnifter

nou ©tofd).

Seootlmächtigter ginn Sunbesratl) ©Ejef ber faiferltdien

Slbmiralität ©taatsminifter bon 6tofrf): 3d) möchte mid)

nur rechtfertigen, bafj id) eine Vortage im ©tat gebracht habe

unb auf theilmeifen 2lbftrid) eingegangen bin bei ber erften

Seljanblung ber ©ad)e.

3Bie fd)on ber §err 33orrebner angebeutet l)at, finb bie

Erfahrungen bes Kriegs berart, bajj fie für ben 33au ber

©d)lachtfd)iffe, biefer ©dnffsfotoffe einige 33erüdfid)tigung oer=

bieneu, unb ba§ mau bie $rage anffteden muB: raiberftehen

biefe ©d)lad)tfchiffe ber neuen äßaffe, bie nun fo lebenbig

Sttr©ettung gefommen ift? Sßenn id) and) glaube, baß unfere

^ßanjerforoetten mit aßen ©dnffsmobelten, roelchc in ber 2öelt

cjiftiren, fonfurriren unb roenigftens gleid) gut, roenn nid)t

am beften, ber Sorpeboroaffe raiberftehen, fo I;abe id) bod)

jugeben müffen, bafe bie neueften Grfahrungen es roünfd)en§=

roertl) madjen, in ben unteren Sheilen ber ©d)iffe 23erftär»

fungen anjubringen; unb fotd)e Verhärtungen müffen fünfte

lid) unb fo genau berechnet werben, bainit md)t bas ©d)iff,

raenn es fertig ift, uinfippt ooer fonftige £>aoarie erfährt.

3d) hatte nur geruünfd)t, baß minbeftenS 300,000 Wlaxt in

bem Soften erhalten blieben, bamit mir mit bem Sau, roenn

aud) erft in einigen Monaten, feft oorgeljen fönnten. ©s ift

mir bas md)t gelungen, unb id) fann nur hoffen, ba§ bie

3eit su fo oiel befferer
sJ]ed)nung oerroenbet wirb, unb

roenigftens im näd)ften 3ahr bie Littel bewilligt werben, um
bas fo gewonnene wirflid) aiiSjuführen.

Vijepräfibent ^^erc @>fynl bon Stauffeubcrg : @S
wünfd)t niemanb weiter bas 2Bort; id) fann alfo bie £is=

fuffion fdjliefeen, unb wir fommen jur 2lbftimmung.

3d) weift nicht, ob com h 0^ eu §aufe 2Biöerfprud) ba=

gegen erhoben wirb, bafc id) bie 3lbftimmung über Sit. 14
unb Sit. 19 -mfammennehine? — 2>as ift nid)t ber %oSl; id)

werbe alfo über biefe beiben Sitel jufammen abftimmen

laffen unb jwar, ba ber Eintrag ber Subgetfommiffion

auf ©treid)itng ber ©ummen geht, lebigltd) über bie oon
ber Siegierimg oorgefd)tagenen ©ummen.

3d) bitte nunmehr biejenigen §erren, welche, entgegen

bem Eintrag ber Subgetfommiffion,

Sit. 14 jum Sau ber $an5erforoette E, 1. 9?ate,

876 000 SJcarf

unb

Sit. 19 jum Sau bes ^ßanjerfanonenboots K,
1. ^ate, 462 500 Wiarf

bewittigen wollen, ftd) ju erheben.

(*aufe.)

@s erhebt fid) aufdjeinenb niemanb; bie beiben ©ummen finb

alfo abgelehnt.

3d) eröffne nunmehr bie SDisfuffton über Sit. 15,

— 16, — 17, — 18, — 20, — 21, — 22, — 23,

— 24. — ipier fann id) aud) unter ber Annahme,

baft eine gefonberte 2lbfiimmung bon feiner ©eite beantragt

wirb, bie 3uftimmung bes hohen §aufes auS|"pred)en.

.

Sei Sit. 25 I;at bas 3Bort jur ©inleitung ber §err

Referent.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter diidtvt (^anjig): SJfeine

§erren, id) befdjränfe mid) barauf, mitsutheilen, baft biefe

^orberung feitenS bes @t)efs ber 2lbmiralität 3urüdgejogen ift

als nid)t mehr erforberlid).

Sijepräfibent Freiherr S^cnf bo« Stauffeubcrg : @S
nimmt niemanb bas 2Bort

;
id) fann alfo bie SDisfuffton

fd)lie§en. ©ine 2Ibftimmung jd)eint nad) ber SRittheilung

bes §errn Referenten, ber uon «Seiten bes Regierun gstifd)es

nidjt wiberfprochen wirb, nicht nötljig ju fein. 2>iefe ©umme
fcheibet uon felbft aus.

2ßir geljen über 31t Sit. 26, — 27, — 28, — 29, —
30, — 31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36, — 37,
— 38, — 39, — 40, — 41. —

3u Sit. 41 l;at bas Söort ber §err Slbgeorbnete ©d)mibt

(©tettin).

Slbgeorbneter «©djuttbt (©tettin): 23ieine Herren, jur

^erfteßung einer ^weiten Hafeneinfahrt oon SBilhelmShaoen

wirb eine ©umme bon 3 500 000 2Jiarf geforbert. -DJit

Rüdficht auf frühere Seroiüignngen fommt eine ©efammt=

fumme oon 7 500 000 Matt heraus. 2)ian fann aud) aus

biefer grojjen ©umme bie Behauptung rechtfertigen, bafj
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2BühelmSf)aoen ber Kird)t)of für preußifdje unb beutfd;c

Kapitalien geroorben ift, roenn ntait oon Stnfang ber Sauten

an bis jefct bie großen Summen berechnet, bic bort ausgc=

geben finb. -Blau fönnte nun erwarten, meine §errcn,

baß über ben Fortgang bes Saus irgenb eine STlotis fid) im

©tat finbe, ba es ftäj hanbelt um eine Summe, bie für bie

sroeitc Hafeneinfahrt auf 7 500 000 3Rarf fid) belauft,

©ine fold)e Semerfung, nod) weniger eine SDcnffdjrtft finbet

fid) aber nid)t im ©tat. 2)Ur fdjetut be§l)alb bie gragc gerecht;

fertigt, ob mir 2Iu§ftd)t haben, baß bie Seanlltgung für biefe

Hafeneinfahrt mit ber oorgefel)enen Summe jum 2lbfd)luß

fommen mürbe. 3roeitens roirb nod) bie $rage gerechtfertigt

fein, ob mir 2lusfid)t haben, bnfe biefe groeite Hafeneinfahrt,

roeldie für bie Serbinbung oon 2Bitl)elmsl)auen mit ber 3abe

hergeftettt roirb, ihrer Seftimmung entfpred)eu roirb. SDaS

bortige gahrioaffer ift öfter burd) Sd)tid oeränbert, fo baß

bie Sdjiffe nidjt mit Sidjerheit eine beftimmte Rinne uad)

unb oon 2öilf)elmsl)auen benu&en tonnten. ©s märe mir an-

genehm, roenn id) namentlid) über bie erftegrage feitens bes

Herrn ©hefs bex 2lbmiralität 21us£tmft befame, alfo bejüglid)

bes finanziellen $unfts unb sroettens betreffend ben fid)

herausftetlenben fixeren Silixen ber Anlage.

Sijepräfibent $retl)err Sdjenf oon Staufenberg: SDaS

SBort hat ber H«r Ser>otImäd)tigte jum Sunbesratl) Staats«

minifter oon ©tofd).

Set)oltmäd)tigter jum Sunbesratl) ©f)ef oer faifertidjen

2lbmiralität Staatsmtnifter oon Stofcf): ®er Staub ber

Sauten bei ber jroeiten ©infahrt in 2Bilhelmsf)auen ift ber,

baß bie Setonirung ber Sdjleufe jur 3eit ftatttjat unb mir

erroarten fönnen, baß ber Sau ber Scljteufe, ber in fid) oofl=

ftänbig projeftirt ift, in ber aüernädjften 3eit angefangen

troitb. ®as Saffin, bie Serbinbung biefer Sd)tcufe mit ben

rüdroärtigen älteren Hafenanlagen unb mit bem jutünftigen

Kanal ift ausgehoben bis auf, glaube id), V/2 Bieter über

ben Stanb, auf ben es gebrad)t roerben fotl. SDa bebarf es

nur bes Saus ber £maimauern in biefem 3al)r auf ber

einen Seite unb ber gleichzeitigen Aushebung ber ©rbmaffen,

roas, roie id) erroarte, aud) im laufenben 3al)r ziemlich 31t

©nbe gebrad)t roerben roirb. 2BaS nun bie Sraudjbarfeit

biefes 2Berfs anbetrifft, fo erroarte id), baß es burdjauS

brauchbar ift, unb bafj fid) bie Serb/Htuiffe, roie fie bisher

roaren, oerbeffern. ©ine fehr roefentiidje Serbefferung ift bie,

bafj bie Hafeneinfahrt um >/2 Bieter tiefer roirb als bei ber

alten ©infahrt. Sei ber jefet beftel)enben ©infat)rt roar

bie 3eit bes ©in= unb 2lusfal)renS befdjränft auf eine Stunbe
vox unb nad) ber größten glutf). SBenu nun ber

2Binb fel)r ungünftig roar, fo roar bie ©infahrt manchmal
baburd) einen Sag unterbrochen, ©aburd) aber, baß ein

halber -äfteter tiefer gegraben roirb, roerben r>or unb nad)

iy2 Stunben geroonnen, fo baf3 bie Senufcung oon
2 Stunben auf 5 Stunben fteigt. ®ie Sd)leufc felbft, bie

in biefe ©infahrt f'ommt, hat infolge beffen eine etroas

größere SDimenfion befommen; aber, roie gefagt, id) hoffe, baß
bie Sauten gut unb jroedmäßig roerben. Sßas bie Serbin:

bung mit ber $ahrftraße betrifft, fo glaube id) aud), bafj

hier aßen 2Infprüd)en genügt ift. Sie Serfdjtammung, bie

Serfd)tidung, roeld)e bort überhaupt an ben Rorbfeeufern

heimifd) ift, ift leiber nicht abjuroenben unb roirb ju aller

3eit 3)iül)e unb ©elb foften; bas ift aber eineSad)e, bie bei

Sremerl)afen, Hamburg u. f. ro. in gleichem 9)iaß ftattl)at.

Sijepräfibent Freiherr Sdjenf öon Stauffenberg : £>a3

SSort hat ber Herr Slbgeorbnete ©rumbrecht.

2lbgeorbneter ©rumbredjt: Rad) ben 2leußcruugen bes

Herrn Slbgeorbneten Sd)inibt fönnte es fdjeineu, als roenn

bie Subgetfommiffion über biefe 2lngelcgeiü)eit fid) nid)t gc=

nügenb informirt unb nid)t nad) grünbtid)er Sorprüfung Sc=

Ser&anblungen beS beutfehen Ouiapgta^.

fdjlufj gefaßt hätte. 2Cu8 feinen Semerfungen entnehme id),

baf? er meint, man roiffe überhaupt nod) garnid)t mal, roie

uicl ber ganje Sau foften werbe, dagegen ftel)t in ber Se«

merfung ganj auSbrücflid) angegeben, bafe ber ganje Sau
ucranfchlagt fei auf 10 200 000 9)?arf", unb ba roir bis jur

heutigen Seroilligung, bie jefet geforbert roirb, 7 500 000 9Jiart'

ausgegeben haben, fo bürfen roir hoffen, unb ber $exx ©h ef

ber 2lbmiralität roirb bas aud) faum beftreiten, baß mit ber

ganjen Summe ber ganje Sau fertiggefteHt roorben ift. 2ßir

haben bamals im Sahr 1874 in »ielen Sitzungen grabe

über biefe $rage berathen unb finb feinesroegs fo ol)ne roeitere

Sorprüfung in bie Sad)e hineingegangen. 3d> rooüte bas

nur jur Rechtfertigung ber Subgetfommiffion oon 1874

bcmerf'en.

Sijepräfibent Freiherr @«^cnf oon Stnuffcnbcvg : 2)aS

Sßort hat ber $txx Slbgeorbnete Sdnnibt (Stettin).

Slbgeorbneter «Sdnutbt (Stettin): SJieine Herren, ber

Referent, ber $txx Slbgeorbnete SUcfert hat über biefen Sitel

nid)t gefprodjen; id) habe ben Si^ungeu ber Äommiffion

uid)t beigerool)nt, fonnte alfo aud) batüber nid)t informirt fein,

baß biefer Sitel bort eine eingehenbe Sefpredmng gefunben hat.

2BaS Sßafferbauten betrifft, fo wirb ber $txx 2lbgeorb=

nete ©rumbredjt mir jugeben, baß bei biefen in ber Regel

bie 2lnfd)lagsfumme überfd)ritten roirb. Söenn er bie ©r-

roartung auSgefprod)en §at, baß bie ausgeroorfene Summe
ausreichen roerbe, fo roünfche id), baß eine fpätere ©tatsbe«

ratl)ung bie 9£al)rl)eit feiner Seljauptung begrünben möge;

heute muß id) nod) barau sroeifeln. ^Dagegen erfläre id)

mid) befriebigt burd) bie ©rflärungen, bie ber $>m CSfjef ber

2lbmiralität abgegeben hat. 2öas ben legten ^Punft betrifft,

nämlid) bie Serfd)lidung bes ^afjrroaffers, fo ift befannt, baß

aud) an ber SBefer baffetbe ^inberni§ für bie Sd)ifffahrt

eintritt, unb baß man burd) Saggern nachhelfen muß.

Sisepräfibent Freiherr Sd)enf oon Staufenberg : 2)as

2öort hat ber H^r Referent.

Serichterftatter 2lbgeorbneter 9ltrfcrt (Sanjig): 3ch rooflte

nur bem $exx\\ Kollegen Schmibt fagen, baß id) es nid)t als

meine Stufgabe betrachtet habe, über alles l)ier 31t fprechen,

roas in ber Subgetf'ommiffion oerhanbelt ift. 2Bir haben

jroei fel)r lange Sitzungen gehabt, unb id) fürchte, bie H^rcn
mürben fehr ermübet werben, roenn id) über alle biejenigen

Singe, bie bort bisfutirt worben finb, l)ier ausfül)rtid) Seridjt

erftatten wollte. 3ch fpred)e nur ba, wo es not()wenbig ift,

um bie Sittträge ber Subgetfommiffion ju red)tfcrtigen.

Sijepräfibent Freiherr Sijenf oon «Stauffenberg : Gs
nimmt niemanb bas $ffiort; id) fd)ließe bie ®isfuffion unb

fanu äunäd)ft fonftatiren, baß über bie Sitel 26 bis 40 eine

gefonberte Slbftimmung oon bem l)ol)en Haufe nicht oertangt

ift. 3d) erfläre biefetben für angenommen, ©affelbe fanu

id) annehmen bejüglid) bes %\t 41, über ben roir eben

oerhanbelt haben.

Sit. 42, — 43, — 44, — 45, — 4G, — 47. —
2lud) hier faun id) unter ber gleichen Sorausfetjung bie Sei

roilligung bes [;ot)en Haufes aitsfprcdjen.

2Bir gehen über $u Kap. 7a, §>auptetat Seite 84.

2lud) hier roirb oon ber Subgetfoiumiffion bie uitoet&Rberte

älnnahme ber beantragten Summe beantragt. — ©s ergreift

niemanb bas 2Bort, eine gefonberte ätbjUmmung roirb aud)

l)ier nid)t oerlangt; ich fann annehmen, baß bas l)ol)C §oitt

bem 2lntrag ber Subgetfommiffion beitritt.

2ßir gehen nun über 511 ber oon ber Subgetfommiffion

beantragten Refolution. 3d) eröffne über biefelbe bie 3)1»*

fuffion unb ertl)eile bas Sßort bem s^errn Referenten.

Serichterftatter Slbgcorbuetcr S)lttfcrt (Sanjig): Mnt
6S
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§erren, id) glaube, bie 9?efoltttion fpridjt für fid) felbft.

SBenn ©ie ben 58erl)anblungen in ben legten Streit über

ben 9Jfarineetat gefolgt finb, fo werben ©ie felbft bas 33e-

bürfniß gefühlt haben, eine fnftematifdje R3ergleid)ung gtuifdien

bem gtottengrünbttngsplau unb ben tl)atfäd)(td)en $ortfd)ritten

in ber ©ntwidlung itnferer Warine gu erhalten. Sei; empfehle

2>l)nen bie Slnnalnne ber 9iefolution.

Sigepräftbent greil)err ©djenf bou Stauffenberg : 3d)

fann bie ©iähtffion über bie 9iefotution fcljtießen, unb wir

fommen gur Slbftimnumg.

©ine nochmalige SSertefung ber 9iefolution wirb mir

wof)t erlaffen. — @S ift ber $atl.

3d) bitte biejenigen Herren, welche bie uon ber 33ubgcr=

f'ommiffion uorgefd)fagenc 9tefotution annehmen wollen, fief)

gu erheben.

(©efd)tet)t.)

®as ift bie große Majorität ; bie 9iefolution ift angenommen.

2öir gehen über gu $ap. 19 ber (Sin nahmen, anders

orbenttiäje 3ufd)üffe, Sit. 15.

SDas Söort hat ber §err Referent.

83erid)terftatter 2lbgeorbueter Oiicfcvt (©angig): Weine

Herren, bttrd) 3(;re 23efd)lüffe finb im gangen an einmaligen

Ausgaben geftridjen 1 788 500 Warf, ©ie SBubgetfommiffton

fdjlägt nun vor, berart gu bisponiren, bafs ©ie abgiefjen eine

Wiltion uon bem (Srjraorbtnariunt, für welches bie ©edung
entnommen werben foll aus ben laitfenbcn Wittein bes (StatS,

unb baß ©ie abgieljen 788 500 Warf aus ber Slnleilie, wetdje

gu ben ©djiffsbauten u. f. w. uon ben SBunbesregierungen

geforbert wirb. SBenn ©ic bem beitreten — unb id) hoffe,

baß bas ber $atl fein mirb —, fo nrirb ber Sitet 15 banad)

fid) fletlen auf 33 3G8 665 Warf minus 788 500 Warf,

©as ift bie in bem Stntrag angefefcte ©umme uon

32 580 165 Warf.

Hgepräftbent greifjerr ©djeuf uon Stanffenberg : (Sä

nimmt uiemanb metter baS Sßort; id) fann alfo bie ©isfttf*

fion über Sit. 15 fdjließen. 2$Hr fommen gur 2tbftimmung.

3d) mürbe aud) Ijier mit ber Ijötjeren ©umme beginnen

unb annehmen, baß, raenn bie höhere ©umme nicfjt genehmigt

mirb, bie geringere ©umme uom §aufe bewilligt ift.

3>d) bitte je£t biejenigen Herren, metdje, entgegen bem
Stntrag ber SBubgetfomwiffion, bie ©umme uon 33 368 665

Warf einstellen wollen, fid) gu erheben.

($aufe.)

(Ss ergebt ftd) anfcfjeiuenb uiemanb ; bie ©umme ift ah
geleimt, unb bie uon ber SBubgetfoinmiffton beantragte ©umme
uon 32 580 165 Warf angenommen.

2öir gehen über gum fünften ©egenftanb ber Sages=

orbnung

:

tnünblidjer SBeridjt ber 2öa^lürüfMtg§IoMtttiffio»t

über bie (Srlebigung be§ SHeid)§tag§befd)luffe§

oom 2. Wlai 1877, betreffettb bie Sßa^l be§ 216=

georbneien Staubt) int 5. $öa^lfrei§ be§ IRegie-

rung§bejirfö ©umbimten (9tr. 61 ber ©rudfadjen).

33erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete £att.

3d) eröffne bie ©isfttffion unb gebe beut §errn 5Bericb>

erftattcr bas SBort.

33erid;terftatter Slbgeorbneter .^oll: 2lu§ 2lnla§ ber SBaljt

be§ §errn SReidjötagäabgeorbneten ©taubn im 5. SBafjlfreiä

be§ 9iegierungsbesirfö ©umbinnen finb jioei
s^rotefte uon

einem germffen ©tarner unb einem geraiffen ©erp cingegan=

gen, meldte gu bem Sefd)lu§ be§ §aufe§ geführt t;aben, bie

©acfje näljer unterfudjen gu laffen. j)ie ©rmittetuugen l;a=

ben orbnungsmäfeig ftattgefunben, fjaben aber nidjt ergeben,

ba^ bie Stjatfadjen, auf rceldje biefe ^Jrotefte ftd) grünbeten,

in ber äBafjrlieit begrünbet feien.

®er s
^roteft oon ©laruer ftüt^te fid) gtfnädjft barauf, bafc

ber 3lmtöüorftel;er Wanflein in Älein * ©türlacf eine äöatjU

oerfammlung an bem jag uor ber 2Mjt abgehalten Ijabe,

oljne bafe bie poligeilidje ©rlaubnifj bagu eingegangen mar,

ferner barauf, baf3 berfetbe am Sag ber äßaljl in unange=

meffener 2Beife für ©täubt; agitirt tjabe unb ftd) gu biefem

3ioed cor bem SBafjttofal aufgehalten l;abe, enblid) barauf,

baß er unbegvünbeterroeife ben ©utäbefi^er ©fopnid ^abe

abführen laffen, um auf biefe Sßeife biejenigen 2öäl)ter, bie

für ben ©cgenfanbibaten ftimmeu moltten — ba§ mar §err

oon ©aucfen=Sarputfd)en — , eingufd)üd)tern.

©ö i)at ftd) nun ergeben , baß bie beiben

erften ^Behauptungen in ber 2ßahrl)eit nid)t be?

grünbet finb. ®ie SGBal)lüerfammlung mar neran=

laßt roorben oon einem ©utsbefi^er Wüller, unb bie

potigeilidje (Srlaubnife bagu ift oon Wanfteiu eingeholt mor^

ben. Wanfteiu hat aßerbings bei ber 2öal)t fid) für ben

jefet gewählten Slbgeorbneten auägcfprodjeu, aber burd;auä

nietjt in ungebührlicher unb orbnungswibriger Sßeife; auch

hat ftd) nid)t ergeben, baf, er am Sag ber 3Bal)t irgenbwie

fid) orbnungsioibrtg benommen habe
;

bagegen ift es richtig,

bafs er ben ©utsbefifeer ©t'opnicf fyxt abführen laffen. S)ie

©ad)e oerl)ätt ftd) fo. SDiefer £>err ©fopnid war offenbar

etioas angetrunfen, wie er felbft einräumt; er begab fid) oor

bas Söal)Kofal, fam bort in 2ßortroed)fel mit bem 2lmtöDor=

fteljer Wanfteiu unb war, wie biefer behauptete, fel)r laut, er

nannte i()it einen „Marren" unb einen „Sred", unb ber

2lmt§üorftefjer gab bem ^oligeibiener ben Auftrag, ben§errn

©fopnid abgttführen. S)er 9(mtöbiener fam balb barauf

gurüd unb melbete beut Slmtsoorfteljer, baß ber

©fopnid nid)t gehen fönne, fonbern franf fei unb fahren wolle,

bafe er im übrigen aber rul)ig fei. darauf fagte ber 2lmt^

oorfteher Wanfteiu, er möge nunmehr ben ©fopnid gehen

laffen. ©iefer Vorgang ift paffirt furg oor ©d)lu{3 ber •

2Bal)l, unb eingefd)üd)tert ift baburd) uiemanb, wie benn

aud) ber 3euge, ber bafür aufgeführt ift, baß infolge biefer

2lgitirttng biejenigen eingefd)üd)tert wären, welche für ©auden
ftimmeu wollten, bei ber 2Bal;l überhaupt nid)t antoefenb

gewefen ift.

Sei-

^roteft oon ©erß flü|t fid) l;auptfäd)Iid) barauf,

bafe ber 2Bal)loorfteher Zöllner aßal)lgettel benen, bie für

©auden hätten ftimmen wollen, weggenommen unb anbere

2ßa()tgettel gegeben habe, ferner barauf, baß ber 3lmtsoor=

ftel)er uon s^ape bei ber Sßal)l ftd) uor baö 3öahtlofat ge=

ftetlt unb bie ©timmgettel fid) habe uorgeigen laffen, was
aber bie bafür namhaft gemachten 3eugen ni(§t befunben

fönneu.

©a bemnad) bie fämmtlidjen Sl)atfad)en, toeld)e bem

-^roteft gu ©rttnbe liegen, als begrünbet fid) nid)t ertoiefen

haben, fo ftetlt bie Sßahlfcmmiffion ben Slntrag, aud) über

bie ^rotefte uon ©tarner unb ©erß refpeftioe gttr Sages=

orbnung überguget)en.

23igepräfibent Freiherr <Scf)euf öon Stauffcnbevg

:

nimmt uiemanb bas 2Bort; id) fann alfo bie SDtefuffton über

ben Slntrag ber 2BahtprüfungSfommiffion fdjtießen, unb wir

fommen gttr Stbftimmttng.

3d) bitte ben 2lntrag gu uertefen.

Schriftführer 5lbgeorbneter uott Sbaty:

©er -ifteid)3tag wolle befdiließen:

in ©rwägung, baß bie Ermittelungen, ajtgejteflt

infolge bes 9ieid)ötagäbefd)lttffeS uom 2. Wai 1877,

©efeferoibrigfeiten. bei ber jßaht beä 2lbgeorbneten

©täubt) im 5. SBaljlfrete be§ 9iegierung§bejirfä

©umbinnen nid)t ergeben haben,

über bie ^rotefte beö ©utöbefiüerä ©laruer gu

Rl. ©türlad unb bes W. ©erß gu Soßen gttr

Sagesorbnung übergugel;en.
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SSigepräfibent $reifjerr Sdjenf toon ©tauffenberg : 3d)

Mite btejenigen Herren, toetcf>e ben eben oerlefenen SIntrag

ber ^ahlfommiffton annehmen motten, ftd) ju ergeben.

(©efd)ierjt.)

SaS ift bie große Majorität bes Kaufes ; ber Antrag ift an*

genommen roorben. #
2Bir gehen über jitm fedjften ©egenftanb ber £ages=

orbmmg:

müubtidjer S3eriajt bev ^ahfyriifung§fomnuffio»t,

bctreffenb bie bei ber Sfßatjl bc§ Slbgcoibncteit

$rcif)errn toon tettau im 5. 2Ö(U)lfrei§ be§

jKegierung§be,$irf§ Königsberg toorgefontmenen

ttnregelntäfiigfeiten (fftt. 62 ber Srucffadjen).

3d) eröffne bie Sisfuffton nnb gebe zur Einleitung ber=

felben bas SBort bem §errn Referenten.

33ertd)terftntter Slbgeorbneter #aH: Sei Prüfung ber

Sßarjt bes §errn Reidjstagsabgeorbneten $ret£)errn von fettau

im 5. 2M)lfrets bes Regierungsbezirfs Königsberg hatte ftd)

ergeben, baß ber 2Bal)lfommiffär, Sanbratf) von Sreffet ju

igeitigeubeil, bei Ermittlung bes SBofjtergebniffes eine Slnjaljt

uon ©timmen aus r>erfdjiebcnen SBcujlbejirfen für ungiltig

crftärt unb bei Ermittlung bes SMjlergebniffcs unberüdficijtigt

gelnffen babe. Siefe£(jatfad) e hatte ben Sefcbtuß beö I;otjen§aufeö

herbeigeführt, Erhebungen barüber nnfteßen ju taffen unb bas

Verfahren beö SBafjlfomnuffätö ju ref'tifijiren.

Es hat ftd) nun infolge biefer Ermittelungen ergeben,

baß ber SBahlfommiffär bei Einfenbung ber SBahlafien an

bas föniglicfj preußifctje 2Rimfierium bes Snnem bie $ragc

gefteßt hatte, ob bas von ilnii beobachtete a3erfnt)ren aud)

orbnungsmäßig fei. SaS föuiglid) preußifdje 9)linifterium bes

Sintern hatte barauf an bie Regierung gefdjrieben, baß bas

Verfahren nidjt orbtu ngsmäßig fei, unb bie Regierung ner=

anlaßt, ben äBablfommiffär ju reftifijiren. Sas ift nun ge=

fdjehen burd) Verfügung ber föniglidjen Regierung, unb ein

gleichmäßiger Erlaß ift nidjt bloß bem betreffenben Söat)I=

foinmiffär, fonbem and) allen übrigen 2Bat)l£ommiffären bes

Regierungsbejirfs zugegangen.

§terttad) ift nad) Üluffaffung ber Kommifftott ber Sefdjluß

bes §aufes ertebigt, unb bie Konimiffiou beantragt baher, ben

Sefdjluß com 24. Wäxjj 1877 burd) bie Serfügung bes

föuiglidj preußifdjen 9Rinifteriums bes Snnern für erlebigt

jit erflären.

Sizepräftbent Freiherr ©djcnf öon Stauffenberg : Es
nimmt niemanb raeiter bas 2Bort; id) fann alfo bie Sis=

hiffion fd)tteßen. 2öir fommen zur Slbftimmung.

SDas £aus erläßt uns mohl bie nochmalige Serlefung bes

älntragS ber SBahtpriifungsfommiffion.

(3uftimmung.)

2>dj erfudje biejenigeu £>erren, welche ben Antrag ber

äBahlprüfuitgsfommiffion, betrcffenb bie bei ber SBatjt bes

Ibgeorbncteu greiherrn uou Settau im 5. SBahtfreis bes

Regterungsbezirfs Königsberg uorgefornmenen Unregelmäßig--

feiten, annehmen motten, fiel) zu erheben.

(@efd)iebt.)

SaS ift bie Majorität; bas hohe §aus hat ben Eintrag ber

aöahlprüfungsfommiffion angenommen.
2Bir gehen über jjum fiebenteu ©egenftanb ber 2ageS=

orbnung

:

«tihtblitfjer Jöcvidjt ber SßaI)Ipvüfung§fontmiffiou
über bie bei ber Söcujl bc§ $(bgeorbuetcn üoh
©orbon im 5. Söob^wi§ beä 9iegicruiig§bejirf§

9Jiarienn5erber toorgefontmenen ltnrcgclntöffigfci=

ten (Rr. 63 ber ^rudfad;en).

%d) eröffne bie 2)iSfuffion unb gebe jur Einleitung bas

Sßort bem §errn Referenten.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. iHieüer: 30ieine

§erren, am 19. 2tr>rÜ oorigen 3aljrs mürbe r»om Reichstag

bie 2i>at»l bes Stbgeorbneten »on ©orbon im 5. Söahtfreife

bes Regierungsbejirfs 9)iarieuroerber genehmigt, gleichzeitig

aber befd)loffen, ba& über 2 fünfte bes ^roteftes, ber gegen

bie SSabl eingereicht mar, eine weitere linterfudjung im
ridjterlichen bejichungsroeife Senualtungsroe^ eintreten fotle.

S)er erfte
s^unft bes ^roteftes ift ber, bafe in ber §errfd)aft

^ßnirono ein Kauf oon Jßahlftimmeu norgefommen fei, inbem
allen benjenigen, bie für ben 2lbgeorbneten non ©orbon (lim«

men mürben, einige ©d^effet Srbfeu jugefid)ert morben, alle

Diejenigen aber, bie nicht für iljn ftimmen mürben, mit Eut;

laffung aus ber Ijerrfchaftlidjeu Arbeit bebrobt feien. Es
mar juglcid) behauptet, ber 2Bal)tuorftef;er habe bc=

ftimmt, ba§ jeber SBahljettet auSroärts mit einem Kreuj

bezeichnet mürbe. Rad) bem Sefdjluft bes Reichstags follte

beshalb eine linterfudjung eingeleitet unb biefe Unterfudjuug

jugteidj auf ben Sßal)li)orftel)er, ber eoentuefl mitgeholfen

hatte, mit ausgebel;nt merben. Es hat nun ein ©frutiuial=

uerfahren cor ber föuiglid) preufHfdjen ©taatsanma(tfd)aft ju

(3d)toe| ftattgefunben, unb bas Refuttat barf id) furj babin

angeben, bajj bie ©taatsanrüaltfd)aft es -abgelehnt \)a\, eine

meitere linterfudjung einzuleiten, roeit bie »orläufige Er=

mittelung ergeben Ijabe, bafi benjenigen , bie für Sjcrrn

von ©orbon gefümmt Ijaben, nad) ber 2öal)l freilief)

einige ©djeffel Erbfen gegeben feien , unb an*

bere, meldje gegen iljn geftimmt haben, aus bem
S)ienft entlaffen feien

; inbeffeu nidjt habe ermittelt merben

fönnen, baß bie 3ufidjerung einer 53elol)tuing wor ber Sßahl

erfolgt fei. Sie ©taatSanroattfdiaft l)at barnadj angenommen,
es fei baS Verbrechen bes Kaufs non SBahlftimmeu im oortie^

genben gaK nid)t ju beiueifen. 'Siit Rücfftdjt barauf, ba§

ein 23ergeljen bes Kaufs ron SKaljtftimmen nidjt angenommen,

ift and) ein meiteres Verfahren gegen ben SBabloorfteher, ber

angeblidj bie SBahlzettel mit Kreuzen bezeichnet haben foff,

nidjt eingeleitet. S)ie fömglid) preußifche Regierung in

SO?arietiroerber bemerft übrigens in bem Bericht an bas

föuiglid) preußifdje RJinifterium bes Suneru über bas Ergeb:

nifj bes ©frutinialoerfahrens, baß, ba eine 2lusfagc barüber

norliege, baf] eine foldje 3Jezeidjnung ber Sßaljlzettel mit

Kreuzen ftattgefunben habe, fie bei ber bernädjftigen Erneiu

nung non aßafjtüorftetjern bie -Jrcige erwägen merbe, inwiefern

ber 2ßal)loorftel)cr, ber bie 2M)lleitung im uorigen3al)r ge=

tjabt, wieber beftetlt werben fönne.

Sie 2ßal)tprüfungsfommiffion ift ber einftiiumigen 2lu-

fid)t, baß, nadjbem bie ©taatsanwaltfcljaft bie weitere ltnter=

fudjung abgelehnt, biefer
s^unft bamit als ertebigt augefeljen

werben müffe.

9Bas ben zweiten Sßunft bes ^jroteftes betrifft, ber jur

SerwaltungSunterfucljung geftefft ift, fo betraf ber eine 23e=

fdjwerbe barüber,. baß in bem zum SBatjU'reis gehörigen Trt

Reuenburg ber örtöbürgerineifter Sßaljlaufrufe für ben $ernt
uou ©orbon Ijabe verbreiten unb ©timmzcttcl für benfelben

ucrtheileu taffen. Sie Ermittelung im ScimaltungSwcg I?abe

ergeben, baß ber Söürgenneifter allerbings bie 29aljlaufrufe

für ben 2lbgeorbneten uon ©orbon in allen öffentlichen

Sofalen ber ©tabt fjat aufd)lagen taffen ; es fmt fidj aber

nidjt ergeben, baß er bitrdj ben CrtSpoli3eibieuer 2Baljtscttel

hat uerbreiteu laffeu. Ridjtsbeftoweniger beit fiel) bie föuiglid)

preußifdje Regierung 511 9)?arienwerber ueraidaüt gefeheu,

bem 23ürgermeifter eine 2Beifung über bie U)irät(jlid)feit einer

foldjen Einmifdjung sugerjien zu laffeu unb iljn aufgeforbert,

einer foldjen bei jnfünftigen SSaljten ftd) zu enthalten. 2tudj

biefen 33efdjwcrbepunft fietjt bie 3«ahlvritfuinv3foinmiifion

burd) bie Serfügung ber föniglidj pveußifdjeu Regierung in

9iiarienwerber als erlebigt an unb bittet bcstjalb, ben Antrag,

68*
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ben ©ie, ineine Herren, in Rr. 63 ber Srudfadjen finben,

unb ben id) wot;l nidjt ju nerlefen bxaufye, anjunetjmen.

aSijepräftbcnt greirjerr Sdjenf öon <Stauffenfcerg: Es
ergreift niemanb basSßort; id) fonn bie 2)iSfuffion fd)Ue§en.

2Bir fommen jur 2lbftimmung.

5>d) weife nidjt, ob bas tjolje §auS bie nochmalige 23er*

tefung bes Antrags wünfd)t.

CSWein !)

£)as ift tüd)t ber %aü. 2>dj bitte biejenigen §erren, weldje

ben SCntrag ber 2öar)lprüfungsfommiffion über bie bei ber

3Bal;t bes Slbgeorbneten oon ©orbon im 5. SBatjlfrcis bes

Regierungsbezirks SJJcnienroerber norgefornmcnen Unregetmäfjig-

feiten annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(@efd)ieljt.)

Es ift bie Majorität bes §aufes; ber Antrag ift ange»

nommen.
2Bir gefjen über §um adjten ©egenftanb ber £ages=

orbnnng:

münbltdjev JBevtdvt htv 2Bat)tyvüfu»g§fommiffion

übet bie frei bet 36aT)l be§ Slbgcorbneten Dr.

SOßolfffon tut 3. ^amtmvgcv 2Bo^bejtrf öorge=

fomuicnctt ttnregeltnäfitgfetten (Rr. 64 ber

©rudfaeljen).

3d) eröffne bie SHSfuffion nnb gebe jur Einleitung bas

Söort bem £>errn Referenten.

33erid)terftatter Slbgeorbneter ©raf öott 2lrmiu=330t)<jem

bürg: 9Mne Herren, im 3. Hamburger 2BaI)lfreis ift ber

Slbgeorbnete Dr. Söolfffon gewäfjtt worben. Es lag gegen

bie Söatjl ein ^ßroteft oor, in welchem unter anberen uner=

geblieben SDingen aud) behauptet würbe, es feien in einem

ber Sffia^lbejirfe feitens bes ^olijiften 9Jtatboru Seuten, weldje

für ben ©egeufanbibaten Ratten ftimmen wollen, bie ©timm=
geltet 'aus ber §anb geriffen unb uernidjtet worben, unb

ferner tjabe berfelbe *ßolijeibeamte es rnfjig mit angefefjen,

als Seute, weldje oor bem äöatjllofat [tauben unb mit ©timrtt*

jetteln oerfeljen waren, con betrunf'enen ßnedjten mtjsljanbett

unb oertrieben murb.n.

SDie SÖarjtprüfungSfommiffion beantragte in ber ©üjung
com 23. Stpril 1877 einftimmig, bem Reidjstag oorjufd)tagen,

bie 2Bat)t bes SUbgeorbneten Dr. SSolfffon für giltig ju er--

flären, ben §errn SRcidtjöfnn^ter jweitens aber unter Sei*

fügung bes *)3rotefts ju erfudjen, wegen ber com ^olijeibeamten

•JMborn ju £)d)fenwörber angezeigten $flid)troibrigfeiten

Ermittelungen, eoentuetl eine bisjiplinelle Slljnbung eintreten

ju laffen unb bem Reichstag Sffiittfjeitung ju macfjen.

Sie Ermittelungen Ijaben mit Rüdftdjt auf bie beiben

fünfte ftattgefunben, unb es fjat fid) ergeben, bajj atlerbings

ber ^otijeibeamte -äJMborn einem 2Bäl)ler oor bem 2Bat)U

lofal ben 3ettet weggenommen unb jerriffeu fjat. Es tjat

fid; aber in Sejug auf ben jwetten *ßunft ergeben, bafc er

aufeer ©tanb gewefen ift, ben betreffenben ©emifer)anbelten

Sjilfe ju leiften, weil bie SRenfdjenmenge, weld)e il;n umgab,

fo fompaft war, bafe er allein nidjt burä;bringen fonnte.

SDie suftänbige Sel;örbe l;at in $olge beffen geglaubt, bem
fetben nur biSäiplinartfd) beftrafen ju folten, weit fie ber

Meinung war, bafc atlerbings ein ftrafredjtlidies 23erfat)ren

gegen ifjn angezeigt gewefen wäre, wenn es ir)m gelungen

wäre, bie SluSübung ber 2ßal)t feitens bes 33etreffenbeu, bem
er ben ©timmjettel weggenommen, ju uerl;inbern. ©ie
glaubt aber unter ben obwattenben llmfiänben eine bis§ipti=

uarifdie S3eftrafung als genügenb anfeilen }u foHen, fie Ijat

iljm einen ernften Verweis ertl;eilt, im ai?ieberl;olungSfaHe

i|m ©ienftentlaffung angebrotjt unb il;u in bie Soften bes

2Serfal)rens oerurtljeitt.

" ®ie 2BaljlprüfungSfommiffion fdjlägt batjer bem Rcid)S:

tag vor:

5>er Reichstag wolle befd)tieBen:

ben burd» ben 23efd)lufe oom 2. «Kai 1877 gefteüten

Slntrag

:

„ben £>erm Reid)S!anjler unter Beifügung bes

^rotefts ju erfuäjen, wegen ber wiber ben ^.'o:

leiften 2JIaiborn ju Ddjfeuwörber angejeigten

^flidjtwibrigEeit eine weitere Ermittelung, eoentueü

eine bissiplineKe 2lt;nbung bes 9Jiaiborn ju

•oerantaffen unb über bas Ergebnis bemnädjft

bem 9teid)Stag eine 9Jiittf)eilung ju madjen",

burd) bas ©direiben bes £errn ReidjSfanjlerö oom
15. 3anuar 1878 als erlebigt ju erachten.

SBijepräfibent ^rettjer @(^ctif toon Stauffenberg : Es
nimmt niemanb baS 2öort; id) fann bie Sisfuffion f^tiefeen,

unb wir fommen jur 2lbftinunung.

2)as Ijofje §aus nergidjtet woljl auf bie nochmalige 33er^

lefung bes Antrags ber ^ommiffion.

(Suftimmung.)

3dj bitte nun biejenigen §erren, weld)e bem Eintrag ber

SBatjlprüfungsfommiffion über bie bei ber SBatjt bes 2Ibgeorb=

neten Dr. ^ßolfffon im 3. Hamburger 2Baljlbejirf rorge=

fonnnenen UuregetmäfngMten beiftimmen wollen, fid) ju er*

l;eben.

(©efdiieljt.)

®as ift bie Majorität bes §aufeS; ber 2lntrag ift ange=

nommen.
Sßir gefjen über jum neunten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

ntünblidjcv fSevid^t bet 2?al|fyrüfuiig§founntfnou f

betveffenb bie bei bet 2\?al)t be§ Slbgeorbneten

©ötttitg im 1. Sön^lfrets be§ SlegierungSBe^ivfs

(Svfurt tJOvgcfoMmtcnenllnregelntäfjtgfciten (9ir. 77

ber SDrudfadjeu).

3d) eröffne bie SDisfuffioii. £aS 2Bort |at ber §err

Referent.

Seridjterftatter 2(bgeorbnetcr 2^Uo: Sei ber Prüfung
ber 3Bat)I bes SlbgeorDneteu ©Otting im 1. SBafittreis bes

RegierungSbejirfs Erfurt würbe am 19. Slpril 1877 be=

fd)toffen, bie 2M)t bes Slbgeorbneten ©Otting für giltig 311

erflären, jugleid) aber aud) ben £errn Reid)Sfanjter ju erfui|en,

über ben angeblichen $auf, be^ieljungsroeife Serfauf einer 2Bal)l=

ftimme burd) ben S^aurermeifter Eriegljoff unb Strbeiter 5?iel

bie ftrafgerid)tlid)e Unterfudjuug ju oeranlaffen unb oon bem

Refultate bem Reid^Stag 9)Jittl;eilung 51t madjen.

Eine ftrafgerid)tlid)e Uuterfudjung l;at nidjt fiattgefunben,

es ift oielmel)r burd) bie fönigtid;e Regierung ju Erfurt bie

^reiSgerid)tsfommiffion ju EHrid) erfudjt worben , ge=

rid)ttid)e Ertjebungen 511 neranlaffen. Siefe finb erfolgt, unb

nac^bem bic Slften Ijier beut Reid)Stag neuerbings wieber oor=

gelegt worben finb, fleHte es fid) l;eraus, bafe eine erfdjöpfenbe

Unterfud)ung nid)t ftattgefunben f;at, ba§ aber aubererfeits

aud) bem 23efd)lu| bes Rcid)StagS, eine ftrafgerid)tlid)e Untcr=

fud)ung ju oeranlaffen, nidjt genügt worben ift.

S)ie tommiffion, wetdjer bie Prüfung ber 23at)t oblag,

ift ber 21nfid)t, baB eine ftrafgerid)tlid)e Unterfud)ung nur mit

33ett)eiUguug ber ?ur ©trafoerfofgung berufenen 33ef)örbe,

ber ©taatSanroaltfdjaft, möglid) ift. ©ie nimmt batjer an,

bajj eine Ertebignng bes uom Reid)Stag am 19. 2tpril 1877

gefaxten Refotuts nid)t ftattgefunben, unb beantraat besf)alb:

®er Reidjstag wolle befdjliefeen, ben §errn Reid)S=

fanjler ju erfud)en:

bie Ertebiguug bes S3efd)tuffeS bes ReidjStagS oom
19. 2tprit n. 3. ju neranlaffen unb uon bem

Refuttat bem Reid)Stag 3ttittt)eilimg ju mad)cn.

Sijepräfibeut greit)err (Sdjenf öon Stauffenberg: Es

ergreift niemanb bas Söort; id) fann alfo bie Sisfufüon

fdjliejjen, unb wenn id) annehmen barf, bafe bas I;ot)e §aus

aud; fiier gteidjmäfjig bie Serlefung bes 2lntragS ber 23at)l=
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prüfungsfommiffton uns erläßt, - fo fommcn wir fogleid)

jur 2lbftitnntuug. vr ,

3d) bitte biejenigen getreu, meiere bem Antrag ber

äßablptüfuugsfommiffion, betreffenb bie bei bet 2Bal)l befl

2lbgeotbneten ©Otting im 1. 2BaI)Ifreis bes ^egtcrungsbcjirf«

(Srfurt oorgefommenen Unregelmäßigkeiten beifttmmen wollen,

fid) su ergeben.

(®eföie$t.)

®as ift bie Majorität bes £aufes; ber Antrag bet 2ßab>

prüfungsfommiffton ift angenommen.
.

.

2Btr gehen über jum get;nten ©egenftanb ber 2ages=

orbnung:

roünblWjev Scvtdjt bet S$af)lpvüfung<5fomttiiffion

Uder bie Grlebtgutig bc§ metd)§iag3uefd)luffe3

toom 2. anai 1877, betveffenb bie SSM! be§ 5lb=

aeorbneten JBctget im 6. 2£al)lftet§ be§ »legte*

ntng§bestrf§ 2lvn§bctg, Äöntgtetä) «Jheufjen

(9tr. 78 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie SDtetuffton unb gebe bas Sßort bem §errn

^Referenten.

Seridjierftatter »bgeorbneter Dr. SÖßagnet: Ueber bie

9BaM bes £errn äbgeorbneten Serger I;at bie 2Bal)tprufungs=

fomtuiffton fd)on im nötigen 3al)r Serid)t erfiattet. es

lagen nämlid) gegen bie Saht 3 ^rotefte uor. 3wet btefer

sßrotefte eradjteie bie SBafjlprüfungsfommiffion für unerjjcb*

lld) 3n 2htfel)img bes britten ^rotefts war bie fommiffton

ber Meinung, baß bie meifien ber barin oorgetragenen P«t*

fa&en ebenfalls irrelevant feien unb nur eine Stjatfadje

glaubte fie einer näheren (Srörterung unterwerfen ju muffen.

|g tnar nämlid) in bem britten ^roteft behauptet worben,

baß in riet 2ßal;ltofalen bei uicr SBn^anbtungen bie

£)effenttid)feit nid)t gehörig gewahrt worben fei; benn es feien

bie SBftten ju ben Sßabllofalen bei ber Sluäjäljlung ber

©timmen oerfdjloffen worben, unb es hätte aud) norljer eine

2htsroeifung ber SBäfjler aus bem 2ßabllolat ftattgefunben.

Siefe 2t)atfad)e erachtete bie fommiffton für erljeblid) genug,

um einer näheren «Prüfung unterm orfen §u werben, unb fie

fähig baljer in ihrem Serid)t r>om 21. Slprit o. % bem

lioheia öauS oor:

es möge 1. bie 2M)t bes §errn »bgeorbneten

Serger oortänfig beanftanbet werben; fobann aber

2. ber 9teid}Sfanjlet erfudjt merben, bie unter A

in ben fünften 1, 4 unb G unb unter B im 9lb*

faß 4 bes ^rotefts behaupteten Stjatfadjen näher er=

örtetn unb bas ©rgebniß bet ©rörterung bem

9ieid)Stag mitteilen ju taffen; bie mit ben 9Kum=

mein bejeidjneten fünfte waren eben biejenigen,

worin bie fragliche Seljauptung entljalten mar.

liefet Slntrag bet SBaljlpritfungsfommiffion würbe ol)ue

$isfuffton non bem Ijoljen §aufc angenommen; infolge

beffen haben numueljt bie beantragten (Stötterlingen int

SermaltitngSweg ftattgefunben. @s ift nämlid) eine große

3al)l r-on 3eugen barübet netnommen worben, unb id) fann

midj rool)l bamit begnügen, ben ©efammtintjatt ber 3eugniffe,

bie abaetegt mürben, bafjin anjugeben, baß bie behaupteten

£[)atfad)en gerabe$u roibertegt morben finb; es l)at fid) burd)

bie Stusfagen einer SKenge oon 3eugen berausgeftellt, bafe

ein Serfd)luf3 ber in grage ftefjenbeu SßatjUotate unb eine

Slusroeifung ber Bätjter bei ber Slussätjtung ber ©timmen

nicht ftattgefunben t;at.

Snfolge beffen Ijat bie fommiffion ben 33efd)tuf3 ge=

fafet, ber in bem münblidjen 33erid)t jRr. 78 ber 2)ru&

fadjen entljalten ift, ben Sefd)tufe nämlid), 511 beantragen:

ber 9teid)Stag wolle befdjliefeen:

bie 2Babl bes 2lbgeorbtieten Sevget im G. 2£ab>

fteis bes 3{egtetungsbe3itüs Sltnsbetg für giltig 311

erflären.

Samens ber fommiffion empfehle id) biefen 3httrag

bem 3Jeiä)Stag.

Sijepräfibent ^reil)err ©rfjcnf uou 6tanffenljetg:^lSS

ergreift niemanb weiter bas SBort; id) fann alfo bie Xis=

luffiou fd)lie§en, unb wir fommen jur 2tbftünmuug.

2)er 2lntrag ber fommiffion gel)t babin:

2)er 3leid)Stag motte befdjtiefeen:

bie 2ßat;t bes Slbgeorbneten öerger im 6, 2ßal)h

freis bes 9tegierungsbejirfs Arnsberg für gillig ju

erflären.

Sin gatte ber 9cid)tannal)ine biefes Antrags ift fetbft=

üerftänbtid) bie 2ßaht für ungiltig erflärt.

Sd) bitte nunmet)r bie §erren, wetdje bem eben nerlefenen

Antrag ber SBatjtprüfungSfomntiffion juftimmen wollen, fid)

su erbeben. „3 ;

(®efd)iel)t.)

®as ift bie Majorität bes Kaufes; ber Antrag ber 2öal)h

prüfungsfommiffion ift anöenommen unb bie aßahl bes

$erm 2lbgeorbneten Serger für giltig erflart worben.

©s liegen nunmehr mehrere Anträge auf Sertagung ber

©ifeung nor: non bem §errn 2lbgeorbneten ©rafen SaOeftrem,

non bem §eirn Sbgeorbneten Dr. S)ot)rn, von bem §errn

2lbgeorbneten greifjerm non 93Ianteuffet, non bem §errn silb=

georbneten Dr. Sucius. Sd) etfudje biejenigen fetten, weld)e

bie Sertagungsanträge unterftüfeen wollen, fid) }u erheben.

(©efd)iet)t.)

£>ie Unterftüfeung reicht aus. Set) bitte nunmetjr biejenigen

§erren, wetd)e ben Antrag auf Sertaguug ber ©ifeung am

nehmen wollen, fid) gu ergeben.

(®efä)iel)t.)

®as Süreau ift barüber einig, baB bie Majorität ftel)t; ber

2tntrag auf Sertagung ift angenommen,

(^räfibent Dr. non gorefenbed übernimmt ben Sorfife.)

«Präfibent: 3Jceine Herren, id) würbe oorfdjlagen, bie

nädjfte ^tenarfifeung morgen Wittag 12 Ut)r abjuljalten, unb

proponire als Sagesorbnung für bie morgige ©it^ung

ben 9teft ber heutigen gagesorbnung

;

auBerbem aber nod):

utünblid)er Serid)t ber Sßahtprüfungsfommiffton, be«

treffenb bie bei ber in ber nerftoffenen £egtslatur=

periobe erfolgten 2Baf)l bes 2lbgeorbneten Saron non

ber ©olfe: hatten im 4. 2Bat)lfreis bes 3tcgierungS=

bejirfs Königsberg oorgefommenen Unregelmä&igfeiten

(9er. 80 ber £>rudfad)en),

niünbtid)er Serid)t ber Sßaljlprüfungsfommiffion, be=

treffenb eine bei ber 2Bab,l bes 2lbgeorbneten Dr.

2ßeigel im 8. 2ßat)tfrcis bcS 9tegierungsbejtrfs

faffet angeblid) ftattgel)abte 2Bat)lbeeinftuffung (3lt.

82 ber 5Drudfad)en).

Sßiberfptud) gegen bie Sugesotbnung witb md)t etl)Obcn

;

es finbet alfo bie nächfte ^tenatfi^ung motgen Wittag 12 Ut)t

mit bet angegebenen Sagesorbnung ftatt.

3d) fd)lie&e bie ©h$ung.

(©d)tuB ber ©iljung 3 U£)r 35 Minuten.)

JBeridjttgungcn

311m ftenograpljifcfjen Serid)t ber 17. SiUung.

©eite 412 ©palte 1 3eile 9 bis 12 ift fotgenbes ju

lefen: , . ^.

. . . befdjtoffen worben fem non beteiligen, t)ie

ber ©err non £reitfd)fe fo freunblid) war ;n nennen

„bie öerren non ber obem Sanf, bie ndj nid)t

träumen ließen, wa3 in biefem ©efefeentmurf alles

enthalten ift," — *c. u . .

©eite 412 ©palte 2 3eite 4 ift ?tatt „nun" ju leien:

„nur".

3)rucf unb Serlafl ber Su*brud«a bet ^orbb.JUgem. 3ehung. *in«er.
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23eridjt ber ffiablprüfunggfommiffton über bie 9teicb§tag8roabI

im 6. föle§toifl'$oIftrimf*en SBabtfreiS (5lc. 71 6er

Anlagen) 485

üftünblicber Sericbt ber PetitionSfornmiffion über Petitionen,

betreffenb bie 23erfe£ung ber ©tabte £)irf$berg i. ©#!.,

Garnen, (Smmeritt) unb SfleufaJjrroaffer in eine böljere

©ewietTaffe (9lt. 57 ber «anlagen) 489

(2)ie Seratbung hrirb abgebrochen unb vertagt)

Petitionen, roeläje jur (Srörterung im Plenum mä)t geeignet

befunben (SRr 58 ber Anlagen) 492

Seratbung, bejiebungSrceife erfte ©eratbung be8 Antrag? ber

Slbgeorbneren Siebfnecbt unb ^afencleoer, betreffenb bie

^Beurlaubung beS 2lbgeorbneten S3ebel au§ feiner £>aft

wäbrenb ber 2)auer ber ©effion unb bie 5lbanberung be§

erften 2lbfa§e8 beß 5trt. 31 ber SSerfaffung («Rr. 42 ber

Anlagen) 492

Srfte 33eratt<ung be§ oon bem Stbgeorbneten Dr. S?app Bor«

gelegten @efe£enttourf§, betreffeub bie öeförberung uon
Slußmanbercrn nach aufjerbeutfeben Sänbern (9tr. 44 ber

Anlagen) 500
Slntrag beß 9tbgeorbneten Dr. Simmermann auf Herbeiführung

ber Uebereinfiimmung be§ 2öccbfelftempelftcuergefefce8 Dom
10. Suni 1869 mit ber neueren ©efeggebung (9tr. 47

ber Anlagen) 503
2JJünbü(be 33eriä)te ber ^atHprüfungStommiffton

:

1. über bie bei ber in ber oerfloffenen Segiölatutperiobe

erfolgten Söabl beS Slbgeorbneten 35aron con ber @oIß«
fallen im 4. 2öat)Ifrei8 be§ StegterungSbejirfö

Königsberg ooriefommenen Unregelmäfjigfiiten

(9lt. 80 ber Anlagen) 506
2. über eine bei ber 2öabl beö Qlbgeorbneten Dr. 2BeigeI

im 8. SBabltreiS be8 9tegierung8bejirf8 Äaffel an»

geblicb ftattgebabte 3ßar)tBeetnftuffung (9tr. 81 ber

Anlagen) 507

5Die ©ifeung roirb um 12 Ufjr 25 SJJinuten burdj ben

erften 33ijepräfibenten greifjerrn ©djenf von ©tauffenberg

eröffnet.

33i$epräfibent greifjerr «Sdjenf bon ©tauffenberg: SDie

©ifcung ift eröffnet.

S)a§ protofoE ber »origen ©ifeung liegt jur ©infict)t auf

bem SSüreau auf.

$ür bie heutige ©ifcung ift entfdjulbigt roegen bring:

Udler unb unauffdneblicber Slmtägefdjäfte ber §err ^räfibent

Dr. »on gordenbed.

Urlaub für fjeute unb morgen ßabe id) ertt>eitt bem
§errn 2lbgeorbneten Kette roegen bringenber $aimltenange*

legenrjeiten.

£)er §err Slbgeorbnete Senfe fud^t Urlaub auf fernere

brei 2Bod)en roegen fortbauernber Kranfheit nadj. — 3ch

bitte biejenigen £erren, welche biefen Urlaub beroilligen

wollen, fich ju ergeben.

(©efdjiebt.)

5Da§ ift bie Majorität be§ §aufeö; ber Urlaub ift beroifligt.

Skrfcanblungtn beö beutfeben 9ieia;8tag8.

33on ber 6. 2(btf)eilung ift in bie sjktitionsfommiffion

an ©teile bes auögefdjiebenen f>erm Slbgeorbneten

Dr. Klügmann ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©leoogt geroählt.

2lte Kommiffarien bes 23unbesratljS roerben ber

heutigen ©ifcung beirooljnen:

bei ber Söerathung über Petitionen, betreffenb bie

33erfefeung ber ©täbte £irfd)berg in ©cbleften ic. in

eine höhere ©erotöflaffe:

ber Eaiferlicfce ©eheime öberregierungsratt) £ert

©tarfe;

bei ber 23eratf)ung beö r>on bem £>errn SIbgeorbneten

Dr. Kapp oorgelegten ©efefeentrourfö, betreffenb bie

SBeförberung non Sluäroanberern

:

ber faiferlidje ©eb.eime £>berregierung§ratl) §err

Dr. non Völler, unb

ber Eaiferlict)e 9?egierungsratf) §err ©gröber;

bei ber 33eratl)ung ber Petition, betreffenb bie Reform

ber Sßranntroeinfteuergefefegebung

:

ber faiferlidje ©eb^eime Oberregierungöratl) §err

§uber.

2Bir treten nunmehr, meine Herren, in bie £age§ =

orbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift:

JBertdjt ber Sßab(ürtifung§fommtffiott über bie

QfieidiStagSwab,! im 6. fd)le§ttug ^olftetnifi^e»

SGßab,lfwi§ (9tr. 71 ber ®rudfad)en).

3d) eröffne über benfelben bie SDisJuffion unb gebe baä

Söort bem §errn Referenten.

Serid)terftatter 5Ibgeorbneter Dr. ÜTCieüer : Steine Herren,

e§ liegt 3l)nen über biefe Söatjl im 6. fd)leörotg4;olfteimfcf)en

2Bal)lfreiö ein fdjriftlidjer 33erid)t ber 2ßatjlprüfungöfommif^

fion cor unb biefem fd)riftlid)en Söeridjt ift, um bie ganje

©adjlage überfiäjtlid) ju machen, ber frühere Sericfjt beige=

geben, ber am 21. Slpril v. 3. erftattet roorben ift, unb ber

Die Anträge enthält, bie in ber ©ißung oom 2. SJlai n. 3.

genehmigt roorben finb. 3d) roerbe mir unter biefen Um=
ftänben, ba bie ganje 2luffaffung ber SBatjlprüfungöfommiffion

über bie 2Bat)t im 33erid)t enthalten ift, jur Einleitung nur

ein paar 2Borte erlauben.

©3 Ijanbelt fid) im 6. fd)te§roig=f)otfteinifd)en 2ßaf)lfreiä

um jroei 2öab,len, um eine §auptroat)l am 10. 3anuar unb

um eine engere 2Ba()l am 27. Sanuar o. 3. 3n ber erften

2Bal)l, in ber §auptroal)l, blatte ber Kanbibat ber fojialDemo=

fratifd)en Partei bie relatioe SJJetirljeit, in ber jroeiten 2Bat)t,

ber engeren SBatil, ift aber ber Dr. SSefeler mit einer fetjr

grofien ©timmenjatjl über bie abfolute üRajorität geroäb,lt

roorben; er Ijat namlid) 1791 Stimmen über bie abfolute

Majorität gebabt. ©egen beibe 2Bat)len ift con einem fo=

genannten £)ttenfer Komitee, einem Komitee ber fo^

jialbemofralifdjen Partei im Kreife, ein proteft ein=

gegangen. 2luf ben ^Jroteft gegenüber ber engeren SBafjt

roill id) norläufig nid)t eingeben, meine ©inleitung oielmeb^r

auf ben ^roteft gegen bie §auptroal)l befdjränfen, roelcfjer am
roicb,tigften für bie ßntfdjeibung fein bürfte. ®ie @ntfd)eibung

biefer §auptroat)l tjätigt näinlid) oon ber ^rage ab, ob burd)

bie Sluöroeifung einjelner aus bem 2Barjllofal bie £)effent=

lidjftit be§ 2ßarjlüerfal)ren§ auögefdjloffen unb mithin bie

2öat)l nidjttg ift. ©ic 2Bal)lprüfungäfommijrion t>at über

biefe 5ra9e fdjon ^n oen oerfdjiebenften fällen in ber

oorigen ©effion auögefprodieii, fie ift fdjlüffig barüber ge=

roorben unb t)at oom §auä aud) feinen aßiöerfpru^ er=

fahren, bafj burd) eine foldie 2lii§rr>eifunß einzelner aufi bem

SffiabUofat bie Deffentüdjfeit in feiner Seife auögeid)loffen

roirb. (Sä ift namentlich, hinjuroeifen auf Den gall Der ^eid)ä=

tagöroabl im 17. l^annooerfcbeu 2ßal;lfreiö, roo eben=

faüs in einer grofjen 3al)l oon SBablbejitlcn ber=

artige Sluöroeifuugen r-orgefommeu waten. Sie 2£ab>

prüfungöfommiffion Ijat in ben mäßen Satten gar
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feine wetteren 3nftruftionen barüber eintreten, nielmefjr ofjne

weiteres bie ©adje auf fidt) berufjen laffen. 2Benn fie im
norliegenben $afl anbers oerfafjren ift, wenn fie weitere Sn^
ftruftionen über bie fragliche Slusroeifung eingeleitet fjat, fo

liegt ber ©runb barin, baß fjier nad) ber 23efjauptung beä

sßroteftö eine geioiffe Kompilation eingetreten fein foßte, in=

bem nämlicfj bie Stusweifung auf auSbvüdlidje SSerfügung ber

betreffenben Sanbrätfje erfolgt ein folite. ©S war besfjalb

für notfjwenbtg erachtet worben, biefen ^3unft uätjer aufju=

flären, gleicfjwoljl in bem 23ericfjt oom 21. 2lprit o. % vox-

behalten, bemnädjft, wenn bie Snftruftionen erlebigt wären,

weiter ju erwägen, ob unb in weldjer 2Beife eine berartige

SütSweifung im großen ©tit auf bie ©ilttgfeit ber SBafjl

©influß fjaben würbe. 3cfj fonftatire bies ausbrüdlidj, um
bamit anjubeuten, baß aud) in biefem $aß eine Stbweidjung

non ber früher non mir als allgemeiii bargefteßten Slnfidjt

ntdjt eingetreten ift, unb baß nielmefjr, roie in

aßen übrigen fällen, aud) fjier bie Kommiffton nicfjt atiein

auf bie £)bjeftioität it)reö 23erfafjrens, fonbern aud) auf bie

ßonfequenj in tljrem 23erfatjren bas größte ©eroicfjt gelegt

fjat. ©s ift nun bem Slntrag unb refpeftine bem 23efdjluß bes

§aufe§ gemäß biefe Snftruftion im Verwaltungsweg barüber

eingetreten, ob unb in wetdjem Umfang 2luSweifungsmaß=

regeln in bem fdjleSroig4jolfteinifcfjen SöafjtfretS oorgefommen

feien. 3)as Material liegt nor, es ift eingefjenb in ber

^afjlprüfungsfommiffton geroürbigt worben, unb im 23eridjt

finb bie S'iefultate fonjentrirt, bie bei ber Prüfung fidj er*

geben fjaben. Sie Eommiffion fjielt es ntcfjt für notljwen»

big, aße 3eugenausfagen ausfüfjrlid) ju geben, unb nicfjt an=

gemeffen, ben 33eridjt auf eine 2Mfe anfcfjroeßen ju laffen,

bie für bie Ueberfidjtlidjfeit nidjt förberlidj fein roürbe. 3dj

fjabe bas SRateriat, was feljr umfangreidj ift, fjier, unb roerbe,

roenn es aus bem §aus nerlangt werben folite, baraus 9Jtit=

tfjeüungen madjen fönnen; id) fdjließe aber oortäufig meinen

einleitenben Vortrag mit bem 33emerfen, baß idj mir norbe=

fjalte, beim ©cfjluß ber SDisfuffion, falls ber Antrag ber

SBatjtprüfungsfommiffion angegriffen werben folite, bann in

eine nähere Erörterung bes ^afls nodj einjugefjen.

Sijepräfibent greifjerr Sdjenf boit ©tauffenlierg : SDas

Sßort fjat ber §err 2lbgeorbnete §>afencleoer.

Slbgeorbneter ^ofenclctter : 3J?eine Herren, ber 23eridjt

ber SBaljlprüfungsfommiffion ift ausfüljrticfj unb aud) mit

grofsem f^teiB bearbeitet unb jufammengefteßt, fobaß im aß;

gemeinen non meiner Seite aus gegen benfelben fein 2Biber=

fprudj geleiftet roirb. 2lber mir fdjeint es bodj, roenn man
ben 23eridjt aufmerffam lieft unb erblidt aus beinfelben bie

etgentfjümlidje SBtrtfjfdjaft, bie ^afcfjamirttjfcfjaft, bie in bem
bortigen SBafjlfreis gefjerrfdjt fjat, baß ber SBertcfjterftatter,

refpeftine bie fiommiffton bie Angelegenheit benn bod) ju fefjr

mit ©laceefjanbfdjufjen angefaßt fjabe. Sßenn ©ie be»

merft fjaben, baß Sanbrätfje, 33ürgermeifter, SBafjlnorftefjer

unb ©enbarmen mit einanber geroetteifert fjaben, um eine

fogenannte offi^ieße Äanbibatur jum 33orfdjein fommen ju

laffen, ja, meine Herren, bann gefjt bod) baraus Ijernor, ba§,

roenn man rügen roiß, man eine foldje SBirtfjfdjaft aud^

mit aßer Energie rügen muß. 3>d) brauche

nur barauf aufmerffam ju madjen
, baß ein

§err fianbratfj in brei fünften, unb baS ift ber

Sanbratfj non ^Jinneberg, bas ©efe| fo ferner nerle^t fjat,

baß, roenn es anbere Seute, ©ojialbemofraten, getfjan fjätten,

fie unbebingt bem ©trafridjter nerfaßen roären. SDer Sanb=
ratfj non ^inneberg fjat roafjlberedjtigte Seute non ber SBafjl

auSgefdjloffen burd) ein 3irfular, roeldjes au bie einjelnen

2Ba|lnorftefjer gerietet roar unb roeldjes non ber ©runban=
fdjauung ausging, baß aße unnerfjeiratfjeten ©ienftboten

männlidjen ©efd^ledjts nidjt roafjlberedjtigt feien, aud; roenn

fie bas 25. SebenSjafjr überfdjritten fjätten.

9Mne Herren, id) begreife nidjt, baß ein fönigtid)

prcußifdjer Beamter eine foldje ©efe^eSunfenntniß an ben

jag legen fann bem flar auSgefproctjenen SBortlaut be§

SBaljlgefe^es gegenüber, nad) roeldjcm jeber einjelne beutfdje

3ieid)Sbürger , ber bas 25. SebenSjafjr überfcfjritten Ijat,

roäfjlbar ift unb roäljlen fann. SDaburdj finb nadjroeislid) unb,

roie ber ßommiffionSberidjt ja felbft anbeutet, ungefäfjr gegen

200 ^erfonen in bem betreffenben Sßafjlfreife ifjreS SBafjlredjts

beraubt roorben. Ser 5(ommiffionSberid)t fagt nun aflerbings,

man fjabe 9temebur non ©eiten ber Regierung gef<fjaffen unb

nadjfier fjätten fid) bie einseinen Seute melben unb reflamiren

fönnen. ®as roiffen©ie aber fo gut roie idj, baß bei foldjeu

Sorfommniffen, roenn audj fdjließlidj Stemebur eintritt, bie

Seoötferung immer nod) unter bem £>rud bes erften lanb=

rätfjlidjen (Srtaffes ftefjt unb baß es unter ben 200 SHenfc

boten, bie bes SMjtredjts beraubt roaren, nidjt einen ein=

jigen gegeben Ijaben roirb, ber reflamirt fjat, befonberS roeil

roieber eine falfdje ©efefeesauffaffung bei ber 9tefla=

mation ju ©runbe tag, inbem man anbere Seute, bie

für bie in ben Siften fefjlenben SDienftboteu eintreten

rooßten , bie alfo fjingingen ju bem 2Bafjloor=

ftefjer, bie Siften einfefjen unb reflamiren rooßten,

jurüdgeroiefen fjat. 21 (fo roieberum eine flagrante @efefceS=

nerle^ung. 3Jieine §erren, baß bei foldjen ©efe^esoerle^ungen

immer unb immer bie ärmeren ^Jerfonen, biejenigen, bie

weniger Sitbung befi^en, ju leiben fjaben, ift ja wotjt felbft=

oerftänblidj. Unb ber Sanbratlj von ^inneberg ift ja nod)

immer föniglidj preußüdjer Sanbratfj. SDerfetbe fjat übrigens

nodj anbere Ijodjeigentljümttcfje 2lnfdjauungen über bie beut^

fdjen unb über bie preußifdjen ©efefce an ben Stag gelegt,

©o fjat er bie ^erfonen, non benen er wußte, baß fie ber

foäialbemofratifdjen gartet angehörten, burdj feine Seamten,

©enbarmen u. f. w. befjinbert, 2Bafjlflugblätter, ©timmjettel

ju nertfjeilen, unb jwar besfjalb, weil er fagte, bie Seute

fjaben feinen ©eroerbefcfjein. ©in föniglidjer Sanbratfj, ber

nidjt einmal weiß, baß lebiglidj bie gewerbsmäßige 23er;

ttjeilung non ©rud* unb ^lugf^riftert non einem ©ewerbe*

fdjein abfjängig ift! 3dj nerftefje nid)t, wie ein foldjer 3Kann

feine ©teßung überhaupt ausfüßen fann. SDarnad) muß es

fdjeineu, baß ein föniglidj preußifcfjer Sanbratfj gar nid)ts

non ©efe^en ju nerftefjen braudjt,

(Dfjo, redjts)

— ©ie rufen Dljo —, wenn .er nidjt weiß, baß eine ge*

werbsmäßige33erttjeilung non ©timmjetteln bodfj nidt)t ftatt=

finben fann — man nerfauft bodj feine ©timmjettel —

,

wenn er bas nidjt weiß, fo fennt er boefj feinen 23eruf als

Beamter nidjt, tro^ Sfjres Dfjorufs. 2)amit aber noefj nidjt

genug. @s fjat in berfelben 3eit ber Sanbratfj non $inne=

berg einen @rlaß, ber auf ©eite 2 ju finben ift, audj' au

feine 3Bafjlnorftänbe gegeben, in metcfjem er erflärt, baß es

bem pffidjtmäßigen ©rmeffen bes Sßafjloorftanbs überlaffen

bleibe, ^erfonen, bie nidjt wafjlberedjtigt feien, aus bem
2Bafjllofate ju nerweifen. Sa, meine §erren, ber Sanbratfj

non ^3inneberg fennt alfo wieberum nidjt bas Söafjlgefeß,

weldjes norfdjreibt, baß bie SBafjlfjanblung öffentlidtj ift, alfo

baß niemanb auSgefdjloffen werben barf als berjenige, welcfjer

fidj ungebüfjrlidj im 2Bafjßofal beträgt. (Sr fagt in bem

©rlaß : „bem ©rmeffen bes 2Mjtoorftanb§ ifi e§ über^

laffen, foldje s^erfonen, wenn fie bie Sßküjl ftören würben,

auSjuweifen", — bodj, meine Herren, nidjt fol^e ^erfonen

nur, bie nidjt wafjlberedjtigt finb, fonbern auefj foldje,

bie wafjlberedjtigt finb , fjat ber Söafjlnorfianb ausju^

weifen, wenn fie bie 2ßafjloerfjanblung ftören. ©ie fefjen

alfo wieberum burd) biefen ©rlaß, baß ber §err Sanbratfj

non ^inneberg bas ©efefc audj nadj biefer 9tidjtung fjin nidjt

ridjtig auslegt, ©efprädjsweife fjat er audj nadj bem 3eug;

niß bes SSaljlnorftefjers in ©djmalenfee geäußert, baß unbe=

redjtigte jum Söafjßofal nidjt jugelaffen werben fönnten.

2BaS fjeißt bas, „uuberedjtigte" ? ©r madjt alfo einen Un=

terfäjieb jwifäjen 2Bal;lberedjtigten unb 3^idjtwaf;lbereäjtigten,
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trofcbem in unferem SBablgefefc ausbrücflid) ftetjt, bafe bie

SBatjltjanblung öffentlich fei. Weine Sperren, infolge beffen

finb oon 72 länblidjen SBa^lbegirfen, bie im Greife ^inne=

berg liegen, in 24 Sejirfen 2tusweifungen oorgefommen. 3dj

wei| nun nid)t, ob oon ber fcfjteSmigfdjen Regierung bas

2Börtd)en „nur" in bem $ommifftonsberid)t l)crftammt, ober

ob bie ßommtffion ben 2lusbrucf beliebt tjat ober ber oer;

e^rte §err SBericrjterftatter. @s Hingt bod) l)öd)ft eigentljüm=

tid): nad) bem ©rgebniß ber betreffeuben Verneinungen ift

oon 72 Sßaljlbcjirfen nur in 24 Scjirfen eine Slusweifung

oorgefommen, — nur in 24 SBejtrfen oon 72!

Weine Sperren, ferner: „wie ber §err fo ber Liener",

— bas ift ein altes ©pridjroort. 3Me ©enbarmen, Bürger;

meifter, 9Bal)Iüorüel;er l)aben fid) »ollftänbig bie SDibaftif beS

SanbratfjS ju eigen gemacht, ©ie l;aben genau nad) feinen

Sßünfdjen, bie er tljeitweife bireft, ltjeitroeife tnbtreft auSge;

fprodjen rjat, gehantelt, ©o ift mir perfönlid) ein galt oor*

gefommen, ber bie ganje ©igentt)ümtid)feit bes bortigen 2£ah>

oerfabrenS in ein gerabeju brutales Sid)t fteßt: id) roar

am Sage ber engeren 2Baf)t nad) Dttenfen gegangen, um
mid) nad) bem 2öal)trefültat ju erfunbigen, ba id) in §am=
bürg, welkes uidjt fern oon £)ttenfen liegt, anwefenb roar.

35a famen gegen 5 Ut)r junge 3igarreitarbeiter, bie auf bem
Sanb gewefen roaren, um ©timmsettel ju t>er!l)eileu —
jroei tjabe id) fetbft gefefjen — mit blutig gefd)lagenen
Köpfen jurüd unb erflärten, baß fie oon ©enbarmen aus

ben 2öal)llofaten ausgewiefen, tjiuauSgefdnniffen feien oon

©enbarmen, oon benfelben Seilten, bie für §errn Dr. SBefeler

bie ©timmjettel oerttjeilt fjätten, baß il)iien ferner bie ©timm;
Settel abgenommen feien, unb bafj nad) foldjem obrigl'eitlid)en

Setfpiet barauf anbere Seilte über fie rjergefaflen feien, bie

fie aus bem 35orf t)inausgetrieben l)ätten.

35a l;aben ©ie, meine Herren, eine Slufreijung beö

SBolfs ju ©ewatttljätigfeiten gegeneinanber ooc fid)

!

Uns wirft man immer oor, mir reijten bas SSoIf

auf. 2öer reijt es benn nun auf? Sie Sßetjörben, bie ©e;

fefceswädjter burd) iljre ©efelesoerle^ungen. Unb bas foU

man nidjt in einer fotd)en liebenStüüvbigen SBeife, roie es ber

Äommiffionsberidjt ifjut, tabeln. 35a muß man ein ernftes,

berbes Sßort l)ier an maßgebenber «Stelle fpredien. 55as ift

ja aud) ber §auptgrunb, westjatb id) überhaupt bas 2Bort

ergriffen l)abe.

Weine §erren, es ift aud) in bem Seridjt fetbft nad);

geroiefen, ba| einer ber ©enbarmen, ber ©timmjettel für

|>errn Dr. SBefeler oertljeilt tjat, ju gteid)er 3eit aud) ben

Seuten, bie für ©töf)r ©timnvjettel oertfjeitten, biefelben ab;

genommen Ijat. SDie Äomtniffion fagt allerbings, baß ein

foldjes 33erfal;ren nid)t allein unred)t, fonbem aud) nad) bem

©efefe ftrafbar fei. 2Bunberbar ift es nun, bafj fein
Staatsanwalt gegen foldje brutale ©eroalt bas
9^ed)tbeS23olfs fdjüfet. Söenn ein ©ojialbemofrat fid)

nur irgenbroie, nur ein 2üpfeld)en über bem i fid) oerfünbigt,

fofort ift ber ©tautsanroalt bei ber §anb unb Ijat ben böjcn

©ojialbemofraten am Kragen,

(§eiterfeit)

wäfirenb ber ©enbarm fo brutal auftreten unb bas ©efe£

»erleben barf, baß fogar bie fo inilbe Kommiffion fagt: bas

ift ftrafbar. SDtes ftel)t im $ommiffionSberid)t oom oorigen

Sab^r. SDa§ es nun aber im jetzigen tommiffionsberid)t

I)eifet: „roir finb jufrieben, ber ©enbarm l)at eine 3tüge be=

fommeu," bafe man nun niäjt mel)r auf bie ©ad)e eingeben

roill, roeil bie preu|ifd)en 23ef)örben bas S3erfnt;ren ber

©enbarmen gerügt, fogar eine berbe 3iüge erteilt I)aben,

baji man fid) bamit jufrieben gibt, bas finbe id) tabelns=

roertb^. SBaS es mit einer foldjeu berben 3tüge auf fid) l)at

bei einem Beamten, bas roeife id), unb bas roiffen aud) 6ie.

Wan gibt jum Seifpiel einem folgen ©enbarmen, ber bie

©ojialbemofraten in biefer 2Beife »erfolgt, offiziell eine 9iüge

unb l;interljer nod) ein Sob, bafe er feine ©ad)e gut gemadjt

l)abc. ©o fiel)t es aus im Sebcn; es ift nid)t immer alles

©olb, was gläiijt, unb alles Sned)t, roas als 3ied)t erfdjeint.

Dbtool)l id) nid)t rad)füd)tig bin, — id) werbe beöljalb

aud) feinen Intrag in biefer 9üd)tung fteücn — fo bin id)

bod) begierig, ob benu auf meine Slnbeutungen nidjt irgenb

etwas gefd)ier)t, ob uidjt bie ©taatsauwaltfd)aft in Slltona

bie ©acfje nunmel)r i:i bie §anb nimmt. Sireft benunjiren,

bas werbe id) felbftrebenb nid)t tljiin, aber uerpflid)tet

bin id), bie ©ad)e t)ier in biefer fdjarfen 2öeife jur ©prad)e

$u bringen.

Weine §erren , bafi bie Stnfdjauungsweife beS

£anbratl)S ju ^inneberg aud) bei ben Unterbeamten eine

fd)iefe ©efefecsauffaffnng fortwäb^renb beroorgerufen l)at,

bas gel)t ja aud) baraas l)eroor, bafe man Segitimationcn oon

ben Seuten oerlangte, Die fid) in einem Sßabjlofat mit allem

2lnflanb unb aller 9iul)e binfefeten. 2Benn bie 2öal)U)anblung

öffenttid) ift, wenn überhaupt jeber Wenfd) bort oorl)anbeu

fein fann, warum foli er bann nod) eine Segitimation auf=

toeifen? Wan fiel)t i m bod) geroi§ am ©efid)t an, bafe er

ein Weufd) ift. SDesljalb bin id) ber Weinung, ba§ burd)

biefe oielen ©efe^eSocvle^ungen, bie bei ber 2öal)l oorgefom=

men finb, ein fo gewaltiger ®rud" poli,^eilid)erfeitS ausgeübt

worben ift, förmlid) eine offizielle fransöfifdje 2Bal)l wie unter

SouiS Napoleon fabri^irt worben ift. Sd) würbe es mir oer;

bitten, wenn id) ber 5lanbibat Dr. 33efcler wäre, baß bie

©enbarmen für mid) agitirten; id) würbe öffenttid) gefagt

tjaben, bafj biefe ©efetlfdjaft nid)t für mid) agitireu fotle.

Weine §erren, ein jweiter $all, weldjem bie ^ommiffion

nur fet)r geringe Seodjtung gefdjenft tjat, unb oon bem fie

fagt, bafj berfetbe burd) bie ©efefee gebed't fei, ift bas $or=

gel)en ber Regierung ^u ©d)teSroig. Saffetbe muß aber bod)

oon einer anberen ©eite aud) angefd)aut werben. @S l)an=

bett fid) nämtid) um bas Verbot oon SSerfammtungen. 2)ie

Strbeiter unb aud) unfere Partei, trofebem wir ja jefet eine

jietntid) bebeutenbe treffe fd)on befifeen, ftefjen bod) bei

fotdjen 2Bal)tangelegeul)eiten ben anberen Parteien infotoeit

nad), weit bie Äreisbtätter, bie Sofalbtätter ber einjetnen

£)rte oon ben anberen Parteien fortwäljrenb Slufrufe an;

neljmen, fortroätjrenb bie ©egner, alfo bie ©ojialöemofraten

oerbäd)tigen unb angreifen, unb folgen Angriffen fann oon

unferer ©eite niemals anberS als burd) 33olfSoerfamintungen

entgegengetreten werben. £>a f)at aber ber Sanbratf) 511

^Pinneberg, biefer „berühmte" Wann, juerft ben Stnfang ge=

madjt, ba§ er bie 2Baf)lüerfammtungen besfjatb oerbot, weit

bie S^inberpeft in Hamburg ausgebrod)en war. S)em Sud);

ftaben beS ©efefees genmfe l)at er ja red)t, obwohl in Stltona,

in §amburg, in Dttenfen bie 23erfammtungen erlaubt waren.

3d) glaube, bafj gerabe in einer größeren ©tabt bie ©efatjt aud)

bebeutenb größer ift als in ben fleinen Sanbgemeinben, wo f)öd)ftens

in ben Sßabtoerfammtungen 60, 80, 100 ^erfonen sufammen;
fouimen. Ünb bem gegenüber weiß id) aus eigener ©rfat);

rung, baß, wäl)renb bie 2öal)toeifammtungen in biefem £reis

oerboten waren wegen ber 9tinberpeft, Söätle unb Sanjoer;

gnügungen erlaubt waren.

(£ört, f)ört! linfs.)

Unb, meine Herren, ift benn bas ntdjt nod) gefäljrlid)er,

wenn gerabe auf biefen tänblidjen Sanitofalen bie ^erfonen

3ufammenfommen, bie t)auptfäd)tid), id) barf mid) wol)t bes

2tusbruds bebienen, mit bem Siinboief) fid) befdjäftigen

müffen? 3ft benn ba bie 3tnfiedung nid)t oiel leidster 311

erwarten als in ben ^olfSoerfammlungen, wo alle Greife ber

33eoölferung oertreten finb? ©ic fefjen, baß aud) l)ier

wieberunt bie 9tcd)tsanfd)auung ber bortigen 23el)örben in ein

eigentt)ümlid)es Sid)t getreten ift.

Weine §erren, id) fomme nun 311 bem ^punft, ber mid)

t)auptfäd)lid) berührt. 2Ber fotd)C Sßal)tbewegungen bäutigev

mit burd)gemad)t tjat, ber wirb annehmen muffen, baß, wenn

berartiger obrigfeittidjer Srud ausgeübt wirb, bann bie

arbeitenbe Seoötferung ftd) oielfad) einfd)iid)tern läßt,

69»
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unb fomit bie freie SBafjt gefjtnbert wirb.

2ftan Ijat uns oft jum SSotnmrf gemad)t,

mir reijten bie Arbeiter, bas 33olf jum Söiberftanb gegen bie

(Staate unb ^oliseigeroalt auf, aber id) glaube, bafj biefe

ungefe|tid)en ^anblungen, bie bie ^olijei fid) bort in fo t)te=

Ien Drten erlaubt Ijat, baburd) entftanben finb, roeil wir

immer in allen 33erfammlungen gefagt Ijaben: „Seute, laßt

@udj lieber einmal ein Unred)t gefallen, cl;e 3fjr es p einem

©f'anbal fommen lafet!" 33ieUeid)t fjaben mir burd) biefes

Slbroiegeln Unrecht getyan; benn einer folgen brutalen ©e;

malt gegenüber follte man ben Slrbettern — tneöeid)t märe

es beffer — fagen: fefet ber ©eroalt bie ©eroalt entgegen,

bann fommt bie ©adje oor ben ©ertdjten jum Stustrag. —
2Bir finb eben bie Slbroiegler, bie jur 9iuf)e malmen, roälj =

renb bie spoltjeibeamten oielfacb bie Slufroiegler

finb. SDas ift bas unzweifelhafte SRefultat, roaS aus biefen

SMjlbeeinfluffungen fjeroorgeljt.

Unb wenn man bann tum 2lrbeiterfreunblicf)feit rebet,

roenn man fid) IjinfteHt unb »on bem roarmen £>ersen für bie

Arbeiter fpridjt unb jroar r>on ber Regierungsfeite, ja, roenn

l;od)geftetlte ^erfonen fo fpredjen in biefcm §aus, bann be=

greife id) nid)t, roarum man einen fold)en Sanbratlj, ber bie

Arbeiter berart bebrängt t»at, nod) länger Sanbratlj in ^5reu§en

fein läfjt.

@s bietet übrigens immer eine eigen tfmmlidje @rfd)einung,

roenn man berartige Seamte t>on oben reftifijirt ; babei befommt

ber betreffenbe Sanbratt) aflerbings einen fleinen 23erroeiS unbroo=

möglid) nad) 14 Sagen einen £)rben. 9Jleine Herren, gegen eine

foldje ^olijeiroirtl)fd)aft, roie fie in ben betreffenben Greifen

p Sage getreten ift, mufj man im beutfdjen ^ietdistag pro*

teftiren, benn unter berfelben, bei ben 2Baf)len geübt, leibet

aud) bas Slnfefjen bei beutfdjen Reichstags felbft.

StuS ben von mir norgefütjrten Sljatfadjen, befonbers

roeil, roegen @infFütterungen, bie bei ber erften 2Bai)l vot-

gefommen finb, nad) meiner innigfien Ueberjeugung taufenbe

non SBätjtern bei ber jroeiten 2Bal»l nid)t geftimmt fjaben,

refpeftioe oon ber 2Baf)lurne ganj fern geblieben finb, möd)te

id) entgegen ber Slommiffton beantragen, bie SBafjl bes

Dr. Sefeler für ungiltig ju erflären. -äfteine §erren, id)

roeifj ja fd)on, ba§ ber Antrag nid)t angenommen wirb, aber

id) bin ber 3JJeinung, ba§ alle bie 9?etd)3tagSabgeorbneten, bie

fid) befonbers nerpflidjtet füllen, aud) nad) unten ©ered)üg=

feit ju fdjaffen, bem nochmaligen SlppeU an bas SSolf juftim=

men foßten. SBie bann bie neue 2M)l nad) einer foldjen

öfientlid)en SBeleudjtung ber ^olijeiroirtfyfdjaft an biefer ©teile

unb burd) ben HommifftonSbericfit, ben id) ja fdjon norjüglid)

genannt fjabe, auSfaEen mürbe, barüber bin id) feinen Slugen=

blid jroeifelfjaft. 3d) fjabe bie fefte Ueberjeugung, bafe bann

nidjt ber Dr. SBefeter, fonbern ber 9JJafd)inenbauer ©töfjr in

unferer SJütte fifeen reürbe. ©o betone id) nodjmats, bafs

biejenigen, bie aud) nad) unten bas 9ied)t roafjren roollen,

für bie Ungittigfeit ber 2Bafjl beä Dr. Sefeler ftimmen

mögen.

Sßijepräfibent grei^err S^cnf bon &iaxxftmhtv$: SDa§

2öort liat ber §err 3lbgeorbnete ©rumbred)t.

Slbgeorbneter ©tumfirc^t: 9Jleine Herren, e§ ift nidjt

meine 2lbfid)t, gegen biefe @jfurfe, bie mir eben gehört f)aben,

eine befonbere ©rroiberung ju geben, id) roiU ba§ bem §errn

Referenten überlaffen, bem ja baäganje tljatfäd)lid)e Material

ju ©ebote ftefjt. Sd) fjabe nur eine fleine 33emerfung ju

mad)en inbejug auf ben fd)riftltd)en 35erid)t, um baä 9?ed)t

eines Cannes ju roal)ren, ber l;ier meines ©rad)tenS mit

Unred)t befdjulbigt roirb, unangemeffen gel)anbelt ju b>ben.

@s ift ba§ ber fogenannte ftetfoertretenbe 2ßat)lr>orftct)er §err

Sofjn. ®ieferSo|n roar, roie bas nad) bem Reglement nott)=

roenbig. ift, als (SteHuertreter bes 3Sorfte§ers »on ber £)brig=

feit aÖerbings ernannt unb infolge beffen fjätte er fjier fun*

giren müffen, roenn ber SSorfteljer nid)t im ©tanbe roar,

feinen Sorftanb ju bilbeu. SBenn aber ber 2}orfteE»er biefen

t^atfäd)lid) gebilbet fjat, fo ift ber 23orftanb fonftituirt unb
biefer fogenannte ©teßoertreter beS 5ßorfte^ers r)at abfolut

gar nidjts mefjr ju fagen, er ift burdjaus ein S9iann, ber

gutüdtritt in bie klaffe ber 2Bäl)ler unb burd)atts nid)t im
©tanbe, nod) irgenb etroaS jur SBatjlteitung ju tljun. 2Benn

biefer 2J?ann fid) nun als SBätjler gerirt, fein 3ted)t gebraucht,

»or bem Sofat 3ettel ju fertigten, fo fann man nidjt be=

Raupten, ba§ bieS unangemeffen fei, man muß oielmetjr an*

ernennen, ba§ ber 3Hann nur getfyan E>at, roaS fein !Red)t

roar, unb id) roünfdie, il)m biefeS Red)t burd) meine Semer;
fung ju roaliren. 33ielleid)t roirb nur ein Srrtfjum in ber

Stuffaffung ju ©runbe liegen unb bamit bie <5ad)e ib^re @r=

lebigung finben.

2Sijepräfibent ^reil)err <B^tnt toon StauffcnBerg : (Ss

melbet fid) niemanb weiter jum 2Bort; id) fann alfo bie

©isfuffion fd)lie^en.

SDas 9Bort Ijat ber §err SBeridjterftatter.

33erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. Mitptt: SBenn id)

mid) junädjft gu ber Semerfung bes §errn 2lbgeorbneten

©rumbredjt roenbe, fo bin id) nid)t bamit einoeriianben. 2)er

in S)odenl)uben jum ©tellnertreter ernannte 3Kann fonnte in

jebem 2lugenblid, aud) nadjbem ber 2Baf)loorftanb gebilbet

roar, jur SBaPeitung berufen roerben. ©esfjatb ift meiner

lleberjeugung nad) bie Semerfung im 33erid)t eine nöHig

richtige.

SBenbe id) mid) aber bann ju ben StuSfüljrungen, bie

mir gehört f)aben non bem §errn Slbgeorbneten §afencle»er,

fo glaube id), roerben ©ie, meine §erren, mit mir barüber

einnerftanben fein, bafj id) auf bie 33efd)ulbigung, bie er in*

bejug auf ben Sanbratl) non ^Jinneberg gemad)t b>t, nid)t

weiter eingebe. SDer 23ertd)t ergibt, ba§ im ^inneberger

Greife bei ber 3Baf)l manches »orgefornmen ijt, roaS nid)t

ganj in berDrbnung ift, inbeffen bie Sßafjlprüfungsfommiffion

|at feinen Slnlafj, roegen einer irrigen Sluffaffung bes

©efefees — unb barum f)anbelt es fid) nur — roegen einer

irrigen Sluffaffung bes 2Bal»lregtements, roegen einer irrigen

Sluffaffung ber ©eroerbeorbnung irgenb eine roeitere 3Ser=

fügung roiber ben Sanbratf) in ^Jinneberg p beantragen.

3d) glaube übrigens berid)tigenb bemerfen ju bürfen,

ba|3, roenn §err College §afencleoer bas 33erfafjren in

©d)tnatenfee aud) bem Sanbratl) in ^3inneberg jugeroiefen

f)at, er infofern im Unredjt ift, als ©d)malenfee im Greife

©egeberg liegt.

SöaS bann aber bie Singriffe gegen ben 33erid)t betrifft,

fo l)abe id) mid) äunädjft gegen bie Slnfd)auung ju oer=

roaljren, bie ber £>err Slbgeorbnete ^afencleoer funbgegeben

fjat, als ob ber Seridjt bie ganje Stngelegenb^eit mit ©lacee=

fjanbfcfjufjen angefaßt habt. Sd) roeife nid)t, aus roeld)em

Sb^eit bes 23erid)ts er bies l)erauSgelefen Ijat; roie id) il)n

»erftanben l)abe, foU bie milbe Slnftd)t nur baraus fid) er=

geben, ba§ gegen ben ©emeinbenorftelier con ©ro§=9iönnau,

ber eine Sßerljaftung oorgenommen fjat, nid)t roie in bem

früheren SBeridjt ein ftrafred)tlid)es 9Serfaljren beantragt

ift. ©er 33erid)t ergibt , bafj bie föniglid) preu§ifd)e SHe=

gierung, bie überhaupt in allen $äüen, in benen eine 9tüge

notfjroenbig roar, eine fold)e erttjeilt f>at, aud) in biefem %aU
bem ©emeinbeoorftel)er einen SSerroeis ertfjeilt unb itjn ba=

rauf nerroiefen Ijat, bafj er fid) mit einem folgen SBcrfafjren

einen Stmtsmifebraud) unb bas 23erbred)eu ber ^reif)eitsent«

jieljung ju ©diulben fommen laffe. 3Kü 3iücffid)t barauf

|at bie SSaljlpcüfungsfommiffion anf)eimgegeben , es möge

oon weiteren Slnträgen bes 5ieid)Stag8 in biefer 58ejief)ung

abgefeljen werben, jumal ba es ben Setljeiligten unbenommen
bleibe, fid) wegen weiterer Remebur an bie juftänbigen S3e=

Ijörben ju roenben.

2BaS bann bas 2Börtd)en „nur
y/

betrifft, roeld)es ber

§err Slbgeorbnete §afencleoer bemängelt fjat, fo glaube id),
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bas Sßort ift in bem 3ufammenhang, in bcm es fielet, ein

ooüftänbig richtiges; es ift mdit oon bct RegtcrungSbehörbe

fuppebitirt, fonbem es ift ein 2Bort, welches id) als Vcrid)t=

etftatter burdjaus auf meine Rechnung würbe nehmen müffen.

SDer $aE liegt fo, bafj ol;nc weitere Vefdjeinigung im Proteft

behauptet mar, in fämmtlichen 72 länblidjen Vejirfen bes

Greifes Pinneberg fei bie 2lusweiftmg oon Vertretern bes

ßttenfer fomites erfolgt. SDie jeitraubenften Vernehmungen

haben in biefem $all ftattgefunben, bie Vet)örben b^aben fid)

alle mögliche 3JlüEje gegeben, ben $aH grünblid) ju fonftatiren

;

bie föniglid) preufnfche Regierung in ©djleswig f)at aufcerbcm

in einem ferjr eingehenben Vericht fid) über bas ganje ©rgeb=

nifj biefer Unterfuäjung ausgelaffen. 3d) glaube besf)aäj>

baft feine Veranlaffung ift, in biefer Vejtel;ung irgenb eine

Vefdjmerbe gegen bie Vehörbeu ju erleben.

21nlangenb enblid) bie weiteren Vorgänge, bie bei ber

erften 2M;l oorgefommen fein foHen, bie £>err 2lbgeorbnete

£afencleoer uns oorgetragen hat, fo fann id) barauf nid}t

weiter eingeben, ba bas Material ber Stkhlprüfungsfommiffion

nicht oorgclegen t»at.

Söenn aber nach 2lnfidjt bes §eirn Stbgeorbneten §afen=

cteoer bas SanbratrjSamt in Pinneberg burd) bas Verbot oon

Verfammlungen in ber 3eit jwifdjen'ber erften unb jweiten

SGBafjt eigentrjümlid) »erfahren Ijaben foll, ba in 2lltona,

£>ttenfen unb Hamburg Verfammlungen jugelaffen mären, fo

hat ber §err 3lbgeorbnete bas ©efe£ nicht gelefen, benn biefes

fagt ausbrücfltch in bem Verfolg bes Paragraphen, ber im
Vericht angeführt ift:

3n SWefibens- unb £>anbelsftäbten, foroie für fonfiige

©täbte mit lebhaftem Verfeljr unb für bie Umgebung
foldjer ©täbte fönnen befonbere, r>on ben Veftimmun:
gen biefes Paragraphen abweidjenbe 2Inorbnungen

getroffen werben.

®iefe Vefiimmung pafjt auf 2lltona, Hamburg unb
£>ttenfen.

Run lomme id) jum ©djlufj auf bie Vemerfung, ba§
ber SDrucE, ber bei ber erften 2öal;t geübt wäre, auf bie

jmeite 2Baljl einen nachtheiligen ©influfj gehabt ^abe. 2)er

2Baf)Iprüfung§fommiffion liegt es nid}t ob, folcfje allgemeinen

Erwägungen anjufteüen, für bie feine genügenbe Unterlage

oorf)anben ift. 2BiH man aber fid) barüber ein allgemeines

Urteil bilben, ob wirflidj bas günftige Refultat für ben
Dr. Vefeler bei ber engern 2ßal;l ein wefenttid) burd) Ver=

fügung ber Vefjörbe oeranla&tes fei, fo glaube id), ergibt bie

Vergleid)ung jwifdjen ber erften unb jweiten 2Baf)t, bafe in

ber %t)at bas Refultat ber jweiten SBa^l ein bem ©rgebnifc

ber erften 2Baf»l ganj entfpredjenbes ift. Vei ber erften 2öal)l

haben fid) bie Stimmen jerfplütert jroifchen Dr. ©eetig unb
Vefeler, Das waren beinal) 10,000 Stimmen; in ber jweiten

SBarjl ftanben fid) nur entgegen bie fanbibaten (Stoefjr unb
Vefeler; es ift fef)r gtaublid), bafj olme einen äufjem S)rud
oon benjenigen SBäljlern, bie früher für ben Dr. ©eelig ge^

ftimmt |aben, nun für Dr. Vefeter geftimmt worben ift.

3dj wieberliolc, was id) fdjon in meinem einleitenben

Vortrag gefaßt Ijabe, ba§ bie 2ßat)lprüfungsfommiffion es für
iljre entfd)iebene Aufgabe Ijält, nid)t allein bie ooHe £>bjef=

tioität ju wahren, fonbem aud) fonfequent unb nad) fefteu

Kriterien ju entfdjeiben. SBenn man nad) biefen ©efidjts--

punften biefen gatt weiter erwägt, rechtfertigt fid) burdiauS
ber Antrag, ber im Veridjt enthalten ift; id) ftelle beffen

3lnna§me bem Ijo^en §aufe balier an^eim. ©r lautet:

5Der 9ietd)Stag wolle befd)lie§en:

1. bie 2Bal)l bes 3lbgeorbneten Dr. Vefeler im 6.

fdjleswig §olfteinifd)en 2öaljlfreis für giltig ju
erflären

;

2. bie begrünbet befnnbenen Vefd)werben wiber bie

©emeinbeöorftefjer uon ©r.^önnau unb Vramftebt,
fowie wiber bie ©enbarmen WMei unb SBinfler

als burd; bie r>on ben äuftänbigen föniglid) preufjü

fd)en Vef)örben getroffenen Verfügungen erlebigt an=

junet;men.

Vijepräfibent grciljerr 8^enf bon <StauffenBerg : 2Bir

fommen nunmel)r jur 2lbftimmung.

3d) werbe, wenn aus bem fjoljen §aufe fein Sibcr=

fprud) erfolgt, über bie beiben Slnträge ber Sal)lprüfungSs

fommiffion ungetrennt abftimmen laffen; es ift natürlid)

felbftoerftänblid), bafj, wenn biefelben, refpeftbe ber erfte ab-

geleimt wirb, bamit bie 2M)l bes ^>erm Slbgeorbnetcn Vefeler

für ungiltig eiflärt unb fomit bem non bem §errn 2lbge=

orbneteu §afencleoer angeregten Eintrag ftattgegeben wor=

ben ift.

©ine getrennte 2lbftimmung wirb r»on feiner ©eite r>er=

langt; wir ftimmen beS^alb ungetrennt ab. 3d) bitte alfo,

bie Anträge ber SBaljlprüfungsfommiffion ju Detlefen.

<Sd)riftfüf)rer 2(bgeorbneter ^reif)err bon 6oben:
®er 9ieid)Stag wolle befdjlie&en:

1. bie 2Baf)l bes Slbgeorbneteu Dr. Vefeler im 6. fd)les=

wig--f)olfteinifd)en 2öat)lfrei3 für giltig ju erflären;

2. bie begrünbet befunbenen Vefdjwerben wiber bie @e=

meinbeoorftel;er von ©rofj^önnau unb Vramftebt.

fowie wiber bie ©enbarmen JJtütler unb 2Binfler

als burd) bie oon ben juftänbigen föniglid) preufji=

fd)en Vel;örbcn getroffenen Verfügungen erlebigt ansiu

nehmen.

Vijepräfibent ^reifjerr S^cnl bon «Stouffenberg : 3d)

bitte biefenigen §erren, weld)e biefen eintragen ber 2Bal)l=

prüfungsfommiffion beitreten wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)iefjt.)

®as ift bie grofee Majorität bes §aufeS; bie Slnträge ber

3Bal;lprüfungSfommiffion finb angenommen.

3ßir gefjen über jum näd)ften ©egenftanb ber £ageS=

orbnung:

münbltd)cv Scttdjt bet ^)etttion§fommtfflott über

Petitionen, betveffenb bie SSerfeljung ber Stabte

^irf^berg t. @d)l., Tanten, ßntmerto^ unb 9teu=

fal)r«3nffcr in eine h.ö^ere <Serbi§flaffc (3^r. 57

ber ©rudfadjen).

Sd) eröffne bie Sisfuffion unb gebe jur Einleitung ber-

felben bas SBort bem §errn Referenten.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Steb^ont: ©er 9?e*

ferent -§err ©raf oon Krautenberg ift burd) ^ranft)eit in

ber gamilie abgehalten, unb id) trage besfjalb ben Veridjt

3l;rer fommiffion oor.

SDte &ommifrion fjat 3l)nen Veridjt ju erftatten über

eine 9leil)e oon Petitionen oerfd)iebener ©täbte, weld)e fämint^

lid) batjirt getjen, ju ©unften ber Petenten bas ©efefe über

bie Duartierteiftung oon 1868 ju änbern baburd), ba§ bie

betreffenben ©täbte in eine ljör)ere ©eroisflaffe oerfe^t werben,

©s finb in bem gebrueften Vertd)t oier Petitionen aufge-

führt, aus §irfd)berg in ©djlefien, Hainen in 2Beftfalen,

©mmerid) unb 9teufaf)rmaffer bei ©anjig. 3d) bitte im2luf=

trag ber fommiffion, biefen oier nod) jwei weitere Petitionen

gleiten ©fjarafterS beifügen ju bürfen, aus (Strasburg in

2Beftpreufeen unb aus Virfenfelb, 3lx. 584 unb 645.

©aS Verhältnis in biefer Vejiel)tmg ift furj fotgenbes:

bas ©efefc über bie Quartierleiftung oom 25. Sunt 1868

enthält in § 3 bie Veftimmung, bafe ber bem beige=

fügte Sarif, fowie bie bem @efe§ beigefügte f tafieneiiitljoilung,

weld)e aQe Orte bes Reichs in fünf oerfd)iebcne iUaffeu

flaffifijirt, oom 3ahr 1872 ab ade fünf 5af)r einer gefe^

lid)en Reoifion unterliegen foHen. ©tefe erfte Reuifion hatte

alfo gefe^mäßig eigentlid) bereits im oorigen 3al)r ju erfot=

gen ; bereits im oorigen 3at;r lag eine 9ieil;e oon Petitionen
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t>or, fämmtlidj batjin geljenb, ju ©unften ber Petenten eine

anbete ßlaffeneintljeüung rorjunefmien. ©ie finb bamals
5urücfgelegt roorben, roeil feitenS ber Slommiffion bie §off=

nung ausgefprodjen rourbe, bafj nodt) bem norigen 9ieidjStag

bie bctreffenbe ©efe|>eSüorlage äugeben werbe. SDiefc Hoffnung
hat ftcf) inbefj niä>t beroatjrljeitet, bas bamalige ©efelj ift

nidjt norgelegt roorben. ©egenroärtig roerben bie fragtidtjen

Petitionen beötjatb erneuert. Sfjre ^ommtffion rjat ooEftän=

big anerfannt bie ^Berechtigung ber Petitionen inforoeit, als

erftenä gefefelictj eine Sienifion ber Snaffenetnttjeilung norju:

nennen ift, unb jroeitens aud) in ber ^idjtung, bafj es notb>

roenbig fdjeint, bafj nictjt nur bie S^taffeneintt)eilung reoibirt,

fonbern aud) ber Sarif felbft umgeftaltet wirb, unb jroar um*
gemattet in ber !Ricbtitng, roeldje für bie einzelnen Quartier^

leifhmgen eine ü)rem roaljren SBertt) cntfpreäjenbere $ergü=

tigung letftet, als es tjeute gefdjietjt, eine Senbenj, bie fdjon im
3atjr 1868 bei ©rlaffung biefeö ©efe|$e§ oon bem 9teidj§tag

felbft burdj ein Verlangen an ben §errn 9teidjsfanjler in

ber 9iidjtung ausgefprodjen roorben ift, bafj $ürforge getroffen

roerbeu möge, bafj überhaupt bie Sergütigung ber £)uartier=

leiftung ber 9Jatur ber ©adje entfpredienber regulirt rocrben

mödjte, bamit eine gleidje Sßerttjeilung btefeS STfjeitS ber 9Jft=

litärlaft infofern eintritt, bafj niä)t nur biejenigen banon ge=

troffen roerben, bie in natura bas Quartier ju leiften tjaben,

fonbern auf bie übrigen mit repartirt wirb. $teilidj barf

nid)t oerfanut roerben, bafj, roenn biefer 9iidjtung ooUftänbig

9Mjnung getragen roirb, bie finanzielle Saft baburd) nid)t

roenig für bas 9ieid) er^öfjt wirb. ©s roirb aber eine ge=

rechtere SBertfjeilung als heute tjerbetgefürjrt.

Sie ^ommiffton mar alfo mit ben Petenten barüber

einig, bafj eine ©efe^esoorlage in biefem ©inn ju erfolgen

habe. SBeiter mar fie aber aud) barüber nid)t jroeifeltjaft,

bafj, roas bie ®laffeneinttjeilung felbft betrifft, bas materielle

©ingetjen in eine ober mehrere biefer Petitionen bestjalb fid»

nictjt empfehlen roerbe, roeil ein fixeres Urttjeit über bie

klaffe, ber ein einzelner £)rt anzugehören tjat, nur roirb ge*

roonnen roerben fönnen beim Ueberblicf über alle Drte; benn

man barf nidjt, inbem man ben einen Drt
in bie pötjere klaffe nerfe^en roill, lebiglid) bie

Momente ins Auge faffen, bie für ben bctreffeuben

Drt mafjgebenb finb, fonbern man mufj bie Sßcrgleidjung mit

allen übrigen £)rten aufteilen. Aus biefem ©runb fdjien

ber Äommiffion ein genaueres ©tngeljen namentlich in bem
Sljeit ber Petitionen, roeldjer fid) auf bie Serfe^ung in eine

tjötjere klaffe bejietjt, nictjt angemeffen unb jroar umforoeniger,

als feitenS bes §errn 9?egierungsfommiffarS bieSmal bie

roieberfjolte ©rflärung abgegeben roorben ift, bafj aQerbtngS

im »origen Saljr burdj unerwartet eingetretene §iuberniffe

bie Vorlegung bes ©efe&es nidjt tjabe erfolgen fönnen, bafj

gegenroärtig aber bie Vorlage foroeit vorbereitet fei, bafj mit

grofjer Ausfidjt auf ©rfolg bie Vorlegung nodj roäl;renb bes

gegenwärtigen ^eiäjStags ju erroarten fteöe, inbem bas fjaupt=

fäd)lid)fte §inberni§, roeldjes bisher ber Vorlage entgegenftanb,

befeitigt roorben fei.

3n biefer ©rroartung, ba§ alfo bie ©efe^eSoorlage nod)

beim gegenroärtigen 9?eid)§tag erfolgen roerbe, unb in ber ©r*

roägung beffen, bafe ein materielles ©ingeljen in bie 3>ertjätt=

niffe ber einjetnen aufgeführten 6 Drte nad) ben oon mir
angegebenen ©efidjtspurtften nictjt äroedmäBig erfd)eine,

glaubte bie ^ommiffion nid)ts ttjun ju fönnen, als bie fämmt=
lidjen Petitionen ber Regierung jur ^eimtni6natjme unb (Ex-

roägung bei ber gegenroärtigen Ausarbeitung bes ©efe^ents

rourfs mit ju überroeifen, ot)ne ba§ bie Hommiffion in bie

33egrünbetfjeit ober bie ftärfere ober geringere SBegrünbung

ber einen ober anberen Petition eintreten roiH.

S)er Äommiffion erfdjienen bie 2lnforberungen ber

6 Petenten jiemlid) gteid)mä&ig. ©iefelben getjen aßerbings

nictjt- alle uon bcit ©täbten felbft aus, fonbern ins

folge ber befonberen Statur bes ©efefces , ba§

baffelbe feine äiHrfung ja nictjt blo§ für bie 3JJilitärquartier=

leiftung ausübt, fonbern gleichzeitig für bie S3eamtenbefol;

bung, inbem biefelbe Elaffeneinttjeilung ber fämmtlidjen £)rte

jugleidj für bie SöoljnungSgelbfdjüffe mafjgebenb ift, roeldje

bie 9ieidj§beamten nadj ben SteidjSgefe^en, bie £anbesbeamten

nad) ben £anbe$gefe(3en ertjalten — in biefer Siücffictjt gefdjietjt

eö, bafs baS Sntereffe biefer gefefelidjen Seftimmungen über

militärifdje Cuartierleiftungen audj für ben Skamtenftanb

üou ber größten Sragroeite roirb — infolge beffen befinben fid)

unter ben Petenten, bie uns fjeute befetjäftigen, aud) eine

ganje 9?eifje non Beamten, bie mit Stücffidjt auf itjre SBotj^

nungSgelbjufdjüffe um (Srtiöljung itjres £)rts in bie tjötjere

©erniöflaffe bitten.

& 3m übrigen glauben roir, ba§ bie Petitionen mit einer

3lu§natjme, ber Petition aus TTieufatjrroaffer , giemlidj

auf gteidjem ©tanb fteljen roerben. 23ei 9leufaljrroaffer erfctjien

atlerbings ber ^ommiffion ber ©adjoertjalt fo ftar unb bie

Sitte fo begrünbet, audj bie ©rflärung bes §errn ^ommifiars

fo bamit übercinftimmenb, ba§ bie $ommiffion erraarten fann,

bafe biefen SBiinfdjen Stedjnung getragen roirb. <3ie glaubt

aber aus ben t>on mir entroicfeltcn ©rünben, bafe ber 3teicfj§-

tag nidjtS anbers roirb ttjun fönnen, als in (Srtoartung ber

uns augefünbigten ©efe^esoorlage bie ganjen Petitionen ber

SfJegierung jur ^enntnifenaljme unb ©rroäguug bei ber 9^
oifion bes ©efe^es im Satjr 1868 »orjulegen.

©en batjin geljenben Slntrag ber Deputation empfehle

idj Sfjnen jur Slnnafjme unb bitte alfo ben bort aufgeführten

Petitionen bie Hummern II 584 aus «Strasburg i. SBeftpreufjen

unb II 645 aus 33irfenfelb Ijinjujufügen.

Sßijepräfibent ^reifjerr <&ä)tnt öon ®tauffcnberg : SDaS

2ßort Ijat ber §err ülbgeorbnete liefert.

2lbgeorbneter Wxätvt (Danjig): -äMne Sperren, idj freue

intet) barüber, bafj ber £err Vertreter ber Sunbesregierungen

in ber ^ommiffion bie ©rflärung roiebertjolt ju tjaben fdjeint,

bie bereits oon bem §erm Präfibenten bes 9ieicijsfanjleramts

bei ber erften Sefung bes ©tats auf meine Anfrage gegeben

roorben ift. SinerbingS fann ictj aus ben Steuerungen bes

§errn Referenten nictjt entnehmen, ba& bie beftimmte 2lus^

fidjt nortjanben ift, ba§ bas ©efe|, roeldjes im norigen Safjr

bereits Ejätte eingebradjt roerben müffen, in ber jefcigen

©effion auetj roirflidj eingebradjt roerben roirb. 3dj roiH

midj aber norläufig biefer Hoffnung tjingeben. Sßenn aber

bas ber gatt ift, fo mödjte idj ber 9Jteinung fein, bafe

ber Antrag ber ^ommiffion unb ein bafjin getjenber Se=

fdjlufe überflüffig fei. Denn, meine Herren, roenn

bas ©efet^ einfommt, fo roäre es c-ießeidjt jroecfmäfeiger, fo

lange bie Petition jurücfsufjalten, bis bas ©efefc ba ift unb

bann ju entfdjeiben.

Snbefe idj roiE roegen biefer formellen SJtücf ftctjt feinen

2Biberfprudj erheben, mödjte aber bodj tjeroortjeben, ba§ idj

inbe^ug auf eine Petition, roenn idj roüfcte, bafj bas ©efe|

nidjt fommen roürbe, einen anbern Antrag fteHen würbe, unb

bafj idj bie Hoffnung l)dbe, ba§ biefer Antrag wiberfprudjSloS

burdjgefjen würbe, nämlidj inbejug auf 9ceufafjrroaffer.

Sdj mödjte mir erlauben, an ben £errn 9tegierungSfommiffär

tjierüber eine grage ju riäjten. -JJteine §erten, es fdjeint

mir eine noUftänbige Abnormität, bafe Sheile einer

©emeinbe in oerfdjiebene klaffen gebradjt roerben. 3it\x-

fahrroaffer ift ber §afen non S)anjig unb gehört

bemfelben ©emeinbebejirf an. ©S ift ein SBürgermeifler,

eine ©tabtoerorbnetenoerfammlung unb eine ©teuertaft für

beibe. ©t. Albredjt, ebenfalls eine SSorftabt oon Danjig unb

eine Steile oon- ber ©tabt entfernt, ift gleidjrooljt als ju

SDanjig gehörig betrachtet unb fteljt in ber erften ©eroisflaffe.

®er unglüdlidje §afenort, ber in jeber Sejiehung feuere

Serljältniffe hat, roie geftern in ber Subgetfommitfion burdj

ben $erm Vertreter bes preu§ifdjen ÄriegSminifters aus=

brüdlidj Ijeroorgeljoben ift, ^eufatjrroaffer roirb in bie eierte

klaffe gefegt.
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Steine £erren, id) roiCC ©ie nidjt mit ausfüfjrlidjen Se-

grünbungen ber 23ercdjtigung ber Petition beledigen, id)

neunte aber an, bafj tebiglid) aus SBerfefjen btefe ßlaffififation

iVttgefunben fjat, unb bafe ber neue ©ntrourf, ber uns oor=

gelegt roerben foß, eine gfJebreffirung biefeö SBerfatjrenä ent=

fjäft. @s wäre mir aber bodj angeneljm, wenn uon ©eiten

bes iöunbesratfjstifcbes eine (Erklärung in biefem ©inn ge*

geben mürbe.

93i&epräfibent greitjerr <3djcnf Don Stauffenberg : 2)aS

2Bort tjat ber ßommiffarius beö S3unbesratbs ©e^ciwxcr ©ber*

regierungsratfj ©turfe.

ßommiffatius bes 23unbe3ratt)S faiferlirfjcr ©efjeimer

DberregierungSratf) «Starte: 3fteine §erren, mcld)e ©rünbe

bafür befümmenb geroefen finb, im 3afjrl868 9<teufaf)rroaffer

in bie 4. Jtlaffe unb nidjt in biefelbe Haffe roie Gängig ju

[teilen, barüber oermag id) augenblidltd) eine Shisfunft nidjt

ju geben. SDie Sfjatfadje ftefjt aber feft, bajj eine abroeidjenbe

Älafftfiairung beiber Drte gefefclid) beftefjt. ©afj beibe Orte,

mie ber §err SSorrebner Ijeroorgeljoben fjat, eine politifd>e

©emeinbe bilben, ift erft neuerbings jur ©prad)e gefommen

bei ben gaftoren, roeläje bei ^eoifion ber klaffen«

eintfjeifung mitjuroirfen fjaben. Snfolge beffen ift in

Slusficfjt genommen, in ^onfequenj bes ©runbfafees, ba§

£>rtfd)aften, felbft wenn fie getrennt liegen, aber eine politü

fdt)e ©emeinbe bilben, ein unb berfelben ©eroisflaffe anzuge-

hören fjaben, ^eufatjrroaffer audj ber ©ertüsffaffe oon SDanjig,

alfo ber erften, ju^utlieilen.

Söigepräfibent greifjerr Sojenf tion <5töuffe«f)erg: 5)as

SBort fjat ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©erfjarb.

Slbgeorbneter Dr. ©erwarb: Steine Herren, idj glaube,

bie ©rllärung, roetdje ber §err 9iegierungSfommiffar gegeben

fjat, fann uns bod) nidjt ooßftänbtg befriebigen. S)er £err

23erid)terftatter tjat gefagt, es blatte ber gerr 9iegierungs=

fommiffar in ber ßommiffion in 2fusftdjt gefteHt, baß nod) in

biefer ©effion uns eine neue Vorlage inbejug auf bas

©eroisgefefe norgelegt werbe. 2)er §err Oiegterungsfommiffar

fjat fid) aber jefct nod) nid)t barüber geäußert, unb id) glaube,

es mürbe ben ©täbten, bie ein 3?ect)t fjaben, in eine fjöfjere

©eroisflaffe ju fommen, fefjr angenefjm fein, ju t)ören, baß

iljnen eine geredjte 2lbfjtffe inSIusfidjt ftelje, baß fie alfo ge=

redete 2fbfjilfe erroarten fönnen.

Steine §erren, id) fenne gerabe oon ben £)rten, bie fjier

oorgebradjt roorben finb, fpejteß einen, bas ift Strasburg in

SSeftpreußen ; bort finb fefjr abnorme 23erfjältniffe, ba ift feit 5 ober

6 Sauren bas alte ©eroisgefefc maßgebenb, fo baß es roirf=

lid) fd)reienb ift, wenn fjier nid)t 2fbljUfe gefdjaffen roirb.

6s ift eine Keine ©tabt ooßer Beamten. @s ift nad) ben

örtlichen aSerr)ältntffeix beinafje nidjt möglid), bafe ©traSburg

fid) nod) burd) grofee Sauten ausbelmen fönne, unb nun ift

ein grofces ©nmnafium feitbem gefd)affen roorben. SDaburd)

ift eine fold)e 2Jtenge Beamte meljr Ijineingefommen, ba§ es

roirfüd) im tjödjfien Sntereffe berjenigen liegt, roeld)e nad)

bem ©efefc bered)tigt finb, eine tjöl)ere ©eroisflaffe ju forbern,

ja id) möd)te fagen, bafe es für bie ein 2lft ber ©ered)tigfeit

ift, roenn oon ©eiten ber Regierung mit ber Vorlage oorge=

gangen roirb, unb id) bitte besfjalb — benn id) roürbe mir

fonft aud) vorbehalten, weitere Anträge ju fteden —, id)

bitte ben §errn ^egicrungsfommiffarius , uns in biefer

3xtd)tung eine berulngenbe ©rflärung ju geben.

a3ijepräfibent greiljerr S^enf bon Stauffcnterg : SDaS

28ort r;at ber §err Äommiffarius bes ÜBunbesrattjS.

ilommiffarius bes S8unbesratf)S faiferlid)er ©eljeimer

£)berregierungSratl) StavFe: 3)ieine Herren, id) l)abe es nid)t

für nöttjig gehalten, auf bie allgemeine ©eite ber ©ad)e ein=

äugelien, roeil ber §err Referent Sfjnen ja bereits bie Grs

flarung, bie id) in ber ^ßetiUonsfommiinon abjugebeu bie

CSljre gehabt Ijabe ,
il;rem §auptinl)alt nad) roieberljolt l)at.

9^ad)bem id) aber burd) ben §errn s
-Gorrebner baju aufge^

forbert roorben bin, trage idi fein 33ebenfcn, bie (Srflärung,

bie id) in ber ^etitionöfommiffion abgegeben Ijabe, nod) felbft ju

roieberljolen. ©eitcnS bes §errn SlriegSnüniftetS ift 3l)nen

fd)on bei ©elegeni)eit ber (StatSberatfjung mitgetljeilt roorben,

ba§ ber Gmtrourf bes ©efe^eS über bie 9?eoifion bes ©erois=

tarifs unb ber stlaffenetntfjeilimg ber Drtc bereits feit älpril

oorigen 3al)rs bem äiunbeSratlj oorliegt, ba^ aber Slnftänbe

t)eroorgetreten finb, bie es nidjt fjaben möglid) erfdjeinen

laffen, ben ©ntrourf jum 2lbfd)lu& ju bringen unb nod) in

ber oorigen ©effton bes ^eid)StagS oorjulegen. @s fjaben in

ber 3roijd)enjeit fommiffarifd)e Serbanblungen ftattgefunben,

roeld)e in ber §auptfad)e jur 33e{eitigung jener SlnftäuDe ge»

füljrt fjaben, fo bajs bie 3Serl)anblungeu über ben ©nttourf

im 33unbesratb^ roieber aufgenommen finb. 3cf) fann mit

äiemlid)er ©eroi§ljeit in 2lusfid)t ftelfen, ba§ bie Vorlegung

bes ßntrourfs nod) in biefer ©effion erfolgen roerbc.

33isepräfibent ^reifjerr Söjenf öon ©tnuffcubcvg: 5)aS

SBort fjat ber §err Slbgeorbnete Widert.

2lbgeorbneter IHirfcrt (Sanjig): Steine Herren, aud)

bie ©rflärung, bie roir eben gel)ört l)aben, ift nod) nidjt ber

2frt, ba§ roir ganj berufjigt fein fönnen über bie $ rrtSe/ ob

bas ©efe£ eingebradjt roirb ober nidjt. 3Jftt 5Rüdfid)t barauf

f)alte id) es für angemeffen, baß baS §aus bie 33cratl)ung

über biefe Petitionen nidjt fortfe^t, unb mödjte baber bitten,

biefen ©egenftanb fjeut non ber SageSorbnung abjufeßen.

2Bir fönnen uns ja norbeljalten, bie Seratljung ber Petition

roieber aufjuneljmen, roenn bas ©efefe roirflid) eingebracht

roirb. 3n biefer festeren Sorausfefcung ftelle id) ben Stntrag.

SCijepräfibent ^reiEjerr «Scijcnf Don ©tauffeubevg : 2)aS

SBort f)at ber §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt.

Slbgeorbnetcr ©runtbrei^t: Steine Herren, id) unter?

ftü^e ben 2lntrag auf bas entfd)iebenfte, benn ber 23unbeS=

ratlj ift nid)t feit einem Saljr, fonbern feit längerer 3eit mit

bem ©efe| im 9tüdftanb. SBenn er bie Vortage erft im
Slpril 1877 erfjalten, fo ift bas eine große äterfäumnife ; benn

nad) bem ©efefe fjaben roir im Safjt 1872 unb bann atte

fünf Saljr eii'.e 9?eoifton ju erroarten. ®as ©efefe ift oon
bem 3al)r 1869, unb roir finb alfo fdjon feit Safjren im
Siüdftanb unb umfomefjr f)aben roir alle Urfadje, barauf ju

beftefjen, bas ©efeß in biefer ©effion nod) ju erfjalten, ba es

eine Spenge oon 33efd)roerben befeitigen foß. 3d) erinnere

nur an ben auffaßenben ^aß oon Sremen unb Sremerljafcn.

Bremen ift in ber erften klaffe unb WremerIjafen in ber

legten, roenn id) nicfjt irre. 2)as ift ganj unangemeffen.

S3ijepräfibent greitjerr Sdjenf uon Stouffettberg : 2)a5

SBort fjat ber §err 33erid)terftatter.

Seridjterftatter 3fbgeorbneter Dr. Stcöljant: 3d) möd)te

bem §errn 2fbgeorbneten ©rumbred)t nur bas errotbern, ba§

er im Srrtfjum ift, roenn er bem 33unbesratfj eine rnerjäljrtge

©äumniß oorroirft. 5Die fünfjährige giift läuft nidjt uon
bem 3eitpunft beS Grlaffes bes ©efefces an, fonbern oom
3al)r 1872. 6s fjeißt ausbrüdlid) im § 3:

33on bem Safjr 1872 ab unterliegen 2arif= unb

Älaffeneintljeüung einer aßgemeinen aße fünf Saljre

ju roteberfjolenbeu D'leoifion.

2flfo infofern ift bie ©äumnife nidjt fo lange; es bleibt aber

immerhin eine einjäfjrige ©äumnife beftefjen. 2Baä ben 2ln=

trag bes §errn Sfbgeoröncteu Widert betrifft, bie 3fngelegen=

fjeit uon ber fjeutigen 2ageSorbnung abjufe^en, ein Antrag,

oon roeld)em id) oorausfe^e, baß er bie Senbcnj tjat, bie
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weitere Skrathung ju »erfnüpfen mit ber ju erwartenben 93e=

ratfjung bes »orjulegenben ©efe|e§, fo fann id) für bie ^om=
miffion barüber eine Grflärung nid)t abgeben. 2>d) für meine

sßerfon mürbe garnid)ts bagegen einjuwenben haben, ba ja

ber 3roecf ber Äommiffion burd) bie gegenwärtige 33ert)anb=

lung bereits erreicht ift, nämlich ber Regierung bei ber

gertigfteüung bes ©efefceS Kenntnis »on ben tjier vorliegen^

ben Petitionen ju geben.

SMjepräfibent ^retrjerr Sdjent öon ©tauffenberg : SJietne

§erren, es ift ber Slntrag r>om £>errn Slbgeorbneten 9ii<fect

geftettt worben, bie gortfefcung ber Söeratfmng über ben

jweiten ©egenftanb ber £agesorbnung ju »erlagen, Rad)

§ 53 ber ©efd)äft§orbnung l;abe id) junächft ju fonftatiren,

ob biefer Slntrag im £aufe tjinreidjenbe Unterftü|ung finbet,

unb td) bitte biejenigen Herren, roetcJje ben Stntrag unterftüljen

motten, ftd) gu ergeben.

(®efd)teht.)

Die Unterftü^ung reidjt aus. 3d) bitte nun biejenigen,

welche entfpred)enb bem SIntrag bie gortfefcung ber 33era=

ttiung über ben jraeiten ©egenftanb ber £agesorbnung wx=
tagen wollen, fid) ergeben.

(©efdjiefit.)

Das 23üreau ift einig, ba§ bie SDtehrheit ftetjt; bem SCntrag

bes £errn 2lbgeorbneten Ridert ift alfo ftattgegeben.

2Bir gehen jum brüten ©egenftanb ber gagesorbnung

über:

Petitionen, meiere jur (Erörterung im Plenum
nidjt geeignet befunben (Rr. 58 ber Drudfachen).

3d) eröffne bie Disfuffion. — CS ergreift nieinanb bas

2Bort; id) fchliefce bie Disfuffion uns nehme an, bajj bas

§aus ben Anträgen ber Petvtionsfommiffiou in biefer %$t-

jiefmng beitritt, unb merbe neranlaffen, bafj bie entfpredjenben

Notifikationen an bie Petenten erfolgen.

Der eierte ©egenftanb, meine §erren,

münblid)er 33erid)t ber ^ommiffion für Petitionen

über bie auf bie Reform ber Sranntroeinfteuer*

gefefegebung bejügliche Petition (Rr. 72 ber Drucfc

fachen),

fann nicht jur 23erhanblung fommen, ba ber Referent ber

Petitionsfommiffion burd) bringenbe ©efdjäfte nerhinbert ift,

bleute im §aufe anroefenb ju fein.

Sßir fommen besfjalb jum fünften ©egenftanb ber

£agesorbnung:

Slntrag ber Slbgeorbneten Siebfnedjt unb $afen*

riebet*, betreffend bie ^Beurlaubung be§ 2(bge»

orbneten SSebel au§ feiner #aft niH^renb ber

iXauev ber ©effion unb bie Slbhnberung be§

erften 3lbfatje§ be§ 2lvt. 31 5er S>erfnffung

(Rr. 42 ber Drudfad)en).

2>d) bemerfe junäd)ft, baß non ©eiten ber Reid)S=

regierung ber faiferlidje ©efjeime £)berregierungSratf) £err

Dr. SJtener als £ommiffar benannt ift.

2>d) eröffne bie Disfuffion unb gebe jur ©inleitung ba§

2öort bem §erm Slntragftetter Slbgeorbneten Siebfnedjt.

Slbgeorbneter Stebfne^t: 3Jieiue Herren, -junädjft t)abe

id) ju bemerfen, ba& bie Unterfd)rift be§ §erm Dr. @rotf)e

burd) beiberfeitigeö 3JJi§oerftänbni§ unter biefen Stntrag ge^

fommen ift, unb id) betone, bafc §err ©rotfje auSbrüdtid) er=

flärt fjat, ba§ er mit bem 3lntrag fad)lid) burd)au§ nid)t

übereinftimme.

üftun jur ©ad)e. 9Ba§ ben erften ber beiben Anträge,

bie non unö in biefem SDoppetantrag jufammengeftettt finb,

anlangt, fo ift berfelbe mutatis mutandis fdjon breimal nor bem
3teid)§tag geroefen; jum erftenmale am 19. 9Rärj 1873,

bamalö geftettt burd; ben Stbgeorbneten <5d)rap3, ber bie

greifaffung beä in ^eftungötjaft befinblidjen 2tbgeorbneten

Sebel beantragte, ßin Satjr fpäter, am 12. 2flärj 1874,
mürbe ein äfmUd) lautenber Antrag geftettt r»om 2lbgeorbneten

23atjlteid), auf ^reitaffung meines $reunbe§ Sebel unb
meiner, bie mir beibe gu jener 3eit eine geftungsfjaft in

§ubertuöburg nerbüfeten. Unb bann b>b id) felbfi am
21. Sftooember 1874 non biefer ©rette aus einen Antrag bt-

grünbet auf greilaffung bes Stbgeorbneten Sebel, ber nad)

meiner greilaffung nod) längere 3eit ju fi^en ^atte, beS

2lbgeorbneten §afencleoer unb bes Slbgeorbneten 9Koft.

dreimal rourbe ber Eintrag com 9leid)Stag jurüdgeroiefen.

3d) glaube aber, 3l)nen bleute Slbenb Umftänbe gettenb

mad)en p fönnen, raeldje ©ie oietteid)t beftimmen werben, in

biefem ^att ein anbereö Urteil abzugeben.

3unäd)ft miß id) nod) bemerfen, ba§ id) oon bem
©tanbpunft, melden id) bei meiner 93egrünbung im Sa^r
1874 einnahm, nid)t abroeid)en fann.

3d) fjatte nämlid), nid)t in Uebereinftimmung mit ben

beiben früheren Slntragftettern, ber Majorität bes §aufes
barin 3^edE)t gegeben, ba§ unter bem SBort „©trafoerfafiren"

im § 31 ber Sßerfaffung, roeldjer fjier in §rage fommt, bie

©trafooltftredung nid)t ju nerftefjen fei. 3d) bin ju

biefer Ueberjeugung gelangt, weniger burd) bie 2lusbruds-

weife, burd) bie gormulirung be§ Paragraphen — benn bie

Suriften felbft ftreiten ftd) ja über ben Segriff „©trafoer-

fatjren" —, wo^l aber burd) bie @ntfte^ungsgefd)id)te, weld)e

biefer ^aragraplj fjat. ©s ertjeüt aus berfelben für mid) in

unumftöfjlidjer Söeife, ba§ bei ber 2tbfaffnng bie ©trafootts

ftredung nid)t inbegriffen warb, üftun, auf bem gleiten

©tanbpunft wie bamals fte^e id) aud) l)eute.

S3ebel, beffen ^reilaffung wir biesmal beantragen, ift

nerurtfjeilt ju fed)Smonatltcl)er ©efängni§l)aft wegen 23eleU

bigung bes 5urf;te» 9ieid)Sfanjler§, begangen in einer nor

ben legten 2Bat)len oeröffentlidjten Srof^üre: „bie parla=

mentarifd)e 2l)ätigfeit bes beutfd)en 9ieid)StagS unb ber £anb--

tage non 1874—1876." 3n erfter Snftanj würbe er am
12. Suni bes vorigen Sa^rS oom t)iefigen ©tabtgerid)t,

ber beEannten britten Deputation, wegen SeleiDtgung bes

3teid)§fanjlers unb wegen „25erge£)enS gegen bie öffentliche

£)rbnung" ju neunmonatlicber ©efänqnifeftrafe oerurttjeilt

:

legeres 23ergel)en gegen bie öffentliche Drbnung würbe in ge=

wiffen Steuerungen über ben Militarismus gefunben, bie

gegen ben § 131 be§ 9ieid)SftrafgefefeeS nerfto§en foflten. 3d)

möd)te, ba iä) gerabe bes § 131 unb feiner Slnwenbung

erwäljne, an bas §aus eine $emerfung riäjten.

2lls ber § 131 am 21. unb 23. 2Jlär$ 1870 com
9ieid)Stag in groeiter ßefung beraten würbe, betonte man
non nerfdjtebenen ©etten — unb namenlid) waren es ber

2lbgeorbnete Sasfer unb ber feitl;er oerftorbene 2lbgeorbnete

©ebert —, bafe bie je^ige %oxm biefes Paragraphen, ber im
©ntrourf als § 129 figucirte, best)alb angenommen werbe,

um bas SSieöeraufleben bes berüchtigten §a§= unb S3er-

ad)tungSparagrapf)en unmöglich ju machen. 3n feiner gegem
roärtigen, 1870 feftgeftettten Raffung lautet ber Paragraph:
„2Ber erbid)tete oöer entftettte Shatf ad) en, wiffenb,
ba^ fie erbietet ober entfteltt finb, öffentlich behauptet

ober nerbreitet, um baburd) ©taatseinridjtungen ober 3lnorb=

nungen ber Dbrigfeit oerächtlich ju machen, wirb mit ©etb=

ftrafe bis ju 600 9Jiarf ober mit ©efängnife bis ju 2 Sahren

beftraft.

Durch bie Einfügung ber SSorte „£hatfad)en" unb

„wiffenb, ba§ fie erbidjtet ober entftettt finb" unb „um —
ju" glaubte man auSgefprodjenermafeen jeber 3Jlöglid)feit

einer Söiebererwedung bes §afe- unb 3]erad)tungSparagraphen

oorgebeugt ju haben. 2ro|bem finben wir, bafe, wie in erfter

3nftanj gegenüber 33ebel, fo in oielen anberen fällen burch

alle änfianjen hinburd), bie beutfd)en dichter ftd) an bie S3e=

fd)lüffe unb an bie 2lbfid)t bes beutfd)en Reichstags burdbaus

nidjt fel;ren unb entgegen ber ausgefprocfjenen 2lbfid)t bes

3teid)StagS, auf ©runb bes § 131 nad; wie nor gerabe fo
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oerurtfjeiten, atö ob ber alte gajj» unb Seracfjtungsparagraptj

nod) in »oller 5lraft beftänbe. 3d) glaube, bafe bieö ein

©egenftanb ift, ber bie SBürbc fecö 9ieid)Stags feljr

nalje berührt unb fetner Slufnierffamt'eit fel;r toertf) ift.

©ie Slnwenbung bes § 131 würbe im Sebelfdjen gatl, wie

fd)on angebeutet, aüerbings in jweiter Snftang burd) bas am
26. £)ftober erfolgte Urtljeil bes $ammergerid)ts aufgehoben,

unb btofj eine fed)Smonatlid)e ©efängnifjftrafe wegen SeleU

bigung bes dürften 3ieid)Sfanglers aufred)t erhalten. ©te

Seteibtgung würbe ljauptfäd)lid) in folgenben Steuerungen

gefunben. Sei Sefpredjung ber ©inbrtngung bes 3ieid)S=

mtlitärgefefees oom 2. üöiai 1874 burd) bcn 9ieid)S£angler

fjeifet es in ber Srofd)üre — td) folge fjier ben 2Jiotioen bes

©rfenntniffes — : „bie ©efcf)id)te fenne feinen giuetten gaH,

wo einer Solfsoertretung ein äl;nlid)er Slft ber ©elbftermebru

gung feitenS einer Regierung gugemutljet worbeu fei. (Sin

fotdjes ©efetj fjabe Napoleon III feinen 9)cametuden nid)t gu

bieten gewagt. §ätte ber bcutfdjc SiberaliSmuS einen Segriff

oon äfiauncöroürbe, fo Ijätte er ein fold)eS ©efefc mit ©ut*

rüftung feinem Urheber vor bie gü&e werfen müffen; aber

§err oon Sismard fenne feine Pappenheimer; er fjabe ge*

wufjt, was er beut Stberalismtts bieten bürfe."

Son gürft SiSmard wirb weiter gefagt, baft „bie liberale

Partei ber Solfsoertretung fid) non tfjm in iljrer §ttnbe=

bemutt) biefe §ausfnecbtsbeb>nblung ruf)ig gefallen taffe."

SBeiter: „gürft SiSmard l;abe fid) burd) feine 3^ebe

über ben § 131 am 9. gebruar 1876 btamirt."

©3 wirb ferner, unb bas ift bie ©teile, welche bie £aupt=

beftrafung oeranlafct, gefagt
•

„gäirft SiSmard fprid)t oon ©jgeffen, über bie ©ott

feine 3u$trutl;e oerfjängt fjat. SJieint er bamit bie

©ßeffe/ bie feine ^reunbe unb Sereljrer oerfdjulbei

Ijaben, unb an benen er bis gu einem geroifien

©rab teilgenommen gu fjaben oon §errn SDieft=

©aber unb ber „3^eid)Sglode" befdjutbigt wirb, ins

bem er bei ©rünbung ber 9iot^fd)tlö=Sleicrjröberfd)eu

3entralbobenfrebitgefelIfd)aft burd) bas Sannaus
Sleid)röber mit einer 3eid)nung tum einer SJiiEion

beteiligt toorben fei, nadjbem er auf Seranlaffung

bes §errtt ©erfon oon §errn Sleidjröber bas 3u=
ftanbefommen ber ©efetlfd)aft betoirft unb fogar be=

fdjleunigt fjat. 3Jleint er bie SBagener, sßuttbus,

bie Sletdjröber unb 9Jiiquel, bie Sraun unb Sen=
nigfen, bie Samberger unb oon karborff unb bie

oielen, oielen anberen ©Ijrenmänner unb ©tüfeen

bes 3ieid)S, bie fid) bei ©rünbungen unb gwar oiete

bei ©rünbungen ber fd)mu^igften ©orte beteiligten

unb für it)ren Slieil jenen ©d)toinbel unb jene

Ueberprobuftion erzeugten, metdje ben allgemeinen

©tiüftanb ber Snbuftrie unb bes ©etoerbes bebingten."

ST)ieö bie ©tellcu, in benen eine Seleibigung bes dürften

3ieid)Sfangters gefunben mürbe." SSas bie lefct oerlefene

©teile betrifft, fo tjalte id) mid) für oerpflidjtet, ju fonftatireu,

bafe Sebel, nadjbem greiljerr oon S)ieft-5Daber fid) für un=

fäl)ig erflärt l)atte, bie oon il)m erhobene Slnflage gegen ben

gürften Siömard ju fubftanjttren, aus eigenem Stntiieb uor

©eridjt fein Sebauem auögefprod)en f;at, biefe 3lnflage toie-

bertjolt ju t)aben. ©3 ift ferner geltenb ju madjen, ba§ biefe

2lnflage lange 3eit oorljer aufgefteEt toorben unb burd) bie

ganjc treffe gegangen mar, ol)ne ba^ giirft Siömard, ber

fonft bei beut geringfügigften 2lnla§, fogar megen 2BafdE)=

frauen u. f. ro. ©trafanträge 5U fteUcn pflegt, biefe fdjmerfte

Slnflage, bie einem Staatsmann, überhaupt einem -Dcenfdjen

entgegen gefd)leubert toerben fnnn, burd) einen ©trafantrag ober

trgenb fonft berüdfidjtigt Ijätte. ©o mufete aud) in fpäteren tyxo--

geffen, bie fid) umbenfelben ©egenftanb breiten, jugegeben toerben,

ba§ fid) unsroeifeU;aft ein geroiffeö 9^ifetrauen in ber öffent=

Ud)en Meinung tjerauööebilöet Ijatte. Unb bas l)ätte Sebel

jugute gefd)rieben werben müffen.

2lu§erbem ift nod) ju erwähnen, ba^ berjenige ÜJtann,

Sßer^anblunßen be« beutfa;en 3ttid;8taflS.

auf ben ja fd)lie§Ud) alle biefe Auflagen gegen ben gütflen

Sismard hinausliefen, 5rei
()
e^ »on 5)ieft=®aber, ber Ur=

(jeber, mit nur breimonatlicj)em ©efängni^ baoongefommeu
ift. äi^ie funn man nun jemonbem, ber blofj loteDerb^olt,

unb nid)t einmal bireft fagts bas ift fo, fonberu blofe : bas

toirb behauptet — unb bis jet5t untoiberfprodjen be^aup=

tet —, bie boppette ©träfe smneffen, rate bemjenigen, ber

bie 33el)auptung aufgefteOt f;at?

!

Sd) gebe nun ju, bafj bie ©teilen, roeld)e id) oorgelefen

Ijabe, mand)e 2luöbrüde enthalten, toeldje ©ie mel)r ober

weniger fdjofirt l)abeu mögen. 2lber ©ie alle toiffen ja, ba§,

loo eine ^roootation oorliegt, injuriöfe SUuSbrücfe nid)t rein

objeftio, an fid) felbft , beurtfjeilt werben müffen, fonbem
aud) nad) benjenigen äteufjerungen, auf weld)e fie als 2tnt--

wort ju betrad)ten fiub.

©ie Sebetfdjeu Singriffe finb oon il)in nid)t

ol)ne Seranlaffung in bie 2Mt f)inausgefd)idt worbeu.

©r war boju prooojirt, unb es ift bas in ber 33rofd)üre,

weldje ben ©runb ber Slnflage gebilbet l)nt, ausbrüdtid) aus-

gefprodjen. ®iefe Singriffe auf ben dürften SiSmavd, biefe

ftrenge 5lritif über bie £t)ättgfeU bes dürften Sismard war
proDOjirt burd) bie Siebe, weldje Jürft Sismard am 9. gebruar

1876 im 9teicljStag gehalten tjat.

®amit ©ie nun über ben Slngtiff SSebels urteilen

fönnen ober rtdjtiger über bie Slbroebr, unb ob unb wie

weit barin 9Jiafe gehalten worbeu ift, ift es notfjwenbig, bafe

id) 3l)nen aud) ben Singriff geige, auf weldjen bas nur
bie Slnttoort war, Sl)nen geige, wie beteibigenb bie SluSbrüde,

wie fd)toer bie Slnflagen finb, bie gegen bie ^Jerfon SebelS

unb gegen unfere gange Partei com dürften Sismard in

jener 9teid)Stngsfi^ung gefdjleubert würben, ©s fjanbette fid)

bamals um bie £>urd)brüdung ber burd) bie ©trafgefefenooeHe

oerfd)ärften §§ 130 unb 131, unb es war wenige Sage,

nadjbem ©raf gu ©Ulenburg burd) feine befannte Siebe, bie

mit ben SBorten fd)to§: „bie gtinte fd)ie|3t, ber©äbel fjaut",

ben Sanferott bes fjerrfdjcnben ©nftems ausge =

fprodjen unb ben bireften Slppell an bie ©ewalt
unferer Partei gegenüber proftamirt blatte. Sei

biefer ©elegenl)eit am 9. gebruar trat gürft SiSmard auf

unb fiel ,
ofjne ba§ feitens unferer Partei irgenb eine

Sleufeerung gefallen wäre, bie ifjiu gu einem berartigen

Singriff Seranlaffung gegeben l)ätte, über unfere Partei t)er.

©r fprad) oon ber fogialiftifdjen treffe, bie im „©unfein
wtrfe."

9iun, id) bäd)te, wenn eine treffe unb eine Partei

nid)t im ©unfein wirft, fo wäre es gerabe bie unfrige, bie

ftets int £id)t ber Deffentlidjfeit $reunb unb fttinb gegen:

übertritt unb ba§ Smbunfelnwirfen ben ©egnern überlädt.

©S wirb bann gefprod)en oon „breiften Sägen", bie wir

©ogialbemofraten in unferer treffe unb Solfsoerfammlungen

ben Slrbeitem „aufbiirben"; ber gemeine 9Jiamt föttne biefe

breiften Sügeit nidjt mit ^ontrole annefimen, er ne()ine fie

auf 2reu unb ©luuben l)in u. f. w. ©s wirb weiter gerebet

oon „fojialiftifd)en Umtrieben" unb behauptet, ber gefdmft*

lid)e ©rud, unter bem wir in ©eutfd)lanb un§ jefct befinben,

fei gang wefentlid) biefen fogialiftifdjen Umtrieben, alfo

unferer Partei, gugufdjreiben.

9iun, meine §erren, wenige 2Sod)en ober 3)ionate oor=

l)er toar eine 2l)ronrebe, für beren Snljatt of)ite 3toeifel

gurft SiSmard oerantioortlid) ift, l)ter im §aufe oerlefen

werben ....

Sigepräfibent gretyerr Sdjcnf öon StauffcnBcrg: 3d)

möcljte bod) ben §errn 9iebner barauf aufmerffam mad)en,

bafj er mit ben SluSfüljrunge.; in biefer 3lllgeiucinl)eit

oon bem ©egenftanb entfernt, um ben es fid) l)icr

Ijanbelt, nämtid) bei ber preufeifdjen Siegierung bal)in gu

wirfen, bafe ber Sibgeorbnete Sebel aus ber -§aft beurlaubt

werbe, unb eine Slbäuberuug bes Slrt. 31 ber iserfaffung gu

befd)lic|eu.
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Slbgeorbneter Sicbfnc^t: 3d) erlaube mir, Ijier anberer

Meinung ju fein als ber §err 33orfifeenbe. Somit ©ie,

meine §erren, barüber urteilen tonnen, ob ©ie genügenbe

©rünbe haben, bie ©uspenfion ber £aft Bebels ju beroillu

gen, ift es bod) auch, notl;wenbig, bafe ©ie über fein 23er=

gel;en urteilen, bie Statur beffelben oollftänbig fennen. Sie

Sentit Bebels fönnen ©ie erft bann richtig beurteilen, wenn
©ie aud) bas fennen, worauf bie Replif erfolgt ift, woburd)

fie proooäirt mar.

3d) bitte ben £>errn 33orfi^enben, bas ju berüdfidjtigen,

id) merbe unzweifelhaft in meiner SBertljeibigung Bebels —
unb id) habe fjicr feine 23ertt)eibigung ju führen — burd)

biefe Stuffaffung bes *)Mfibiums beeinträchtigt.

Sßijepräfibent greujerr Sd)cn! toon SrauffenGetg : 3d)

habe ben §errn S^ebner bis jefet nidjt unterbrochen, meit id)

erft abroarten rcoHte, ob er auf ben ©egenftanb ber 93er=

fjanblung jurüdfeljrte. Slllein er mirb mir jugeftehen, bafe

es bod) ganj unmöglich ift, bei biefer ©etegent;eit baö aHge=

meine SBerfjältnife ber ©ojialbemofratie ju bem Reichsfanjler

unb ben leitenben Retd)Sbehörben in ber Husfübrlid)fett ju

erörtern, ©obalb ber §err Rebner fid) in ber Seurtheitung

bes 23ebetfd)cn gälte Tüteber bewegt, werbe id) ber erfte fein,

anjuerfennen, bafe er bei ber ©adje ift.

(®anj ridjtig!)

Slbgeorbneter Ste&fnedjt: Sie §eftigfeit bes Angriffs

mufete id) fonftatiren. — SaS, was id) Sfjnen eben oerlefen

habe, ift nur ein fleiner £t;eil ber Singriffe, bie in jener

Rebe com dürften 33ismard gegen unfere Partei gerietet

mürben, unb ba es fid» jefct gerabe um bie ^erfon ^Bebels

hanbelt, fo habe id) nod) ju erwähnen, bafe gürft 33iömard

in biefer Rebe bireft unb perfönlid) gegen S3ebel norgegangen

ift, inbem er fagte, bafe bie -Diörber unb ÜOiorbbrenner ber

fransöfifdjen ^ommüne hier im Reichstag eine öffentliche

Sobeserljebung erhalten hätten. Ser 9)?ann, welcher bamit

allein gemeint fein fonnte, war Söebel. Um auf ben Singriff

bes dürften Sßismard antworten ju fönnen, melbete er fid)

pm SBort, was aud) id) tljat; ba würbe aber ber ©djlufe

ber Sebatte befd)loffeu, unb wir famen nid)t mel)r juni Sßort.

Slls Sebet hierauf in einer persönlichen Semerfung ben 33or=

wurf, bafe er Färber unb SDiorbbrenuer uertheibigt habe,

gurüdroeifen unb ben ^Beweis liefern wollte, bafe bie 3Jiänner

ber Commune weber 2JJörber nod) 2Jiorbbrenner gewefen feien,

bafe aber biejenigen, bie bas non ihnen behaupten, 33er=

leumber feien, ober *ßerfonen, weld)e bie £fjatfad)en nid)t

fennen, würbe ihm bas SBort, weit feine ©rflärung über ben

^Bereich einer perföntidjen ^Bewertung hinausgehe, abge=

fd)nitten. ©o war Sebel unb überhaupt unfere Partei

nid)t im ©tanb, auf jene Singriffe bes dürften

SBismard ju antworten. 2Bäre Sebel ober einer

uon uns im ©tanb gewefen, au biefer ©teile, fofovt als bie

Stnflagen gefommen waren, antworten ju'fönnen, bann würbe
Sebet maj)rfd)eintid) nid)t — meiner Slnfid)t nad) unter

feinen Umftänben — in ber $orm, wie es in ben infrimU

nirten ©teilen gefchefjen ift, fid) auSgebrüdt haben, ©o wer=

ben ©ie, meine §erren, ben 3ufammenl;ang ber Diebe bes

dürften SBiSmard mit bem norliegenben Slnirag unb beffen

3JJotioirung erfennen. £>hne jene Siebe bes dürften SiSmard,
ohne bas benehmen ber Majorität bes Reichstags, welche ber

fo fdjwer angegriffenen ©osiatbemofratie bie Söiberrebe oer;

wehrte, wäre meiner feften Ueberjeugung nad) 33ebet jefet

garnid)t im ©efängnife, würbe ber gonjc Slntrag nid)t nor

3hnen liegen. 3d) glaube bamit bewiefen ju haben, bafe id)

mid) nid)t non ber ©ad)e entfernte, als id) auf bie 9iebe bes

dürften Sismard eingehen wollte; ba id) mir aber meine
weiteren Slusführungen nicht burd) einen, wie id) ja weife,

hoffnungslofen ^ampf mit ber ©efdjäftsteitung bes Reichstags

unmöglich madjen will, fo werbe id) jefct mit meinen Se=
buftionen fortfahren, allein mit ^roteft, ba id; nad; wie

oor ber Ueberjeugung bin, bafe id) bei ber ©ad)e war unb

fogar pflidjtgemäfe im Sntereffe meines SlntragS,* im 3n=
tereffe meines greimbes fo hanbeln mufete.

3]ijepräfibent Freiherr <S(tjenf öon Stauffenfcerg : 3d)

möd)te ben §errn Rebner barauf aufmerffam machen, bafe

ein berartiger ^roteft nad) ben Seftimmungen ber ©efdjäfts»

orbnung nid;t juläffig ift.

Slbgeorbneter Siebfneitjt: SReine Herren, als id) am
21. Rooember 1874 ben Slntrag auf §reilaffung oon brei

gefangenen fosiatbemotratifdjen Slbgeorbneten geftedt hatte,

würbe mir aus ber lUitte bes 9Wd)StagS geantwortet, bafe es

kr SBürbe bes Reichstags wiberfpred)e, ben Slntrag anjunch=

meu, ba ber Reichstag bie Reichsregierung nid;t um etwas

bitten f'önne, was ju forbem it)m niä)t als Red)t gufter)e. 3d)

fann nun jenen (Sinwanb burdjauS nid)t als berechtigt aner=

fennen, benn fetbft wenn ber § 31 in feiner jetzigen Raffung

aufrecht erhalten bleibt, fo l)at meiner 3lnfid)t nad) ber

Reichstag nottEonimen bas Red)t, bie greitaffung eines jeben

feiner 9Jiitglieber, welches fid) im ©efängnife befinbet, ju

forbem. Sie 9)(ad)tnollfommenheit bes ReidjstagS ift meiner

9Jieinung nad) jebenfatls eine fold)e , bafe er ber

ReidjSregierung einen bal»in jielenben Stuftrag geben fann.

£)b bie Reid)Sregierung gehordjen wirb, bas wirb fid) ja

jeigen. 2>d) glaube, wie bie Singe flehen, nid)t, bafe bie

Regierung, wenn ber Reichstag fid) ju einer mannhaften

gorberung auffd)wingt, es auf einen ^onflift werbe anfommen

laffen. 3d) glaube bas um fo weniger, als nerfd)iebene

Regierungen, bie 33erwattungSbehörben in t>erfd)iebenen beut=

fdjeu ©taaten aus eigner ^achtooEfornmenheit fd)on bie

©uSpenfiou ber §aft aud) ba, wo bie ©trafooüftredung fd)on

eingetreten war, bie Urtheile redjtsfräftig waren, für bie

•Sauer ber ©effion nerorbnet haben. @s ift bies jum SeU
fpiel, wie fd)on in ben früheren Sebatten angeführt würbe,

gefd)et)en in bem galt bes Reid)Stagsabgeorbneten _§errn r>on

Schweiber, ber auf ein btofeeS llrtaubsgefud) hin für bie

Sauer ber ReidjstagSfeffion uon bem -Diinifter bes

Snnern in ^reufeen, ©rafen ©Ulenburg, in Freiheit

gefegt würbe. Stlfo einen ^onflift würben ©ie

aller 2Bahrfd)eintid)feit nad) nid)t subefürd)ten haben. UebrU

gens mufe id) fagen, id) fdieue mid) nid)t im geringsten oor

einem ^onftift unb id) bin ber Meinung, es würbe ber

2Bürbe bes Reid)StagS burd)aus nid)ts fd)aben, wenn bie

Majorität fid) cor einem ^onftift nid)t fdjeute. SJian fennt

ja bas befannte ©oetl)efd)e SBort non ber S3efd)eibent)eit. 3d)

glaube, bafe bie 33efd)eibenl;eit gerabe in politifchen Singen

üietleidjt bie aßergröfete ©ünbe ift, ber gröfete $tf)kx, ben

man fid) beuten fann. ©ine 23olfsoertretung, bie befdjeibeu

ift, wirb ftets fjetabgebrüdt, unb bann fönnen fotcfje ©jenen

üorfommen, wie wir fie am oorigen ©onnabenb tjier in

biefem §aus erlebt haben, wo bas parlamentarifche ^Jrinjip

in ber *perfon bes Slbgeorbneten Sasfer, bes, möd)te id) fagen,

oerförperten beutfd)en Parlamentarismus, infultirt worben ift

uon bem Vertreter ber ©refutmbehörbe.

33isepräfibent Freiherr ©itjcnf öon ©tanffenlierg : Sd)

möd)te ben §errn Rebner nochmals barauf aufmerffam

mad)cn, bafe biefer ©egenftanb bod) ganj fid)er mit bem

©egenftanb ber Sagesorbnung nid)ts ju tijun hat.

Slbgeorbneter Stebfnedjt: 3d) hatte hier uon bem ®uu
wanb, betreffenb bie 2öürbe bes Reichstags ju reben.

©S würbe bamals non fortfd)rittlidjer ©eite, — wenn id)

nicht irre — an bie §anb gegeben, bie ja unfehlbar in ber 5ßer=

faffuug beftehenbe £üde baburd) auszufüllen, bafe ber § 31

mobifisirt unb aud) bie ©trafoottftredung ausbrüdtid; etnbc=

griffen werbe.

Run fonune id) jur S3egrünbung bes jweiten StntragS,

ber in unferem Soppetantrag enthatten ift. Slud; biefer
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2lntrag Ijat gteid) bem erften eine längere 2jorgefd)id)te. ©s

würbe fdion im Safjr 1867, als bic norbbeutfdje 23erfaffung

ausgearbeitet würbe, oon fortfd)rittlidjer ©eite ein Eintrag

geftellt, fraft beffen ber § 31 in äfmlidjcm ©inu formulirt

werben fottte, als bies Ijeute oon uns beantragt ift. 2lHeines würbe

bie heutige gaffung beliebt unb ber fortfdjrtttlidje Stntrag

surüdgewiefen. (Sigentltd) brennenb würbe bie grage erft

im Safjr 1874, als am 11. Sejember jenes 3al)rs

ber 2lbgeorbnete 9)Jajunde, ber red)tsfräftig oerurtl)eilt

war, aber trofcbem fid) auf freiem guß befanö unb wodjen=

ja monatelang unbehelligt ben ©jungen bes 9leict)§tag§ bei-

gewoljnt unb feine 2Ibgeorbnetenpfltdjten erfüllt Ijatte, urplöt}=

Ud) oerfjaftet würbe. £>as £auS fam baburd) in eine woljl

begreiflidje Aufregung; es würbe com 2lbgeorbueteu Sasfer

ber 2lntrag geftellt : es foüe fdjleunigft 23erid)t oon ber ©e=

fd)äftsorbnungSfommiffion barüber erstattet werben, ob bie

23err)aftung bes 2Ibgeorbneten auf ©ruub bes § 31 ber 3Ser=

faffung suläffig fei.

3toeitens mußten ©dritte getrau werben, um äljnlidie

93orfommniffe ju oert)üten.

SHefer Antrag Sasfer würbe einfttmmig angenommen,

aber eine weitere golge tjattc er nictjt; es fam weiter nidjts

Ijeraus, als einige Sage Später bie fogenannte 9iefotutiou

§o»erbed, weldje lautet:

23ef)ufs 2tufred)t(jaltung ber SBürbe bes 3ieid)Stags

ift es notfjioenbig, im 2Bege ber Defloration, refpeftioe

ber 2lbänberung ber 23erfaffung bie -Iftöglidjfeit nus=

jufdjtießen, baß ein 2lbgeorbueter wäfjrenb ber Dauer
ber ©i^ungsperiobe ofiue ©enefjmigung bes Steidjs--

tags oerljaftet werbe.

SDicfer 2tntrag würbe oon ber Majorität bes 9>ieid)§tags

angenommen; — wenige Sage barauf ging ber üfteicfjstag

auSeinanber.

Sie Diefolutton §onerbed blieb refultatlos.

3n ber 3eit, metdje jwifcfjen biefer ©effion unb ber

nadjften oerfloß, ftarb ber Slbgeorbnete oon §ooerbed, unb 311

2lnfang ber nädjften ©effion würbe bann oon ©eiten ber

gortfdjrittspartei als 23ermäd)tniß ifjrcs oerftorbenen 9J?it=

gliebs ber 2lntrag geftellt, ber unter bein tarnen §offmaun
befannt ift. Diefer Eintrag lautete:

(Sinjiger sparagraptj.

Der erfte 2Ibfa^ bes 2Irt. 31 ber SJerfaffung bes

beutfdjen 9teid)S erljätt folgenbe Raffung:
£)t)ne ©enetjmigung bes 9ieid)§tags fann fein

Witglieb beffetben wäfjrenb ber ©i^ungsperiobe

oerljaftet ober wegen einer mit ©träfe bebroljten

^anblung jur Unterfudjung gcjogen werben. 2lus=

genommen allein ift bie Serfjaftung eines

gliebs, welkes bei SluSiibung ber Sfjat ober

im Verlauf bes nädjftfolgeubeu £ags ergriffen

wirb.

2ßir fonnten uns mit biefem Slntrag nidjt einoerftanben

erflären, unb jwar aus bem etnfadjen ©nmbe, weit er uns
burdjaus nidjt bie in ber 23erfaffung oortjanbene ßüde aus-

jufüHen fdjien; wir fonnten feinen wefentltdjen, bie grage
alterirenben Untertrieb barin entbeden, ob ein 2Ibgeorbneter,

gegen ben ein redjtsfräfttges Urttjeil oorliegt, wäfjrenb ber

9teid)Stagsfeffion oerljaftet wirb, ober ob er feine §aft fdjon

oor Seginn ber ©effion angetreten Ijat. Stuf bie rein

jurtftifdje 23eurtt)eilung bes gatles fjat bas abfolut feinen

©influß, wie aud) bamals oon fonferoatioer ©eite oon bem
§errn greiljerrn oon 9JUnnigerobe ooOfommen jutreffenb aus=

geführt worbeu ift. Um bas 3ied)t bes 23olfs auf 33er-

tretung im 3ieid)Stag, um bie 23olfsfouoeränctät ju waljren,

bjeltcn wir es bafjer für nötljig, ben 2lntrag in folgenber

SBeife ausjubeljnen:

SDer 5Reid)Stag wolle befdjliefien, bem oon ben 2lbge=

orbneten .spoffmanu unb ©enoffeu eingebrad)ten

©efefeenttourf folgenbe gaffung p geben:

£)fjne ©enel;migung bes D^eidjStags fann fein

©i(3ung am 13. mtj 1878. 495

äftitgtieb beffetben wäfjrenb ber ©i&ungsperiobe

ocrljaftct ober in ©traffjaft gehalten ober wegen
einer mit ©träfe bebroljten §anbtung jur Unters

fudjung gcjogen werben.

2lusgcnommeu ift allein bie SBerfjaftung eines

9JZitgliebs, welkes bei 2lusübung ber Sfjat ers

griffen wirb
;
bod) ift in biefem ^all oljne 23erjug

bem ^HcidjStag .^enntniü 511 geben unb feine

©enefjmigung ciujufjoten.

2Bir glaubten, bafi burd) biefe
1

img, bie wir jetrt

in unferein neuen 2lntrag wörtlid) beibefjatten fjaben, allen

©rforberniffen 9iedmung getragen fei. Unfer 2lntrag wie

and) ber 2lntrag §offmann würben abgelehnt.
SGBiber unfereu 2lutrag wenbc man nidjt ein, wie bas früher

gefdjetjen ift, baß es gegen bie SJJajcftät ber 3^edjtSpflege, ber

3uftij oerfto^e, einen Slbgeorbueteu oberirgenb einen ©efaugenen,

ber eine ©trafljaft uerbüfet, wäfjrenb ber Sauer ber ©effion

aus beut ©efängnifc IjerauSjuforbern. 2öie bie Singe liegen,

wirb burd) unfereu 2lntrag weit weniger ein Gingriff in bie

Suftij bebingt, als burd) bas 9tcd)t, welches ber § 31 in

feiner j ewigen gaffung fd)on bem §aus gibt, nämtid)

ans ber Unterfud)ungSfjaft einen gefangenen 2lbgeorbneten

(jerausjuforbern. 3n ber Unterfud)ungSljaft fann ein 2lbge=

orbneter and) wegen ber unetjrenljafteften 53erget;en fifeen,

man weife bas ja nidt)t unb bas 23ergetjen ijt nod) nicfjt feft=

geftellt, wäfjrenb bei rcdjtsfräftig 5>erurtf;eilteu baburdj, ba§

ber 5ReidjStag feine ©cnebmigung geben inufe, oon oornfjerein

bie ^öglidjfeit ausgefdjlof fen wirb, bafe ein wegen

eines etjrlofen 2Jergeljeus oerurtljeiltcr 2lbgeorbneter oon bie=

fem 9ied)t bes 9?cidjstags Sortljeit jiefje.

@S ift in berfrüfjeren SiSfuffion bereits oon uns geltenb ge;

madjt loorben, baß es notljwenbig fei im Sntereffe bes

tags, um 23ergewattigungen oon oben, Seeinfluffuiigen ber

Slbftimmungen burdj 23erfdjiebung ber Majorität ju oerfjin-

bern, bie Uno erlebt idj feit ber SietdjstagSabgeorbneten oofl

unb gartj ju gewäljrleiften. 3dj will fjier nidjt auf bie oer=

fdjiebenen 23erfaffungen, in beuen bics gefdjefjen ift, juriid=

fommen, idj glaube, wer an bie Sotfsfouoeränität, an bas

allgemeine ©timmredjt glaubt, wirb mir jugeben muffen, baß

bie ©rwäfjtten bes aUgemeiuen ©timmredjts, bie 2J?änner,

benen bas Solf burd) fein SBatjloerbift bie 2lufgabe ertljeitt

[jat, bie ©efe^e ju beratfjen unb ju befdjlieficn unb an ber

Seitung ber ©taatsgefd)äfte tfjeitäunetjmcn, — ba§ biefe ^)er=

fönen nnoerletstid) fein müffeu, unb ba§ bie 2SotfSoertretung

als fold)e, als ©anjes betrad)tet, nur bann ootlfommen in

ber ifjr gebüfjrenben 9Had)t intaft ber Regierung gegenüber

bafteljt, gegen Seeinfliiffungen jeber 2lrt gefid)ert ift, wenn
bie Unoerlc^tid)feit jebes einjelnen 2lbgeorbneten aufs fd)ärffte

präjifirt unb garantirt ift. Sarum l)aben wir bem ^5ara=

grapljen biefe 2lusbel)nung ju geben für notljwenbig gehalten.

9)can meint nun oietleid)t: jefet ift bod) im 9teid)Stag

eine 23erriidnng ber Majorität burd) ein paar Serfjaftungen

nid)t möglid). 9iun, meine §erren, neljmcu ©ie bas Seifpiet

gewiffer Kammern, 5. 23. ber baijerifcfjcn ober aud) ber bel=

gifd)en Cammer, wo ein ät)nlid)e<ö Serljältniß wie in 23anern

beftanben l;at, wo fid) bic Parteien jahrelang faft genau bie 2ßage

Ijielten ; — ba fann bie Partei, weldje sufäÖig an ber Regierung

ift, baburd), baß fie ifjre 9Kad)t ausübt unb mefjrere 2lbge=

orbnelc in bas ©efängniß bringt, bie 2Bage ber Majorität 31t

iljren ©itnften fid) neigen madjeu. Sas ift außerorbentlidj

leid)t möglid). Unb man fage mir nidjt, baf, bas, was cm-

berSwo möglid) ijt, in Seutfd)lanb nidjt oorfommen fönne.

3e^t atlerbings ridjten fid) bie 23erfolgungeu oon oben bloß

gegen bi: fojialbemofratifdje unb bie ultramoutanc Partei,

gegen bie fogenannten „^{eidjSfeinbe". 2Bcr bürgt aber Stjiicn,

bie ©ie je^t in ber Majorität finb unb fid) in Sbjer 3Ka=

jorität oietteid)t nod) fidjer füllen — wer bürgt 3(men ba=

für, baß bic Definition bes SBortcS „9?eid)Sfeinb" nidjt weiter

gefaßt, bie ©re^linie nid)t weiter geäogen werbet 2üer bürgt

3l)nen bafür, baß, wie wir oor jwei Satjreu einen 2lrnim=

70*
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Paragraphen befommen haben, wir nidjt näcfjftens üicßcic^t

einen Sasferparagrapfjen befommen,

(£etterfeit)

bann fönnte es fid) teidjt ftnben, ba§ rair reätjt gehabt haben,

in bie,er 2Beife öie UnDerle^ltct)feit ber 2lbgeorbneten fefU

ftcüen zu wollen.

3)ieine Herren, id) lütte ©ie, Ijter jtt berüdfidjtigen,

raie gcrabe jefet potitifche Slnflagen, politifdje *ßrozeffe fid) in

rafdjer sprogreffton Ijaufen. 2Btr haben in neuefter 3eit

auf bem ©ebiet bes pottttfcben ^ulturfampfs nidjt eine Ein--

fteHung, fonbern im ©egentljetl eine ftarfe Verfdjärfung ber

geinbfetigfetten ju fonftatiren. STie *ßrozeffe treten Sieben,

roegen ^refioergeben u. f. ra. häufen fid) in wtrflidj foloffaler

SSeife, namentlich aud) bie Vismardbeleibigungsprozeffe —
non benen einer bie Veranlaffung jur Einbringung bes heU;

tigen 2IntragS gegeben Ijat — finb ju einer förmlichen

ReidjSinftttution geroorben, fie gäEjlen nad) gaufenbeit,

baS britte £aufenb fofl überfd)ritten fein, ©in 2lbgeorbneter

hat, roenn id) nidjt irre, in biefem §aufe bie ViSmardbe=
leibigungSanträge, bie befannten ©trafformulare mit ben frü=

heren lettres de cachet tterglidjen. Slngeftagt rjctftf ja je£t

in ben meiften fallen üerurtljeilt. SBer ifi I;eute noch cor

Vismardbeteibtgungen ficher? §err Sasfer nidjt mehr, unb

feine $reunbe aud) nicht. ®a fann aHerbings eine foläje

Verfdnebung ber Majorität fommen, unb es ift notfjwenbig,

bafj 2)?aj3regeln getroffen raetben, burd) welche bas §aus fidj

fäüfet.

2ttfo gerabe im Sntereffe ber 2öürbe bes RetdjStags,

meine §erren, ha&en rair biefen SIntrag gefteUt unb bitten

rair ©ie, benfelben anzunehmen. SBenn ©ie iljn nid)t an=

nehmen, bann fielen ©ie nor folgenbem ©Hemma: ent=

roeber ©ie berauben bie 9Bä£)Ier ber 2lbgeorbneten, welche

rechtsfräftig nerurtheilt finb — in norliegenbem $atl bie

Sßähler Bebels ihatfädjlid) ihres SBafjlredjts, ©ie machen

fie fojufagen politifdj munbtobt, ober ©ie haben eins oon

Zweien zu thun: entraeber müffen ©ie jebem 2tbgeorbneten,

ber redjtsfräftig nerurttjeilt rairb, bas -äJJanbat ooUftänbig ab=

erfennen unb eine ÜReuroahl anorbnen, ober ©ie müffen, raie

rair es Sljnen oorfdjtagen, raährenb ber SDauer ber Retd)S=

tagsfeffion bem Erwählten bes Votfs bie 9Jiöglidjfeit geben,

feinen Söafjlbeztrf ju nertreten, feine Pflichten als ©efefcgeber

Zu erfüllen. 2Benn ©ie nidjt eins oon beibcn thun, bann
nollführen ©ie einen ©ctj lag gegen bie Volfsf ouoeräne =

tat, ein Sittentat gegen bas atlgemeine©ttmmredjt.
Von biefem ©tanbpunft aus, meine Herren, empfehle

id) 2>hnen, unferen Antrag anzunehmen.

Vizepräftbent Freiherr Sdjettf öon Staufenberg: ©he
id; bie SDisfuffton eröffne, möchte td) nodj eine Vemer=
fung zur ©efdjäftsorbnung madjen. ©ie beiben §erren 2ln*

tragfteüer haben in ihrem 2lntrag jraei Anträge fumulivt,

bie nach ben Veftimmungen ber ©efdjäftsorbnung »erfdjieben

ju behanbeln finb. lieber ben erften S^eil bes Stntrags ift

nad) ben Veftimmungen bes § 23 nur eine einmalige Ve--

ratrjung erforberlid), raährenb ber jroeite tytil bes 2tntragft,

ber einen formultrten ©efefcentwurf enthält, nach § 22 ber

©efdjäftsorbnung breier Verathungen bebarf. Es rairb bes=

halb ber erfte tljeit bes Antrags l)eut zur einmaligen unb
legten Verattjung fommen, ber zweite £ljeit fann jebodj nur
als in erfter Verattjung ftehenb betrautet werben. 33ei

ber ©leichartigfett aber bes ©adwerf)ättniffes ber beiben 31n=

träge, unb nadjbem ber -§err SlntragfteÜer fid) bereits über

bie beiben Anträge nerbreitet hat, glaube idj, rairb fein

ginbermf? beftehen, raenn id) bie SDisfuffion über bie beiben
Anträge mit biefer STcobififation eröffne.

&as SBort hat ber £err Slbgeorbnete §offtnann.

21bgeorbneter ^offntonn: -JJleine §erren, id) raitl in

eine eingehenbe Erörterung ber Vortage burefjaus nidjt eins

treten, fonbern nur furj bie ©teCung prä^ifiren, welche meine

Partei berfelben gegenüber einnimmt. 2Bas ben erften Zfyeil

bes 2lntragS betrifft, fo entbeljrt berfetbe unjweifelljaft jeber

gefe^lidjen Segrünbung, inbem er fid) insbefonberc weber auf

bie SBefttmmttngen ber 58erfaffungSurfunbe, nod) auf bie 33e=

fttmmungen bes ©trafgefe&bndjs ftü|t. @S Ijanbett fich alfo

unjroeifelhaft um einen reinen ©nabenaft, beffen Ausübung
lebiglid) oon bem Setieben ber Regierung abhängt unb auf

welchen bem Sieichstag eine ßinwirfung nicht suftefjt. ©ine

folche aber oljne 31usfidjt auf fixeren (Erfolg ju nerfudjen,

fdjeint uns ber ©tetlung bes Reichstags burchaus nid)t ent;

fpredjenb ju fein, id) habe beshatb aud) burchaus feine 93er=

antaffung, auf ben gall, ber ju bem 3Intrag 23erantaffung

gegeben hat, näljer einjugeljen unb roiH mi(| nur auf bie

iöemerfung befdjränfen, baf; aus bem eigenen Vortrag bes

§errn 2tntragftetterS heroorjugetjen fdjeint, bafj es fidj nidjt

fowoht um eine einfadje SSeteibigung als nielmehr um eine

fdjwere 33erteumbung fjanbelt.

2ßaS ben ^weiten 2t)eit bes 2tntrags betrifft, fo ift ber

bemfelben ju ©runbe tiegenbe ©ebanfe, foweit es fidj im

aügemeinett um eine Seränberung refpeftiue StuSbefjnung bes

2trt. 31 tjanbelt, wie fd)on ber §err 33orrebner hcroorgetjoben

hat, nidjt neu. 2sdj wiö nur ganz fa*h auf bie ©efdjichte

biefea ©ebanfenS zurüdfommen in Ergänzung beffen, was ber

f>err 33orrebner uns oorgetragen hat.

211s im Rooember ober Sejember 1874 wäljrenb ber

©i^ungsperiobe bes Reichstags ber 2lbgeorbnete STtajunfe zur

Serbüfeung einer redjtsfräftig gegen itjn erfannten ©träfe

ptötdid) nertjaftet würbe, erregte bas im Reichstag eine aufter*

orbenttidje ©eufation, unb man war eine 2öeile zweifelhaft

barüber, ob eine foldje Verhaftung nach 2trt. 31 überhaupt

jutäffig fei. Räch einer fet)r aufgeregten unb lebhaften 2>e=

batte entfdjieb man fid) inbefe für bie Bejahung biefer ^rage,

befd)toB aber, unb zwar auf 2tntrag unferes Ieiber z" ftüfj

nerftorbenen $reunbes non §ooerbecf, eine Refolution, burch

welche ber §err Reichsfanzter aufgeforbert würbe, im Snter*

effe ber 2Iufredjtl)attung ber 2Bürbe bes Reichstags eine 2)e=

ftaration ober 33eränberung ber SSerfaffungSurfunbe in ber

Richtung herbeizuführen, ba§ eine jebe Verhaftung, alfo fo=

woljt eine Verhaftung zu Unterfuchungszweden wie eine Vet=

haftttng z»r ©trafoerbüfeung wäljrenb ber ©ujungSperiobe bes

Reichstags ohne beffen ©enehntigung ausgefchloffen werbe. SDa

bie nerbünbeten Regierungen biefer Refolution feine weitere

golge gaben, fo fteöte ich mit llnterftüfeung meiner politi=

fchen ^reunbe einen Slntrag auf Verfaffungsänberung in ber

burch bie Refolution non §ooerbed oorgezeichneten Richtung.

®er 2lntrag fam in berfelben ©ifcungsperiobe nicht ntefjr %\\x

Erörterung unb würbe bemnächft, als td) ihn in ber nädjften

©i^ungSperiobe wieberljolte, mit einer fnappen Majorität ab-

gelehnt.

3Jieine Herren, aber bemerfen ©ie wohl, biefer unfer

2Xntrag bezwedte nur, bie Verhaftung eines Reid)Stags=

mitgliebs oon ber ©eneljmigung bes ReidjStags abbängig zu

madjen, wollte aber bem Reichstag eine Einwirfung auf eine

oor Eröffnung ber ReidjStagSfeffion bereits begonnene ©traf«

haft, eine Snitiatine zur Unterbrechung biefer §aft nicht

geben. SBir fjielten eine jebe Verhaftung wäljrenb ber

©i^ungsperiobe bes Reichstags, fowoht im Sntereffe ber 3n=

tegrität ber Verhanbtungen beffetben, als im Sntereffe ber

SBürbe bes Reichstags, für nicht juläffig unb glaubten, bafj

biefelben ©rünbe, bie baju gefütjrt tjatten, burch Strt. 31 bie

Verhaftung zu UnterfudjungSjroeden auszufd)tiefeen, aud)

wefenttidj jutreffenb feien für bie Verhaftung zur ©trafoer=

bü§ung.

©o weit, meine §crren, wollten wir aber nidjt gefjen,

jeberzeit bie Entlaffung eines ReidjStagSabgeorbneten aus ber

©trafljaft forbern zu fönnen. Sas Red)t, jeberzeit gewiffer;

mafeen in bas ©trafgefängnife hiu^ujugreifen, wollten wir bem

Reichstag nidjt erteilen, bas fdjien uns im Sntereffe ber

Autorität ber Ridjterfprüdje bebenftidj. Steine §erren, wie
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fe^r bas gerechtfertigt ift, bas, glaube td), hat gerabe heute

bie fehr ejtra»agante Kritif beroiefen, roeld)er ber §err 2In=

tragfteller bas Urtfjeü, bas 51t bem gegenwärtigen Antrag

Beranlaffttng gegeben i>at, unterroorfen hat. 3roar rcurbe

bamats bei ber Beratung über ben Wajunfe »on

unferem bamaligen Kollegen Dr. Banfs ein Eintrag in ber

lederen 9ttdjtimg eingebracht, aber uufere Partei als folcfte

hat bamals ben Antrag nid)t aboptirt unb man ift unferer=

feitä auf biefen Eintrag fpätcr aud) nicht jurüdgefommen.

2lls bei Beratung ber Suftijgefefee im hinter 1876

»on bem Jgcrrn Kollegen 9ieid)enfperger (Olpe) ein 2lntrag

in ber le^tbejeidjneten 9iid)tung gefteHt rourbe, ^aben mir

barjer gegen benfelben geftimmt unb il)m roieberfjolt unferen

Slntrag entgegengefegt, ber aber freilich roieberum abgelehnt

mürbe.

SDas, meine §erren, ift ber ©tanbpunft, ben mir, bas

heißt bie gartet als foldje, ber in yiebe fteljenben grage ge--

genüber ftets eingenommen haben unb aud) l)eute nod) ein=

nehmen. S)er »orliegenbe Slntrag — td) rebe jetst nur »on

bem gmeiten Sfjeil beffelben — get)t nun nod) einen ©djritt

roeiter, als felbft ber Antrag bes Kollegen Sieidjensperger

gehen motlte, inbem er nämlid) »erlangt, baß ol)tte ©enet)=

miguug be§ 9ietd)StagS fein Witglieb berfelben roäl)renb ber

©itwngsperiobe in ©traffjaft gehalten roerben fönne. SDaS

mürbe alfo bebeuten ober roenigl'tenS baju führen, baß ein «Strafe

gefangener, roeldjer jugteid) 9ieid)Stagsabgeorbneter ift, unb märe

es felbft ber fdjroerfte Berbredjer, in bem 3lugenblid, rao bie

©ifcungen bes S^eid^tagS eröffnet roerben, eo ipso entlaffen

roerben unb fo lange auf freiem $uß bleiben müßte, bis ber

9?eid)3tag feine ©eneljmigung jur gortfeguug refpefttoe

Sßieberaufnaljme ber §aft gegeben l;at. SDas, meine §erren,

ift unferes SradjtenS mit einer georbneten ©trafjuftij, beren

Bebeutung unb Autorität abfolut unoerträglid) unb ber 3ln=

trag bestjalb für uns unannehmbar. 2ßir roerben aus biefen

©rünben gegen ben 2lntrag in feinen beiben Sfjeiten ftimmen

unb roerben aud) unfereu mehrerroär)nten 2lntrag, ber meinen

tarnen trägt, nid)t roieber einbringen. 2>d) bemerfe aber babei

ausbrüdlid), meine §erren, baß mir biefen legtbejeidmeten

Antrag feinesroegs für immer aufgegeben haben, fonbern i()n

nad) roie »or für einen guten unb geredjtfertigten hatten, ber

für uns burd) bas Hnbenfen an unferen »erftorbenen $reunb
gooerbed nod) einen befonberen SBertl; erhält. Slber gerabe,

roeil bies ber gad ift, meine §erren, rootlen roir ir)n nid)t

jum ©egenftanb irgenb einer SDemonftration gemacht fetjen

ober aud) nur ben ©cbein einer foldjen auf ü)n fallen laffen,

unb besrjalb roerben roir itm nur bann roieber einbringen,

roenn roir auf feine Sinnahme rechnen fönnen, mas bis jefct

nid)t ber $aH ift.

(Bra»o !)

SBijepräfibent greiljerr ©djenf öott ©tduffenfterg : (Ss

ift ein Eintrag auf ©d)Iuß ber ©isfuffion gefteHt »on bem
§errn Slbgeorbneten »on ©oßler. 3d) erfudje biejenigen

Herren, roetdje biefen 2lntrag unterftüfcen wollen, fid) ju

erheben.

(®efd)ieb;t.)

SDer 2lntrag ift fcinreid)enb unterftüfet. 3d) bitte biejenigen

§erren, roeld)e bie SDiäfuffion fdtfiefjen rooUen, fid) p er--

l)eben.

(©efdiielit.)

Steine Herren, bas Söüreau ift barüber nidjt einig, bafj bas
bie 3Hel)rl)eit ift; ber Antrag auf ©d)lu§ ift abgelehnt.

2)as SBort t)at ber £err 2lbgeorbnete non ©ofeler.

Slbgeorbneter öon ©o^ler: ^eine Herren, roenn roir

von biefer ©eite bes §aufes (red)ts) in ber oorliegenben 2Xn=

gelegenf»eit bas Sßort ergreifen, fo Eann es nidjt in ber 9lb=

fid)t gefd)e|ien, in biefe intereffante ftaatsred)tlid)e grage
roefenttid; neues Material tjineinjubringen, fonbern nur aus
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beut ©runb, um 3eugni& abäulcgcn gegen ben ©eift, aus

roetdjem bie Anträge fjeroorgegangen finb.

SDie Slnträge finb für uns nidjts neues; ber 2lntrag-

fteHer l)at bereits auf ben Vorgang ber Herren ©d)raps unb

©onnemann unb feinen eigenen Vorgang im 3al)r 1874

tjiiujeiniefen. 2)er tlnterfdjieb jir-ifdjen beiben Vorgängen ift

nur ber, bafe bie 2lntragftcflcr bei bem erften 3lntrag bas
sJ?ed)t beS 9ieid)StagS, bie greilaffuug eines oer^afteten 9Kit=

gliebs 311 »erlangen, ableiten aus ber SfeidjSoerfaffung, unb

ba§ in bem Safjr 1874 ein folcb,eS 9ied)t nid)t feitens bes

§errn £iebfned)t mebr in 3ln)prud) genommen ift. 3d) mufe

nun in ber^()at befennen, roenn er je^t mit bem Eintrag an

ben 9ieid)Stag herantritt , ben ^eidjsfanjter aufjuforbern,

er foHe bei ber preufeifd)en Regierung bal)in roir;

fen, baß ber Slbgeorbnete 23etet beurlaubt roerbe,

baß id) gehofft b^abe, baß er fid) über biefe roidjtige

ftaatsred)tlid)e ^ra:;e etroas eingel)enber unb fad)lid)er ner=

breitet J>ätte. 3d) l;abe aber ben Ginbrud genommen, baß

ber §aupttl)eil feiner 9tebe barin beftanb, bie infriminirten

©teilen aus bem 33ebelfd)en 2luffag üoräutefen, bie er jefct

in bas 5BolE hineinbringen fann, unb eine ^ieibe non aÖge=

meinen Betrachtungen anjufügen, roe(d)c mit bem ©egen=

ftanb ber Sagesorbnung nur in einem fel;r lofen äußeren

3ufammenbang ftefjen.

(©el)r rid)tig!)

@s ift in ber 2f)at eine febr roid)tige ^rage für ben

9ieid)Stag, ob er in biefer 2lngelegenl)eit bem 9>iatf) bes 3liv

tragftellers folgen fann, heute bie 23efd)eibenl)eit außer 2ld)t

ju laffen, unb einen ®rud auf bie JieidiSregierung üben,

ober ob er fo »erfährt, roie er bisher »erfahren ift.

3d) h«lle e§ für einen l)öd)ft unglüdlichen ©efic^tspunft,

roenn ber §err StntragfteHer als ein roefentliches Attribut

ber 33olfS»ertretuug empfiehlt, fie folle bei jeber ©elegenheit

fchroff fid) ber 3ieid)5regierui'g gegenüber fteHen. 3JJeine

Herren, id) glaube, roir ftreben alle nad) bemfelben 3iet,

aber auf »erfchiebene Söeife.

Sd) fnüpfe bei ber 58eurtl)eilung bes erften Antrags an

bas an, roas ber §err 2lbgeorbnete Sßinbttjorft bei ©elegen-

heit bes Siebfned)tfd)en Antrags int Sahr 1874 fel)r jutref=

fenb gefagt hat, unb trjeile feine 2lnfid)t, baß bei feinen ern=

ften SBerathungen ber Reichstag feinen §ebet nid)t ba ein=

fegen foE, roo er nid)t bie Wacht h at / ^en €>ß^l in S3c=

roegung 51t bringen. 3>n roelche £age fommen roir, roenn ber

9fieid)Sfanjter unfere Bitte ablehnt? unb er hat ein ?{ed)t

baju. 3n roelche Sage fommen roir, ober ber 9ieid)Sfanäler,

roenn fie ber preußifdje Suftijminifter ablehnt? unb er fyat

aud) ein 9ted)t baju. Söir bräd)ten baburd) einen Kampf
tjeroor ohne jebe äroingenbe Beranlaffung. 3d) bin für

meine ^erfon überzeugt, baß, roenn roir ben §erru 9^eid)S=

fanjler bem erften 2lntrag entfpredienb bitten, er uns folgt,

unb baß, roenn er bittet, aud) ber preußifehe Suftijminifter

folgt. 2lber roas ein großer ©taat fann, bas fann ein fleiner

unb aud) ein -Httttelftaat nidjt; ie fleiuer bie ©taaten finb,

befto mehr muffen fie it)re ©ou»eränetät roahreu. 9ßir fönnen

als preußifdjer ©taat »ieles über uns nehmen, roas ein

Heiner ©taat ntctjt fann, ot)ne ©efahr }tt laufen, es als eine

Beeinträchtigung feiner 9ied)te roiber fich gelten laffen ju

tnüffen.

Weine Herren, rceldie ©vünbe hat benn ber §err 3lu=

tragfteQer jur Unterftügung feines erften SlntragS auge=

führt? 3d) glaube, roir tnüffen bod) enblidj barait feftfjnttcn,

baß roir nur bann einem fotd)en 2tntrag auf ^reilaftung ßött*

geben fönnen, roenn bie augeführten ©rünbe in bem 5Hed)t

bes 5ieid)Stags felbft begrünbet finb. 2Bas hat aber ber

§err 2lntragfteßer angeführt? ©r f;at eine Wenge ©teilen

»orgelefen unb baran bie Betrad)tung gefiüipft, ber 3lbgeorb=

nete Bebel habe etroas gethan, roas er auf ber 9iebnertrilniue

jeberjeit hätte ungeftraft thun fönnen. 2as finb aber bod)

feine ©rünbe, roelche bem '9ieid)Stag gegenüber jiehen. S)a

•
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^rioilcgium im Artifel 31 ber 23erfaffung fommt nicE>t bcm
einzelnen 9Kttglieb gugute, fonbern bem Reid)Stag als

fotdjen.

SDie ftaatärechtltchc Beleuchtung ber $rage, ob bie 33er;

faffung einer Aenberung gu unterwerfen, ift erft bem £errn
Abgeorbneten §offmann 31t oerbanfen. 3d) fann über bie

gange Angelegenheit fefjr furg hinweggehen, umfomehr als ber

§err Antragsteller biefe.intereffante, unb auf einer reichen legisla=

tioen 23orgefd)id)te berutjenbe Materie nur fd)wad) beleuchtet hat.

SDer §err Abgeorbnete §offmann hat bereits angebeutet, baß
bie beiben großen 3üge, meiere wir bei btefer ftaatsredjttid) fo

intereffanten $rage gu unterfdjetben haben, balnn gerietet

finb, aud) benjenigen gaQ in ben Art. 31 ^iuetixsubrtrigcn,

in welchen ein Strafrechtlich S3erurtt;eilter frei gemad)t werben

foQ, um an ben 33erf)anblungen bes Reichstags theilgunef)men.

2>te ^ortfdjrittspartet ^ ^ öefd)ränft, imAnfchtuß an ben

äJiajuntefdjen %aü unb an bie Sogenannte §ooerbedfä)e Refo=

lution, in bem §offmannfd)en Anträge com SDejember 1875
unb bei ©elegen|eit ber Serattjung ber ©trafprogeßorbnung

im SDegember 1876 ben Rachbrud allein barauf git legen, baß

wäl)renb ber ©ifcungsperiobe ein Abgeorbneter nicht oerhaftet

werben bürfe, aud) wenn ein Strafrechtliches ©rfenntmß oor=

liegt. SSiel weiter ift bagegen gegangen bas 3entrum unb
bie ©ogialbemofratte, aHerbingS mit einem feljr wichtigen

Unterfdnebe. Beibe genannten Parteien haben wieberholt

oerfud)t, bie ©trafhaft im ooüen Umfang unter bie 2Bir=

fung bes Art. 31 gu bringen, unb groar bas 3entrum im
Anfdjluß an ben ©eftd)tspunft, welchen ber £>err Abgeorbnete

SBinbthorft bei bem %aüe Siebfned)t im Saljr 1874 anbeutete, bei

©elegenheit ber ©trafprogeßorbnung in bem befannten Antrag
ReidjenSperger (Olpe) in ber Dichtung, baß ein Abgeorbneter,

welcher fich im ©tabium ber ©trafoollfiredung in ©träfe

l;aft befinbet, auf Serlangen bes Reichstags entlaffen werben
muß, wäbrenb bie ©ogialbemofratte wieberholt oerfudjt hat,

bas geftljalten bes Abgeorbneten in ber ©trafhaft abhängig

gu machen oon ber (Genehmigung bes Reichstags. 3d) glaube,

ber §err Abgeorbnete f»offmann b/rt fetjr richtig barauf E;in=

gewiefen, baß biefe Auffaffung ber ©ogialbemofratte, wie fie

in biefem Antrag wieber gum Sorfdjein fommt, in ftd) fd)on

unhaltbar ift. 2>d) holte fie aud» für logifd) unmöglich unb

ich halte eingig für bist'utabet ben Antrag, welchen bas

3entrum früher hier oertreten hat.

SUceiue §erren, ich rotll auf bie SDetaifs, fo intereffant

fie auch fein mögen, nicht weiter eingehen. — Sßenn ich

mid) gegen biefen Antrag oon oornl;erein ablehnenb oert;alte,

fo ttjue id) es aus bem ©runbe, weil id) nicht wünfdje, baß

fortwährenb au unferer Sßerfaffung gerüttelt werbe. SBir

müffen uns gewöhnen, baß bie SBerfaffung nicht wie ein

Sehrbuch, bas alle Sage oerbeffert unb amenbirt werben fann,

bas alle Sage eine neue Auflage erhalten fann, behanbelt

werbe. 2Bir müffen uns burchaus baran gewöhnen, baß bie

Serfaffung ein ©runbgefefc ift, beffen §eiligfeit unb Unoere

änberlid)feit immer tiefer in bas Sßolfsbewußtfein einbringt.

9Benn wir bei ©elegenheit ber ©teltoertretungsoorlage

oergid)tet haben, SSerbefferungen einzubringen aus hochpolitie

fchen ©rünben, fo müffen aud) Ijochpolitifche ©rünbe geltenb

gemacht werben, ehe wir gu einer SerfaffungSänberung

fchreiten fönneu, unb ich beftreite burchaus, bafe ber £>err

Antragfteller aud) nur einen einsigen politifd) bebeutfanien

©runb hierfür angebeutet hat.

Run fommt ber §err Antragfteller — unb bas ift bas

©chlußwort, bas ich i_hm gegenüber anwenben will — nun
fommt er wieber auf bie 2Bürbe bes Reichstags. Seber, ber

bie 33erhanblungen ber Sabre 1874 unb 1875 fennt, wirb

ben (Sinbrud gewonnen haben, baß es nicht gut ift, an bie

2Bürbe bes Reichstags fortgefefet unb lebhaft ju appelliren.

2Bie jener nicht gut für feine ®hre forgt, ber fortroährenb

feine ©h renhaftigfeit betont, fo förbert aud) ber in SBafjrheit

nid)t bie Sntereffen bes Reichstags, ber fortwährenb auf bie

SBürbe beS Reichstags ^inroeift. ©hre unb Stürbe finb fo

garte unb foftbare ©üter, ba§ ber häufige ©ebrauch berfel&en

in ber S(;at bem ©lang unb ber Reinheit berfelben nur ©ine

trag tEjut.

©s finb fo oiete Rebewenbungen feitens bes §errn Ane
tragfteHers gebraucht worben bejüglich ber Rechte, welche ben

einzelnen Abgeorbneten bes Reichstags aus biefem Art. 31

erwachfen. 3d) brelje bie ^rage um unb frage, welche

Pflichten müffen bie Abgeorbneten bem Reichstag gegenüber

erfüllen ?

(©ehr gut!)

SOBenn wir als ©rwäl;tte bes beutfctjen 2MfS hier ju=

fammenfommen, fo haben wir oor allem meines 6rad)ten8

bie grofje unb heilige Verpflichtung, SKufter gu fein in ber

Setfjätigung bes gefefetichen ©innes unb ber Achtung ber

Rechte anberer ^Jerfonen.

(Ruf: Unb bes Anfknbes!)

6s gibt faum ein größeres fonftitutioneHes 33olf, welches

fo weitgehenbe Rechte genießt wie wir. 3d) brauche nur gu

erinnern an bie oofle Freiheit ber 9KeinungSäu§erung, bie

wir in Ausübung unferes Berufs watjren auch außerhalb

bes Kaufes. 3ch braudie ferner nur ju erinnern an bie

Reifte, welche uns ber Art. 31 ber SBerfaffung bereits

gewährt.

kleine Herren, biefen großen Renten gegenüber flehen

aud) Örof3e Pflichten, unb ich will nicht meine £>anb bagu

hergeben, um bie ^tuft, bie jwifchen ben übrigen ©taatSe

bürgern unb uns befteht, noch größer ju mad)en.

3ch bitte bie Sperren Antragfteller, baß fie biefen großen

pflichten auch außerhalb bes §aufes eingebenf fein mögen,

unb baß fie auch außerhalb bes Kaufes burch Beherrfchung

ber Seibenfehaften bem 33olf ein 33orbitb geben.

2)ann werben folche ^onflifte, welche bebauerlidjer 2öeife

jwifdjen Abgeorbneten unb bem ©trafgefetj oorgefommen

finb, oermieben, unb wir ber SJiüEje überhoben werben, folche

Anträge wie bie oorliegenben
,
gu erörtern.

3d; bitte, beibe Anträge abzulehnen.

Bigepräfibent $reifjerr Srfjcnf öott Stauffenbetg : SDas

SBort l;at ber §err Abgeorbnete Dr. ReidjenSperger (Ärefetb).

Abgeorbneter Dr. Oicirtjeneperger (sTrefelb): Meine

Herren, es fdjeint, baß ber oorhin abgelehnte ©chtußantrag

bes §erm Abgeorbneten oon ©oßter nur gu bem 3wed geftellt

würbe, anbeten ben 9flunb gu fd)tießen.

(SBiberfprud).)

S3igepräfibent Freiherr «chettf bon Stauffcnbcvg: 3ch

glaube boch, baß eine berartige ©uppofition parlamentarifd)

nicht geftattet ift.

Abgeorbneter Dr. 9fteicf|eit§öerger (^refelb): (Erlauben

©ie mir: ber §err Abgeorbnete hat boch rooljl auf ©chtuß

ber S)iSfuffion angetragen, weil er bie ©ad)e für erfchöpft

eradjtete; barauf aber hat er felbft bas 2Bort genommen,

©aburch ift jebenfaüs ber „©chein" begrünbet, oon wetdjem

id) fprad}. 3d) merbe übrigens, bem oermuti)lid)en Söunfd)

bes §errn Abgeorbneten entgegenfommenb, fehr furg fein;

mit gutem ©etoiffen fann id) benn aud) fefjr furg fein, beim

es hat ber §err Abgeorbnete goffmann guoor über bie

9Merie bereits bas nötl)ige gefagt, bas nöthige, um bie Ab*
lehnung beiber Anträge gu motioiren.

2>d) ergreife nur bas SBort, weil es leid)t ben ©chein

haben fönnte, als ob bas 3entrum in feiner bemnächftigen

Abftimmung infonfequent wäre mit feinen früheren Abftim-

mutigen. @s ift bas nun nid)t ber ^aß.

SBaS beu erften Antrag anbelangt, fo ift in einer

früheren ©effion burd) unferen leiber oerewigten Kollegen

oon 3Mttndrobt beffen ©egenftanb flar beleuchtet unb meines
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@rad)tens erfdropfenb beljanbclt roorben. @c f)at nadjgerotefen,

bafc biefer 2lntrag mit ber nun einmal geltenben SJeftinummg

bes § 31 ber SBerfaffung md)t oerträglid» fei. 2)er fßata«

grapt) beftel)t, roie gejagt, ^eute nod), ttnb mir bleiben bei

ber 2tnfid)t, roeldje bamals entroidelt roorben ift, [teljen.

2Ba3 ben jraeüen 2Intrag, bie SBcränbcrung ber 23er-

foffung bejroedenb, anbelangt fo ift fdjon l;erüorget;oben

roorben, bafc ein roefentltdjer Unterfdneb stüifdjen biefem 3hu

trag unb bemjentgeu befielt, melden roir früher tl)eils gefiellt,

tf)eils befürwortet baben. 9iad) bem oortiegenben Eintrag

roürbe natürltd) alterbings, rote fdron ©err ©offmann ljeroor=

gehoben bat, fobolb ber tlteidjstag sufammenberufen ift, o l) n e

weiteres jebes infjaftirte
sJJeid)StagSmitgtieb ans ber

©oft enttaffen werben müffen, nnb erft nadjljer roürbe fid) j\t

finben baben, ob ber 3ffetd)Stag feine ©eneljmigung baju er*

teilen Totti ober nid)t. SDaS ift nun alterbings ein 3uftanb,

ben aud) id), bei aller Siebe für bie greiljeit ber Slbge-

orbneten unb iljrer 23erl)anblung roie für bie 5Red)te beö

SMfs, unmögtid) als einen wünf<benswertt)en anerfennen

fann. 3d) enthalte mid) einer weiteren 2tusfiU)rung, roeil,

roie gefagt, in ber je&Jgen ©ifeung, bei ben früheren ©ete=

genl;eiten barüber fdjon bas erforberlid»e gefagt roorben ift.

33t§epräfibent greiften: Sdjenf bon «Stauffenbevg: @S

ift ber ©djlufj ber ©isfuffton beantragt oon bem ©errn 2Xb-

georbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen ©erren, roeldje

ben Stntrag auf ©d)lufj ber SDisfuffion unterftü|eu rootlen,

fid) ju erfjeben.

(®efd)iebj).

SDie Unterftüfcung reicht aus. 3d) bitte nunmehr biejenigen

©erren, aufjufte^en, roeld)e ben ©d)lufj ber ©isfuffion an=

nehmen rootlen.

(®efd)ief)t.)

2)aS 23üreau ift einig, meine ©erren, bafj bie SJtefjrfjeit ftefjt;

ber Antrag auf ©d)lufj ift angenommen.

3d) ertfjeile bas 2öort p einer perfönlidien 23emerfung

bem ©errn Stbgeorbneten Siebfnedjt.

Stbgeorbneter Sicblncd(t: ©err oon ©ofjler fdjien anju=

beuten, id) l)abe bie ©teilen aus ber Segrünbung beö llrtfjeds

gegen 23ebet blofj besljatb oorgetefen, um benfelben eine

roeitere Verbreitung burd) bie ftenograpbifdjen 23ertd)te ju

geben. 2)as roäre bod) fetjr bem 3roecf juroiber geroefen,

ben id) oerfolge: nämlid) ben 9teidjstag jur Slnnafjme unfeies

Slntragö ju beftimmen. 3d) £(a±te bie 2Ibftd)t, bas ganje ben

33ebelfd)en galt betreffenbe Material 3l;nett oorjulegen,

md)t§ baoon ju oeridjroeigen, alles ju fagen, roaS Sebel jur

Saft gelegt roorben ift, unb auf ber anberen ©eite aud) bas

anjufütjren, roas SSebet ju biefen Steuerungen prooojirte.

SDie Snfinuation, ba§ eine folcfje 2lbfid}t, roie bie oon §errn
»on ©o§ler angebeutete, meiner 9tebe ju ©ruub gelegen

fjaben foüe, roeife id; hiermit gurüct.

33iäepräfibent greitjerr Sdjcnf Don Staufenberg: S5a§

SBort ju einer perfönlicfjen 33emer!ung ^at ber §err 2tbge=

orbnete oon ©ofeler.

Stbgeorbneter öon ©o^Iev: SDer §err Slbgeorbnete

3tei<bensperger i>at feine Siebe bamit begonnen, bafe er au&
fprad), id) Ijätte ben Eintrag auf ©djlufj geftetlt, um über=

tjaupt nur mid) jum SBort fommen ju laffcn.

(SBiberfprud) im 3entrum.)

§ier liegt bod) eine Serfennung ber faftifd)en ä3ert;alt=

niffe oor. 3d) t»"be ben Antrag oor meiner 3tebe geftetlt,

nid)t nad)f)er.

(9^uf im 3entrum: ^atürlid)!)

SSigeptöfibent grei^err ©^enJ uou ©tauffcuberg : 9iad;
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©d)tu§ ber 2)t§fuffion bat ba§ 2Bort als Slntragftetler ber

§eir 2lbgeorbuete §afencleoer.

5lbgeorbneter ^afencleUer: teilte ©erren, b,r §err

3lbgeorbnete oon ©o&ler fjat uns eine SJloralprebigt gehalten

ober roenigftens r)atten rootlen. 3d) bin il)m allerbings uid)t

fo genau gefolgt, roeil id) jebem 2lbgeorbneten bas Siedjt ab=

fpredjc, uns in biefer SBeife eine SBortefung ju galten. Sd)

mad)e aber ben §errn iilbgeorbneten barauf aufmerffam, bafe

er ben 2luSfüfjrungeu meines Kollegen Stebfned)t nid)t genau

gefolgt ju fein fdjeint. 2)er älbgeorbnete Siebfued)t l;at ja

ftar auseinanbergefefct, mar um ber 2lbgeorbnete Söebel

au&erljalb bes §aufeS Angriffe gegen ben 3ieid)ofanjler ge»

richtet bat : roeil man iljn eben Ijter im §aus nid)t l;atte jum

Sßort fommen laffen, nad)bem ber $ürft ^eicljStanjler oon

Sismarcf uns ©ojtatbemofrateu in einer Sßeife angegriffen

l)atte, bie id), um bie 2Borte bes §erm 3l(>georbneten §off=

mann ju gebrauten, eine „erjraoagantc Kritif" nennen

fann. SDenn roenn ^crr oon 23iSmarcf uns für bie Slrifis,

für ben^otfjftanboecantroorttid) madjte, fo fd)o§ erbamitroeitam

3iel oorbei unb bclctbigt uns in ganj erjorbitantec Söeife.

@S fyaben ja aud) feiner 3eit bie ©erren oon ber gortfd)ritts=

partei refp. beren Slätter ben 9?eid)Stag ober otetmetjr bie

Majorität beffetben inforoeit getabelt, bafe man uns in ber

betreffenben ©ifeung nid)t fyat jum 2Bort fommen laffen.

S)iefe Singriffe beS §errn oon 93ismard fjat §err 23ebel nun
in einer Svofcfjüre jurüdgetoiefen, unb jroar in lange nidjt

fo fdmrfer Söeife, roie ber §err ^ürft Steidjsfanjler fic gegen uns

geführt l;at. Snfolge beffen ift 93ebet mit bem ©traf=

gefefebud) in ^onflift gefoinmen; t)ier ^ätte er alles baS frei

fagen fönnen, l)ier roäre it)m nid)t§ gefcbeljen.

(§eiterfeit.)

Steine ©erreit, ber §err Slbgeorbnete ©offmann bat er=

flärt, bafe ©err Siebfned)t fetbft jugegeben babe, 33ebel fä§e

roegeu einer ferneren 3Serleumbung im ©efängnife. 3a,

meine ©erren, es roar benn bod) aud) eine fdjroere 33er =

teumbung, bie ber ©err gürft 9teid)Sfanäler uns gegen=

über —

23ijepräfibent greiberr <Söjenf bon StouffenBetg : SDiefe

2leu§erung bes ©errn 9iebnerS oerftöfct gegen bie parlamen-

tarifd)e örbnung, unb id) rufe iljn beöfjalb jur £)rbnung.

2lbgeorbneter ©afcnclebet: Weine ©erren, bafe roir bie

@f;re bes 3ieid)Stags au<b anrufen, bas gefd)iebt ganj geroi^

nid)t aus 2Mice ober mit irgenb einem ©intergebanfen.

(©eiterfeit.)

©ie fet)en ja fd)on baran, ba§ roir ©ojiatbemofraten uns an

ben S3eratt)ungen in lebhafter aber bod) einfad)er äöeife be=

tljeiligen, bafe roir uns aud) auf parlamentarifdjem 23oben

beroegen rootlen, unb ba glaube id), l)aben roir fo gut bas

9ied)t, auf bie Söürbe Des 9leid)StagS binjuroeifen, roie jebe

anbere Partei. SReine ©erren, id) oerftel)e nid)t red)t — es

mag ja ein juriftifd)er Unter fd)ieb oorfjanben fein —, aber

id) oerftebe nid)t redjt, bafc man einen Unterfd)ieb mad)t

&roifd)en ber Verbaftung eines jur ©träfe 33erurtl)eitten oor

bem 9ieid)Stag refpeftioe beS Suljaf tl) alten s roäfjrenb bes

3ieid^stags unb ber a3erl)aftung eines redjtsfräftig oerur=

feilten 3lbgeorbneten roäbrenb bes SteidiStags. 3n ber <Bad)c

fetbft ift roaf)ilid) fein Unterfd)ieb. 3d) ma<bc ©ie

barauf aufmerffam, bafe bie meiften SEBäfjtcr ben

2lrt. 31 ber SSerfaffung immer fo oerftanöcn baben,

ba§ ein Slbgeorbueter roegen eines politifdjcn, alfo eines nidjt

fdjroeren SSergebcuS, garniert in ©aft behalten bleiben fönne.

^erfonen, bie garnidjts mit ber ©osialbemoftatte ju tyun

baben, Ijaben mid) roiebert)olt gefragt, roie es fommt, bat";

roir 33ebet nod) nid)t ref(amirt bitten ; ber 9teid)Stag rotrb ja

uubebingt feine 3uftimmung 3ttr ©aftentlaffung geben! 3m
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33olf ift biefe Sluffaffung allgemein Derbreitet. 2Benn ber

§err ülbgeorbnete §offmann barauf tjinroieS, bafe unfer Sin*

trag ju ben SSonfequenjen fürjren roürbe, bafj fernere 33er=

bredjer felbft entladen roerben müßten, bann madje id) ben

§errn Slbgeorbncten barauf aufmerffam, bafj bem gemeinen

Serbredjer meifteitttjcUs bie bürgcriidjen ©l)renred)te aberfannt

werben, unb ev in bemfelbeu Slugenbücf aud; bes -Bfanbats

»erluftig getjt.

3)Jeiue Herren, id) bitte ©te nun, um ber uon mir eben

angebeuteteu Sßolfsanfcfjauung über ben Slrt. 31 gerecht 31t

roerben, tro^ aller entgegenftebenben unb »on mehreren

ytebnern uorgetragenen Sebenfeu, unfere beiben Slnträge an*

junebmen.

Sijepräfibent $reil)err «Sdjen? toon ©rauffenbevg : SJceine

Herren, roir f'ommen jur Slbftimmung.

3Bie id) fcfjon »orljin ermähnte, wirb über ben erften

Slntrag ber §etren Sicbfnedjt unb §afcncle»er befinitio ab*

geftimmt; über ben jroeiten Slntrag, ber nur in erfte Se*

ratljung genommen ift, werbe id) an baS §aus bie $ra9e

511 ridjten tjaben, ob er an eine ftommtffion — unb id)

fupponire, an eine Hommiffion »on 14 3flitgUebern — »er*

roiefen werben foll ober nid)t.

2>d) werbe bie Slbftimmung über ben erften Slntrag »or*

nefjmen laffen unb bitte benfelben ju »erlefen.

<Sd)riftfül)rer Slbgeorbneter greiljerr uon <»oben:

£)er 9fietd)Stag wolle befdjliefjen, ben 9ieid)SfanjIer

aufjuforbern

:

bei ber preufnfdjen Regierung barjin ju roirfen, bafc

ber 5U Seipjig inljaftirte 9teicfjStagsabgeorbnete 33ebel

wäljrenb ber SDauer ber sJietd)Stagsfeffion aus ber

§aft beurlaubt werbe.

Sßijepräfibent greifen: Säjenr" uon Stanffenberg: 3d)

erfudje biejenigen §erreu, weldje ben eben »erlefenen Slntrag

annehmen roollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

SDaS ift bie -ifUnberrjeit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

2ßir fommen nun jur Slbftimmung bejüglid) bes jmeiten

SlntragS, unb id) bitte biejenigen §erren, roeld)e ben Slntrag

ber §erren ßiebrned)t unb §afencte»er bejüglid) ber Slbänbe*

rung bes Slrt. 31 Der Serfaffung bes beutfd)en 9iexd)S an

eine ^ommiffion »011 14 SJUtgtiebem »erroeifen motten, fid)

ju ergeben.

(©s erbebt fid) anfd)eiuenb niemanb.)

Sie Skrroeifung an eine $ommiffion ift abgelehnt.

3Bir geben nun über ju bem näcbften ©egenftanb ber

gagesorbnung

:

etrftc JBerottjung bes tioit bem Slbgeorbneten Dr
Stopp uovp.etcgtcn (Sefe^entnmrfS, betreffend btc

JBefövberung öon Slushmnbevern nad) aufterbeut*

fdjen Sänbern (Stfr. 44 ber ©rudfad)en).

3d) gebe bas 2Bort gur Einleitung bem §errn Slntrag:

ftetter.

Slbgeorbneter Dr. Stapp: -Steine §erren, roie Sie aus

bem »orliegenbeu ©efe^entmurf erfeljen l)aben werben, Ijabe

id) bemfelbeu erläuternbe Sftotioe fjinjugefügt, um benjeuigen

3)(itgliebern bes fjotjen Kaufes, weldje btstjer ber $rage ber

SluSwanberung unb ber SluSwanberuugsbeförberung fern ge

ftanben l)abeu, fad)tid)e äftatertatien jur 33egrünbung ifires

Üttf)eilS ju liefern. Qd) fann mid) beöfjalb aud) bei ber

münblidjen Segrünbung meines Slntragä fefjr furj faffen

unb bitte ©ie nur für einige Minuten um Sl)re Slufmerf

famfeit.

®a^ bie ©efefcgebung, um roeldje es fid) fjanbeli, eine

in ben »erfd)iebenen (Staaten bes beutfdjen 9teid)S fid) roiber=

pred)eube, burd)aus antiquirte unb ber 9teform beötjalb äufeerft

jebürfttge ift, bas, glaube id), fterjt fo jiemlid) über allem 3roeifcl

ergaben ba. 2Benn nod) ein Seroeis bafür geforbert roerben

'ottte, fo roürbe id) mid) auf bie 23erl)anblungen berufen fön=

uen, bie bereits »or jefjn Sauren im 9teid)Stag bes norb=

beutfd)en 33unbS geführt roorben finb unb t)ier furj refapi;

tulirt roerben mögen. Slm 15. Suni 1868 brad)te mein
»ereljrter greunb, Slbgeorbneter Söroe, ber aus perfönlidjer

Slnfdjauung alle biellnbilben unb©räuet fannte, unter benen bie

SluSroanberer auf itjr er 23eförberung über <£ee ju leiben I;at=

ten, eine Snterpettation ein, in roeldjer er ben SunbeSratl)

fragte, ob er beabfid)tige, ein ©efefc jum 6d)u§ ber beutfdjen

SluSroanberer in ben §äfen bes norbbeutfdjen SunbS ju erlaffen?

®er §err ^Jräfibent bes 9leid)sJanäleramtS 3Jiiuifter Selbrüd
beautroortete am 17. Suni 1868 biefe ^rage bab^in, bafe

atterbiugs bas Sebürfnife »orliege, bie 3luSroanbererbeförbe=

rung im SBege ber SunbeSgefe^gebung ju regeln, inbem es

»on lebhaftem Sntereffe fei, ba| überall gteidjmäfjige 2Sor=

fdjriften gelten, unb ftettte für bie nad)fte ©i^ung bes 9ieid)S=

tags, atfo für baS Safjr 1869 ein ©efefc in SluSfidjt. 3n=

beffen ift, roie ©ie roiffen, meine §erren, roeber bem 9leid)S=

tag »on 1869, nod) einem feiner 9?ad)folger ein foldjes

©efet^ unterbreitet roorben.

3d) fenne sufdttig bie ©rünbe, roeld)e ber bamals ge*

äußerten Slbfid)t b^inbemb in ben äßeg getreten finb. ©s ift

nid)t ber Langel an Sereitroittigfeit feitens ber tjofjen beut*

fdjen 9teid)Sregierung ; im ©egentfjeil l)at fie alles getfjan,

roaS in it)ren Gräften ftanb, um biefe f)od)toid)tige Singelegen»

Ijeit ju förbem unb jum günftigen Slbfd)lu§ 31t bringen. £er
§err 3)iinifter ®elbrüo! fud)te bie 5raSe ^urd) internationale

Serträge ju regeln, roie er bas aud) in ber ^Beantwortung

biefer Snterpellatiou anbeutete. 3d) felbft blatte bamals bie

©l)re, als ber Vertreter ber ©inroanb^rungsfommiffion bes

©taats Dieronorf, mit ben beutfd)en 33e»öflmäd)tigten, nämlid)

bem norbbeutfdjen ©efanbten unb bem ©eneralfonjul »on s}Jero»orf,

über biefe $rage ju »errjaubeln; roir roaren im rcefentlidjen

über alle fünfte einig, ©benfo traten bie 33e»oßmäd)tigten

»erfd)iebener SluSroanbererlänber, roie Belgiens, ©d)toebens,

§ottanbS unb ber ©djroeij, roenn id) nidjt irre, im ^prin^ip ben

bamals angeregten ©d)ritten bei. £>er Slbfd)lufe

fd)eiterte aber nur besljalb, roeil bie »ereinigte ©taatenre=

gierung, roeld)e baS größte ©inroanbererlanb »ertrat, foufti*

tutionette Sebenfen geltenb mad)te, inbem fie bem ©injelftaat

JleronoiE bie Sefugnife abfprad), in einer berartigeu Materie

ju befinben, unb inbem fid) namentlid) bie Unionsregierung

roeigerte, internationale ©eridjtsb.öfe, roie fie »on unferer 9te=

gierung beantragt unb ber Uterorjorfer jugeftauben roaren,

ju genetjinigen.

S)er »ortiegeube ©ntrourf, meine §erren, läfet nun bie

$rage über bie roirtfjfd)aftlid)e, fittlid)e unb politifd)e «Stellung

bes ©taats ganj aus bem ©piel. @r roill roeber bie SluS*

roanberung ermutigen nod) entmutigen, ©r bel)anbelt fie

einfad) als eine Sljatfadje, mit ber man redjnen mufe, unb

befd)ränf't fid) best)alb auf ein ©efe^, roeld)es bie äkförberung

ber SluSwauberung nad) überfeeifd)en Säubern regelt.

6r get)t babei »on bem ©runbfag aus, bafj

bie SluSioanberung auf einl»eittid)er ©runbtage georbnet

roerben mufe, unb fafet biefes 33erl)ältnife unter jroei ©es

fid)tSpunften auf, inbem er einmal ben ©eroerbebetrieb ber

Unternetmuu- unb Slgenten in feinen äußeren Scfugniffen feft=

jlettt unb jroeitenä bie Seförberung unb ben ©d)ug ber Slus*

roanberung nad) übeifeeifd)en Säubern geft^lid) regelt, rooran

fiel) bann »on felbft bie ©trafbeftimmungen gegen bie lieber*

tretungen ber gefirjUd)en Seftimmungen fd)ließen.

äßaS nun ben erften ^punft, ben ©eroerbebetrieb, betrifft,

fo lefjtu fid) btr Gnttnurf tljeilroeife, foiueit es geb^t, an ben

SBortlaut ber alten ©efejse an, tljeilroeife folgt er, roo es

nötl)ig ift, ber neuen ©eroerbeorbnung. ©r »eränbert bie

bistjer geltenbe ©efefegebung roefentlid) in brei fünften: ju*
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näd)fl barin, ba§ er bic £)berauffid)t, bem potitifdjcu Um*

fdjwung unterer 33ert>ältniffe entfpredjenb , bent 3ietct;

überträgt, wäfjrenb fie früher ben einzelnen Staaten

gehörte; jwettcnS, inbem er bie CSxtfjeitung ber (5r=

laubnifj jum betrieb bes ©efd)äfts ber Stuswanberungs=

bcförberung nur oon ber 3uoerläffigfeit bes Racfjfudjcnben

in 33ejief)ung auf ben oon it;m beabficfitigteit ©efdjäftsbetrieb

abhängig macfjt, unb brüten«, inbem er im Sntereffe bes 2Iuö=

wauberers, namentlid) aber jur SBermeibung bes Unfugs ber

SBinfelagenturen bie (Srtaubnifj nidjt auf 3eit, fonbern fo

lange ertljeilt, als bie 3uoertäffigfeit bes betreffenben Agenten

unb Unternehmers bauert.

3^ad; preufjifdjem ©efefc — unb bas ift ber §auptgegen*

fafc, in weldjem id) mid) ber alten ©efefcgebung gegenüber

befinbe — fann bie Regierung bie Konjeffton oerfagen, felbft

bann, wenn ber Bewerber unbefdjolten unb juoerläffig ift; aber

fie brauet felbft nur ben oorgefetjten 33el)örben StuSfunft über

iljre SJJotioe ju geben unb ert|eilt bie (Srlaubnifj nur für bas

laufenbe Kalenberjaljr.

Steine §erren, unter biefer Skfümmung finb bie grö&ten

2ßiHfürl)anblungen ber oerfdjiebenen Regierungen üorgefom-

men, unb bie größten -äJiifeftänbe fiinftlid) erzeugt worben.

@s finb bie Slgenten gerabefo gefdjäbigt worben, wie bie

Stuswanberer felbft. 3e offener unb Je bauernber biefe Kon=

jeffion gewährt wirb, umfometjr werben mir bie Uebetftänbe

oermeiben, über bie oielfadj geflagt toirb, namentlid) bas

Stuffommen oon SBinfelagenten unb bie 3unaf;me ber t)eim=

lidjen Slusmanberung.

3n ber jweiten $rage, ber 23eförberung unb bem

©äjufe ber Stuswanberer auf it)rer Reife über ©ee,

ba finb jiemlid) genau bie ©ireftioen mafegebenb gewefen, bie

ber SBunbeSratl) bereits 1868 befdjloffen l)at, unb bie oon

einer Kommiffion bes SBunbesrattjs, bie bei jener ©elegenljett

im Satjr 1868 nad) Hamburg unb SBremeu gefdjidt mürbe,

für eine jufünftige ©efe^gebung empfohlen worben waren.

S)iefe SBeftimmungen betreffen alfo bie ©idjertjeit ber 3u=

beförbernben auf ben ©djiffen, fie fpejefijtren bie oerfdjie;

benen Seflimmungen über bie SBiebererftattung bes ^3affage=

gelbes, wenn burd) bie ©djulb bes Seförbernben ober otjne

feine ©d)ulb bie Reife nidjt angetreten werben fann, unb

änbern ober mobiftjtren wenigstens einige Seftimmungen bes

§anbetsgefe&bud)S. @s finb bas @injelt)eiten, bie fid) in ber

©efe&gebung jtemlid) fämmtltdjer SluSmanberungs=, unb tute

id) fnnjufügen fann, ©inwanberungslänber finben. Sie

©trafbeftimmungen muffen natürlict) im (Sinflang mit bem
neuen ©trafgefefc erlaffen werben. SBenn ba üieüeidtjt ber

eine ober ber anbere eine ©trafbeftimmung ju l)od) ober ju

niebrig gegriffen eradjtet, fo glaube id), laffen fid) berartige

fragen am beften erlebigen, wenn biefer ©efe|entmurf einer

Kommiffion übergeben wirb, bie meines GsradjtenS am beften

aus 14 Sftitgliebern beftetjen foQte. 3d) möd)te ©ie alfo er=

fudjen, uteinen Slntrag einer folgen Kommiffion jur ferneren

33eratl)ung unb Sefdjlufcfaffuttg ju überweifen.

33ijepräfibent ^reitjerr ,Stf>e«f ihm ©touffeubevg : 3n
ber ©eneralbisfuffion über ben ©efe^entmurf, bie id) jefet

eröffne, Ejat bas Söort ber §err -^räfibent bes ReidiSfansler--

amts ©taatöminifter §ofmann.

^>räfibent bes Reidjsfansleramts ©taatsminifter ^ofmann

:

9Jleine §erren, id) bin par nid)t in ber Sage, Stjnen im
tarnen ber uerbünbeten Regierungen eine -äftitttjeilung bar=

über ju madjen, raeldie ©teüung biefelben ju bem norliegen=

ben Slntrag einnehmen, ba ber SSunbesratl) , wie bas in ber

Ratur ber ©ad)e liegt, nod) uid)t i3efd)lufe gefaxt f»at. S«s

beffen wirb es bem fjofjen §auö bod) oieEeid)t oon Sntereffe

fein, wenn id) fitrj bie ©efid)tspunfte barlege, oon roeldjer

bie Reid)Sregierung bisher bei 33el)anblung biefer 2lngelegen=

l)eit ausgegangen ift, unb roeldje oorausfidjtlid) aud)

bei ber weiteren ©rbrterung ber ©adje oorjugsweife

S3er^anblr.ngen beö beutfd^en SWc&Stasß.

jur ©eltuug fommen werben. Gs fjanbelt fid) , wie

ber §err SCntragfteüer bereib bewerft f)at, um
jwei oerfdjiebene Slufgaben, bie bie ©efejsgebung

bei ber 2luSwanberungsfrage ju löfen l)at, einmal bie ©orge

für Seben unb ©efunbt)eit ber SluSwanberer wäljrenb ber

Reife nad) überfcetfdjen Säubern, unb äweiteuS bie Regelung

bes ©ewerbebetriebs, ber fid) auf bie SluSioanberung bcjiei)t.

SßaS ben erften ^Junft betrifft, ber in bem jweiten 2l)eil bes

oorliegenben ©efe^entrourfs befjaubelt ift, fo t)at ber ^err
SlntragftelTer felbft Sonett bereits mitgetfjeilt, ba§ bic oon il)iu

beantragten 33efttmmungen im wefentlid)en mit benjentgen

äk>rfd)lägen übereinftimmen, bie im 3at)r 1868 oon einer

burd) ben bamaligeu SöunbeSfanjler niebergefetjtcn Äommiffion

gemadjt morben finb. (Ss würbe in biefer 23ejict)ung materiell

wol)l fein wefentlidjes öebenfeu gegen bie Sorfdjläge bes

£>errn 2lntragftelIerS obwalten fönnen. Mein ein

bnngenbes 25ebürfmj3, burd) bie ReidjSgefekgebung biefen

©egenftanb ju regeln , ift nad) Sage ber SDinge

nid)t oorl)anben; beim bie oon ber ^ommiffton im 3al)r

1868 oorgefdjlagenen ©runbfä{je finb mittlerweite in ben

^artifutargefe^gebungen , namentlid) oon Hamburg unb

Sreinen, im wcfentlidjen jur 2lnnal)me gelangt. Sfjre 2lu3=

fi'd)rung wirb burd) ben Reidjsfommiffar für bas 2luSwan;

berungswefen überwad)t; erl)eblid)e ^8efd)wcrben in 93ejug

auf bie 33el)anblung ber Sluswenberer finb in ber legten 3eit

nid)t oorgefommen ; ein 33ebürfni§ jum @infd)reiten ber

Reid)Sgefe|gebung ift bis jetjt nid)t l)eroorgetreten.

2BaS fobann ben jweiten ^unft betrifft, auf weldjen

bie ©efe^gebung fid) ju rid)ten t)ätte, unb weld)er in bem
erften 2t)eil bes oorliegenben ©efe^entrourfs beljanbelt ift,

nämüd) bie Regelung bes ©ewerbebetriebs inbejug auf

bas SluswanberungSwefcn , fo fann id) t)ier nid)t

bas materielle ©inoerftänbni§ mit bem Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten ^app feitens ber oerbünbeten

Regierungen in Slusfid)t fteQen. Weine §erren, fd)on bei

Vorlage ber ©ewerbeorbnung war es bie Slnfidjt ber Regie--

rungen, ba§ bas SluswanberungSgefd)äft einer befonberen Re=

gelung bebürfe. 9J?an war bamals fd)ou überzeugt, bafe es

nid)t angänglid) fei, biefes ©ewerbe gang ebenfo ju bel)anbeln

wie anbere metjr auf bie görberung bes Rationatwoljlftanbs

gerid)tete ©ewerbe. @s war bamals ein ©pejiatgefe| in

Slusfidjt genommen; baffelbe t)at bis jefct nid)t ju ©taub
fommen fönnen, nidjt allein wegen ber 3Sert)anblungen über

internationale Regelung ber SluSwanberungsfrage, fonbern

ljauptfad)ltd) wegen ber ©d)wierigfeit, bie in ber ©ad)e felbft

liegt. ®er je^ige Red)tSjuftanb in ®eutfd)lanb ift mit furjen

3ügen ber, ba^ in Hamburg unb Bremen, wo t)auptfäd)lid)

bie S3eförberung oon SluSwanberern über ©ee als ©efd)äft

betrieben wirb, jeber unbefd)ottene Bürger, ber eine Kaution

leiftct, jum betrieb beg StuSwanbererbeförberungSgefdjäfts ju=

gelaffeu wirb. S)ie beiben §aufeftäbte aber fteÖen felbft nur

ein fel)r oerfdjwinbenbes Kontingent jur SluSwanberung ; bie

bortigen ©efd)äfte finb alfo barauf angewiefen, Ijaupt^

i

r

äd)lid) aus beut Snnern Seutfdjlanbs Sluswanberer ju

beförbern. ©ie bebienen fid) 311 biefem 3wed jal)l=

retdjer Slgenten, unb es war bisher bie Senbenj ber ©efe^=

gebuttg ber übrigen beutfdjeu ©taaten, fid) gegenüber ben

Syiifeftänben, bie aus biefem Skrtjältnifs entfpringen fönnen,

31t fd)ü£en. 6s gefdjal) bie§ baburd), ba& man bic 2luS=

Übung beö Sluswauberttngsgefd)äfts an ftrenge Sebingungen,

iusbefonbere an eine Konjeffion gefniipft l)at, bie in Greußen,

wie ber §err Slntragfteller fd)oit erwähnt l)at, jebes 3al)r

wiberruflid) ift. 5n faft allen beutfd)cn Staaten f)at man
es für uottjwenbig gelialtcn, bie Konjeffionsertljeilung für öen

betrieb bes 3luSwanbererbeförberungSgefd)äftS oon bem Söe-

bürfnife abtjängig jn mad)en. SBürbe nun ber Antrag Kapp,

fo wie er oorliegt, angenommen, fo würben bie bisherigen

23efd)ränfungen bes ©efd)äfts ber 2luStüanberungsbcförb:tung

nat)eju ooüftänbig wegfallen, unb es würbe in 3ufunft jet»cv

unbefdjoltene 3Kann, ber Kaution ftellt, bas Died)t t)abcn,
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gut Slusübung btefes ©eroerbes gugetaffen gu werben. ©s
roürbe nid)t nur bie Errichtung oon Agenturen für bie in

ben ©eeftäbten beftnbltdjen Unternehmungen überaß

in biefer Sßeife freigegeben, fonbern es roürbe

audj ben an ben Slusroanberungspläfeen rooljnenben

Unternehmern fetbfi freifteljen, birefte Serträge mit Slusroan;

berern im Siinnenlanb abgufchltefjen, roas jefct nid)t guläffig

ift, unb groar roürbe nad) ben 9JJotioen, bie ber §err 910=

georbnete &app feinem Slntrag beigefügt hat, biefer birefte

2lbfä)luj3 oon Verträgen and) gefcfehen fönnen burd) brüte

sßerfouen, roeldje unmittelbar im SDtenft ber Unternehmer

ftetjen rote profitriften, §anblungsgehitfen u. f. ro. Es mürben

alfo alle bie 33efd>rättfungen, bie je|t begüglid) ber Slgenturen be;

fielen, unb bie aud) nad) bem Antrag beö §errn 2lbgeorbneteu

®app gum Tljeü, nämtid) infofern aufrecht erhalten werben

fotten, als bie Slgenturen immer nod) einer ^ongeffion be;

Dürfen fotten, gänjUd) in SBegfatt fommen, fobalb ber Unter;

nehmer fid) nid)t mehr eines fogenannten Stgenten bebient,

fonbern feine eigenen, in feinem unmittelbaren SDienft fter)en=

ben £eute in bas Sinnenlanb fdjtdt unb bort bie Verträge

mit ben Slusroanberern abfchliefjen läfjt.

£)b eine fold)e Einrichtung fehr otet beffer märe, als

bas, was ber §err Slbgeorbnete mit bem Slusbrud „SBtnfel;

agenturen" bezeichnet hat, ift bod) meiner Meinung nad) fehr

fraglid).

greitid) fagt ber §err Slbgeorbnete ^app in feinen Mo-
tioen geroifj mit Red)t, bafe bie Thättgfett ber Slusroanbe;

rungsagenten nur eine oerfchroinbenb flehte Rotte fpiele bei

ber 3unahme ober Slbnahme ber Stusroanberung. Iber,

meine §erren, roürbe biefe oerfäjroinbenb fleine Rotte nid)t

oietteidjt eine fehr üiel bebeutenbere roerben, roenn nad) bem
Slntrag $app bas gange ©efdjäft befreit roürbe oon ben S3e;

fd)ränfungen, bie ihm jefct auferlegt finb? 2>d) glaube —
unb bas möchte id) aud) ber Slommiffion, an roeldje ja ber

©efefcentrourf oerroiefen roerben roirb, gur Erroägung antjeim

geben —, bafj es fehr gefährlich fein roürbe, bas Slusroan;

bererbeförberungsgeroerbe in ber SBetfe frei gu geben, roie ber

§err Slbgeorbnete $app es beantragt hat- 3dj glaube nid)t

in Stusftdjt ftetten gu fönnen, ba§ bie Regierungen für bie

3ufunft oottftänbig barauf oergid)ten roerben, barüber gu

roactjen, in roeld)er SBeife unb in roelcher 3al)t Slusroanbe;

rungsagenten in ihren Territorien thätig finb.

Sigepräftbent Freiherr ©djen! tion «Stauffenfeevg: Sas
Sßort r)ctt ber §err Slbgeorbnete Dr. 3immermann.

Slbgeorbneter Dr. ßtottttettttann : 3Mne §erren, ber

§err *ßräftbent bes Retdjsfangleramts hat fid) mcrjt burd)roeg

ablel)nenb gegen biefen Slntrag oerhalten, fonbern nur SluS;

ftettungen gegen eingetne ©efic|tspunfte geltenb gemacht, bie

ja ihre Erlebigung in ber Hommiffionsberathung über bas

©efe§ finben roerben. 2>dj u>erbe beshalb auf biefe einzelnen

fünfte nid)t eingehen, id) bitte nur um 2>h*e Erlaubnis,

groei ober brei allgemeine ©efiditspunfte fax gur ©paäje gu

bringen.

®er Slntrag ift ja, roie ©ie oon bem §errn Slntrag=

fteHer gehört haben, oon §aus aus fdjon oon ber ^ort*

fdjrütspartei eingebrad)t unb im Sauf ber oerfd)iebenen

©i^ungsperioben oon ^itgtiebern biefer Partei roeiter »er^

folgt roorben. S)er ©runb, roesl)alb feiten© ber Regierung
eine Vorlage biefer Slrt nidit erfolgt ift, ift, roie ©ie gehört

haben, ttjeilroeife ber, bafj bie Unterhanblungen mit ben aus;

roärtigen Regierungen nid)t gu bem roünfchensroerthen Reful=

tat geführt haben, eine internationale ©efe^gebung über bie=

fen ©egenftanb r)erbeijufül)ren. SDie internationalen ©eficlhts=

punfte, meine Herren, finb in biefer Vorlage aber fo bebeut;

fam unb fo oielfad), ba§ es roünfchensroerth ift, bälg büfelben

oottftänbig feftgehalten roerben, unb ich möchte es gerabe i>m
fonftatiren unb roieberholen, ba§ ber beutfcbje Reichstag' unb
auä) bie, beutfdje Reid)Sregierung jebergeit unb insbefonbere

bei biefem ©egcnftanb bereit roar, auf internationale 33er=

träge eingugehen. ©olc?)e internationalen S3erträge roerben

bie ©runbtage fein, auch ben ^rieben (Suropas aufregt gu

erhalten.

2>ch möchte tya an ben roeitergehenben ©ebanfen er=

inuern, ben ein anberes oerehrtes SJlitglieb bes hohen §aufes

cor einigen Tagen h^r geltenb gemacht hat. @s roirb fid)

gunächft barum hanbeln, gu unterfudjen, roo bie ^inberniffe

liegen, roeshalb roir nid)t gu folgen internationalen 23erein;

barungen gelangen ? 3>d) roitt mid) bei biefem $unft tyut

auf ©pegialitäten uid)t einlaffen, id) roitt nur be;

merfen, ba§ (Sngtanb für uns biejenige 3)iad)t ift, bie »ermöge

ber gasreichen Kolonien unb ber oerfchiebenen gefefetictjen 33e=

ftimmungen, bie inbegug auf bie SluSroanberung in bie

Kolonie cj:iftiren, für uns bei bem oorliegenben ©egenftanb

bie roid)tigfte Rotte fpielt, unb ba es biesfeits au Sereitroittig;

feit nid)t fehlt, fo roünfd)e id) fehr, ba§ bie englifd)e Regie*

rung biefem ©ntgegenfommen ber beutfdien Reichsregierung

entfprädje. Ratürlich fann bie ©ad>c feine ausreidjenbe

SJafis haben ohne internationale ©eridjte; fie bilben ben

©d)tu§ftein, ber einer foldjen ©efe^gebung gu ihrer S3erroirf=

lid)ung hinzugefügt roerben mü^te.

©ngtanb f>at fid) nun atterbings nicht burchroeg ablehnenb

»erhalten. Rod) in ber neueren ©djifffabrtsatte oon 1873 ift

ausbrüdlid) oon bem^ßarlament erflärt, atterbings nur inbegug auf

einen eingelnen ©egenftanb, nämtid) bas Verhalten ber ©ee=

leute, auf internationale Vereinbarungen unb Verträge ein;

gugehen, unb bie englifd)e Regierung hat ul°er benfelben

©egenftanb, freilid) nur in anberen ©pegtalbegieljungen, mit

granfreid) unb fonft internationale SSerträge gefdjloffen. 3d)

meine aber, roenn bie ©timmen aus bem beutfchen ^ßarla;

ment laut in bie Sßett hinausfchatten, ba§ roir internationale

Verträge unb barauf gegrünbetes internationales Recht roün;

fd)en, ba^ biefe ©timmen SBiberhatt finben müffen in anberen

Parlamenten.

3Keine §erren, id) mödjte mir erlauben, 3hre Stufmerf;

famfett befonbers auf ben groeiten Stbfdmüt biefer S3orlage

gu lenfen, nämlid) bie örganifation ber fax oorgefdjlagenen

Sehörben. SDer §err Slntragftetter roitt „Stusroanberer;

behörben" haben, unb biefe Stusroanbererbefjörben fotten oon

ben eingelnen Sanbesregierungen ernannt roerben, fie fotten

aber bann unter einer geroiffen ^ontrole oon Reid)Sfom;

miffarien flehen. 9J!eine §erren, biefe Seftimmung ber 5?ont;

petengen erfd)eint mir atterbings nod) fehr mangelhaft unb

nod) ber Seftimmung näherer ^ßrägifirung gu bebürfen, was

ber §err Slntragftetter unter biefer £)berauffid)t oerftanben

hat; bei biefem ^unft mangelt es an ber nötigen prä;

gifion , unb roirb bas ein ©egenftanb roeiterer Se;

rathung fein müffen. 2>d) mö(|te nur barauf auf=

merffam mad)en , bafj roir für biefen 3roeig ber

fogialen Slufgaben in ber englifd)en ©efefegebung eine lang;

jährige unb reichhaltige Duette finben. Sßir haben g, S3.

analog einer lange beftefjenben englifdtjen Einrichtung aus

unferer SJiitte oor oier 3al)ren burd) bas oerehrte bamalige

9Kitglieb Sünder aud) ben Skttrag geftettt gehabt, bafc bie

Reid)Sregierung uns Berichte über bie SBirffamfeit neu freir;

ter Reicb,sfommiffarien oorlegen möge. Erfreulicher Sßeife hat

ja bie Reid)Sregierung biefer Slufforbemng ^yolge geleiftet, unb

©te haben bereits brei ober mer Serid)te oor fid). 3d)

möchte aber boch an biefe' Senate einige Semerfungen

fnüpfenunbgunäd)ftfagen, bafj es nid)tsfd)aben roürbe, roenn biefe

33erid)te mit etroas fd)netterem Tempo publigirt mürben; benn ber

lefete 33erid)t, ber uns oorgelegt ift, hanbelt oon bem

Sahr 1875. Söie bei allen ©eefadjen, möd)te i<3t) hier fagen:

frifche ^ifche, gute fyifdcje ; unb bie Sebeutung eines foldjen

Sericf)ts geht oerloren, roenn oietteid)t burd) bie 3eitumftänbe

fid) bie 33ert)ältniffe fo geänbert haben, bajj Semerfungen

eines Reid)SfommiffarS aus einem fo oeralteten Seridjt nid)t

mehr einen 3roed ober ein 3iel haben. Sluf ber anberen

©eite finb ben ßommiffarien nad) engüfdjem Reä)t oiel roeiter-
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gcfjenbe 23efugniffe beigelegt, 3. 33. fogar bdjin, für bie unbe=

mitteilen 2lu§wanberer, bereu Red)te uerlcfet finb, als Kläger auf;

jutreten unb tfjte Redjte watyrsunelnnen, etwaige (Sutfdjäbü

gung ober $orberungen in baarcm (Mb cinjuflagcn unb ben

2luSwanberern, was tfjnen gebührt, jujufteßen.

2ßenn mir bie 33erid)te ber englifdjen ftommtffarien mit

ben unfrigen uergleidjen, fo, glaube id), l)abeu mir bie uns

frigen nur als glüdlidje 2lnfänge ju betrauten; meines (5r=

aäjtenS geben biefe englifdjcn 33erid)te feljr wertvolle %m
gerjeige, wie weit biefe nod) nutzbarer ausgebest werben

föunen. Sene englifdjen 33erid)te weifen 3. 33. nad), bafe

bie 5lommiffarien in einem 3a(jr für fold)e 2tuswanberer 60

bis 70 000 9)Jar£ in uerfd)iebeneu Soften uon perfonen eilige*

jogen Ijaben, bie itjreu SJerpflidjtungen gegen bie 2luswan--

berer nid)t nadjgefotnmen finb; über biefe unb äl)nlid)C 33er=

Ijältniffe würben in jenen Sieridjten fpejietle 9tadj weife ge=

liefert. 3>d) meine aber weiter, bafj bie Stjätigfeit ber neuen

Reid)Sbef)örben nutzbarer werben wirb, wcnuitjnen ein gehöriger

Umfang ber Stjätigfeit, eine beftiinmte JHompetenj gegeben wirb,

woran Cä nad) ber SJJafegabe unfercr bisherigen 3teid)Sgefet$=

gebung nod) mangelt, unb in welcher 33ejiel;ung id) glaube,

bajj biefe ©efefeesoorlage eine redjt glüdlidje 33erantaffung

geben wirb, aud) bie föompetenjuerljältiuffe ber Jfetdjsfom;

miffiouen beffer feft.mfteöen ; beim 33ef)örben, bie leine 9.om-

peteiij tjaben, erweifen fid) nad) einiger 3eit blofj als 33e=

läftigungen bes ©taats.

3d) möd)te alfo bitten, baf? aud) biefe 33eridjte fid) in

ifjretn 2>nl)alt unb iljrer Stufgabe meljr ber ©ad)e näljern,

j. 33. bafe fie bie ©efefcgebimgen ber anberen Sauber uer=

folgen, bie für uns Snterefte fjaben, baß fie bie ©teßung ber

ein3elnen Kolonien inbejug auf bie ©inwanberer beleuchten,

bajj fie anbeuten, wo ©iuwanberungen gefäfjrlid) finb, wo bie

gefaljrbroljenben ©inlabungen {jerfommen, bie an fid) feine

weitere ©runblage Ijaben, als bie einer ©elbfpefulation.

2)er f»err 2lntragfteHer t)at uor uier Saferen

nidjt fo günftige 2lnfid)ten über biejenigen 33camten

gehabt , bie baS 9ieid) uertreten füllten ; er blatte

fid) bamals bal)in geäußert, bafj es nad; feiner 2luffaffung

nur ©fjrenämter fein folltcn. (5s fdjetnt mir, ba§ ber §err

2lntragfteller uon biefer 2luffaffung unb jwar mit 9ted)t gib

rücfgefonuncn ift, benn ein foldjes 2lmt mit fo weitgeljenben

33efugniffen fanu uid)t als ©l)tenamt beljanbelt werben, ba

es ja metjr ober weniger in ber perfönlidjen 2luffaffung beö

Sieamten bleibt, wie weit er bie Aufgaben feines ©tjrenamts

ausbefjnen will ober nidjt.

Sd) will hierauf meine 23cmerfungen befdjränfen unb
glaube im ©tun meiner Partei 511 fyanbeln, wenn id; bem
2lntrag auf 23erweifung an eine ^ommifftou uon 14 W\U
gtiebern beitrete.

23isepiäfibent $reit)err 6$enf von Stauffcnfcerg: @s
nimmt niemanb weiter bas SBort; id) fann alfo bie SiS*

fuffion fcfjlie&en. 2Bir fommen nunmefjr jur 2lbftimmung.

ift beantragt worben, ben 21ntrag bes §errn 2lbge=

orbneten Dr. $app an eine kommiffion »on 14 9ttitgliebern

ju uerweifeu. 3d) würbe bitten, bafe biejenigen Herren,
weläje biefem 2lntrag juftimmen woOen, fid) ergeben.

(®efd;iel;t.)

2)a§ ift bie 3M»rf;eit beä §aufcs; ber 2lntrag ift an eine

£ommiffion uon 14 3)Utg(iebern nerwiefen.

2Bir geljen über jum fiebenten ©egenftanb ber £ageö=

orbnung:

SCntvag bc§ StOgcotbnctc« Dr. 3tmmcvmann auf
^cvbctfüljvung bet Hclereiiifttmmung be§ S&tH}-

felftcm^cIftcucvgcfc^cS öom 10. Sunt 1869 mit
ber neueren ©efelfgebung (9?.r. 47 ber Srucf=

fadjen).
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3d) eröffne über biefen ©egenftanb bie Stöfuffion unb
gebe bas 2Bort bem §errn 2lntragfteller.

2lbgcorbneter Dr. Zimmermann: 31?eine Herren, biefer

©egenftanb bat Slmcn'cigcntlid) febon unjäfjUge Wale uorgc=

legete man fann ü)m beinahe ben ©Ijarafter einer ©eefd)lange

beilegen, wenn er nid)t 511 evnfUjaft wäre.
s
JJJit einfüljrung ber ©olbwäljrung unb mit (Sinfüljruug

beö neuen 3Jlünägefe^es im Satjr 1873 war an unb für fid)

bie 9iotf)wenbigfeit geboten, bafj baö 2ßed)felftempelfteuergefe^

in feinen Sarifbeftimmuugen wcnigftenä mit biefer neuen ©cj

fe^gebung in ©inftang gebracht werbe, ©rft bei ber (Statö=

berat()ung im 3afjr 1874 fprad) fid) ber §err 2lbgeorbnete für

^refelbbaljinauö, ba^ ben Petitionen, bie nad) biefer 9ftd)tung auf

bie §erfteHung ber Uebereinftimmung beä 2Bed)felftempelftcuer-

gefetjeö mit ben neuen ©efetjeu gerid)tet waren, golge gegeben

werben müffe. ©amalö antwortete ber ^räftbent beö 9ieid)S--

fanjleramtä mit ben präsifeu SBorten, ba^ bie betreffenbe

Petition an ben 23unbeöratlj gebrad;t fei unb ber ©rroägung

unterliegen werbe. ®a§ war im Safjr 1874. 3m Safjr

1875 bei ber 33eratl)ung beö !HeicI)ö£;auöl;aUäetatä unb bei

23eratl;uug ber 9Bed)felftempelfteuer war berfelbe ©egenftanb

angeregt, weil man uon ben oerljeifjenen ©rwägungen ober

bereit Siefuttat bis ba()in nod) ntdjts üernommen Ijatte ; es

war wieoer bie 33cratl)ung uon Petitionen bie 2ieranlaffuug,

aud) biefen ©egenftanb abermals jutr ©prad)e ju

bringen. 33ei biefer ©elegeuljeit würbe auf ben

23erid)t ber Petitionöfonnuiffion befdjloffen, mit 3iücf-

fidjt auf bie feitens bes Präfibenten bes 9?eid)S=

fanjleramts abgegebene ©rflärung, baf? bie betreffenbe Petition

an ben 33unbesratl) gebradjt fei unb ber ©rwägung untere

liegen würbe, jur Sagesorbnung überjugeljen.

2lud) bis jum^r 1875 tjörte mau wieber nidjts uon

biefer notljwcnbigen Reform, unb ba war es ber §err 2lbgeorbnete

©ombart, ber ben ©egenftanb uon neuem uorbradjte unb

infofern nod) etwas für bie Dieidjsbeljörben erleidUemb

einwirfeu wollte, inbem er fofort einen uoüftänbigen ©efe^--

entwurf einbrachte. Sie 33eratl;ung, bie ben 26. Sanuar 1876

ftattfanb, Ijatte 511m 9tefultat, ba§ uom 9teid)SfanjleramtS=

präftbenten erflärt würbe : „er glaube, er befinbe fid) im

©inuerftänbnifj mit ben uerbünbeten Stegierungen, wenn er

anerfenne, ba^ bie uon bem §errn 23orrebner be=

rührte $rage ber gefe^lidjen Regelung bebürfe", —
unb in gleichem ©iun , meine Herren , ift eine

Petition anfangs SJejember bes Salrces 1876 bel;anbelt, wo
wieber ber §err Präfibent bes 9teid)Sfanjteramts erflärte,

baü eine anberweitige Bearbeitung bes 2öec^felftempelfteuer=

gefe^es uon ©eiten ber Regierung in ©rwägung genommen

fei, unb ber bcmalige präfibent, £>err Selbrücf, Ijinjufügte:

„er glaube besljalb, ba& bie uerbünbeten Regierungen bei

uolter 2lnerfeumtng ber 9btl;wenbigfeit einer gefe^lidjen 9?e=

gulirung fein Sebeufcn Ijaben werben."

Rod) am @nbe bes Salles 1876 , bis wofjin wieber

fein 3eid)en gegeben würbe, fragte ber §err 2lbgeorbnete

©ombart an, wie es benn mit biefer 2lngelegenfjeit ftelje,

berfelbe erhielt aber feine 2lntwort. 2Sor einigen Sagen,

meine §erren
,

fjabc id) mir erlaubt , anjufragen , unb

id) war fo glüdlid), brei 2lntiuorten ju befommen,

aber feine , bie, glaube id) , ben 9Biinfd)eu unb

ber 2luffaffung bes t)ot)en £>aufcs entfprid)t. Sd)

l)abe nüd) besl)alb gcuöt()igt gefcl)en, weil biefe J-rage nad)

ber wieberljolten CSrflärung ber ReidjSregierung ber (Srlebigung

bebarf, bei 3l)nen einen 33efd)tuf3 51t ertrat)iren, wonad) idb

Sl)ne:i folgenbes uorfdjlage:

SDcr 9teid)Stag wolle befdjliefjen:

ben ©can sJieid)Sfanälcr 311 erfudjen:

bafür ©orge ju tragen

— id) bitte bie milbc Raffung 311 bcadjten, uirgenb etwas

Ueberftiirjeubes —
bafe bem Reidjstag balbtljunlidjft eine ©efe^

71*
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oortage gemalt roerbe, rooburdj bas 2öed)fel=

fiempelfteuergefe^ com 10. 3>uni 1869, befonberö

ber § 2 beffelben, mit ber neueren ©efetjgebung

in Uebereinftimmung gebradjt wirb.

Sas ift ber Antrag, ben id) mir erlaube, 2>f)iien gu

empfehlen.

SBenn id) nun jum ©djtufj auf einige Sebenfen ein=

gehen barf, bie man gegen biefen Eintrag geltenb gemalt hat,

fo mar es einmal bie finanjietle $rage. ©s rourbc oon ber

Auffaffung ausgegangen, bafj eine ©thöfjung ober eine ©r*

mäfsigung ber ©teuer babei im ©piel fei, unb namentlich

ein Antrag auf ©rmäfHgung oortiege — meine Herren, ©ie

roerben bewerfen, baf? mein Eintrag oon feiner ©rmäfngung

fpridjt — ; eine foldje fanu nur l)öd)ft incidenter babei in

$rage fomtuen, rcenu ©ie notljroenbigerroeife bie ©teuerfäße

nad) ber 9teid)Sa)ät)rung, atfo nad) ljunbcrteu, taufenben

50iarf abrutiben, roo allerbingS fleine nothroenbige 2JiobifU

fationen eintreten roerben, bie fid) aber im Gahmen ber

gangen Sabeße, roie id) glaube, auf ein uubebeutenbes aus*

gleichen roerben.

Sie gegenwärtige Sage ber Singe ift eine nid)t roeiter

erträgliche, unb roer oon Sljnen §erren in ber Kaufmann--

fd)aft ober Snbuftrte, bie bamit praftifdj befdiäftigt ober in=

tereffirt finb, nur gefprodjen l;at, roirb bie ©rflärung gefun=

ben hoben, es fei notbroenbig fdjon besljatb, meine Sperren,

unb hauptfädjltd), roeit bie ledigen ©teuerfä^e an unb für

fid) feine forreften ©tufen bitben. §eut roirb roahrfdjeinlid)

ber Söedjfel g. 33. über 1000 SDIarf bie Ijäufigfte runbe

©umme fein. 9tun gibt es aber feine ©tempetmarfe für

1000 9Jiarf, fonberu berjenige, ber einen 2öed)fel über 1000

9J?ar£ in bie Seit fd)iden roitt, mufs einen ©tempel für einen

höheren 23etrag oerroenben. Aehntidje SRifjftänbe geigen fid)

in oerfdjiebenen ©tufen.

©in anberer ©inroanb ift ber: man tjabe in neuerer

3eit feine bafjin gielenben Petitionen erhalten, es fei alfo

fein Söebürfnife erroiefen. 9)ieine Herren, baS ift ein fefyr be-

benflidjer ©inroanb. Sd) meine, roenn ©timmen aus

biefem §aus fid) erheben, roas, roie id) nadjgetoiefen

habe, von allen ©eiten biefes §aufeS gefdjeljen ift, unb roenn

bie 91eidjsregterung fo oft erflärt hat, bafe bie Reform notfj-

roenbig ift, bann, glaube id), füllte man nid)t auf Petitionen

prooogiren. 3m Sauf biefer SBerfjcmblungen ift aber ber

Sßerttj ber Petitionen auö gang oerfdjiebenen ©eftditspunften

betjanbelt roorben. 3u einer 3eit, im Anfang ber 3Serfjanb;

lungen erflärte ber Präfibent Selbrüd, baft es auf biefe

Petitionen nidjt fo fefjr anfommen fönne, unb bas ift attd)

richtig. §ier roirb bie fachliche ©rroägung eintreten; ber

fadiUdjen ©rroägung ift burd) bie ©rflärung ber 9teid)Sregie=

rung, ba§ es notfjroenbig ift, bas Urttjeil gefprodjen. 3d)

meine alfo, roir brausen nun nidjt l)ier auf Petitionen gu

roarten, unb glaube anbererfeits, es ift ein fefjr bebenfttdjes

Littel, einem Antrag aus ber 9Jatte biefes Kaufes gegenüber

gu erflären, bafj erft Petitionen gebradjt roerben müffen. 3d)

meine, roir finb bie legalen Vertreter berjenigen, bie SBe=

bürfniffe, bie fid) im öffentlichen ßeben ergeben, fjaben, unb

roir finb biefenigen , roeldje bie bittet jur 33efeitigung

etroaiger Mängel aufgufucfjen haben. 3dj bitte ©ie, meine

§erren, erteilen ©ie meinem Antrag, ben id; mir erlaubt

habe, Sljnen oorgulefen, 3f)re 3uftimmung.

33igepräfibent ^reifjerr ©djenf öott ©tauffenbefg : ©aö
9Bort fjat ber §err ^ommiffar be§ 55unbeäratl;ä ©efjeimer

^egierungöratl) Slfdjenborn.

Slommiffariuä be§ 33unbeöratf)ö faiferlidier ©ebeimer
9?egierungöratlj Slfdjcnborn: Steine Herren, bie ^inaugt)er=

roaltung £>eifet bie Snformaticn, roeldje fie au§ 3l)rer 23e=

fd)lu§nafjme über ben forliegenben Eintrag fdjöpfen roirb,

roißfommen unb fjat burcfjauö feinen 2lnlaj3, Slire ©ntfd;ei=

bung irgenbroie gu beeinfluffen. Sie ?5rage ber 9iott)menDtg=

feit einer Reform bes ^ed)ietftempeltarifö im ©inn einer

Umroanblung beffetbeu in bie üJlarfroäfjrung unterliegt ja

feinem 33ebenfen. (S'irgig ftreitig ift nur, ob bie 2lusfüljrung

biefer Reform in l)ö()erem ober geringerem 3Tca& bringenb

ift. SBenn man bas le^terc annimmt, fo roirb man ber

ginangoerroaltung barin beitreten müffen, bafe in einem 2)io=

ment, roo eine Slenberung bes gangen ©tempelroefens in ber

Saft fdjroebt unb roo unter ben tnetfadjen Projef^en aud)

eingelne ©teueroorfd)läge gemadjt rourbeu, bie auf gang äl)m

tidje ©ät^e von y2 per Mittle für beftimmte Kategorien oon

9?ed)t§gefct)äftep. hinausliefen, es nid)t angegeigt roar, eine

2lenberung bes 2ßed)fetftempetgefefees norgunel)tnen, fo lange

ungeroift bleibt, ob nid)t bie bemnäd)ftigen 2lenberungen auf

bem ©efamtntgebiet bes ©tempelroefenS itjre Konfequengen

aud) auf biefeö ©efe^ erftreden mürben.

2öaS nun bie Sringtid)feit betrifft, fo liefen ba bie

2lngeid)en, roeldje fonft baS Barometer für bie ©timmung in

ben beseitigten Greifen abgeben, im ©tid). S)es ÜJJangelS

an Petitionen ift bereits ermähnt roorben. Sie §anbets=

fammerberid)te, roeldje oielfad) — bas ift gugugeben — 2ln=

regungen in biefem Sinn brachten, rjaben gleichfalls ein fid)e=

res Urtl)eit nicfjt gugelaffen, roeit mit biefen Anregungen

meift 33orfd)läge üerfnüpft roaren, bie auf eine Slbminberung

bes Stempels hinausgingen, geroöhnlid) baburd), bafe mau
bie ©fata in kleinere Snteroallen gertegte, geroöhnlid) oon

100 gu 100 -JRarf u. f. ro. ©ine foldje ©fala roürbe nid)t

annehmbar fein, roie fd)on oon bem §errn 33orrebuer bemerft

rourbe, roegen ber baraus fid) ergebenben 23ermi!ibcrung ber

©innohmen bes ÜReidjs, ferner aud), roeil es fadjlid) bebenf=

lid) erfdjeint, in gar gu tleinen Snteroallcn abgufiufcu. 23iel=

leid)! roürbe es groedmäfeig fein, roenn mau im 2lnfd)lu§ an

baS engtifd)e ©i;ftem in ber ©fala oon 200 Sflarf auf 500

unb 1000 unb bann fogleid) auf 2000 3)iarf u. f. ro. fort;

fchritte. ©s roäre fehr banfensroertl), roenn oieüeid)t einer

ober ber anbere ber fadjfunbigen Herren in bem hohen §auS
ißeranlaffung nähme, aud) nad) biefer 3iid)tung hin fid) auS=

gufprechen.

33igepräfibent greiljerr ®(^enf öon ©touffenberg : SaS
Sßort hat ber §err 2tbgeorbnete Dr. 3immermann.

Slbgeorbneter Dr. 3UMntc,;inönn

:

^eine §errcu, (jeitfe

einen -Rachroeis angutreteu, roie bringlid) bie ©ad)e ift, baS

glaube id), ift rool)l nid)t erforberlid), nad)bem ©ie bie ©r=

flärung ber 9Md)Sregierung roieöerholt oor fid) hoben, baß

biefe 9ieform notluoenbig ift. SSenn roir allevfeits übergeugt

finb, eine ©ad)e ift notfnoeubig, bann ift bie 5raö e oer

Sringlidjfeit bod) roofjt eine müßige, benn roas nothroenbig

ift, mufj gefd)ehen. ^un fönnte man fagen, e§ roar gur 3eit

nidjt bringlid), id) glaube aber, biefem ©eftd)tspunft hat

ber 9teid)Stag ootlftänbig 91ed)nung getragen feit bem 3al)r

1873. Slber baraus folgt bod) nidjt, bafj biefe ©adie fort-

roäf;rcnb in biefer unbeftimmten Vage gclaffen roerben müffe.

2luf bie eingelnen pofitionen ber 2Ibftufungen bin ich

nicht eingegangen, abfidjtlid) r,id)t, roeit id) biefe nid)t mit

meinem Antrag oerinengen roodte. Sie uothroenbige golge

roirb fein, meine §erren, baß oerfd)iebene anbere ©efidjts=

punfte, roelche fich aus bem SBechfetftempetftcucrgefefc ergeben,

gur ©rroägung gegogen roerben müffen, oieQeid)t bie grege

mit ber Sehanblung ber auslänbifd)en 2Sed)fel, oieüeid)t bie

grage mit ber 33ehanblung ber Söed)fet, roeldje im AuStanbe

bomijitirt finb. Sas finb alles fragen, bie id)

meines ©rad)tens oottftänbig für geeignet fyalte, bei ©e«

legenf)eit ber SMjaublung biefes Antrags mit in

©rroägung gegogen gu roerben, unb um eben ber 9ieid)Sregie=

rung nicht gu präjubigiren, erfucheu roir ja bto§ bie 9ieid)S=

regierung, bie ©efe^eSoortage gu madjen. Samit ftel)t es bet

9ieid)Sregierung oottfommen frei, ootlftänbig bie ®efid)tspuufte

uns gu unterbreiten, bie fie ber ©efegesoorlage entfpredjenb
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erad)ten roirb. 3d) bitte ©ie baher, pure meinem 2tntrag

beijufiimmen.

SBijepräfibent greiberr ©djenf öott ©tauffenbetg : SaS
SBort hat ber #ert Slbgeorbnete Dr. Reicbensperger (ftrefelb).

2lbgeorbncter Dr. Sietajenspcrger (^refelb): SJceine

Sperren, ich habe ©ruub 31t ber Ueberjeugung, bafe ber <gerr

Slbgeorbnete 3immeriuann bei ber ©efd)äftsraelt fid) Sanf

bafür oerbient J)at, bafc er biefe Materie I;ier roieber jur

Anregung gebraut unb auf bas nadjbriicfü^fte ber ©taats=

regierung jitr 33ead)tung empfohlen hat. SnSbefonbere hoffe

ich, bafj ber (Sinraanb, welcher fcitenS bes §errn Regierungs=

fommiffarS erhoben raorbeu ift, raenn id) es einen (Sinraanb

nennen barf — id) reiß lieber fagen: bafj bie §inrocifung

auf ein ju erlaffenbeS ©tempelgefefc im großen unb

gaujen nidjt fo ernft gemeint ift, beim bann fönnten wir

ad calendas graecas nerraiefen fein. Stucb ber Umftanb,

bajj t;ierf;er gerid)tete Petitionen nid)t uorliegen, roirb geroife

uid)t ins ©eroicbt fallen föiinen. Sd) bin überzeugt, bafe bie

petitionSfonmüffion roenig Sanf bafür roeifj, raenn man ge-

wiffermajjen 31t Petitionen in Singen proüostrt, bie t)ier fd)on

wieberbolt als briugenber 2lft sur 33erhanbtung gefommen

unb üon ber Regierung felbft, raenn auä) nid)t gerabeju als

bringlid), fo bod) {ebenfalls als im atigemeinen ber Regutirung

bebürftig anerfatmt raorbeu fiub.

Stuf bie ©ad)e felbft l)ier cinsugeben, tnsbefonbere auf

bie SUcobatitäten in ber Slusfübrung bes fraglid)en ©efefces,

baju balle id) inid) für um fo rceniger — id) fann wohl

fagen — befähigt, raenigftens in biefem 2lugenbttd für be=

rufen, als id) wahrgenommen habe, bafc ein ©acbfuubiger auf

biefem ©ebier, nämtid) ber £>err Slbgeorbnete Samberger, fid)

bereits jum SBort gemelbet hat.

3d) fchliefje besroegen mit bem SBunfd), bafs recht balb,

fo balb raie immer möglid) bem in ber ©efdjäftsroett roteber=

holt laut geroorbenen SBunfcbe feitens ber 33unbesregierungen

entfprod)en raerben möge.

33i3epräfibent greisere ©djenf öon ©touffenBerg; SaS
SBort bat ber §err Slbgeorbnete Dr. 33amberger.

Slbgeorbneter Dr. ÜBamfeerget: $m Stnfcblufj an bie

beiben Herren 33orrebner muß attd) id) 33erroahrung bagegen

einlegen, bafj ber Vertreter ber nerbünbeten Regierungen 3roar

im gaujen ben Eintrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. 3immer=
mann roiQfommen Reifet, jebodj nur mit ber SJiobififation, bafj

er uns jefet in Stusfxcbt [teilt, ber ©egenftanb roerbe erft 311m

Slustrag fommen mit ber ©efammtbeit einer großen Stempel*
fteuerreform. Sas raürbe eine 33erbefferung, bie fo bringenb

geroünfd)t rcirb fd)on lange 3eit, bie fd»on lange 3eit in

SluSficbt genommen ift unb gar nid)ts mit ber uns für bie

näd)ftc 3eit t>ietleid)t befchäftigenbe Stempelreform 31t tbuu
hat, ganj ungebührlich nerfebiebeu tjeifeen. @S banbelt fid)

5unäd)ft um formale 33erbefferungen unferes gefe|lichen 3u=
ftanbs, ber bei beigefügt raorbeu ift burd) bie Reform unfereS
9JJün3= unb SRafefpftemS, unb um eine einfache SMsiehung fo

31t fagen bereits gefaxter ©efefeesbefümmungen, bie nur ihre

Slnroenbung 31t finbeu haben, alfo um einen rein projefiua--

lifd)eu Sltt.

2Bir befinben uns bermalen in einem formalen 2Biber=

fprud) mit unferm gansen ffiimp unb 9ted)nungsfpftem, unb
bie ©efdjäftsraelt nod) lange 3al;re üieüeid)t befdjroeren mit

biefen nid)t fongruirenben SibrcdjnungSmaffen, bas Reifet mitten

in einer Reform ober nielmel)r bei bem legten Kapitel einer

Reform fteljen bleiben, bie rair feit fünf ober fed)§ Saljren
je^t im übrigen burd)gefüb,rt l)aben.

2Benn ber §eir Regierungsfommiffarius meint, baf? bie

Slbraefenfjeit non Petitionen barauf l)inbeutet, ba§ ein 33e=

bürfnife nid)t befiele, fo mufe id) ebenmäßig raie ber §err
93orrebner erflären, ba^ bas ein falfd;er ©djlu^ ift. Sie

©efdjäftsroett rcenbet fid) unabläfitid) an biejen gen Witglieber

bes §aufes 3. 33., uou benen fie glaubt, ba& fie fid) für bie

<Sad)e intereffiren, unb raenn reine Petitionen gemad)t rcer=

ben, fo fommt bas banon, racil man immer gel)ört l)at, bie

Regierung erkläre fid) cinuerftanben ; mau glaubt, es fei nid)t

nöt£)ig, l)ier nod) einen gemattigeu Srucf auszuüben, man
glaubte, bie Sad)G raürbe fid) non einer ©effion jut anberu

erlebigen. 3J?ir felbft finb l;eut nod) ^orberungen uon

§anblungSl)äufern 3ugegangeu, rceld)c ertnaljnen, ba& bie Sad)c

in Drbnung gefegt raerbe.

2ßenn nun ber §err RegierungSlommiffar raüufdjt, Slu=

beutungen 3U erhalten, raie bie ©efd)aftsroclt fid) bie <2ad)e

regnlirt benft, fo ift nad) meiner Slnffaffung gar fein 3meifel,

raie baS aritl)mctifd)e 33erljä(tni§ 31t orbneu ift. 2(bfid)t bes

©efe^es ift, einen Stempel oon '/2 auf 1000 311 ergeben,

bas ftel)t sroar nid)t in bem ©efe^, aber in ben uRotiuen.

Stefer 2lbftd)t fo nalje raie möglid) im eiusetnen galt 3U

fommen, ift eine Pflid)t ber Slusfiiljrung unD eine Pftidjt

ber gefe^tidjen 33eftimmung. Run foll bas allerbings nid)t

pebantifd) in ber 2Beife burd)gefe^t raerben, bafj bei ber

lleinften ©tufe fofort ein neuer ©etbausbruef foinnif, roeil es

fid) praftifd) nid)t ausführen lä§t; es ift aber notljiuenbig, 311

fagen, bafe, rao bie ©elbintereffen bes uoin Stempel 33e=

troffenen berüdfid)ligt raerben tonnen, in ber 2lnsfüf)rung

möglidjft nad) ©ered)tigfeit nerfafyren raerbe, unb bat nameut=

lid) man bei ben unteren ©tufen fid) fo naf)e als möglid) an

bie aritf)metifd)eu 33erl)ältniffe anfdjtiefet, raäl)rcnb, raenn e§t)ör)ct

Ijinaufgefjt, es auf ein paar Pfennige me()r ober weniger nidjt

anf'ommt. Sarum ift im allgemeinen bie Slnfdjauiing, bafj

Sroifdjen 100 unb 1000 bie 2lbftufung raenigftens fo, raie fie

ber £>err College ©ombart früher nerlangt l)at, von 200 ju

200 fdjreite. £ommt man aber über 1000 Ijiuaus, fo fann

man fd)on annetjmen, bafe bie SBidjtigfeit bes ©efd;äfts unb

bie Vermögenslage ber betroffenen Perfonen fjier nidjt fo

ängftlid) 3U errcägen, es bürfte genügen, bei 1500 einen

2lbfd)nitt 3U madjen, unb raenn es über 2000 f)inausgel)t,

non 1000 3U 1000 3U fpringen. 3d) glaube, raenn in biefer 2öeife

eine ©efe^oorlage fommen raürbe, bürfte fie auf bie 3uftunmung

bes ^aufmannsftanbs 311 red)ncn fjaben, unb raürbe fei neu finan=

Rieften 2IusfalI im 23erl;ättni§ 31t bem frühem Sitafeftab bringen.

3d) möd)te, ba t)ieHeidt)t bod) nad) ben Steigerungen, bie roir

nom RegierungStifd) nernommen tjaben, es nod) einige 3eit

bauern roirb, ehe rair eine fotdje 33eftimmuug erhalten, in=

jroifchen auf etraas aufmerffain madjen, roaS nidjt fo tauge

31t warten braudjt, um eine Stbhilfe 31t finben, nämltäj bie

ganbhabung biefes ©tempelgcfe^es. @s roirb unter geroiffeu

Umftänben mit einer §ärte unb einer 2trt uou pcDantcrie

3ur 2lnroenbung gebrad)t, bie bem iu bona tide uerfehrenben

§anbels= unb ©eroerbsftaube fel)r empfinblid) fdjabet. Sie

9Jorfd)riften bes SSBedjfelftempetgcfe^eS finb 3iein(id) tom»

plijirt unb raerben nicht immer fe|r leicht nerftanben. 3u
ber Regel gefchieht es im eiligen Srang ber ©efchäftc, ba&

ber 2Sed)fel inboffirt unb afjeptirt unb bie ©tempetmarfe

aufgeftebt raerben mu§. ©s ift nicht immer möglid), felbft

bei ber größten ©orgfatt, bie einseinen &orfdjfriften l)aarfd)arf

prüfen 311 fönnen. Sei) nerroenbe mid) nidjt bafür, bafj gegen ben,

ber gegen bas ©efefc üerftofjen l)at, nicht auch bie augebrobte

©träfe oerbängt raerbe, aber ba§ 311 raörttid) gegen ben ©inn
bes ©efefces unb namentlid) gegen jemanb, ber in bona fide

geroefen ift, bie betreffenbe ©träfe 2tnroenbung finbet, bas ift

in ber Sbat nid)t 31t bißigen unb follte burd) Snftruftion au

bie betreffenben S3el)örben roobl ner()ütet roeiben. So ift mir

3. 33. unter ben legten gfätten ber mir siigefommcnen 33e=

febroerben folgenber charafteriftifche gall mitgetheilt roorben.

SaS ©efefc roia, ba^, beoor bas erfte inlänbifdje ©iro auf

ben 9Bed)fel fommt, ber Stempel annuHirt uub anfgeflebt

roirb. Run fam folgenber ÄafuS nor. (Sin auslänöif: es

§aus fanbte an ein beutfebes Qmi einen 3i3ed)iel auf

Berlin, btofj um bie 2lf3eptirung 31t beforgen. SaS intäiv

bifche §aus flehte, ba cor ber 2%ptirung ber SSec^fel ge=
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ftempelt fein mufj, bie 3)larfe auf imb fefcte ben £rodem
ftempel feiner girma Darauf, um i£)n 31t annuttiren ; in biefem

3uftanb roirb ber 2Bed)fel afjeptirt. Sarauf fäjidt baS §au§ ben

afgeptirteu Söedjfel an feinen föorrefponbenten imStuSlanbgurüd,

unb ber 5lonefponbent offerirt ben SBedjfel berfelben girma,

um il;n ju negojiircn. Siefe nimmt ben Borfdjlag an, ber

2öed)fel inboffirt Ijinter bem annulirten Stempel. Sie beutfdje

$irma gibt ben SBedjfel ber 9ieid)§banf jur Sisfoutirung,

unb bie 9teid)Sbanf fagt, ber 2Bed)fel ift ungittig geftempelt,

benn es fjeijjt im ©efe£, ber Stempel mufc cor bem erften

intänbifdjen ©iro fteljen, biefes „nor" in bem ©inn cor

„unmittelbar vor" auStegenb. 9cuu ftetjt aber fd)on

früher uor bem beutfdjen ©iro bas bes auswärtigen §aufe§
unb bie ©tempetmarfe geljt letzterem norauS: folglich, roürbe

Ijier eine ©tempelftrafe eintreten unb besljatb roeift man ben

2Bed))et jurücf. §ier mar aber niebj nur entfdjteben in

bona fide, fonbern aud) im ©inn be§ ©efe^es geljanbelt,

unb bod) glaubt aud) ber betreffenbe 33efd)rocrbefüf)rer, bafe

er uieQeidjt bie ©tempelftrafe I)ätte jaljlen müffen, roenn bei=

fpieteroeife ber SBedjfel ;,um Proteft gefommen märe. 3d)

bitte bie Sunbesregierung, biefen ©egenfknb, inbejug auf

roeldjen eine Slnjab^l 33efd)roerben Dorliegen, aud} in Unter*

fudjung 51t jiefjen, unb bafür 31t forgeu, baß bie Beamten
bod) cum grano salis aud; Ijier eingreifen. 2Btr l;aben feJjr

ftrenge unb ernfte Beamte, unb mir wollen fie in ber 3lu§s

Übung iljrer pflid)t uid)t irre madjen, aber roenn roir aud)

nid)t verlangen fönnen, bafj ©Ott ben Beamten einen befom
beren SBerfiaub gibt in il;rem 2imt, fo tonnen mir bod)

oerlangen, bafc il;nen ber Berfianb nid)t genommen merbe.

Sßijeprafibent $reil)err «Sdjenf bott Staufenberg: Sa§
2öort fjevt ber §>err ^ommiffar beö Bunbesrattjä ©efjeimer

Stegierungäratl) llfd)enborn.

^ommiffariuö be§ 23unbe§ratf)§ faiferltd)cr ©el;eimer

9tegterung§ratl) Slfdjenborn: $d) mödjte mid) nur gegen ein

Sflifeüerftänbnifj oerroal)ren, meine §erren, id) l;abe nid)t ge*

fagt, bafj, roenn ber Slntrag angenommen roürbe, bie Hinang*

oerroaltung geneigt fei, erft nad) ber ©ntfdjeibung über bie

2tusfür)rung ber ©tempelform im allgemeinen bie $rage in

bie £)anb ju nehmen, fonbern im ©egentl)eit, id) fjabe gefagt,

bie ginanjnerroaltung roürbe aus ber 2lnnal)ine ber 9tefo=

lulion bie Information fdjöpfen, baf? nad) 2Infid)t beö 9veid)3 ;

tag§ bie ©ad)e fo bringlid) ift, bafj fie uorroeg 31t erlebigen

fein roirb. 2Benn bemnäd)ft non uerfdjicbenen ©eiten auf

baö uu$utreffenbe von ©d)tu§folgerungen au§ bem SDJanget

an Petitionen Ijingeroiefen roorben ift, fo tl)eite id) biefe Sluf»

faffung burdjaus, l)abe aber im uorliegenben galt mid) au§=

nat)möroeife 31t einer anbern ©djlufifolgerung berechtigt

erad)tet, roeil roäljrenb ber uorigen ©effton ein in biefer S3e=

jierjung mafjgeberbes 9)Jitglieb bes 9teid)§tags auf ben (Eingang

non Petitionen gerabeju proDOjirte unb gleid)root)l fold)e au§*

geblieben finb.

©nblid) möd)te id) nod) barauf l)inroeifen, roie bei bem
julefet üon bem §errn Slbgcorbneten Samberger uorgetrageuen

Spezialfall nid)t unberüdfid)tigt bleiben barf, baf? bie barin

errcätjnte rigorofe SBcljanblung be§ 2Bed)felö nid)t dou einer

3Serroaltungö' eljörbe ausgegangen ift, fonbern uon einem fauf*

männifdjen Snftttut. 3n roeldier S3ejier)ung bie Serroaltung

ba einroirfen foßie, ift fdjroer gu fagen. S)aS faufmännifdje

Publifum roeiß, bafj c§ fid) burd) 2Innal)me oon SBedjfeln

mit mangelljaft faffirten ©tempetmatlen fetbft ber ©efafjr

ausfegt, rocgen 2öed)felftempelbefrauben mit belangt ju roer=

ben ; roenn cö alfo Eorfidjtig ift, fann il;m bas nid)t oerbadjt

roerben unb bie SBerroaltung roirb fuum in ber Sage fein,

burd) 2luffte(Iung beS ©runbfa|eö, bafe fie itjrerfeits alle fotdje

gäÜe lag bcl)anbeln roerbe, bie ©efd)äft§roelt 511 ueranlaffen,

Serferjeiv, bie uorgefommen finb, nid)t 31t bead)ten.

33ijepräfibent grei^err S^cnf öon ©tauffenterg: @s

nimmt niemanb roeiter ba§ 2ßort; id) fann alfo bie 2>i3;

fuffion fd)liefeen.

Sd) roeift nid)t, ob ber §err 2lntragfteller nod) bas 2Bort

roünfd)t. — 3d) ertl)eite es ifjm.

(Unruhe.)

Slbgeorbneter Dr. 3»nmet,tta,m *• ^ Sßort, meine

§crren, md)t jur §auptfad)e, fonbern in Serbinbung mit

ber roeiteren Semerl'ung, bafj feSjr uiet beiläufige fragen babei

mit jur ©rlebiguug fommen muffen. (53 ift fel)r uotfjroenbig

unb flar, bafj 3. 33. bie Umtuanblttng ber auölänbiid)en tDcünj-

roert()e nidjt mel)r in ben HStjalerfufj uorgunebmen, fonbern in

ben neueingefütjrten ©olbfuft umjured)nen finb; baö ift aber

eine 2lnorbuung, bie uom 9leid)§faujler allein ausgeben fann.

3m übrigen roieberl)ote id) nur meinen 2lntrag, ben id)

3bne» gut silnnatime empfeljle.

Sßijepräfibent gteit)err S^enf t>on «Stauffenbcrg : 2Bir

fommen nunmetjr jur 2lbftimmung.

3d) bitte ben Slntrag bes §erru Slbgeorbneten Dr.

3immermann 311 uerlefen.

©diriftfüfirer 2lbgeorbneter greif)err öon Soben:

2>er !Reict)Stag rooüe befd)tie^en, ben §erm
9teid)fansier 31t erfud)en:

bafür ©orge 3U tragen, bafe bem 9icid)§tag balb=

tl)unlid)ft eine ©cfe^eSuorlage gemad)t roerbe, roo=

burd) ba§ 2Bed)felftempelfteuergefe^ uom 10. Suni

1869, befonberö ber § 2 beffelben, mit ber neueren

©efe^gebung in Uebereinftimmung gebracht roirb.

23i3epräfibent gteifjerr ©«^enf bott Stauffcnberg: 3d)

erfuäje Diejenigen §erren, roeld)e ben eben uerlefenen Antrag

annehmen wollen, fid) 3U ergeben.

(®efd)iel)t.)

S)as ift bie große 9)W)rf)eit beä §aufeä; ber 2lntrag beä

§erm Slbgeorbneten Dr. 3immermann ift angenommen.

2ßtr fommen nunmetjr 3um ad)ten ©egenfianb ber

gageäorbnung:

münblt^e« JBettdit ber 2ßabIörüfung§fommiffion,

belreffenb bie bei ber in ber öevftoffenen Segi§=

loturperiobe erfolgten Sßo^ bc§ 5tbgcorbncten

üßoron uott ber ®ol^- fallen im 4. 2öaf)Ifrei§

be§ 9kgierung§bejirfS Königsberg öorgcfom»

«tenen Unregelmii^igfeiten (9Zr. 80 ber 2>rud=

fad)en).

3d) eröffne bie SDiöfuffion. 3ur Einleitung Ijat ba§

2Bort ber §err Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter uon gorcobe be 23iai$:

9)Jeine §erren, ba§ 9iefultat ber Unterfudjung, bie in bem

äkfdjlufj üom 16. SDejember 1876 ucranlafet roorben ift, fyat

fein roefentlidjeö Sntereffe nerloren, roeil bie 2ßal)l für bie

norige SegiSlaturperiobe getroffen roar, bie ingtoifdjen erlebigt

ift. ®ie in bem 33efd)luft be^eid)neteu UnrcgelmäBigfeiten

finb nur jum erroiefen roorben, unb nad) 2tnnd)t Sljrer

£ommiffion uutergeorbneter 9?atur. Sie preu§ifd)e 9iegte=

rung l)at, foroeit e§ fid) um bie Beamten fjanbelt, eine_ 9iiige

neranlafjt, unb bie kommiffion tjat bamit bie ©ad)e für er=

lebigt erflärt.

SSijepräfibent greifjerr. <S$enl Don Stauffenberg : ©s

ergreift niemanb roeiter ba§ 9Sort; id) fann alfo bie £is=

fu'ffion fd)Uefeen. äBir fommen 3ur 2lbßimmung.

Sie Herren roerben bie nochmalige Bcrtefung be§ 21m

trag§ niebt oertangen, ba er fdron gebrudt in ben §änben

ber 3Kitglieber ift, unb idj bitte bie §enen, roeldje ben
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3tntrog 9?r. 80 bcr SDrucffadjen annehmen motten, fidj ju

ergeben.

(©efd)iel;t.)

®as ift bie 9M;rljeit bes &aufe§; ber Antrag ift ange=

nommen.

2Bir gefjen über -nun neunten unb legten ©egenftanb ber

£age§orbnung

:

tnänblidjev JBctt^t ber SönljtyrüfungSfommiffion,

betreffenb eine bei ber iftJafjl bcö Sibgeorbneteu

Dr. SÖBcigel int 8. 2ßal)Krci§ be§ megierung§»

bejirf§ Äaffel angeblid) ftattgetiabte SSaljlbceim

fluffung (9er. 81 ber SDrudfadien).

2>d) eröffne bie SDtefttffion. 3ur ©inteitung Ijat ba§

Sffiort ber §err Referent.

SBeric^terftatter Slbgeorbneter Den glorcabe be Jöiaiy:

3n äfjnlic^er Sßeife, rate in ber norigen, üert)ält es fiel) in

biefer ©adje. Sie SBafjt ift bereits für giltig erJtärt. ©§
fjanbelt fidt) um einen ^ßunft. SDa§ 9tefultat ber llnterfud)ung

ftimmt ntdjt ganj uotlftänbig überein mit bem, roa§ in beut

Sefdjluft bejeidjnet mar über ben ©egenftanb. ®ie 9iegie=

rung t)at fid) »eranlafct gefetjen, eine ÜRemebur eintreten ju

Iaffen. ©ine prinzipielle SSetfc^iebentjeit in ber 2luffaffung

ber Eommiffion unb ber Regierung Ijat nid)t beftanben, unb
es ift in ber ©ad)e feine weitere 23eranlaffung nad) Slnftdjt

ber ßommiffion geboten.

33ijepräfibent $reifjerr Sdjenf üon Stcutffenbcrg: ©S
nimmt niemanb bas 2Bort; id) fann alfo bie SMs'fuffion

fdjliefjen, unb mir fommen jur 2lbftimmung.

SDaS §aus fdjeint aud) Ijier eine SSerlefung bes Sin--

trags ntdjt ju »erlangen, unb id) bitte bieienigen §erren,

roeldje ben 2lntrag ber SBaljlprüfungSfommiffton (9er. 81 ber

Srudfadjen) annehmen trollen, fid) ju ergeben.

(®efd)iel;t.)

Sas ift bie Majorität bes £aufcS; ber 2lntrag ber 2Bab>
prüfungsEommtffion ift angenommen unb fjiermit bie heutige

SageSorbnung erlebigt.

Keine §erren, id) fdjlagc Jfjnen nun uor, bie nädjfte

Sifeung feilte unb jtuar um 4 Uljr anjuberaumen unb auf

bie £ageSorbnuug jtt fetjen:

1. ben Slutrag bes 2lbgeotbneten Dr. $ranj unb ©e;
noffen, betreffenb bie ©iftirung ber gegen ben 2tb=

georbneten ©töfeel fdjroebenben SBerfaljren roegen

Söeteibigung (9er. 88 ber Srudfadjen), unb
2. bie erfte Seratfmng ber ©ntroürfe eines ©erid)ts=

foftengefefces, einer ©ebübrenorbnung für ©erid)ts=

üottjteljer, einer ©ebüfyrenorbnung für 3eugen unb
©adjnerftänbige (9ir. 76 ber Srudfadjen).

@s wirb notbroenbig fein, bafc baS §aus fid) aus--

brüdlid) eiuoerftanbeu erflärt, bafj non ber 33eftimmung bes

§ 35 ber ©efdjäftsorbnung, roonad) bie £ageSorbnung allen

üiitgtiebern gebmd't oorljer ntitguttjeiten ift, Umgang ju

netjmen fei, unb ferner Ijabe id) ju fonftatiren, ob baS §au§
bamit cinoerftanben ift, refpeftiue ob nid)t 15 SOUtglieber

tutberfpredjen, bafj bie in bem § 18 ber ©efdjäftsorbnung

»orgefd)riebenen Triften bieömal nidjt eingehalten raerben, be^

jüglid) ber erften 33eratt»ung ber ©efefcentroürfe, refpeftioe

be^üglid) ber Seratfmug be§ 2lntrag§ Dr. granj unb ©e=
noffen.

(^aufe.)

©ä roiberfprid)t niemanb; idj fann alfo in beiben S3e=

jietjungen annehmen, ba§ baö §auö meinem S3orfd)tag feine

3uftimmung gibt.

SDie ©ifeung ift gefdjtoffen.

(©d)lu§ ber ©i^ung 3 Ufir 45 SWinuten.)

2)rud unb Verlag ber Sudjbrudevei ber 9btbb. SWflew. Scituiij. ^inbter.

Berlin, SöU^elinftrage 32.
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Antrag ber IBgeorbneten Dr. gram unb ©enoffen, Betreffenb

bie ©iftirung von ©trafoerfaljren für bie iDauer ber

©effion (Str. 88 ber anlagen) • • 509

©rfte 33eratljunn ber ©ntoürfe
1. eines @erid?t§roftengefe£eg,

2. einer ©etmbrenorbnung für ©eridjiSüoUäte&er,

3. einer ©ebüljrencrbnung für 3^3™ mo ©aa>er«
ftänbige

(Str. 76 ber Qlnlagen) o09

SDie ©ifeung wirb um 4 W;r 5 Minuten burd) ben

erften aSijepräftbenten ftreifjerrn ©djenf von ©tauffenberg

eröffnet.

SSigepräfibent greifen: ©djenf toon Staufenberg: ®ie

©ifcung ift eröffnet.

SDas ^rotofoH ber oorigen ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem SSüreau auf.

©er erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung ift bie

SBerattjung be§ 3lntrng§ ber Slbgcorbnetcn

Dr. granj «"b ©enofjen, betreffenb ©tftirwtg

tum ©traföerfaljren für bie hattet ber Geffion

(Str. 88 ber Srucffadjen).

3d) eröffne bie Sistuffion über ben Slntrag unb erteile

junädjft bas SBort bem §errn Slntragftetler.

Slbgeorbnetcr Dr. ^rnnj: SJteine §erren, ber Slntrag

bebarf einer weiteren Segrünbung nid)t. ©egen ben §errn

Kollegen ©tö§el fdiweben tüer ©ad)en, brei beim £>bertribuuat

in ^Berlin, eine beim 2lppellgerid)t in §amm. ©ie betreffen

alle SBeleibigungen, begangen burd) bie treffe, ©in befonbereS

Sntereffe Ijaben bie $äüe nid)t; id) faiin Sfjnen baljer nur
bie Slnnaljme bes SlntragS of>ne weiteres anempfehlen.

SSiäepräfibent $reif)err ©djenf öon ©tnuffenberg : ©S
nimmt niemanb weiter bas SBort, id) fann atfo bie ®is=

fuffion fdjliefeen. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3d) werbe bitten, ben Slntrag ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf toon SUeift^Sttjutenjin

:

Ser Steidjstag wolle befdjüe&en

:

ben §>erm Stetdjsfanjler aufjuforbern, ju oeran=

laffen, bafs

1. bas 23erfat>ren wegen 33eteibigung bes dürften

SBiSmard,

2. bas Verfahren wegen 33eleibigung bes SJtinifterS

©rafen ©Ulenburg,

3. bas SBerfatjren wegen Skleibigung beö £)ber=

burgermeifters £ad)e in ©Ifen,

gegen ben Slbgeorbncten ©töfcel, fämmtliäj bei bem
fömglidjen Dbertribunat in Berlin fdjwebenb, fowie

4. baS bei bem SlppelIationSgerid)t in §>amm gegen

benfelben fdimebenbe 58erfaljren wegen Seleibigung

bes SBürgcrmeifterS $ean ju Sttteneffen

für bie Sauer ber ©effion fifiirt werbe.

SSerljanblurgcn beö beutfeben StcicpBtagfl.

Sßijepräfibent ftreiljerr ©cfjenf toon ©tauffenberg: 3d)

bitte biejenigen £>errcn, weldje bem eben oerlefenen Slntrag

jufttmmen wollen, fid) ju erljebeu.

(©efdjieljt.)

Sa§ ift bie SJtajorität; ber Slntrag ift angenommen.

2öir geljen über jum nädjften ©egenftanb ber 2age$=

orbnung

:

erfte 93eratl)ttng ber ©efetjentttJürfe Str. 76 ber

$ru(ffarf)en, niimliri)

1. einc§ ©cri^t§foftcngefetfe§ r

2. einer ©ebü^reuorbnung für W citri) fsu oll-

jie^er,

3. einer ©ebii^renorbnung für 3eu9en

©aditierftänbtge.

äßenn rjom §aufe fein 9BiDerfprud) erhoben wirb, werbe

id> bie atigemeine SDiäfuffton über bie brei ©efe^entwürfe

julainmen eröffnen. — 3d) eröffne biefelbe unb gebe juerft

bas äßort bem §errn Seoollmädjtigten jum S3unbeäratl)

©taatefefretär Dr. griebberg.

§8eooHmäd)tigter jum 33unbe§ratl; Staatöfefretär im
Steidjöjuftijamt Dr. ^riebberg: S)o§ unterm 20. Sanuar
oorigen SafjreS ergangene 2luöfü()rung2gefefe jur 3ioilprojefj=

orbnung beftimmt in feinem § 2, bafj für ben ganjen Um=
fang bes Steid)§ eine ©ebütjrenorbnung erlaffeu werben foHe,

unb ba§ ©infüljrungsgefe^ jur ©eridjtöoerfaffung mad)t biefe

baoon abhängig, bafe bie ©ebüfjrenorbnung gleidjjeitig mit

ber ©erid)töoerfaffung ins Seben trete.

Sie Ijeute nadjträglid) auf bie £age§orbnung gefegten

©ntwürfe Ijaben bie 2lufgabe, jenen 5ßorbel;alt ber *ßro$ef>

gefe^e einjulöfen. ®aju würbe es aUerbings nur, wenn man
ben 33orbel)aIt blo§ wörtlid) fjätte einlöfen wotten, eines ©e=

bül;rengefe^eö im Bioilprojefe beburft l)aben, benunuroon
bem ift bie ©infüljrung ber ©eridjtsoerfaffung abhängig ge=

mad)t. Slber fo wie man fid) an bie Sluffteüung biefes ©e=

fe^entwurfs begab, ernannte mau es als eine natürlidie ^on=

fequen}, aud) baö ©ebüljrenwefeu bes S^riminalprojeffes in

ben Sereid) biefer Steform ju sieben, "besgleidjen bie ©ebül)reu

im 5lonfurSoerfat)ren uid)t au§jufd)lie§en, weil bas ^onfurs--

oerfaljren oljne baS baju gehörige ©ebüfjrengefe^ ein unooü:

ftänbiges geblieben wäre, überbieö aber aud) 3f)re ^ommiffion,

bie bas ^onfursgefefe 311 beratljen l;atte, gang ausbrüdlid) fid)

bal)in erflärt l;at, bafj unter allen Umftänben bie ©ebül)ren=

orbnung mit bem SnSlebentretcn ber ÄonfurSorbnung felbft

ins Seben gerufen werben müfjte.

SJtein Sßunfd) wäre aüerbings nun nod) einen ©d)ritt weiter

gegangen ; id) l)ättc nämlid) fetjr gern aud) bie ©ebiiljrenorbnung

für bie 9ted)tSanwälte gleidijeitig geregelt, um mit einem ge=

fet-geberifd)en ©d)Iag, wenn id) mid) fo auSbrüden barf, baS

gan;\e gerid)tlicbe ©ebül)renwefcn gefefclid) ju orbnen. ©§
mufefe aber baoou Slbftanb genommen werben, benn id) war
baoou überjeugt, bau, wenn irgenb ein ©efe^ nid)t blofe am
grünen Sifd) ber 93ei)örben gemadjt werben bürfe, es baju

oielme()r ber tl)ätigen SJtttroirfimg aus ben Greifen ber IQe-

tl)eiligten felbft bebürfe, es bie ©cbüfjrenorbnung für bie 2lb=

uof'aten wäre. ®iefe 33etl)eiligung aber Ijerbeijufüljren, infia

befonbere angefef)ene 2lloofoteu ju foinmiffarifdjen Verätzungen
etnjuberufen, baju reid)te bie 3eit, unb id) will ganj offen ge=

ftel)en, reid)ten aud) bie Gräfte nid)t mel)r aus, unb es war
fomit bie ©efaljr, bafj, wenn mau bod) uerfud)t f)ätte, aud)

biefcS ©efe^ juftanbe ;u bringen, oielleid)t es umgefel)rt gc--

gangen unb aud) bic übrigen Gutwürfe unooüenbct geblieben

wären.

©omit liegen Sfmen jefet nur biefe brei ©efefeentroürfe

uor. 33or allen Singen war aber nod) bafür, bafj bic ©c=

bül)rcnorbnuug für bie SXbuofaten ausgefeiu würbe, ber Unu
ftanb niaftgebenb, baf? bie Ülboofatenorbnung felbft nod) nidjt

fertig ift, unb man biefe bod) als notljweubigc ©runblage für

72
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bie ©ebührenorbnung brauet. ©S ftetjt gu hoffen, baß es

gelingen wirb, in biefer ©effton bic Slbuotatenorbnuug fettig

ju (teilen, unb bann foff ftch unmittelbar bie gertigftellung

ber ©ebührenorbnung für bie Slbnofaten baran anfd)ließen.

SBenbe id) mid) nad) biefen Sorbemerfungcn über bk
gefd)td)tltd)e Entwtdlung, in ber biefe ©efefcentwürfe entftan*

ben ftob, gu bem Snfjalt berfelben, fo roürbe es wenig an=

gebracht fein, wenn id» überhaupt, namentlich bei biefer üor=

gerücften 3ett, uerfudjen wollte, aud) nur in ber affergcbräng=

teften $ürge 3l)nen ben Snljalt ber Entwürfe bargulegen.

2Iu<^ und id) mid) ber captatio benevolentiae enthalten,

inbem id) bie ©diwicrigfeiten barlege, bie gerabe bei biefen

©efejjentwürfen gu beiüältigen waren. Es mar üietteid)t mehr
nod) bie £)ebe bes ©toffs, welche biefe Ütufgabe gefe^geberifd)

gerabegu gu einer peinuoffm gemad)t l)at, unb id) fürchte,

meine Herren, ©ie werben etwas von biefer peinooflen 2trbeit

mit gu foften bef'ommen.

2lu bie ©teile von 67 gur 3eit im Retef) geltenben ©e*
bül)renoibnungen foff eine ein()eitlid)e ©ebührenorbnung tre=

ten, unb biefe einheitliche ©ebül)renorbnung foff aufgebaut

werben auf ^rogeßgefefcen, bie mir gwar nun feit fsafjr unb
£ag in ben ©efe&blättern haben, bie fid) aber nod) nid)t in

ber praftifdjen Uebung gegeigt haben, unb oon benen baritm

feiner, weber in biefem hohen §aus, nod) irgenb ein anberer

weiß, wie fie praftifdj in ber Redjtsübung fpielen werben.

SDiefe anomale Sage bei ber 2luffteffung beS ©efefeentwurfS

hat nun bie natürlidje $olge gehabt, baß man bie ©ebül)ren=

fäfee — unb bei einer ©ebütjrenorbnung fommt es bod)

fd)ließlicf) unb hauptfädjltd) auf bie £ariffäfee an, bas liegt

im 2Befen einer ©ebührenorbnung —, baß man biefe ©e=
bül)renfä|e im eingelnen lebiglid) auf sjkobabtlität^rechnungen

f)at aufbauen müffen, unb fo forgfältig man aud) bei biefen

$Probabtlitätsreä)mtngen gu Söerfe gehen mod)te, niemanb
fann gur 3eit bie ©ewäljr bafür übernehmen, ob man bod)

nid)t uielfad) fehlgegriffen hat.

3u biefem, id) möchte fagen, unbefangenen SBefenntniß

beftimmt mid) namentlich aud) nod) bie Erinnerung an
einen gefefegeberifdjen Vorgang, ben mir nor einigen 20 Sahren
in Greußen burdjgemad)t haben, ©ort wollte man bie ©e=
büfjrenorbnung, weld)e auf Eingelfägen beruhte, in *ßaufd>

fä|e uinwanbeln, unb legte ben Kammern einen baljm formte

lirten ©efefeentmurf uor. 2tns ©rünben, bie nid)t mit biefem

@efe£ gufammenl)ängen, war es überhaupt nid)t möglich, ben

©efe^entrourf burd)guberatt)en, unb nun benu^te bie

preußifdje Regierung ben it)r geworbenen 2lusfianb, wie

unerwünfd)t er aud) war, bagu, um bei einer SReiEje von
©erid)ten Berechnungen barüber aufteilen gu laffen,

wie fid» bie alten ©ät$e gu ben neuen *Jkufd)fät$eu ins 33er;

fjältniß [teilen würben, um gu erproben, ob ihre 33orauS=

fefeungen, baS neue ©efefc würbe gang biefelben ©ebüljren

wie bas alte bringen, fid) auch bewahrheiten möd)te. Es
würben nun gahlenmäßtge 2tufjleffungen bei einer Rett)e non

©erid)ten gemad)t, inbem man eine 2lngat)l uon ^Jkogeffen

nad) ben alten unb ben neu beabfid)tigten beregnete; unb
was ergab fid)? ©ie gange 23orausfe|ung war eine falfche

gewefen, bas neue ©efefc würbe mit feinen ©ebühren uiel

weniger eingetragen haben, ja es würbe einen SluSfaff bis gu

18 ^rogent ber (Einnahmen gur golge gehabt haben. 2Benn
nun bas in einem ©taat möglich war, wo man nur eine
©ebül)renorbnung gu änbern hatte unö wo man biefe ©e*
bül)renorbnung änberte au ber §anb eines ©efe|es, bas feit

lange in Uebung gewefen war, wenn man ba bennodj eine

folcfe gehtredmung aufteilen fonnte, wie tuet mehr muß eö

je|t fdjon als möglid) anerfannt werben, baß wir in biefem

©efe^entwurf oielfad) in ben £ariffäfcen werben fehlgegriffen haben.

2)er ©efe^entwurf ernennt baö aud) felber an, inbem er in

einem feiner ©d)lußparagraphen auöbrüdlid) oorbehält, c§

folle biefes ©efefe nad) etwa 5 3al)reu reoibirt werben, unb
bei biefer S^eüifion foffen je nad) ben Erfahrungen, bie fid)

gegeigt fyahen, bie ©ebühren tjerabgemmbert ober erhöht

werben fönnen. 2Btrb mir nun ber ©inmanb gemadjt, baß

banad) bas ©efe^ felbft fid) al£ ein bloßes 5ßrooiforium ein»

führe, gewiffermaßen als ein gefefegeberifches G^periment an=

fünbige, unb will man bies bem ©efe^entwurf gum 3Sor=

warf machen, fo bin ich nid)t in ber Sage, biefen Vorwurf
ablehnen ju fönnen. 2lber id) weiß aud) nid)t, wie man
anbers bei biefem ©efe| als egperimentirenb oerfahren foff,

gu einer 3eit, wo wir bie ^roge&gefefce heut nod) nid)t aus

praftifdjer Erfahrung fennen. ©inen teitenben ©ebanfen

mußte freitid) biefer Umftanb bei ben uerbünbeten 9tegierun=

gen fjcroorrufen, nämlid) ben: cor aüem barauf gu fehen,

baß bie eingelnen ©ebührenfäfee niä)t fo niebrig gegriffen

würben. , baß baraus bie ©efahr eines großen

SluSfaffS in ben ^inangerträgen entftünbe , unb

biefe 9uidftcf)t fyat gur gotge gehabt, baß allerbings

wohl bie ©ebühren l)ie unb ba l;od) gegriffen fein mögen,
obgleid), wie id) ^injufügen bavf, foldje ^erfonen, welche

ben ©egenftanb genau unb beffer fennen wie ich, behaupten,

trofe biefer hohen ©ebührenfäfce würbe ftch wahrfcheinlich

bennoch in eingelnen ©taaten, namentlid) in Greußen unb
Säuern, ein 2luSfaff an ©ebühren ergeben, namentlid) weil

bas bei beu neuen ©efe^en eingeführte SJiahnoerfahren, wenn
es fid) bewährt unb barum tjäufig gebraudjt werben foffte,

einen großen Ausfall an ©ebühren herbeiführen bürfte. 2)as

gilt allerbings nid)t uon allen ©taaten, ja ich muß erflären,

baß eingelnen ©taaten eine große (Srfdperung burd) biefe

©ebül)renorbnung auferlegt wirb , namentlich benjenigen

©taaten, bie fich gur 3eit einer fehr billigen §anbhabung
ber Suftig gu erfreuen haben, ober foff id) fagen, eine fold)e

befugen; benn an fid) ift es mir nod) fef»r gweifelhaft, ob

eine bittige Suftig ein wünfd)enswerthes ©ut ifi,

(fehr gut!)

unb ob fie nid)t nietfad) bie ©efahr ber $rogeßfud)t in jenen

©taaten nährt. SeifpielSweife hat SBürttemberg eine gang

außerorbenttidj billige Suftig; ja bie ©trafjuftig wirb bort

gang umfonft gehanbhabt, unb es ift barum allerbings eine ftarfe

2tnmutf)ung, bie man an biefen ©taat macht, baß er feinen

jefeigen ©ebührenguftanb eintaufchen foff gegen ben, welchen

wir ihm mit ben neuen ©efetjeu geben wollen. 2lber, meine

Herren, biefe Eingriffe finb, nachbem man einmal in ben

befd)loffenen ^rogeßgefe^en gefagt ^at, bie ©ebührenorbnung

ift ein Sfjeil ber neuen ©erid)tsoerfaffung, unb ohne eine

©ebührenorbnung fommt feine ©eridjtSüerfaffung juftanbe,

wie fchwer ber eingelne ©taat fie auch tragen mag, nicht gu

oermeiben.

Ueberbtes wirb ja, ergibt es fid), baß ©äfce in unferer

©ebührenorbnung gu hod) gegriffen finb, es fehr leid)t möglid)

werben, in einigen Sahren, nadjbem Erfahrungen uns gur

©eite ftel)en, biefe gu hod) gegiiffenen ©ebührenfäfce gu er=

niebrigen. SDagu wirb aud) in jebem Reichstag fehr gern bie

§anb geboten werben, ©ang außerorbentlich fchwer, ja un=

mögtieb, würbe es aber fein, wenn wir gu niebrig gegriffen

haben unb bie Seoölferung in ben eingelnen Sänbern ftch au

biefe niebrigen ©äfce gewöhnt hat, bann gu einer Erhöhung

gu fdjreiten. Sarum bitte id), im woraus fid) bei 23erathung

ber eingelnen ©äfee ja nicht von ber 33ergleid)ung in benjeni=

gen Sänbern, welche jefet biefe niebrigen ©ebühren haben,

affgufefjr beftimmen gu laffen unb bie angenommenen höheren

©ä£e herabgufefcen. Senn barüber, meine Herren, waren

bei allen werbünbeten Regierungen bie ginangoerwaltungen

einig, baß fie feinen wefentlidjen Slusfaff an ben 3>n=

traben, bie aus ber Redjtspflege fommen, ertragen fönnen.

©aß es trofcaffebent fchwierig fein wirb, gu biefem ©efe^

bie 3uftimmung gu befommeu, barüber bin icb, nid)t gweifet»

haft; benn ich weiß, welche große ©elbfioerleugnung bie oer=

bünbeten Regierungen haben aufmenben müffen, um bei 2luf*

ftettung biefes Entwurfs benfelben foweit gu bringen unb gu

reifen, baß er Shnen heut 1)at oorgelegt werben fönnen.

©ie werben besgteichen einer gewiß nid)t geringeren ©elbfc
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rterleugnung bei ttjren Beratungen bebürfen, unb bod)

bürfen wir Ijoffeu, bafj es bem gegenteiligen Entgegenfoinmen

in biefer ©elbftoerläugnung gelingen wirb, weil es eben ges

lingen m-ujj, fdjliefelic^ Ijier ju einem Etnt>ernef)men nnb

einem gebeiljlid)cn Slusgang ju fommen.

(Braoo!)

Sßtgepräfibcnt $reil)err ©djetif öon «Siauffeufcerg : 2)aS

2Bort Ijat ber §err Slbgeorbnete Dr. Bäb>.

2tbgeorbneter Dr. Jöäljt; (Raffet): Steine Herren, es

fann nid)t meine 2lbfid)t fein, über ein ©efe|, bas uns fjeut

erft »orgelegt würbe, eine lange Siebe ju galten. 2Bir olle

fjaben es rooljl bis auf ben Slugenbtid nod) gar md)t au§=

rcicfjenb ftubirt. 3d) mödjte mid) nur auf eine einsige 33e=

merfung bcfdjränfen: ber §err ^präfibent bes 9tetd)Sjuftij--

amts Ijat es bereits für nöt|ig eradjtet, ju erläutern, wes=

fjalb nidjt gteid)jettig mit biefem ©ebüfjrengefek ein ©efe£

über bie ©ebüfjren ber 9ted)tsanwälte norgelegt fei. SDiefer

Erläuterungen ungeachtet fann id) nid)t unü)in, auSäufpred»en,

bafj es bei Bearbeitung biefes ©efefces als ein empfinblid)er

Langel gefüllt werben mufj, bafj nidjt gleidjjeitig uns aud)

biefe anberc Vortage gut^eit geworben ift. 3Jlan mag banon

ausgeben, bafe es wünfdjenSwertlj fei, ben ^rojefc Ijod) ober

niebrig ju befteuem — man fann ja in biefer Bejiet)ung

auf einem fefjr »erfd)iebenen ©tanbpunft fielen —, fo ift eö

jebcnfafls für ben, ber weifs, was bie ^rojefefoften bebeuten,

|öd)ft wünfd)enSwertl), su wtffen, wie rjod) ber sßrojefe

im ganjen mit Soften belaftet ift. SteS fönnen

mir au« bem norliegenben ©efefe nid)t ernennen.

SStr fjaben bei beffen Bearbeitung ftets mit einem 1, einer

unbefannten ©röfse gu rediuen. Ueberatt fefcen fid) bie Soften

bes Cßro§effeö jufammen aus ben Soften, wetdje bas gegeiu

wärtige ^rojefegebüfjrengefek enthält, unb ben Soften, meldte

ba§ nod) ntcrjt bekannte ©ebüfjrengefek für Slnwälte beftimmen

roirb. 3nfofern glaube id), baf? wir bei ber Beratung bes

©efe&es bejügtid) ber prinzipiell bebeutungsriottfien $rage, in=

bejug auf bas Sttafc, in meinem ber sßrojefj im ganjen be=

laftet roerben foH, in einer nid)t geringen ©djroierig-

feit uns befinben. Söir müffen natürlid) bie ©ad)=

läge f)innefjmen, roie fie ift, unb fönnen uns ber

Bearbeitung bes ©efe^es nid)t entstehen. Sd) möd)te aber,

anfnüpfenb an biefe Bemerkungen, an bie uerbünbeten Ne*

gierungeu bie Bitte richten, bafj fie bei Bearbeitung biefes

©efe£es uns fo fiel als möglid) 2lusfunft geben über bie

^rinäipien, nad) melden es bie Slbfidjt ift, bie 2tnwaltsge=

btifjren 51t regeln, bejiefjungSweifc über bie annäl)ernbe §öt)e

biefer ©ä^e. 5>enn roenn aud) bas 2lnroaltsgebül)rengefefc,

weldjes ja nad) ben SBorten bes ^räftbenten beö 3^cid)öiuftiä-

umt§ fd)on in einem oorgerüdten ©tabium ber Bearbeitung fid)

befinbet, nod) üießeid)t einer 3iemfion burd) eine Berfammlung
von 2lnroälten unteriuorfen wirb, fo glaube id) bod), bafe bie

©runbfäfce, bie bi§l;er bei ber 2lusarbeitung mafegebenb ge>

mefen fmb, fdjliefelid) aud) toirflid) in ber bemnädjftigen Bor-
läge an ben ^eidjätag gur ©eltung fommen merben, unb id)

glaube, bafe be§l)atb meiner Bitte wenigstens annäljernb wirb

entfprod)en merben fönnen.

dlut auf biefer ©runbtage, glaube id), mirb man im
©tanbe fein, ju bemeffen, wie biefes ©efe^ auf bas ganjc

projeffuale Berfaljren, auf bie Seid)tigfeit ober @rfd)weruug
ber ^ed^üerfolgung wirfen wirb.

Bijepräfibent greil)err Si^c«! bon ©touffeuBcrg: Es
nimmt niemanb weiter bas Sßort; rd) fann alfo bie £is=
fuffion fdjliefeen.

Meine §^ren, wir l)aben nun barüber abjuftimmen,
ob bie Borlagen an eine ^ommiffion ju uerroeifen finb. 3d)
werbe bem §aufe oorfd)lagen, eine ^ommiffion r-on 21 2)lit=

gliebern ber Befd)tu§faffung p ©runbe ju legen, unb, wenn
oon ©eiten bes Kaufes fein 2ßiberfprud) erhoben wirb, bar=

über abftimmen laffen, bafe bie fämmttidjen brei ©efe|jent=

würfe einer Äommiffion übergeben werben. — Gin 2Biber=

fprud) erl;ebt fid) hiergegen nid)t.

3d) bitte nunmefjr biejenigen §erren, weldje bie brei

©efefeentwürfe — bas ©erid)tsfoftengefe(j , bie ©ebül)ren--

orbnung für ©eridjtscotläieljer unb bie ©ebüf)rcnorbnung

für 3eugen unb ©adioerftänbige — einer föommiffion uon

21 SRitgliebern überweifen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

S5a§ ift bie grofec 2ttel)rl)evt bes «§aufeS; bie Ueberroei;

fung ift auSgefprod)en unb bamit bie l;eutige 2age§orbuung

erlebigt.

Steine Herren, id) möd)te nunmehr barauf aufmerffam

mad)en: bie 2lbtl)eilungen werben gebeten, fid) nad) ©d)lu{3

ber heutigen ^Jlenarfifeung 511 uerfammeln unb bie beiben

^ommiffionen, bereu Bilbung wir befdjloffen liaben, ju wäfjten,

nämtid) bie ^ommiffion jur Berattjung bes 2tntragS bes

§erm Slbgeorbneten Dr. $app unb bie eben befdjtoffene

5lommiffion jur Beratl)ung über bie brei ©efefcentwürfe t)in=

fid)tlid) bes ©ebüljrenwefens. ©inb biefe beiben ^ommiffionen

bann geraäl;tt, fo wirb bie ^ommiffion jur Beratljung bes 2tn=

trags bes §errn Slbgeorbneten Dr. ®app gebeten, fid) im

3immer ^r. 2 ju il)rer Eonftituirung ju oerfammeln, unb

bie Slommiffion jur Beratb^ung ber ©efe|entroürfe bejüglid)

ber ©erid)tsfoften 2c. wirb gebeten, fid) im 3immer %lx. 3 ju

iljrer ^onftituirung ju oerfammeln.

3d) f)abe nuumelir, meine §erren, bie Borfd)läge be=

jüglid) ber näd)ften ©i^ung ju mad)en. Sd) fdjtage S^nen
cor, bie näd)fte ©ifeung auf Sonnerftag ben 21. Nachmittags

2 Uljr anjuberaumen unb auf bie gagesorbnung ju fe^en:

1. erfte Beratljung bes ©efefeentwurfs über ben $ein=

getjalt non ©olb= unb ©ilberwaaren (Sit. 65 ber

©rudfadjen)

;

2. britte Beratljung ber Nennung ber ^affe ber £>ber=

redjnungsfammer unb bes Dfadjnungsfjofs bes beut=

fd)en Neic^s für baS Safjr 1875, auf ©ritnb bes

münblidjen Berichts ber 9ted)nung§fommiffion (fix. 46

ber SDrudfadjen)

;

3. münblidjer Bericht ber ^ommiffion für ben SteicfjS*

fjaustjaltsetat über ben berfelben jur Borberatfjung

überwiefenen Sit. 1 $ap. 3 ber fortbauernben 2lus=

gaben bes Etats bes 3teid)Sfanjleramts — ^ontrote

ber 3ölle unb Berbraucljsfteuern — für baS ©tats=

jafjr 1878/79 (ßbt. 86 ber 2)rudfad)en)

;

4. münblid)er Berid)t ber ^ommiffion für ben 9?eich>

l)ausl)altsetat über bie berfelben jur Borberatfjung

überwiefenen Steile bes Etats ber NeidjSpofc unb
Selegrapfjenoerwaltung für bas Etatsja^r 1878/79

'•

(9?r. 87 ber Srudfadjen);

5. münblidjer Berid)t ber 2ßal)lprüfungsfommif|ion über

bie Erlebigung bes 9ficid)StagSbefd)luffeS 00m 2. 2)Jai

1877, betreffenb bie 2Bal)l be§ Slbgeorbneten ©leim
im 6. 2ßal)lfreis bes Negierungsbejirfs Raffel (/.Hr. 84
ber 25rudfad)en)

;

unb 'enblidj:

6. münblidjer Berid)t ber 2ßaf)tprüfuugsfommif|ion, be=

treffenb bic 2Bal)l bes Neid)Stagsabgeorbneten Dr.

3uliuS Pfeiffer im 1. föniglid) fäd)fifd)en 2Bal;irrci3

(Nr. 85 ber Srudfadjen).

3d) möd)tc fonftatiren, ob gegen bie oorgefdjlagene Za-

gesorbnung eine Erinnerung befteljt. — Es ift bas md)t ber

gaE; fie gilt als genel)mtgt, unb bie fjentiac ©itumg ift Ijier-

mit gefdjtoffen.

(©d)lu& ber ©ifeung 4 Uljr 30 Minuten.)

25rucf unb aSerlag ber Suc&brucferet bet 9lorbb. 5tßöcm. 3e'tunn. ^inbter.

Berlin, SBilhelmftra&e 32.
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©ie ©ifeung roirb um 2 Utjr 30 Minuten burtf) ben

spräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

*Präftbent: ©te ©i^ung ift eröffnet.

©as sjjrotofott ber legten ©tfeung liegt jur ©tnftdjt auf

bem SBüreau offen.

2>n ber SBorauSfefeung, meine Herren, bafj ber Stetdjstag

beabftdjtigt, feine efjrfurdjtsoollen ©tüdwünfdje jtmt ©eburts=

feft ©einer -kajeftät bes ^aifers unb Königs burd) bas *ßrä=

jtbium ausfpredjen ju laffen, fiub oom ^3räfibium §ti biefem

3wede bereits bie einleitenben ©dritte gefdietjen.

©as STUtglteb bes beulten 3tetd)StagS gerr SBctfcr l;at

mittetft ©Treibens oom 16. b. 2JI. angezeigt, baf; er mit

3tüdftd)t auf bie oon einer SMjrfjett ber Itommiffion für bie

©efdjäftsorbnung gewonnene Stnfidjt, ba§ fein SJianbat wegen

feiner Ernennung jum £)bergerid)tspräfibenten als erlofdjen

ju betrauten fei, fein SJJanbat für ben 2. SBafjltreis bes

©ro^(;erjogtt)ums Dlbenburg niebertege. — Sei) werbe oon
ber UJtonbatSntebertegung ben gerrn föeidjäfanjler betjufs

SSeranlaffung ber 9Zeuwarjl beuadjrtdjtigen.

Sieu eingetreten unb ber 5. Stbtfjeitung jugetooft tft

ber gerr Stbgeorbnete gaud.

3d) Ijabe Urtaub erteilt: bem gerat Stbgeorbneten

SMentüt bis jum 23. b. SJi., bem gerrn Stbgeorbneten Dr.

SBeiget bis jum 24. b. 3)1, bem gerrn Stbgeorbneten Eitting»

tjaufen bis jum 26. b. 2JZ. wegen bringenber ©efdjäfte; —
bem gerat Stbgeorbneten ©ie|e bis jum 25. b. 9ft. , bem
gerat Stbgeorbneten Sang für ad)t Sage wegen Unwoijk
feins; — bem gerrn Stbgeorbneten «Pfafferolt bis jum 26.

b. Stt. wegen bringenber gamitieuangelegentieiten, — beut

gerat Stbgeorbneten ©rafen oon steift bis jum 28. b. SJi.

wegen Jtranfyeü in ber gamitie, — bem gerrn Stbgeorb=

neten ©täubt; für fünf Sage wegen fernerer ©rfranfung in

ber Familie.

(Sntfdmlbtgt fiub: für Ijeute bie gerren Stbgeorbneten

Dr. SBolfffon, oon %a% Dr. SBagner, Dr. SSrodtjauS, ber

gerr Stbgeorbnete »on Söoebtfe für fjeute unb morgen wegen
bringenber ^amitienangelegentjeiten ; — ber gerr Stbgeorbnete

oon Sftütler (Dsnabrüd) bis junt 25. b. 9fl. wegen
Unwob^lfeins.

SBeiljanblunflen bcS beutfdjen Sftetc&8tag8.

3d) erfudje ben gerat ©<$rtftfül)rer, bas ÜJtefultat ber

Söafjlen ju ber ßomiffiou für bie $oftengef efce ju

oerlefen.

©d>riftfür)rer Stbgeorbneter 23mtarb§: 2>n bie ftonv

mtffton jur 23orberatf)ung ber ©ntwürfe:

eines ©eridjtsfoftengefefees,

einer ©eridjtsorbnung für ©erid)tsoQHjieIjer,

einer ©ebütjrenorbnttng für 3eugen unb ©ad^oer;

ftänbige,

finb gewählt:

non ber 1. S(btt;eitung bie Sperren Dr. 23äf)r

(Gaffel), oon Sernutt;, oon ^uttfamer (©orau);

von ber 2. Slbttieilung bie gerren Dr. SJJarquarbfen,

Saporte, Dr. Stüdert (9Ketningen)

;

oon ber 3. SlbtfjeUung bie Herren Sraeger, granfen=

burger, oon guber;

oon ber 4. Slbttjeitung bie gerren SJWIIer, oon

Colmar, ©täubt;;

oon ber 5. Stbtt;eilung bie gerren Dr. oon

©djroarje, 2f;iIo, oon ©d;mib (SBürttemberg)

;

oon ber 6. Stbtt;eitung bie gerren ^octiann, ©raf
oon 2Mbburgs3eü, ^fafferott;

oon ber 7. Stbtljeitung bie gerren »on gorcabe be

Statj, gaud, ©enestret;.

©ie ßomntiffiott t;at fid; fonftiuirt unb gewählt:

jum S3orfi|enben ben Stbgeorbneten oon Sernutt;,

ju beffen ©teüoertreter ben Stbgeorbneten oon

$orcabe be Siatj,

jum ©diriftfü^rer ben Stbgeorbreten Saporte,

ju beffen ©teüoertreter ben Stbgeorbneten granfen=

burger.

^>röflbcnt: SCn Vortagen finb ferner eingegangen:

1 . Entwurf eines ©efe^es, betreffenb 3uwiber^anbtungen

gegen bie gur Stbwetjr ber ^iinberpeft ertaffenen

3?iet;einfttf)rüerbote

;

2. Entwurf eines ®efe|es, betreffenb ben Sau oon

©ifenbafjnen in Sotfiringen;

3. Entwurf eines ©efe^es, betreffenb bie Segtaubigung

öffentlicher Urfunben;

4. ein 33erid)t ber 3^eid)Sfd)uIbenfommiffion.

@S ift ein ©djrciben bes §errn 9ieid;§ tan jlerS
eingegangen; id) erfud;e ben gerrn ©d)riftfül)rer, baffelbe }tt

oertefen.

©djriftfütjrer Stbgeorbneter JBernarb§:

Berlin, ben 19. SDtörj 1878.

©tter §od)wol^tgeboren beetjre id) mid) unter 33e=

jugnatjme auf bas gefällige ©djreiben oom 13. b..

betreffenb bie ©iftirung ber bei bem fönigUcrjert

Dbertribunat tjierfetbft, bejiefiungsweife bei bem
StppeUationSgerid)t in gainm fdjwebenben Unters

fudjungeu wiber ben gerat Stbgeorbneten ©tö^el,

ganj ergebenfl mitjutljeiten , ba& ber Jönigtid;

preufetfdje gerr Suftijminifter bie jur Stusfübrung

bes SBefdjtuffes bes 3{eid;StagS erforberlidjen S(norb=

nungett getroffen tjat.

©er 3Reid)Sfanjter.

3n Vertretung

:

go fmann.

«Präfibcnt: SttS ^ommiffarius bes 93unbe8ratO*
wirb ber tjeutigen ©i^ung beiwotjnen:

bei ber Söeratlnutg bes ©efefeentwurfs, betreffenb

ben geingel)att ber ©olb- unb ©ilberwaaren:

ber faiferlidie ©etjeime 3tegierungsratl; gerr

3(ieberbing.

SBir treten in bie £agesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber £agesorbnung ift:

73
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erfte 2?crßtljmtg be§ ©efcfccntnutrfS ü&ctr bett

^eingeholt öou @olb= mib SUbrvumavcu (9ir. 65

ber SÖrudfadjen).

2>d) eröffne bie erfte 23eraü)ung unb erteile bas 2Bort

bem §errn Slbgeorbneten Diefenbach.

2lbgeorbneter 2>iefcn&ad) : Weine getreu , bas »orlie:

genbe ©efeti ift aus ber Snitiatioe ber ^abrifanteti von

©über= unb ©olbroaaren fjerüorgegangen, unb id) möchte mir

erlauben, Shnen baffelbe ju TOotjtrooüenber Seurtheiluug unb

2Innnal;me bringenb 511 empfehlen. 3m roefentttdjen ift bie

SBorlage eine ©rgänjung ju bem im 3>at)r 1874 erlaffenen

Warfenfdntfcgefets, inbein fic in 2Iusfid)t nimmt, bafj neben

ber Warfe für bie ftixma, roie fic im Warfengefe^ norge-

gefetyen ift, eine £malitätsmarfe beigefügt werben foll.

Söenn mir junädjft bie grage erroägen, ift es überhaupt

ein SSebürfnifj, bie Regelung bes Feingehaltes »on
©olb: unb ©Ubermaaren burd) Sietdjsgefek ju beroirfen,

fo möäjte id) Jjerüor^eben, bafj jur 3ett ber 3ünfte iu

2)eutfd)lanb atigemein jeber Weifter, ber (Mb: unb ©ilber:

roaaren fabrijirte, feine Warfe baraufgefdjlagen tjat unb bafc

bie 3ünfte über ben geingetjalt an ©olb unb ©ilber, über

bie Segnung genau geroad)t haben.

Das ©eroerbe ber ©ilber: unb ©olbroaarenfabritation

hat fid) balb »on ben 3ünften gelöft, es ift ein freies ge:

roorben. Diefe freie ^abrifation tjat entfliehen ju einer

quantitatroen Stuöbetjnung ber gabrifation geführt ; es finb

bie ©täbte $for$eim, §anau, fd)roäbtfd) ©münb, ©tutt:

gart unb Berlin bebeutenbe Kantone biefer Fabrikation für

ganj Deutfdjlanb unb überfeeifdje sßläfce geroorben.

Selber aber l»at mit biefer freien, gefefctid) ungeregelten

Fabrifation in q uatitatioer Sejiefjung ein Sftüdgang ftatt:

gefunben, bem erft in neuefter 3eit energifd) entgegengearbeitet

roirb. Sag es bod) ganj nal)e für benjenigen Fabrikanten, ber

»orroiegenb barauf bebadjt mar, feine tonfurrenj burd) nieberere

greife ju fdjtagen, eine 23erfd)led)terung in bem »erroenbeten

Wateriat eintreten ju laffen, unb er hat ftatt bes guten

fd)ted)teres, geringhaltigeres 3Jietatt gercäfjlt. ©0 fam es,

bafj an ben meiften £)rten ber beutfd)en ©belmetaHfabrifation

mehr unb mefjr geringhaltige Segnungen angeroenbet roor:

ben finb. 3n granfreidj unb ©ngtanb befielen fdjon feit

3aljrl)unberten ©efefce, roeläje bie Fabrikation »on ©olb: unb

©ilberroaaren regeln, unb es hat fid) biefe gefefjtidje Siegtt:

lirung als ein grofjer S3ortfjeit für bie Fabrikation 1)exau&

geftetlt. Durd) bie Fabrifation ber ©belmetatlroaaren, roie fie

ftd) nun einmal in Deutfdjlanb Ijerausgebilbet hat, burd) bie

ungemeine $oufurren& unb ben oft unreellen 3roifd)enf)anbel

ift ber 9iuf ber beutfdjen ©olb: unb ©ilberroaaren, nament*

lid) auf au3länbifd)en Wärkten, entfliehen bisfrebitirt roorben.

Wan h flt gefagt: beutfcfjes ©ilber ift fd)led)tes ©ilber,

beutfdt)e ©olbroaaren finb geringhaltig, fie finb leidster, fie

finb nid)t ju »ergleidjen im SBerth mit ben franjöftfd)en,

ben englifd)en unb ben amerifanifd)en, roelche in neuefter 3eit

ihren Warft auch in (Suropa gefunben haben. — Es roürbe nid;t

fd)roer fein, eine 9?eihe »on $onfularberid)ten, eine SReit;e

»on £anbel3fammerberid)ten »orjulegen, rcorin bas beftätigt

roirb, unb roorin auf eine gefefelidje Regelung biefer Waterie

im Sntereffe bes beutfdjen §anbels unb ber beutfdjen %a-

brifation ijingeroiefen roirb.

Sie llebetftänbe, roeld;e hierbei hauVtfäd)lid» auftreten,

liegen gro^enttjeits im Sroifdjenfjanbel. ®er 3roifd)enl;anbel

roirft fid) befonbers gern auf fold)e gabrifate, bereu äußeres

2lusfef)en ein »erhältni§inä|ig gutes ift, abgefehen ba»on, ob

fie ber Dualität nad) ebenfaßs gut ober minbertüertt)ig finb,

wenn nur beren greife »erhältniBmä^ig niebere finb.

Wan fann nun fagen, meine §erren, es ift ungered)t:

fertigt unb es liegt fein ©runb »or, gerabe für bie Äontrole

bes Sßerths »on ©olb: unb ©ilberroaaren befonbere Wa§:
regeln ju ergreifen unb ein befonberes ©efefe ju erlaffen, ba

ja bie gabrifation aller übrigen ^nbuftrieerjeugniffe ganj frei
gegeben ift. S5er ^apierfabrifant fabrijirt unbeanjlanbet

Rapier, in bas er fo unb fo »iel §oljftoff aufnimmt, ber

Sud)fabrifant fabrijirt £udje unb SßoEftoffe, ju benen er fo

unb fo »iel ^unftroolle »ertuenbet; roir fönnen bas aud) nid)t

regeln, unb beshalb liegt aud) fein ©runb ju einer gefe^:

lidjen Regelung ber ^abrifation »on ©olb: unb ©ilberroaaren

»or. Weine Herren, id) glaube aber, bei biefen gabrifaten

liegen bod) ganj befonbere Woti»e »or, burd) eine befonbere

©efe^gebung eine Siegelung eintreten ju laffen, unb biefe Wo:
ti»e, glaube id), liegen barin, ba§ ©olb: unb ©ilberroaaren

befonbers hohen 2öertt) repräfentiren, unb baf? bie Prüfung
biefer ^abrifate auf ihren inneren SOBertt) nur möglid) ift,

roenn fie gerftört roerben. @S fommt ferner in Setrad)t,

ba§ bei biefen Sßaaren burd) bie ©tempelung eben bie Wog;
tid)feit gegeben ift, auf etnfadje Sßetfe anjubeuten, bies unb

jenes ift gutroertbjge ©olb: ober ©ilberroaare unb jenes ift

geringhaltige jroeifelhafte 2Baare. — 3ur 3eit beftetjen in

©eutfdjtanb nur mehr in ä3a»ern gefefelid)e SBeftimmungen

über ben Feingehalt »on ©olb: unb ©ilberroaaren, unb biefe

finb ganj äf)nlid) benjenigen, roie fie ber »orliegenbe ©efe^
entrourf in 2tusfid)t nimmt.

SBenn roir an bie $rage herantreten: roie foll bi;

9t egu lirung bes Feingehalts ber ©olb; unb ©ilberroaaren

in ®eutfd)lanb gefe^lid) beftimmt roerben, fo höben roir ben

beseitigen Sßerrjältniffen ber Snbuftrie unb bes Sjanbels 9ted):

nung ju tragen. SBir fönnen §ur 3eit unmöglich ©efetje

einführen, roie fie in (Snglanb unb Fwnfreid) längft unb bis

heute in SSirt'famfeit finb, id) rjalte bie Einführung eines

SegirungSjroangs jur 3eit für unausführbar, benn

bie Fabrikation ift nun einmal baran geroöf)nt, ba unb bort

geringhaltige ©olb: unb ©ilberroaaren herjuftellen, unb ber

Kaufmann unb £>änbler h^t feine Slbfa^gebiete in ben »er:

fd)iebenften Sänbern, reo bie »erfd)iebenhattigften ©olb: unb

©ilberroaaren »erlangt roerben. ©inen po(ijeilid)en burd)

angefiellte Seamte ausjuübenben ©tempelungsjroang einju:

führen, roäre meines ©rad)tenS md)t gerechtfertigt, benn er

bilbet, roie bie Erfahrungen »on Defterreid) unb gtanfreid)

nad)roeifen, eine grofee 35etäftigung für bie Snbuftrie.

Wan h^ nun gefagt, man foHe ben allgemeinen
©temp elungsjroang einführen, Sebermann foHe »erpflid)tet

roerben, auf bie ©olb: unb ©ilberroaaren, bie er fabrijirt,

feine Firma unb ben Feingehalt bes ©olb unb ©Ubers ju

fd)lagen, für bie er git»il= unb ftrafred)tlid) r)aftbar ift.
—

SDiefer 23orfd)lag ift feinerjeit »on bem §anbelsfainmerfefre:

tär 9iofd)er in 3ittau gemadjt roorben, unb eine ganj äfjn:

lid)e SRefolution hat herein beutfd)er Solfsroirthe auf

feiner Serfammlung in Bremen im 3af)r 1876 gefaxt ; er

hat gefagt, es folle jeber git>it= unb ftrafred)tlid) »erantroort:

lief) fein für bie Fabrikate, bie er macht, unb bas roirb ba:

burd) erreid)t, bafj er feine F^ l"a mb ben Feingehalt auf:

fd)lägt.

^un, meine §erren, biefer 23orfd)tag er fd) eint red)t

jroedmäfeig, in ber Ausführung erroeift er fid) aber als uiu

praftifd), unb jroar besfjalb, roeil, fobalb eine 9iegie:

rung mit einem ©efe^ an bie Siegelung biefer ©ad)e Ijeran=

geht, fie fagen mufe, fold)e SBaaren, bie einen fo unb fo

grofjen Feingehalt haben, finb in 2Birflid)feit nad) foliben

§anbelsbegriffen ©olb= unb ©ilberroaaren, roas

barunter ift, ift feine eigentliche ©olbroaare mel)r, fonbern

nur ©d)cinroaare. Stuf biefem ©tanbpunft fteht ber »or:

liegenbe ©efe^entrourf, unb ich glaube, bafe er ganj bas rieh:

tige, pnädjft in 5Deutfd)lanb erreichbare getroffen l)ßt. S)er

©ntrourf fagt, als ©olbroaaren bürfen nur fotdje bejeichnet

roerben, roeld)e in 1000 ^heilen minbeftens 580 Söeile reines

©olb enthalten, als ©ilberroaaren nur fotd)e, roeldje unter

1000 feilen 800 %f)t\U reines ©ilber enthalten. SDiefe

3ahlen entfpred)en ber fonft üblichen 23ejeichnung 14farätiges

©olb unb 13tötf)iges ©ilber.

Weine Herren, bas ©efefc nimmt eine fafultatioe
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Stempelung bet ©otb= unb Silberroaaren in Sfusfic^t ; es

foll olfo jebem gabrifanten überladen fein, feine SBaarc

fetbft ju ftempetu. @s bürfte bas bem einen ober anbem
bebenfüd; erfdjeinen, id; möd)te ober l;eroort;eben, baß ba*

burä) bie SBelaftigung, bie eine obligatorifdjc Stempelung

unoermeibtid; nad) fid) gtef)t, vermieben wirb, unb ba§ bie

5?onfurrenj fcfjon bafür forgen roirb, baß fein ÜMßbraud;

mit biefer Stempelung burd) ben @rjeuger getrieben roirb.

SBenn id; bas ©cfejj im allgemeinen ins Singe faffe,

fo muß id) junädjft Ijeruorljcben, bafe id) in feiner @infad$eit

einen großen S^orjug erfennc, namentlid; im Vergleid; 311 ben

neuen ö|'ierrctd;ifd;en unb ruffifdjen ©efefeen. 2ßenn id) mir

bie SBirfungen bes ©efefces vergegenwärtige, fo roitt baffelbe

nidjts anberes als: fi'mftigljin foll bie geftempelte äBaare

uotlwerlfnge , bie ungeftempelte minberwerttjige fein. ©as
©efe($ gibt alfo eine grämte für gute gabrifatiou,
unb infofern glaube id), baß baffelbe roefentlid) gut §ebung

biefer $abrifatton beitragen roirb. ©er Verfäufer roirb bie

33cquemltd;feit fjaben, baß er fofort fielet: was geftempelte

äöaare ift, ift gute SBaare, was nidjt geftempelte 2Öaare ift,

ift geringe 2i>aarev ©er unfolibe 3wifd)enl;anbet roirb er*

fdjioert.

3dj bitte, meine gierreu, btefes ©efe& an eine S?om*

miffton oon 7 2)Jitglieber 311 uerweifen, roeldje nur einige

gang roenige tedjnifd;e fragen 31t erörtern I;aben roirb, etwa

barüber, roo man bie ©renje jieljen will jmifdjen guter

SBaare unb geringhaltiger Söaare, ober über bie $rage, in

roeldjer 3eit bas ©efefc 5ur 2litsfüf;rung fommen foll. 3m
weiterm l;abe id; bie Uebergcngung, baß bas ©efe£ bie 3us

ftimmung aller reellen $abrifanten finbet unb baß es baju

beitragen roirb, ber beutfdjen ©belmetaüroaarenfabrifation einen

neuen 2luffdjwung gu gewähren.

$räfibent: ©er §err 2lbgcorbnete Dr. Dornberger l;at

bas 2£ort.

2lbgeorbneter Dr. SSant&ctger : Steine Herren, fo gering

unb unfdjeinbar btefes ©efeij in feinem bispofüiuen $§eil

auftritt, fo roerben Sie bod; fcfjon aus ber reiben Sflottoirung

unb, foroeit Sie genaue ®enntniß bauon genommen tjaben,

aud; aus beut Sutjalt jebes einjelnen Sa^es fid; überzeugt

Ijaben, baß erftens l;ier eine für unfern ©ewerbfleiß fel;r

rotdjtige Materie uorttegt, unb groeitens eine roeuigftens ebenfo

fdjroierige als roidjtige.

Unjäljlige Verfucfje, bie ÜDiaterie aud; für ©eutfd;tanb

jtt regeln, finb bem heutigen erften Verfud), bie Sad;e cor

ben Reidjstag 311 bringen, vorausgegangen. (Sbenfo finb uon
ben uerfdjiebenften Seiten bie ucrfdjiebcnften Remlingen über

biefc $rage laut geworben. 3d; muß bem §crrn Vorrebner
bariu beiftimmen, baß, roenn bie oerbünbeten Regierungen
einmal fid; cntfd)ließen roollten, cnbtid; bie ©efe^gebung mit

einer Vorlage 311 befaffen, mau im ganzen anerfennen mufj, baß

fie mit aller Vel;utfamfeit in ber Sad;e uorroärts gegangen finb.

2lber, meine §erren, eben aus biefem ©runb möd;te id;

roünfdjen, bafe aud; oon unferer Seite eine fetjr eingel;enbe

unb forgfame Prüfung beö ©efe^es ftattfänbe, forooljl bem
^ßrinjip uad), als aud; in ©injelljeiten. 3e roeniger nielleid;t

gerobe im Greife ber oerbünbeten Regierungen unb im Sdjofi

beS 9icicf)StagS einzelne fid) im Staube unb bemüfeigt füllen
mödjten, biefer Sadje mit einiger ^ompeten^ il;re 2lufmerf |"am=

feit ju roibmen, um fo größer ift bie $flid)t, roie mirfd)cint,

fie feljr ernft ju nehmen, bamit mir uns nid;t bem 93oriourf

ausfegen, baß roir eine, roie id; fd;ou angebeutct l;abe, aufser=

orbentlid; roid)tige Snbuftriegattung baburd; ptöBlid; unter

eine neue ^erfaffung bringen, bafc einige §crren 0011 Seiten
ber Regierungen, einige anbere uon Seiten beö ReicIjStagS

fid) bie Sad;e einmal angefel;en, im ganjeu jiemlid) plaufibct

unb unoerfänglid; gefunben l;abcn, imb bloS baraufl;in eine

neue ©efetaebnng in ©entfd)lanb eingeführt roirb.

©te Sntereffeu ftel;en in biefeu ©ingeu burdjaus uid;t

fo uniform ba, roie fie fetbft ber in bie ©inge cingeroeiljte

unb in ber Sad;e unbefangene -§err 58orrebner gefd;ilbert

l;at. ör fprad; im Sinne einer grofjen 3at)l neu Silben
unb ©otbfabrifanten ; aber id) mufj bod) fagen, uad) ber Um=
fdjau, bie id) in ber 9Jiaterie gehalten l;abe, nad) ben Stirn«

tuen, bie laut geworben finb, nad; ber $ergleidjung beffen,

ioaö in anberen Sänbern gcfd;el;en ift, ift bie 9Kanmgfattig=

feit ber ©efiberien unb ber Sluffaffungen niel größer, als

man uad; ber SluSeinanberfe^ung beS geehrten -öerrn 23or;

rebners annel;mcu foHtc
;

ja fogar, meine §erren, eine auf=

mcrffaine Seftüre ber SRotiue ber RegierungSoorlage jeigt

aud; fd;on ganj beutlid; an, bafj berjenige, ber fie ausge=

arbeitet l;at, fid; oon allen SSebcnfen Red)enfd;aft gegeben l;at,

bie Sd)ritt für Sdjritt l;ier im Sßege ftel;en ; unb id; muß
aud) jur (Sl;re mel;r als jur ^ritif feines 3Serfal;ren5 ein=

rä imen: bie fiöfung, bie er uorfd;tägt, f;at er nid;t gegeben,

ol)ne au3ubeutcn, baß er abfolut .nid;t ftct)er fei, l;ier gcrabe

überall bas richtige getroffen gu Ijaben, fonbern ba§ uad) Gr=

roägung bes pro unb contra ungefähr I;icr roal;rfd;einlid)

bas rid;tige angenommen fein bürfte. S3eifpielsroeife finb

bie Sntercffen ber $abrifanten unb Söerfäufer in großen

Stäbten in biefer Snbuftrie burdjaus nid;t biefelbcn, roie bie

Sntereffen berer, bie an fleincn £)rten rool;nen.

(Sincn ©runb möchte id; gleid) oon »ornl;erein aus=

fdjeiben, ber forooljl com §errn ^orrebner, roie mir fdjeint,

mit Unred;t in ben 33orbergrunb gefteflt ift, als er aud;, id;

möd)te fagen, bie ^(;antafte berer, bie fid; fo oberfläd;lid;

mit bem ©egenftanb befd)äfiigen, am meiften bel;errfd;t, baß

ift bie ^rage unferes Sports in biefen ©ingen nad; bem
2luslanbe. ©iefe ift in biefem ©efeti gar nid)t berührt; ba§

©efe^ fagt ausbrüdlid;, baß es gar feine 23orfd;riften für bie

nad; beut Sluslaube ju e^portirenbeu 2ßaareu mad;t, alfo in

ber Se-sieljung aöes, roaS man barüber fagen möd)te, ba§

roir nun mit £>ilfe biefes ©efe^es im Sluslanbc foliber, re«

fpeftabler, mit einer beffer oerfäuflid;en SSaare baftcljen

möd;ten, bas fann id; nid;t gelten laffen, bas ©efefc l)at nur
bie inneren 33crl;ältniffe im Singe. Sel;r roefentlid;, meine

§erren, ift aber bie Ünterfd;eibung in SBegiel)ung auf bie

9Jorfd;riften für bas Silber unb ©olb, fie finb fjier fo jiem=

lid; jufammengcfa&t roenigftens in ber Seftimmung bes ©e^

fettes, unb aud; in ben 93totioen ift bie ©renjttnie

nid;t fel;r fd;arf gejogen; für ben aber, ber mit bem fjiftorü

fd;en ©ange biefer legislatiocn 3lrbeit oertraut ift unb ber

aud; nur einigermaßen jroifd;cn ben 3eilen ju lefen uerftel;t,

mad;t fid; bie Sad;e gauj auberS. (Ss ift nämlid; bis oor

fursem in ©eutfd;laub immer nur bie Siebe geroefen uon ber

SluSarbeitung eines ©efefces, roetd;es ben gcingcl;alt be§

Silbers reguliren foll; alle Vorarbeiten, bie ben 2Scg

gebat;nt l;aben 31t ber (;eutigen Vorlage, l;aben fid; beinal;

ausfd;lie§lid; mit bem Silber beidjäftigt, unb roie 3l;nen

bie SRotioe ebenfalls anbeuten, roenn Sie ben ©ruef anrufen,

ber oon Seiten bes ^ublifums ausgeübt rourbe, fo roaren es

150 Silberroaarenfabrifanteu, roeld)e l;ier ben 2on angegeben

f;abeu, unb oon ©otb roar oorlaufig feine Rebe.

©benfo oerroicfelt unb unflar belaftet roie ber ©ang ber

gefe^lid)en Slrbciten ift, ebenfo bunfet unb oietgeftaltig unb
uerroirrenb, mödjte id; fagen, liegt bie ftragc, roenn roir bie

gegenwärtige ©efe^gebung oergteid;en, |a wenn roir nur ben

3uftanb in ©eutfd;(anb fetbft ins 2tuge faffen; l;ier ift eine

bunte 23erfd;iebcnartigfeit orjnc (Snbc, es ift faum burdj3u=

fommen mit §ilfc oon Tabellen, bie man aufjuftetlen ocr=

fud;t fjat. 2öir baben ja einen Slutor, ber allen benen, bie

fid; mit ber Sadje befaßt l;aben, fcl;r befannt fein roirb,

§errn oon Stubni^. 2lud; er f;at fid) bemüfjt, eine 2abelle

3ur Ueberftd)t aufsnftetlen. So forgfältig unb nü^tid; aud)

bie Uebcrfid)t ausgefallen ift, mad;e id) mid) anl»cifd;ig, nod)

eine Reil;c uon ^{otijcn ju berfetben ju liefern, welche

bie Vielgeftattiafeit ber inlänbifdjeu unb anslänbifdjen

©cfc^gcbuug ittufhiren werben. ©ie Ridjtung ber

3eit, bie @rfa(;nmg f;at balD bas eine uorgejogen,

73*
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balb bas anbete. 3m ^ßunft bet muftergiltigen *jkäge=

bentieu fehlt jebe §anbl)abe, mir werben nach aßen Seiten

hingegogeu, forootjt von ben legistatioen Vorgängen, als aud)

non ben Kunbgebungen ber babei 3ntereffirten. fragen wir

uns aber, roie fommen mir überhaupt gu biefer 2lrt non ©e=

fefegebung, fo müffen mir non nomherein, um uns gu orien^

tiren, eingeben, — id) jage bas ol)ne norgefaßte 2tb=

netgung, bloß um bie Stjatfa^e gu Eonftatiren — baß mir

es mit einer ©rbfdjaft ber älteren, fehr roeit gurüdgeljenben

3eit ber gewerblichen Sßerfaffungen gu tfjun haben. Sie l;at

ihren Urfprung in ben 3unftnerfaffungen bes 13. unb 14.

3at)rl)unberts, benen gemäß bas £>anbwerf fid) fetbft über=

mad}te, unb aus biefen 3unftoerfaffungen finb aud) bie neue»

ften ©efe^gebungen ber größten (Staaten mieber fjeraorgegangen;

beifpielsroetfe hat bas ©efefc, roeldjes ber £>err Üßorrebner

angerufen Ejat, bas frangöfifäje ©efefc vom 3af)r VI ber

Siepublif, fid) unmittelbar au bie sprarjs ber fogenannten

©olbfd)iuicbef)äufer in granfretd) angefdjloffen unb ein Sfjeit

ihrer 23eftimmungen lebt in ihm fort. SBir müffen alfo gu=

geben, es fdjeint etroas fpät, nadjbem im aßgemeinen bie

Drbnung ber ©eroerbe ben 2Beg ber 3unft nerlaffen b^at,

nun bleute mieber auf beren ©runbgebanfen gurücf

gu greifen, umfomehr, als bie meiften Staaten, roelctje

in ber legten 3eit biefe 2lrt ©efefcgebung rembirt haben,

es im Sinn ber Befreiung beö ©eroerbes tfjaten. ©inb fie

aud) beinahe ausnahmslos nid)t gu einer abfoluten Befreiung

burdjgebrungen, fo |at bod) feiner einen Schritt rüdwärts

gemaä)t. 3m gangen l)errfd)t burdjaus bie £enbeng in allen

Staaten, bie fid) mit ber Sad)e befaßt l)aben, l)ier erwei=

ternb »orgugel)en, ben 3roang gu befettigen. SDte Sötdjtigfeit,

bie früher biefer 9Jiaterie beigelegt rourbe, fjatte if)ren ©runb
natürlid) in gang anberen gefeßfdjaftlidjen unb geroerblichen

33erl)ältniffen. damals fpielte bas ©olb unb Silber als

39efv| eine gang anbere Stolle, mie bleute. ©S mar bamals

eine Siegulirung bes 3Serfef)rs in ben ©egenftänben aus ©bel=

metall, ähnlich einer 2lrt r>on Siegulirung, mie mir fie füngft

mit SJiüngen unb 33anfnoten nornehmen, roeil jene beinaf)

als gaufdjroerthe galten, als §auptmaterial für Ausprägung

non SJiüngen. 3d) brause bloß baran gu erinnern, baß

g. 33. in ©nglanb bie ©olbfdjmiebegunft bie 23anfierSgunft

mar unb, rcenn id) nid)t irre, no<| l)eute bie bankers in

©nglanb gu ber ©olbfdjmiebegunft geregnet merben.

SUfo bie ©efid)tSpunfte, non benen bie ältere ©efe|=

gebung hier geleitet mürbe, finb burd) bie ©ntwidetung ber

3eit unb burd) ben ©ang, ben bei uns bas ©eroerberoefen

genommen l)at, entfd)ieben nerbrängt roorben. 2öir in

®eutfd)lanb haben roirflid) ausnahmsroeife in biefer Materie

eine febr günftige Stellung. §ier ift einmal eine Snbuftrie,

bie fid) glüdlid) entroidelt hat, bie namentlid) im fernen 2luS=

lanb »erhältnißmäßig bebeutenbe ©efd)äfte mad)t. Sie ift

aufgemachten unter bem Regiment einer beinal) noßftänbigen

Freiheit; l)ier unb ba haben ja$efd)ränfungen$la£ gefunben,

aber im gangen repräfentirt bie beutfdje ©ewerbenerfaffung

in biefem $unft bie freiefte, bie es in ©uropa gibt.

©he mir nun alfo in biefe ©efe^gebung eingreifen, gegenüber*

tretenb einer bisherigen ^ra^is, bie roirflid) red)t große ©r=

folge aufguroeifen l)at, — rcir braudien bloß bie Delationen

gu lefen, bie auf ben r>erfd)iebenen SßeltauSfteßungen in SBien,

in ^ptjitabelpliia unb früher in $aris erfdjienen

finb , bie immer non ber aöerbingS nid)t

fef)r f)od)ftef)enben , aber fetjr jroedmäßigen unb
einträglid)en ©olbinbuftrie S)eutfd)lanbs fef)r anerfennenb

fpred)en, — müffen mir forgfältige Umfdjau galten. 3d)

fann meinen Stanbpunft bal)in prägifiren, baß id) ben 33or=

fdjlag ber Regierung burd)aus nid)t a limine abroeife, aber

id) halte es für außerorbentlid) angegeigt, hier nid)t mit un*

üorfid)tiger §anb eingugreifen, ehe rcir gang ftdjer finb, bas

richtige gu treffen.

SReine Herren, ber §err 3lbgeorbnete SDiefenbad) fyat

bapon gefprod;en, baß eine S3orfd)tift, roelche gu befferer Se?

girung bes letalis führen fofif, cor allen Singen eine 2lm
leitung gu einer foliberen ^.'robuftion geben werbe. 3d) roiü

nun bie $rage gang unerörtert laffen, ob mir roirflid) ein

9ied)t haben, gefefclid) »orgufd)reiben, baß in irgenb einer

Snbuftrie unb gerabe in biefer, bie fid) oiel roeniger als man
meint, burd) befonberen ©hara^er oon anberen unterfcheibet,

folibere Sßaare probugirt werben, als bisher, — ban ^ir

hier, fei es bie 3nbuftrie ober oicHeid)! bas ^ublifum,

gu beoormunben hatten - 3d) miß bie geehrten Herren

nur auf etroas gang anbereS aufmerffam machen,

roas außerhalb ber 3iele liegt, bie mit biefem ©efefc erreicht

werben, unb roas oiel eher einen Langel an Solibität in

ber betreffenben Snbuftrie repräfentirt. Ss ift roahr, roir

legiren im gangen etwas niebriger, gum 2f)eil ftarf niebriger

als bie großen roefteuropäifdjen ^ulturlänber, aber, meine

§erren, ber lluterfd)ieb im ©el)att d)arafterifitt unferc SBaare

gar nid)t fo heroorfted)enb gu ihrem 9tad)thetf, roie ber Un-

terfd)ieb im ©ewid)t. dergleichen Sie bod) einmal englifd)e,

itatienifd)e, frangöfifche Silberarbeit mit ber beutfdjen, unb

Sie merben fetjen, baß, roenn roir 10 ober 20 ^Jrogent in

ber Segirung gegen bie auslänbifd)en abweichen, bie 3lb=

weichung im ©eroicht eine unenblich »iel ftärfere ift. 3cf)

habe gur SUuftriruug meiner Slusfage fykt gwei ©rempel mit=

gebracht. §ier roerbe id) auf ben £ifd) bes Kaufes groei

gang geroöhnlid)e ©erätl)e nieberlegen. ©S ift bie auch g"

©efchenfen fet)r übliche 3udergange. Sie b^ben h^^ ein

beutfehes gabrifat unb ein auswärtiges gabrifat. Seibe finb

ungefähr ber £t)pus beffen, was in ben refpeftioen Sänbern

gewöhnlich »erlauft wirb. JJun nergleicheu Sie einmal bas

©ewicht bes auslänbifchen gabrifats mit bem ©eroid)t bes

inlänbifchen unb fragen Sie fid), roo ber Solibitätsunterfd)ieb

liegt, ob in ber ©iffereng non 800 gegen 750, ober

ob er im ©eroicht liegt? Sie feljen , baß mit

biefen 33orfd)riften , bie non oben ^erab eine geroiffe

9ftd)tung in eine fo tuel nergroeigte geroerbliche

Shätigfeit bringen fotlen, nod) lange nid)t bas burd)geführt

ift, roas man als ©nbgroed fid) norftedt. 3d) £)tette es aber

aud) für gefährlich, tytt einen 3roang ausüben gu rooHen,

benn roir haben es nicht bloß mit ber SSitlfür bes ©ewerbes,

fonbern mit aßen Sebingungen bes Kulturlebens beftimmter

3eiten unb ©ebiete gu tt)un. ©s ijt fehr fchön gu fagen:

man roirb in 3ufunft niel foliber gearbeitetes, befferes, reich=

haltigeres Silber liefern; aber liegt es benn in febermanns

Sntereffe, ift es ftets im Sntereffe beffen, ber gern ein ©e=

rätt) ober ein ©efäß aus ©belmetaß roünfcht, es immer fo

fein gu haben, baß er es fehr ttjeuer begabten muß?
Steine §erren, roenn Sie bie 23erhältniffe beobachten,

roie fie fid) fulturl)ifiorifd) entroidelt haben, fo ift ber ©ang
in biefem ©ewerbsgweige beqenige, welcher überhaupt als ber

©ang unferer europäifc|en Kultur mit ihrer Verbreitung non

©üben unb Söeften nach Horben unb Dfteu fich entwidelt

hat, fo ift bas aud) mit bem Feingehalt ber ©olb= unb

Silberwaareu. 2ßäl)renb g. 33. in ©nglanb unb granfreid)

bas 14löthigc Silber bie Siegel bitbet, ift an ber 2Beft=

grenge S)eutfd)lanbs, am gangen 9it)ein entlang ber 2ppuS für

Silber bas 13lötl)ige. ©ehen Sie weiter nad) Dften, fo ift

bas 12lötl)ige Silber ber Sijpus, g. 53. in Berlin haben roir

bas 12lötl)ige, bas 750 fein auf 1000 Sbeite ©eroid)t tnU

hält; nad) biefem Snpus mirb heut gu Sage nod) in Berlin

mit bem bekannten 3eid)en bes 33ären geftempelt unb ber

Siegel nad) gearbeitet. ©el)en Sie nod) roeiter nad) £)jien,

fo fommen Sie gar auf bas lllöthige Silber. Breslau g.

hatte lange bie ©igenthümlid)feit, baß es bas niebrige

lllötl)ige Silber nerroenbete.

SJieine Herren, bas finb feine SDinge, bie fid) burd)

irgenb roeld)e SBißfür herausgebilbet haben, fonbern fie l)äng:u

mit bem SBotjlftanb, mit bem ©efd)iuad unb ber ©ewohn=

heit gufammen, unb bie grage bürfte wohl am $la§ fein,

ob gerabe unferer 3eit ber Veruf gufomme, hier maßregetnb

eingugreifen.
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9?un finb bie oerfdjiebetten Sijfteme, bic fid) gegenüber

ftefjen, tote fdjon angebeutet, fo mannigfaltig, baß es in bet

Sfjat außerorbeutlicfj fchwer ift, 511 fagen, wenn turnt einmal

reguliren will, an weldjes man fid) roenben foße. Seit fo»

genannten SegiruugSätoaug, ber oorfdjreibt, baß eine gewiffe

Wifdmng unb feine von geringerem ©eljatt, jur au8fdjlie&*

liefen Siegel gemacht werben fotl, ben läfet baS ©efefc bei

(Seite; aber inbireft möchte es bod) barauf fjinfüljren, inbem

es nid)t erlauben will, bei einem gewiffen niebrigen ©ehalt

eine *ßunje aufjufe^en, unb batnit alles bisfrebitirt, was in

3ufunft nicht biefe Warte trägt ; bomit ift ein inbirefter 3ioattg

fjergeftetlt, um eine geroiffe Segirung Ijerbeijufüljren unb baS

ift auch bie ausgekrochene 2Ibftcf)t. 2luf ber anberen «Seite

fteljt ber Borfdjlag gegenüber alle anberen curopäifdjen ©e^

fefegebuugen barin ifolirt ba, baß er feine amtliche ^ontrole

einführt. Stile Staaten, aud) toenn fie ben SegirungSjwang

abgefdjafft fjabett unb nur fafultatio baS -Jtedjt gegeben haben,

toie es in unferer Vorlage gefdjieht, ben Feingefjatt ber Sßaare

auf ber SBaare fid)tbar oorjumerfen, fjaben batttit eine öffent-

liche Beglaubigung oerbunben, unb mir fdjeint, miß man
einmal ben getoiffen 3toed erreichen, fo müßte man fonfe=

quenterweifc jur amtlichen Beglaubigung fommen. Selbft

bic Staaten, bie, wie Belgien, bie Kantone Neuenbürg unb

©enf — id) nenne nur bie beiben in ber Sdjweij, toeil fie

bie größte ©olbtoaareninbuftrie fjaben —, felbft biefe, weldje in

nettefter 3eit am toeiteften in greigebung ber betreffenben

Snbuftrie gegangen finb, felbft biefe fjaben amtlidje ^ontrole

eingeführt für ben gaö, baß überhaupt bie Söaare bie 2In*

gäbe ifjres Feingehalts in einem Slbjeichen an fich tragen foll.

föun gebe icfj aber auch betten, toeldje bie 3tegierungs=

oorlage ausgearbeitet fjaben, ganj gern jtt, baß bie amtlidje

ßontrofe, namenttid) bei ber 2lrt, toie in Seutfdjlanb baS

©eioerbe enttoidett ift, itjre außerorbentlidjen Bebenden hat,

baß fie namenttid) für bie fertigen Söaaren abfolut nidjt an=

menbbar toäre, unb baß bei ber älrt, wie in Seutfdjtanb ge;

arbeitet toirb, bie Borunterfudntng oor gertigftetlung ber

2öaare audj mit ben größten Schwierigkeiten oerbunben toäre.

Unb eben aus biefem ©runb ftetlt fidj bie ^rage ein,

ob es richtig wäre, toenn man bod) feine amtlidje ^ontrole

unb Beglaubigung einfüfjrt, eine Beglaubigung auf anbere

unooHfommene 2Beife fjerbeifüfjren jtt tooEen, ob nidjt bas

3utrauen, bas überhaupt im §anbel unb SBanbel geübt wirb,

fjier bas allein richtige feiftet? Sie muffen fiefj überhaupt

nicht oorftetleit, meine Herren, baß im Berfefjr mit ©ifber=

unb ©otbwaaren bie große Seidjttgfeit bes Betrugs bie Siegel

bilöet. Sie ©idjerfjeit liegt felbft in ben Staaten, welche

bie ftrengften Borfdjriften in biefer Besieljung fjaben, burefjaus

nicht fo fefjr in ber öffentlichen Warfe, fonbem fie liegt in

bem Berfeljr jroifdjen bem Fabrikanten unb ©roßfjänbfer ; es

toirb niemals ein ©roßfjättbler oon einem Fabrikanten Saaren
aus eblem Wetall taufen, ohne bie Bürgfcfjaft, baß fie einen

beftimmten getooflten Feingehalt fjaben. Siefer toirb fafturirt,

fehr häufig toirb auch bie girma barauf gefegt, fogar nidjt

feiten ber ©eljalt, unb bie toefentlidje ©arantie liegt überall,

felbft in Frankreich unb ©ngtanb, toie anerfannt toorben ift,

nidjt in ber Sfufftempefung, fonbem in ber Bejiefjung jwtfcfjen

bem gabrifanten unb bem Setailoertäufer. Sann bleibt nur
nod) bie Frage nadj ber ©idjerljeit bes ^ublifums unb, meine
Herren, übertreiben ©ie audj bie Frage bes öffentlichen Snter-

effes, ber Ueberwachung ju ©unften bes fleinen Publikums
nur nidjt ju feljr!

Sie meiften 2öaaren aus eblem Wetalf, bie oerfauft

nerben, finb ja oon eigentliäj fo geringem metatltfdjem SBertfje,

baß bie fogenannte gacon eine oief größere SRoßc im Äauf*
preife fpielt, als bie Waffe bes ©belmetaUs. 3lls man in

ben Sahren 1866 bis 1868 — beim fo lange fjat man in

Befgien ftubirt, bis man fidj 31t einem neuen ©efefc ent=

fäjloß — als man in bettSafjren 1866 bis 1868 in Belgien
bie Watcrie uuterfudjte, tourbe feftgefteEt, ba§ ber 3>urdj=

fchnittspreis fämmtticher ©otbtoaaren, bie in einem Safjr oer=

fauft mürben, ftcf) per ©tüd auf 7 ftranfen 1 1 Gentimen regu=

lirte, b. h- " 0(h *an3e »id)t 6 Warf, unb toenn Sie be=

beuten, baf3 Ijicrbei bie ^agon, ber ©etoinu bc£ ©roffiften

unb ber ©etoinu bes ^leinfjänblers in 2lbjug fommen, fo

fragen ©ie fidj, toelcfjeu Sßertlj repräfentirt Ijterin bas rofje

Gbelmetall, unb toieoiel fann es bifferiren, bafe Ijier 10 ober

15 per Wille mein" ober toenigergeingeljalt ift V loirbbas^ublifunt

nidjt bei jeber©elegenljeitin^reisoariationen fidjbetoegen, toeld)e

ttngefäljr biefe ©djroanfungen repräfentiren? 9iodj oiel weiter

geljt baS Bertjältnife natürtidj bei beut ©ilber. £>ier (jat fid)

ein SurchfdjnittspreiS ergeben für ben einzelnen 2lrtifel, ber

in Berfauf tarn, oon 3 $tcmten 40 Centimen, alfo nicht

3 Warf, unb jiefjen ©ie audj Ijier bie oorenoäljnteu Sccben;

foften ab unb überfegen ©ie, wie gro{3 bas Sntercffe an ber

©idjerung bes Feingehalts bei biefen Heineren 2lrtifeln fein

fann! Unter 8000 Dbjef'ten, bie man tiad) 3ufall ljerauS=

natjm unb fortirte, waren 6000, bereu ©itberwerttj nicht

über 20 (Seittinten, alfo 16 Pfennig ergab, ©ie fefjen,

meine §erren, baß, wenn fo oben Ijin baoou gefprodjen wirb,

man müffe bas ^ubtifum, nantenttidj bas fleine ^ublifum,

bas nidjt im ©tanbe wäre, feine Sittereffen ju oertljeibigen,

oor Betrug fdjü^en, bie ©adje bod; aud) eine ganj anbere

©eite Ijat. S'cetjmen ©ie aber große £)bjefte, wo es auf ben

2Bertlj anfotnmt, bann wirb ber Käufer fid) getoiß erfunbigen,

unb es wirb iljm garmcfjt fchwer, fidjer 511 ftetlen, roeldjen ©eljalt

er fauft, unb man wirb nidjt betrogen. Betrug fotnmt hier

üietteidjt fettener oor als in allen anberen ©efdjäftSab-

fdjlüffen, unb will matt ©arantie haben, fo ift ber Wann,
ber oerfauft, ooüftänbig jioilredjtlid) oeranttoortlidj. Sie ©e=

genftänbe, bie g. B. fner in Bertin am fjäufigften ju Warft

fontmen, repräfettttren ebenfalls feinen großen Söertfj. 3dj

habe mich fjier bei Fabrikanten erfunbigt, unb oiele haben

fich an mich gewenbet, um iljre 3ntereffen mir barjutegett.

2Bie ich fdjon oorher anbeutete, es wiberfpredjen fid) bie 2In=

ficfjten oollftättbig, es finb Stimmen für, es finb Stimmen
gegen, es finb Seute ba, bie bas ©efelj noefj lajrer fjaben

tooflen, anbere wieber, bie es ftrenger wollen; ab:r bie

Hauptfrage, weld)es bie SJurdjfdjnittswertfje fmb, bie am
meiften an bas ^ßublifum oerfauft werben, hat man audj

hier mir geantwortet, es finb fjauptfädjlidj billige ©cgeu=

ftänbe, bie fich ©efchenfen eignen, Sparbüchfen unb Becher

in einem greife burchfdjnitttidj oon 11 bis 12 Warf,

bie ^ödtjflens 4 bis 5 Warf Silber enthalten.

SDie Sifferenj oon einigen Saufeubttjeilen f^einge^

halt oerfdjwinbet fjier im Berljättniß jum ©anjen.

Jhtn haben wir in Sübbeutfdjtanb eine ljunbertjäfjrige, in

hohem ©rab florirenbe Snbuftrie, bie fogar bie (Sigentfjümlid)*

feit aufweift, baß fie im ©egenfalj 31t mandjer anbereu ftunft=

inbuftrie in ben 3iff"» ber Slusfufjr bebeutenb fjöfjer einge=

fdjrieben ftefjt, als in benen Der ©ittfufjr. Sie ftatiftifcfjen

lusfünfte finb, ba aüerbings gar nerfdjiebene Söaaren ju=

fainmengetoorfen finb, namentlich audj foldjc, bie aus ©olb=

btedj unb oerfcfjiebenen Wetaflarten befteljen, nicht fehr juocr=

läffig, aber, wenn wir auf ber einen Seite eine ©iiifuhr oon

etwa 400 3entnern, auf ber anberen Seite eine 3lusfufjr oon

taufenb 3entnern finbett, fo jeigt bas, baß wir es mit einer

Snbuftrie jit tljun Ijabeit, bie fid) fefjr bebeutfam entwidelt

Ijat unb in anberen Säubern fefjr anerfannt wirb. 2lls in

Belgien bie betreffettbc ©efefcoorlage gemadjt würbe, fd)idtc

bie belgifche Jtegierung Gtniffäre nadj oerfd)iebetten

Säubern , um ben 3uftanb ber 3nbu(irie anberioärts

ju ftubiren, unb ber nadj Seutfdjlaub gefdjidte Snbuftrictle

gab unter anbern folgettben Beridjt: „Sie Fabrikation ber

©egenftänbe aus ©ofö unb Silber fjat in Seutfchlanb einen

©rab ber Boflfommenfjeit crrcidjt, bem wir gleid)3iifommen

fel)r weit entfernt Ttub. 3d) fdjreibe itjn ber |yrcif;eit, weld)e

biefe Snbuftrie genießt, ju, ba bie Seutfdjen ju jebciu ©e=

Ijatte fabri3iren fönnen, unb fo fjaben fie ben SBeftmattt

gaitj allein in Befdjfag neljmen fönnen, unb erportiren eine

uttglaublidje Wenge oon SBaaren." Sdj will Sfjnen nur
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ben Anfang beö 23crid)tS tiberfc^eu, wetzen id) frangöfifd)

nor mir habe, ©r geht nod) eine ©trede im gelben Sinne
roeiter. ©ie fefjen aber baraus, baß bod) Stuffaffungen vox--

tiegen, roeldje 23ebcnfen gegen ein rafdjeö Vorgehen uns eim

guflößen im ©tanbe finb. SBenn id) nun frage: ift beim

roirflict) in biefer Snbuftrie, nad)bem td) 3f>nen biefc Singe
eben gefdnlbert t;abe, nod) ein heroorragenbes Sntereffe, mit

einer 2lrt von 3roang eingreifen? roenn, rote bereits

bemetft , bie gragc beö ©jrports nad) bem 2Iuölaub

gang aus bem «Spiele bleibt , roenn eine roefent:

liebe ©arantie in ber 23egiel)ung groifdjen bem
^abrifanten unb bem §>änblcr liegt, unb beim fteineu

93ublifum bas Sntereffe ein mimmes ift, fo frage id), roas

bleibt für ein 33eftimmungSgrunb, fykx trgenbroie eingugreifen?

3d) bin feft übergeugt, baß im 3igarrengefäjäft Diel mcf)r

£äufcf)imgen ftattfinben, als bei ©itberroaarcn, unb and) im
größeren betrage. 2Benn fid) jemanb 5. 33. 100 3igarren

im greife r>on 10 -IRarf tauft unb er raub in ber SJiaterie

ber SBaare betrogen, fo Ijanbelt es ftet) um einen Srrttjum

r>on 3—5 3JJarf, roährenb bei ©über unb ©olb in ber

Siegel Diel geringere ©egenftänbe in $rage fommen. Sd)

frage, roarum fotlcn mir gerabe, roie ©olb unb Silber gu

reguliren, uns ben $opf jerbredjen? 2ßie machen mir es,

baß man, roenn ©egenftänbe, bie fo fet>r gum 97ad)tl;eil ber

©efunbfjeit gefätfdjt roerben, roie ©ol)lleber, oüjne Ueberroadjung

in ben §anbel fommen? JMn SReufd) fann fid) fiebern, baß

ihm nid)t gu rafd) gegerbtes ©obtenleber unter bie güße ge=

legt roirb, roetcfjes bie geudjtigfett burebläßt, bie gu

©rfäliungen füt)rt, unb er gat)It leidet für ein

paar ©tiefei mef)r, roie für einen filbernen 23ed)er.

2öo liegt bie Sftotfjraenbigfeü, roo ber Unterfd)ieb, ber ben

©taat neranlaffen foOte, einzugreifen bei £iu;usgegenfiänbeti,

in benen bie Sicherheit, ©efunbbeit unb bas 2öol;lbefinben

ber 9JIenfd)en gar eine üftotle fpielt? Wan fagt nun, es

müffe vox Säufdmng unb ^Betrug gefiebert roerben
;

id) glaube,

aud) Ijier liegt ein 3rrtl)um nor. Sßeun jemanb eine ©olbbrofdje

gu 6 «Warf fauft, unb fie enthält nur 50 «ßrojent ©olb unb
50 ^rogent Segirung, motten ©ie fagen, er ift betrogen?

9iein f meine §erren, er läufst fid), er glaubt fd)önes ©olb
gu haben unb er bat fd)led)tes ©olb. ©r ift nid)t betrogen,

er hat um ben billigen *preis nur taufen tonnen, roeit fo

wenig ©olb barin enthalten ift, alfo tjier fann met)r ober roeniger

eine unangenehme ©elbfttäufdjung corliegen. 2tber ein SÖetrug

liegt nid)t »or, benn bie große 2lusbel)mtng, bie große 23e*

roeglid)feit, bie große sßrobuftimtät unferer Snbuftrie in biefen

Singen liegt gerabe barin, baß burd) fie bem fldnen tyvifoli>

tum ein erfreulieber 23efÜ3 gugänglid) roirb unb baß fid)

baffelbe, otjne roirflid) ©djaben ju leiben, fid) einer geroiffen

SQufion Eingeben fann bei greifen, ju roeläjen es baS 33er*

auügcn, ©belmetaöe an fid) ju tragen, fonft nid)t f)aben

tonnte.

5D?eine sperren, baS finb einige, nod) lange nid)t fämmt=
lid)e allgemeine ^Betrachtungen, bie fid) mir entgegenfteöen,

roenn id) ba§ ©efetj im großen unb gangen am
fefje. 3d) roürbe 3l;re Slufmerffamfeit ungebüfjrlid) unb
roaf)rfd)eintid) ot)ne ©rfotg in Stnfprud) nehmen,
roenn id) in alle eingelnen fragen eintreten rooüte, bie t)ier

fid) uns entgegen fteUcn. 3d) fönnte beinahe fagen, bei jeber

3eile biefes ©efe^es, unb in jeber 3eile ber au§fül)rlid)cn

SRotioe fteljen uns 3tneifel entgegen. S)er §err 33erfaffer

biefer SJiotiue, ber gcroiß bie 9)iaterie genau fonbirt unb

ftubirt l)at, roirb es mir nid)t übet nehmen, roenn id) fage,

es fprid)t aus feinen eigenen Sluffaffungen an nieten ©teilen

nur ein geroiffer ^laufibitismus, unb id) roürbe mid) an«

l)eifd)ig macben, if)n tagelang aufjul)alteii bloß mit 3iueifeln,

SBiberfprüdjen unb ©inroürfen, bie id) aus feiner eigenen

SRotioirung ableiten fann.

3Jur bie eine 5ra9e Deö 9iemebiums, bie ^Vrage, ob bie

fogenannte .Öött)uug aus= ober cingefd)loffen fein fott bei ber

©d)ä^ung bes ^eingefjatts , bie $ragc, ob mau aus anberen

9JictaHen beftebenbe ©egenftänbe nur angefd»raubt ober ange;

tötbet fott einführen tonnen, bann aber bie roidjtige, pritu

jipietle $rage, bie %xa(\t ber ©renjlinie bes ^etngebatts nad)

unten ift nad) allen ©eiten bisfutabel. 2ßenn ber §err

SJorrebner auf baS 3Jeiipiel non ©ngtanb unb granfreieb

eyeiuplifigirte, fo muß id) fyn um ©ntfd)ulbigung bitten ; in

©nglanb ift ein niet minberer geülgebedt: erlaubt (375 p. m.)

als nad) ber Vorlage, roeil man nerfd)iebenen -§anbelsjroeden

bienen roitl, unb and) im übrigen ift in ©nglanb bie ©adje

iüd)t fo einförmig reguliit, roie baS oft bargeftedt roirb,

fonbern jebe einjclne ©tabt t)at beinahe itjre befonberen ©e=

bräud)e unb 33orfd)riften für bie ^ebanbtung biefer 3Jiaterie.

(Sine große Autorität auf bieiem ?yelb, ^rofeffor 3Rofd)er,

roill nietjt fo roeit get)en, als biefes ®efe|, fonbern nur im

allgemeinen ben ^unjirungSjroang einführen, ©ie roiE bloß

jur §ebung bes öffentlidjen 33ertrauenS, baß jeber, ber ©olD-

unb ©ilberroaaren mad)t, aud) bereu geingel)alt feftftetle.

©ine fotd)e 93orfd)rift gilt gerabe jejst nod) in meinem engern

93aterlanb, bem ©roßf)erjogtt)um ^eßen, infolge einer 33er=

orbnung non 1829, roät)renb roir uns mit ber Vorlage im

gangen au ben gefeijlidjen 3uftanb antet)nen, roie er in

33ai)ern eriftirt, mit 2lusnal)me beffen, baß in 33anem bie

grage ber amtlidjcu ^ontrolc anbers getöft ift.

©in Saturn, meine Herren, mödjte id) nod) nid)t unbe=

merft bei ber erften ßefung norübergetjen laffen. ©iner ber

roid)tigften Snbuftrieftfce, gerabe einer berer fpegiell, roelcbe ber

§err 33orrebner im 2tuge batte, spforjt)eim bat nad) längerer

©rfabrnng fid) nid)t gut befunben bei ©infübrung eines ge=

roiffen 3roangS. Sie gabrifation ber ©olbroaaren rourbe in

©übbeutfd)tanb burd) frangöfifd)e Snbuftrielle eingeführt. ©0

roar bamals fo ©itte, roie bie 3eit es mit fid) brad)te, baß

bie £anbest)erren ben ©eroerbeffeiß bes Sanbes gu heben

fudjten, inbem fie frembe Arbeiter in feb,r nerbienfilicbcr

2lbfid)t t)erbeigogen, unb fo t)at ber 3Jlarfgraf oonS3aben, ber

Sanbgraf non §effcn frangöfifd)e SUmftoerfiänbige fommen

laffen, bie in ber 3eit pifd)en 1760 unb 70 in ^forgt)eim

unb §anau bie Snbuftrie grünbeten, bie feitbem fid) fo reid)

entroidelt v)at 9iad) furger 3eit rourbe bamals, roenn id)

nid)t irre, in ben 70 er Salden aud) ber SegirungSgroang

imb bie amtlicbe tontrole in ^forgbeim eingeführt. 2tber im

3at)r 1827 haben bie pforgl)eimer gabrifanten »erlangt, baß

bie Freiheit roieber hergeftellt roerbe, unb es rourbe ihnen roiE=

fahrt, ©eitbem ift ihre Snbuftrie gu niel größerer ©nt=

roidtung gelangt, ©oßen roir nun roieber S3efd)ränfungen

einfübren?

3d) fd)ließe mid) bem Stntrag bes §errn 33orrebners

an, bas ©efe^ an eine tommiffion non 7 ober 14 iD2itgtte=

bem — bas roill id) bem §aus ant)eimftellen —, jebenfaQs

einer fleinen tommiffion gu überroeifen, bie aud) eingehenb

bas Material prüfen foll, roeldjeö bie Regierung befifct.

SHeine Herren, mau roirft unferer 3eit, namentlich ber libe=

raten Dichtung jetjt oft ©efe^mad)erci nor. (pux haben roir

einmal ©elegenbeit, gu geigen, ob roir muflid) fo leidit baran

gehen, neue ©efefcc gu machen. Unb besroegen laffen ©ie

uns ernftlicb prüfen, ob roir uns gu biefem ©d)ritt entfd)lie=

ßen follen.

^räTtbent: Ser -§err 2tbgcorbnete 9Jioft I)at baS 2Sort.

2lbgcorbneter Paft: 3)ieine fahw, warn id) f trofebem

bie Stuftnerffamfeit bes Kaufes auf biefes ©efefc nicht fet)r

ftarf geteuft gu fein febeint, als ©ogiatbemofrat bap a«ort

ergreife, fo maß bies mand)cn übcrrafd)cn; aber es ift in ber

2l)at nid)t ctroa nur ber Äunftfinn, bem bie ©ogialbemofratie

hulbigt, rocld)er mid) bagu ueranlaßt, fonbern nod) »icleS

anbere. ©s ift gunäd)ft bie 93olföthüiutid)feit, roeld)e aüe

©infd)ränfungen ber 2Baarenfätfd)ung, ber llebernortheilung

bes fonfumirenben s^ubUfuinS haben, bie mid) biergu beroegt,

unb aud) bas Sntcreffc, bas febr niele Arbeiter an biefer

$rage l;aben. ©s l;abeu nämlid) nid)t aüein ©otbarbeiter,
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fonbern aud) foldje Arbeiter ein Sntereffe barmt, baß bie titer

oorliegenbe ga'age in gutem Sinn geregelt werbe, roeldje

inbireft an ber Erzeugung ber ©olbroaaren theilnehmen, ja

fogar Arbeiter, bie nur jur 23erpadung ber ©olbroaaren

beitragen, roie bie Etuimadjer ic. Enbttd) ift es meine $reube

baran, baß bie 2Jtand)eftcrtrommel ein Sodj nach bem anberen

befommt,

(§eiterfeit)

raetdje mid) reben heißt.

3dj fe^e es fel)r gern, baß bie Regierungen uad) unb

uad) fid) beim bod) oerantaßt fcEjen müffen, in bie geroerb=

Iid)en Angelegenheiten mehr ober roeniger einjugreifen, baß

fie alfo bewerfen, wie fe!6)r bas Laisser-faire-^rinjip auf

bie SDauer ein unhaltbares ift. 2öie bei fielen anbereu

Erroerbs= unb §aubetsjroeigen, fo fjat fid) — unb üieüeid)t

beim ©olbroaarengeroerbe in nod) oiel höherem ©rab —
mehr unb mehr herauögeftellt, baß burd) bas geben = unb

mad)enlaffen eben ein gefjen * unb maäjenlaffen bes ©djroiiu

bels, bes 23etrugs fid) jur ©eltung bringt.

Es ift fetnesroegs fo, roie ber §err Abgeorbnete 33anu

berger meint, baß gerabe burd) bie Freiheit inbejug auf bie

Feftftellung bes Feingehalts ber ©olbroaaren in einjelnen

Srten, roie j. 53. in sßforjheim, bie Snbuftric gehoben

rourbe, fonbern es f>at fid) gerabe mehr unb metjr gezeigt,

baß, je roeniger man ben Herren Fabrifanten unb §änblern

auf bie Ringer faf;, ber ©d)toinbel befto großartiger florirte,

unb baß bie ©olbroaareninbuftrie 2)eutfd)Ianbs befto mehr in

9Jiißfrebtt fam, fo baß biefelbe gerabe je£t in ^forgt)cim unb
an anberen £)rten feb> fiarf in Riebergang begriffen ift. 2)ie

(Mbarbeiter ^}forjl;eims fönnjen ein Siebten barüber fingen;

fie fönnten bem §erru Abgeorbneten Dornberger erzählen,

baß gerabe feit Jener 3eit, roo man ben ©otbroaarenfabrifans

ten unb §änblem ooülommen freie §anb ließ, bie 3Ser=

fd)led)terung ber ©olbroaaren immer ärger jtt, ber Export
beutfdjer ©olbroaaren aber abnahm unb bie Arbeiter

maffenljaft enttaffen tourben unb auf bas ^fTafter flogen.

Es ift mit ber ©olbroaareninbuftrie in biefer Dejiehung
freitid) nid)t Diel anbers gegangen, als roie mit nieten anberen
Snbuftriegroeigen. Als ber 3JliHiarbenregen nach SDeutfchtanb

gefommen unb ber ©rünberfchroinbel barauf gefolgt mar, ta
probujirte man in ben Sag hinein; bas „billig unb fdjtedjt"

rourbe immer mehr jum Sflaßftab genommen; jefet hingegen/
roo bie fdjtimmen folgen biefer 2Birtl;fd)aft fid; herausgestellt,

nad)bem ber $rad) auch über biefe Snbuftrie hereingebrochen,
ba nüfcte es natürlich nichts, baß man bie Rezepte bes §errn
(Samphaufen afyeptirte, bie Söhne herabfefcte u. f. ro.; es

fonnte auf folche SÄrt bem ©eroer! nicht geholfen roerben.

3d) bin nun aHerbings nicht ber Meinung, baß burd)
eine gefefclidje Regelung ber sßunjirungsfrage, burd) eine fiaat=

lid)e Feftftellung bes Feingehalts ber ©olbroaaren SBunber ge=

roirtt roerben fönnen — benn ich glaube überhaupt in biefer,

roie in jeber anberen Sejiehung nicht an 2öunber —
;
id) bin

vielmehr überjeugt, baß jur grünblid)en §ebung Diefer unb
mancher fonftigen Snbuftrie ganj anbere Singe erforberlid)

finb. 3d) bin ber Meinung, baß man, fo lange roir nid)t
in ben europäifchen ©taaten eine frieblidje sjJolitif oerfolgen,

(©lode bes spräfibenten)

fo lange nicht Drbnung in politifdjen SDingen eingeführt roirb,

auch bie ^rebitoerl)ältniffe fich nicht mehr regeln roerben, baß
bas Vertrauen nicht met)r roieberfommen roirb, unb baß an
eine gebeihliäje Entrotdelung unb £ebung ber Snbuftrie im
großen ©til garnicht gebad)t roerben fann. Gbenforoenig bin
id) ber Ueberjeugung, baß ber Ausbeutung ber ©olbarbeiter
burd) Einführung ber gefefclichen Dcormiruug bes Feingehalts
ber ©olbroaaren ©inl)alt getljan roerben fann. 3d) roeiß redjt

gut, baß biefe 2lusbeutung erft aufhören roirb mit ber 2lb=

fchaffung bes £ol)nfi)ftems unb ber Einführung ber gcnoffen=
fd)aftlid)en ^Jrobuftionsroeife.
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3d) faffe baher bie Vorlage, roeld)e oon bnnbeSräthlidjer

©eite eingebracht rourbe, in ihrem ^riujip als ein ^aUiatin;

mittel auf ; allein baffelbe hat, foroeit ^alliatimnittel überhaupt
etraas uü^en fönnen, in allen benjenigen ©taaten, roo man
es obligatorifch in 2lmr>enbung gebradjt hat, als äußerft r>or-

tl)cilhaft fid) erroiefen. Es hat fid) herausgeftellt, baß burd)

bie gefefclidje Rormirung bes Feingehalts ber ©olbroaaren ber

©djniinbet unb Sielrug tl)atfäd)lid) eingefdjränft rourben. @S
hat fiel) ferner heranogeftellt, baß bas Mißtrauen, bas man
i'erfdjiebenen ^aufteilten »orljer entgegentrug, mel)r unb mehr
fdjiuanb, baß alfo bas ^ubtifuiu im allgemeinen mel)r 58er=

trauen gewann, unb es hat fid) ba cnblid) gezeigt, baß

bie Subuftrie tl)atfäd)lid) gehoben rourbe; ja, felbft ber (Srport

rourbe beförbert. äßenn nämlid) ber §err Slbgeorbnete 33am=

berger meint, baß ber (Sjrport mit öiefer Angelegenheit gar-

ni^ts jit tl)ttn hat, bann möd)te id) il)it nur barauf auf«

merffam machen, baß es bod) fehr roefentlid) ins ©eroid)t

fällt, ob irgenb eine 2ßaareugattung im AuSlanb Anfehen
genießt, ober ob man beifpielsroeife fagt: bie beutfd)eu
©olbroaaren finb gleid) fd)led)tcn ©olbroaaren u. f. ro. fös

fotnmt eben in erftcr Sinie barauf an, ob bie beutfdje ©olb=

roaare im SluSlanb Erebit l)at, b. I). ob man ihr Vertrauen

entgegenbringt, ober ob man fagt: bas, roaS non SDeutfdjlanb

eingeführt roirb, ift ©djuub, ben faufen roir nidjt. Unb
legeres ift jetst thatfäd)lid) ber Faß- 2^an traut im 2tuS=

laub ben beutfdjen §änblern nid)t; man roill nichts mit

ihnen ju tfjun haben, unb, roie es fcheint, hält man fid) ben

beutfeben ^aufleuten gegenüber ganj befonbers oor Augen,
roas i^arl ©rün über ben £>anbel im allgemeinen gefagt

hat. SDerfelbe meint nämlid) : „2)er §anbel ift eine £üge
mit 3utl)aten oon Agiotage, 2Bud)er, Itanferott unb ©pi|=
büberei aller Art."

(§eiterfeit.)

@in ©pridjroort lautet übrigens: „Ein bischen frumm
ift golbfdnuiebfd}!" Unb ein ganj befannter ©olbfehmieb

non ^for^eim, 3)Zorife Füller, fefcte bem einmal fjingu

:

„Run, ber gauje §anbel ift eben ein bissen frumm", alfo

„golbfd)miebfd)" in bem ©inn, roie bas 2üort hier gebraud)t

roorben ift. S)aS finb allerbingS leid)te Aed)feld)en, auf bie

man ben ©djroinbel unb äl)nlid)es gu nehmen beliebt; aber

roenn es fid) um fo bebeutenbe unb allgemeine 33etrüge=

reien hanbelt, bann fommeu aud) batb nerfd)iebene Sntereffeiu

freife ins ©ebränge, roeld)e bie ©adjtage nicht auf bie leichte

Ad)fel nehmen, unb baxan betl)eiligte roerben, roenn fein

Riegel bem ©djroinbel norgefd)oben roirb, einfad) fagen: roir

roolten mit fo betrügerifd)en Seuteu nidjts ju tljun haben, roir

bred)en jeben 93erfel;r bamit ab unb faufen nichts mehr.

Run roürbe ja unfereinem nichts baran liegen, roenn ben

§erren ©djroinblem fotdjermaßen bas^anbroerf gelegt roürbe

unb niemaub ihnen mehr etroaS abfaufte, roenn bas nid)t

einen anberen §afen hatte, roenn nidjt bie 2Birfuug eine

foldje roäre, baß barunter bie beutfd)en ©olbarbeiter unb bie

bamit in mehr ober raeniger enger 23ejief)ung ftel)enben fon=

ftigen Arbeiter^ unb §anbroerferfreife 3U leiben hätten. S)arum
benfe id), ift es abfoltit nothroenbig, baß in biefen S3ejiehun=

gen etroas gefd)iel)t. ©erabe fo, roie mau in furjet 3eit ba=

hinter fommen roirb, baß man biefe unb jene 2Baare nicht

me()r fo ol)ite roeiteres auf ben 3JJarft bringen laffen barf,

baß man 3. S5. TOch, S3rot, Dier, Fieifd) u. f. ro. nicht

mehr ungeprüft oerfaufeu laffen fann, fo gut man ba einen

©dmfc für bas ^ublifum roirb einrichten müffen, fo gut roirb

man aud) l)infid)tlid) bes Derfaufs oon Sßaaren, bei benen ber

betrug in foldjem !0iaß beroerffießigt roerben fann, roie bei

ben ©Uber* unb ©olbroaaren, Maßnahmen ergreifen müffen,

roeld)e fid) eignen, bas ^ublifum unb inbireft aud) bie 2>nter=

effeu ber betheiligten Arbeiter 311 fd)üfeen.

2Benn nun aber ber ©taat, roie bies uad) ber Vorlage

gefd)e()en foll, fagt: id) roill tontroliren, aber id) roiü aud)

nid)t foutroliren, meine Herren, raas foH man bann



520 SDeutfdjer 9teidjstag. — 22. Sifeung am 21. «Dtörj 1878.

von einer foldjen Stontrotc galten? ©ntweber «tau fiiljrt

ben SegirungSgwang ein ober man füljtt garnidjts ein, man
läfjt ben Singen it)ren Sauf, wie [ie jefct getjen. 3dj mufj

jagen, fo, wie bas ©efe£ in ber Vortage begaffen ift, wirb

einfad) ein 3nftanb ber 2t narrte gefdjaffen. SBenn biefer

©ntwurf 2Innat)me finber, bann werben ben Sdjwinbelcten,

wie fie bis je^t üblid) waren, nnr nodj gefe^licrje ^änteldjen

nmgeljängt. Erlangt bie Vorlage 9?edjtsfraft, fo werben bie

folgen fefjt üble fein, ©ingelnc §änblet, bie oietteidjt feinere

äunbfdjaft Ijaben, bürften bann bioerfe 2Baarengaltungen fo

ftempetn laffen, wie es gefetslid) »orgefdirieben ift, fie werben

aber and) geringere SBaaren otjne sßungtrung auf Säger (jat;

ten ntib biefelben foldjen Slunben aufgutjängen fudjen, oon

benen fie »orausfet^en bürfen, bafj fie nidjt fo genau unter*

ridjtet finb, wie jene, ©benfo fönnte e°, ba bas ©efe£ bas

nidjt oerbieten würbe, oorfommen, bafe man, um £äufd)imgen

gu beroerfftettigen, SBnaren oon geringerem §einget)alt mit

beliebigen Stempeln nerfietjt. SDabei braudjren ja biefe

Stempel nidjt fo aitSguferjen, als ob fie auf eine geftfteHimg

bes geingetjalts im Sinn bes ©efe^eS tjinaueliefen. ©S
gibt in SDeutfdjlanb SKenfdjen genug, nur gu oiete, bie oon

gefe<3lid}en 33eftimmungen im allgemeinen garfeine 2l(mung

tjabcn. SDenn wer fottte alle bie ©efe^e fennen, heutzutage,

wo gerabegu eine ©rofjinbufirie inbegug auf bie ©e|e|geberei

eingeführt worben ift.

(§eiterfeit.)

23on biefer Sgnorang werben mandje profitiren; anbere

werben bie üerfjältnifjmäfug geringen ©trafen, welche gegen

Uebertretung be3 ©efe^es angefefct werben foQen, rtefiren.

©ie wiffen einmal, ba§ fetjr riete Käufer tjinter ben ©djwhu
bet nidjt fommen werben unb anbererfeits wiffen fie, bafj ein

großer 2(jeil bes ^ßubltfums eine ungeheure Sdjeu »ot aüem
^rogeffiren t;at. SDenn nictjt allein ber 23crffagte ift es, ber

mit ben ©eridjten wenig gu ttjuu Ijaben mag, fonbern e§

geljt aud) fefjr fjäufig bem Kläger fo. 9Jian fdjeut bie Sau=

fereien u. f. w. SDarauf werben fid) bie Herren gänbtet

audj ftü^en unb mit 3ied)t benfen, bas ^ublifum fei gut*

mütfjig unb wolle fid) um geringer Beträge willen nidjt

Ijerumfireiten, batjer man es nad) wie oor übers Ofjr tjauen

fönne. Unb was bann bie geringeren SBaaten im all=

gemeinen betrifft, fo folt ja, ber Vorlage entfpredjenb, nad)

wie oor ber Sdjmtnbet oottftänbig freie §anb Imben.

©S werben bie fogenannten ^ittroaaren unb anberer ©olb;

fram oon geringerem geingefjalt nun erft red)t auf ben SJJarft

gebradjt werben; man wirb fie mit einer geroiffen 2trt oö'n

©tempeln uerfetjen, bie oietteidjt gang unlefertid) finb, unb

ärmeren *ßerfonen gu einem oerfjältnifjmäfng t>iel gu t)ot;en

greife aufhängen fönnen. ÜRamentlid) wirb man bie Sanb=

teute bamit gu betrügen fudjen. SDer ©taat legt babei bie

£änbe in ben Sdjofe, fietjt rufjig gu, unb Iäfjt fotdjem

Sdjwinbel freien Sauf.

SBenn berartige Uebelftänbe unmöglidj gemadjt werben

folten, bann fönnte man aüerbings, wie bie Vortage will,

jagen: bis ju ber unb ber ©renje foE überhaupt nur ein

^eingetjatt normirt werben, aber es foßte aud; gefepd) be=

ftimmt werben, ba§ alte geringerfjaltigen 2Baaren gteicfjfaHs,

wenn avtct) natürüd) mit ganj anbeten ©tempeln, punjirt

werben müffen. Keffer ift es freitid), wenn fogenannte

§albgotbwaaren überhaupt nur erzeugt werben bürfen, wenn
fie eine feftjufteüenbe Stnjafjt oon Saufenbfteln geingotb ent=

ijatten. ©o wirb es aud» in oerfdjiebenen auswärtigen ©taaten

gehalten, unb man ift bistjer ganj gut babei gefahren.

SDie 3Kotioe su biefem ©efe^entwurf bretjen unb wenben

fidj aber ganj entfefettdj; fie mödjteu gern unb fönnen nic^t

unb fagen an einer ©teile etwas ganj auberes, ats an anberen.

3d) möctjte fagen, einjetne Stjeüe ber 5tRotioe fpeifen anbere

oottftänbig auf. ©S fjeifet ba j. 33.

:

@s liegt burctjaus irrt Sntereffe unferer Snbuftrie,

baf} niemanbem oerwet)rt wirb, in jeglidjer S£RetaH=

mifdjung, wie es bem aitgenbtidtidjen Segetjr ent=

fprid)t, ju arbeiten. 3e met;r bie gortl'djritte in

bet £edjnif bes 93ergolbenS, S3erfitberns unb Pattu
ren§, fowie in bem 2lnfertigen unb StusfüUen t)ot)ter

'ü&aaxen bie SDarftettung oon ©egenftänben mit einet

metjr ober weniger ftarfen §ütte aus eblem detail

in 2lufnafjme gebracht tjaben, um fo nadjtfjeiÜger
mu§ bas ©eroerbe bnrd) eine Sefdjränfung in

ber Segirungsweife berührt werben, ©anj befonbers

empfinbtid) finb in biefer 33ejiet)ung bas Äunftge*

werbe unb ber 2tusfut)rt)anbel. SeneS wie biefet

oertangen bie möglidjfte ^ re i^ eit oer

wenbung bes ju ben oerfdjiebenen haaren ju oer*

wenbenben Materials.

2Bie reimt fid) bamit aber folgenbe ©teile gufammen

:

S3ormiegenb wirb baburd)

— burdj bie Segitung im Sinne bes ©efefees —
bod) ben Sntetcffen bes ©eroerbes ^edjnung getragen,

infofern für biefes bie Soften unb b ie Sdj wierig =

feiten ber ^abrifation fid) fteigern, je

nerfdjiebener bet ©efjatt bes auf bem
•Iiiarft uerfäuftidjen rotjen unb 93rud) =

metatts unb je mannigf attiget bet gein^
tjeitsgtab ber von bem ^ßubtifum oer =

langten 2Baare ift.

Stuf ber einen Seite atfo barf man ba feinen Eingriff

machen, fonbern mu§ ben Seuten greitjeit laffen. Stuf ber

anbem Seite tjingegen wirb fonftatirt, ba§ es, je wonnig*
faltiger bet $einget)att bet ©otbwaaten ift, befto fdjwie*

tiget für ben ^robujenten fei, Söaaren r)eräuftetten. SDie

SRotioe weifen übrigens nod) mefjr fotdje wiöerfprud)?t)o[le

Stetten auf; aber id) will Sie nidjt länger bamit behelligen,

inbeffen mödjte id) Sie barauf Ijinweifen, ba§ bie 2tnfertiger

ber 23unbesrattjSüortage felbft gu fütjlen fdjienen, wetd)' eine

überfilberte taube 9iufe fie uns ba oorgelegt laben. Sie be=

werfen in biefer Sejietjung u. 2t.:

@s ift gujugeftetjen, ba^ feine (bes ©efe^eS) 33e=

ftimmiingen infofern an einem SDcangel leiben, als

fie eine unmittelbare unb fixere SBirfung
in ber t>on itmen begünftigten Dftdjtung nidjt ju

äußern oermögen, ©rft attmät)tidt) witb bie Stfat) =

tung etgeben, ob bie beseitigten Greife — bie©e=

werbetreibenben ebenfowofjt wie bie Käufer — ge*

neigt finb, ben iljnen geöffneten 2Öeg mit ©ruft

gu befcfjteiten.

©S ift getabe, ats ob ba bet Sunbesrattj mit biefer ©efe|=

oorlage fid) einen SpaB madjen wollte bem ^Pubtifum

gegenüber, als ob er erft probiren wollte, inwieweit es aud)

©tnft geigt, fid) barauf eingulaffen. ©S wäre mitunter gang

praftifd), wenn man anbete ©efefee fo fpa^esmegen auf ein

Ijalbes 3af)t obet eine fonftige 3eitpetiobe einfüt)tte, um
erft gu fefjen, ob fid) bas iSolt bie betreffenben ©efe^e ge=

fallen lä§t; aber fo l)öflid) ift man fonft nidjt. ©s fdjetnen

alfo tjicr gang befonbere ©rünbe gu foldjer ©emütfjtidjfeit

oorgelegen gu l;aben, unb biefelben finb fo giemlid) gwifdjen

ben 3eilen tjerau§gutefen.

©s wirb ba gefagt, ba& Sad) oer ftänbige, unb gwar

fefjr gewidjtige Sadjoerftänbige, fidj gegen ben SegirungS*

gwang auSgefprodjen fjätten, unb bafe man nur bem Söunfdj

biefet Seutc nadjgefommen wäre. 9fun mödjte id) aber

wiffen, was bas füt Sadjoetftänbige finb. 3dj t)abe mit

oielen Snteteffenten barüber gefprodjen, unb bie meinten, es

feien wol;t §änbler, ©otbfdjadjerer unb bergleidjen Seute

ober, wie fie fid) ausbrüdten, ©olbjubeu mofaifdjer unb

djriftlidjer ^onfeffion. SDenn es ift g. 33. feineswegs fo, wie

es in ber Vorlage Ijeifjt, ba^ beim ©olbgewerbe nod) eine

größere 2tngal)l oon fteinen ©ewerbetreibenben ejriftirt, bie

man l)ätie fragen fönnen. Steine §erren, bie fteinen ©e=

werbetreibenben finb ba fo gut wie gänglid)

aufgegefjrt oon ben ©rofnnbuftrietten. ©s gibt wofjl nodt)
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eine SJtenge „{(einer Seilte", fclbfiftänbige ©olbarbeiter, aber

biefelben finb faft auSfäjttefjttd) f ttd'arbeiter obergänbtet

unb fjabcn mit ber eigentlichen ©otbroaarenfabrifation gar

nichts ju tfjun. 3n ben aßijoutertebiftrtfteit jcbod), roie in

*Pforjfjeim, ©d)roäbifd)=©münb u. f. ro., roo bie ©olbtoaaren=

fabrifation im großen ©tU betrieben roirb, gibt es eben

^ausarbeiten Siefe Reißen freiließ oft „SJteifter", roie

bei ber 3igarrenfabrifation 2c, roenn ju gaufe tiefer unb
jener für irgenb einen fabrifanten arbeitet. Siefe 2trbeiter=

fategotie fann man aber bod) nidjt als fetbftftäubige ©e=
roerbtretbenbe auffaffen; fie finb ebenfo gut fabrifarbeiter

roie biejentgen, roetdje bireft in ber fabrif befdjäftigt roerben.

2tn biefe Seute roirb man fid) alfo nid)t geroenbet Ijaben, ob;

gleid) in ber Vorlage behauptet roirb, man f;abe gerabe ifjre

Smtereffen befonbers berücffid)tigt. gätte man fid) an fie ge-

roenbet, bann roürben fie roaf)rfd)einlid) gefagt fjaben, bafj fie

inbejng auf bie ©otbroaarenfabrifation im großen unb
ganjen fo nie! roie nidjts metjr 31t fagen Ijätten, unb bafj

ifjnen ofjnefjin nidjt metjr 311 Ijelfen fei. Sßenn man fid) aber

an bie großen ©otbroaarengefd)äftSinl)aber geroenbet t)at, bann
tjätte man bod) barauf feljen fotten, ob ben 23etreffenben ber

ganbet ober bie fabrifation bie gauptfadje ift. @s fcfjeint

mir, bafj ba norroiegenb ber §anbet ben 2luSfd)tag

gegeben fjat, benn es finb genug fabrifanten ba, bie aud)

einfefjen gelernt fjaben, bafj, roenn fdjon etroas gefcfjefjen fott

unb gefdjefjen fann, ber SegirungS3roang eingeführt roerben

mufj, unb ba§ alles anbete f lief-- unb ©tüdroerf ift,

reelles auf bie Sauer nidjtä nüfcen fann. Unb roarum Ijat

man fid) benn nidjt an bie Arbeiter geroenbet? 3d) fjabe

f)ier eine 93rofd)üre tror mir, gefd)rieben tum einem 3ftann,

ben id) uorfjin fdjon genannt t)abe, non -Dtotifc Mütter, ber

roaf)rlid) auf bie Arbeiter im allgemeinen nid)t gut ju fpredjen

ift; aber bennod) fagt er, bie ©olbarbeiter im engeren ©inn
bes äBorts tjätten in allen berartigen fragen fefjr rooljl

etroas breiu ju reben. ©ie feien es, bie bie feinften Slrtifel

fjerftefien, roeld)e bie SJtifdjungen beroerffteüigen unb roeld)e

überhaupt fotdje 2tngetegentjeiten am grünblidjften 31t beur=

teilen oermöd)ten. 9hm roofjl, ber SSunbesratf; t)at es nid)t

für notfjroenbig erad)tet, fid) an irgenbroeldje 2Irbeiterfreife

fragenb 31t roenben. gälte er biefes getfjan, bann roürbe if)in

roaijrfdjeintid) ein Stdjt barüber aufgegangen fein, roie man
unter ben Arbeitern über bas ßegirungsroefen benft; er roürbe

einfefjen gelernt Ijaben, bafj bie ©otbarbeiter Seutfdjlanbs

faft fammt unb fonbers, unb äroar angefid)ts mannigfaltiger

©rfafjruugen, bie man in anbeten ©taateu gemad)t fjat, für
ben SegirungSäroan g fei. ©s liegt mir l;ier 3. 35. eine

Stummer eines fadjorgans cor, bes „©enoffenfdjafters", bas
ift bas £)rgan bes ©eroerfoereins ber beutfdjen ©olb= unb
©ilberarbeiter unb oerroanbter Serufsgenoffen ; ba fdjreibt ein

beutfd)er Arbeiter, ber fid) gegenwärtig in ©tocffjotm befinbet,

non bott folgenbes bemerfensroertfje:

<Ss fteut mid), übet biefen ©egenftanb,— nämfid) übet bie feingefjaltsftage —
ber, roie es fdjeint, in Seutfd)Ianb fo mel befptodjen

roitb, aus einem Sanb betid)ten ju fönnen, roo

eine ©olbfonttofe nafjeju 150 Satire beftef)t. für
bie 3roecfmäfjigfeit einet föontrole fpted)enb, möd)te

id) bie beiben ©taateh Sänemarf unb ©djroeben

einanbet gegenübetftellen, ©d)roeben mit einet

©taatsfonttole unb Sänemarf mit uoftftän=

biger Segirungsfreujeit. 3m festeren ©taat
roirb burd) biefe Ungebunbenfjeit ber größte
©d)unb non Sßaare geliefert. Sie meiften

©olbarbeiter finb Soublearbeiter geroorben

unb übertreffen als foldje bei roeitem bie ^forr-
fjeimer. 3n ©d)roeben, roo bei ber ©taatsfontrote

nur Hfarätige unb beffere 2Baaren fabrijirt roerben

bütfen, finb biefelben nidjt allein fotiber gearbeitet,

fonbern es roirb aud) auf roirflidjen ©efd)inad
etroas gegeben, roas bod) für uns non ber größten

SSen^anblungen beß beutfa>n Stcid&Stag?.

SBcbeittung ift. ganbelt es fid) nun um bie frage,

ob Staats* ober ^rioatfoutrole, fo fönnen roir nad)

meiner 9Jtehiung feinen 2lugenblid im 3roeifel fein,

baß eine rid)tige ^ontrole eben nur bem ©taat
möglid) ift.

ferner auf ber ©encraloctfammliing bes ©eroerf=

nereinS ber ©olbfdimiebc, roeld)e 311 ^forjfjeim uom 1. bis

3. Dftober 1870 ftattfanb, rourbe einftimmig folgenbe Ste*

folution gefafjt:

Sie ©eneraloerfaminlung ber beutfd)en ©olb=

fdjmiebe erflärt: Sie ^unjirungSfrage berüfjrt

ben Sltbeitetftanb jroat etft in jroeitet Sinic, in bet

frage felbft aber erflärt bie SSerfammlung ba§

^ringip ber ©taatsfontrote ats bas allein

richtige; bie oon bem 33remcr uolfsroirtfjfcfjaftlidjen

ßongrefc angenommene Stefolution jugunften ber

^ßriüatpunäirung bietet feinegenügenbe©id)er=
l)eit. 3n ber frage ber ^Jrajris bejaf)t bie

©eneratoerfammlung ben 2lnfd)lu§ an bas öftere

reid)ifd)e ©t)ftem als bas geeignetftc.

(Snblid) mödjte id) 3f)nen nod) einige Säten norfjatten,

bie aud) fel)t tef)tteid» finb. Sie ganbels^ unb ©eroetbe»

fammer ju Söien äußerte fid) 1873 über bie frage
folgenbermafien

:

©in nergrö&erter Slbfa^ in bas 2tuslanb roirb

feit bem 3af)r 1866 roafjrgenommen. 2Bir glau=

ben bies nid)ts anberin jufdjreiben ju fönnen, als

bem größeren Vertrauen, bas mau uns
burd) bie ©taatsfontrote entgegenbringt.

Stufjerbem roeifen es ja bie 3al)ten aus, roie fefjr bic

©otbinbuftrie feit @infül)rung bet obligatonfdjen ^unjirung
in Defterreid) fid) getjoben f)at. 5m Safjr 1876 Ijat man
2642 sjjfunb ©0lb= unb 29 562 ^ßfunb ©itberroaaren auS=

geführt.

3d) roitt Sfjnen nid)t bie einsetnen Safjtgänge alle auf*

gäfjlen, fonbetn getje gleid) übet jum 3at)t 1872, bemerfe

abet, ba^ injroifdien non 3a()t ju Safjt eine ©teigetung

ftattgefunben l)at; im3af)tl872 f)at mau fdron 8 115 ^ßfunb

©otb= unb 77 508 -^funb ©itbevroaaten ausgeführt. @s
fönnten äf;ntid)e Säten oon uerfd)iebenen anberen ©taateu

beigebrad)t roerben; aber id) glaube, es roerben bie SJtitgtieber

ber 31t roäfjtenben ^ommiffion, bie, roie id) fjoffe, suftanbe

fommen unb fid) um bie Slngetegentjeit etroaS genauer be=

fümmem roirb, in ber Sage fein, fid) bie Säten 311 oerfdjaffen

unb biefelben an3ufel)en.

©cfytiefetid) möd)te id) nod) auf einen Stusfprud) eines

fabrifanten aufmerffam mad)en, bet 2ßinflet f)ei§t unb in
sÄne in ©ad)fen roofmt. ©t fagt:

Sen ftan3öfifd)en fabrifanten fommt bas Sob 3U,

ba^ fie mit ifjren ©rseugniffen betteffs bet ©olibität

fid) ftets gleid) geblieben finb unb bestjatb immer
ben beften 3tuf unb bas tjödjfte 33etttauen befi|en.

Sie ftansofen roiffen bies fef)t gut, unb barum
tjüten fie fid) roofjl, ifjre fabrifate etroa burd)

niebrigen ©olbgeljatt ober fonftige fteine Ueber^

norttjeitungen 3U entroerttjen. Ser fransofe gibt

feinem Sßerf bie gerooljnte ©olibität, ol)ne fid) etroa

burd) bie ©ud)t, billiger 311 probieren, beirten 311

laffen; et täfet fid) abet aud) banadj bejahten. Set
beutfe^e fabtifant, bet mit benfetben 2tbi\el)metu

fjanbelt, fud)t fein §eil in 23etfd)roäd)ung obet 33er=

fd)Ied)tetung bes ©otbgefjalts, et ift 3ugebenb genug,

fu$ babutd) in 3roeiter Sinie ptacirt 311 fetjen, unb

feine £>fjnmad)t gegenüber bem fransofeit gleid) 311

erfennen 31t geben. Sie folge bauon ifi,

— fo enbigt Dr. SSHnltcr —
bafj ber fran3ofe bie £berljanb beljält, baß er gute

greife mad)t, bafj bas fran3öfifd)e fabrifat fort=

roätjrcnb als 9Jtufter unb bas beut]d)e ats erfünfielte

5tad)aljmung foE befdjaut roerben.
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©oldje 2lusfprüd)e itnb ©aten, unb id) mödjte fagen,

foldje £l) atfad)en formten in unbefd)ränfter Spenge f>crbeige=

fdjafft werben ; bteS beweift mir, bajj bie StengftUdt)feit, mit

ber man an bie grage herangetreten ift, baoon herrührt, baB

man überhaupt nidt)t gang bredjen will mit bent alten ©nftem,

unb bafj man nid)t eingreifen will in bie geroerblichen 2lnge=

legenfjeUen, weil, wenn ba einmal bas (Steinten ins Sollen

gefommen ift, man oon ^Jofition gu ^ofition wirb oorfdjreüen

miiffcn. Stber rote lange motten ©ie bas nod) aufhieben?
©5 wirb Sfjnen batb genug bie inbuftriette Eifere auf ben

Uiägeln brennen ; ©ie werben, ob ©ie motten ober nid)t, ein=

greifen muffen in bie gewerblidjen Stngetegenheiten unb ©ie

werben in jeber Segtef)ttng bas nötfjige gu oerantaffen haben. Sluf

bie Sertröftungen, bie ber £>err Slbgeorbnete Samberger heute

in ber ©olbfrage beifpielsweife gegeben hat, fönnen ©ie fid)

nid)t einlaffen. SBenn berfelbe fagte, bie §auptfid)err)eit in=

begug auf bie £>erftettung oon ©olbwaaren beruht auf bem
33erl)ättnij3 gwifchen ben ^abrifanten unb bem ©roffiften, fo

wei§ id) nicht, was id) baju fagen fott. SDer ©roffift wirb

fid; atterbings uon bem Fabrifanten nicht übers £)t)r hauen

taffen, ob ber SegmingSgroang ejriftirt ober nicht; wot)t aber

wirb ber ©roffift bem Meintjänbler, unb weit mehr nod)

biefer bas ^ublifum betrügen, unb barum fjanbelt es fid) in

letzter unb mafjgebenber Snftang. 3äj möd)te mid) bem

Sorfcljtag, baf? biefer ©ntrourf einer ^ommiffion unb groar

bet)ufs bebeutenber Serbefferung überrotefen werbe, nur ans

fd)lie§en; bagegen fann id) oor ber Slnfdjauung bes §errn

Slbgeorbneten Samberger, wonad) es fid) nur um einige

untergeorbnete fragen bei ber $ommiffionsberatf)uug hanbetn

fott, lebiglid) warnen. Sd) möd)te alfo ben gu wä|lenben

ßommiffionSmitgtieberu gang entfd)ieben anraten, biefe Sor--

läge auf bas grünblid)fte umguarbeiten. äöirb fie fo ober

ät)nlid), wie fie uns ausgef)änbigt würbe, angenommen, bann

befommen wir ?fl\ä* unb ©tüdwerf, wie wir fo oieleS

fd)on in unferer ©efet^fammtung haben.

^räfibent: Ser £err Slbgeorbnete oon Ziffer (2Beil=

fjeim) fjat bas SBort.

Slbgeorbneter twtt SflitHer (SJßeilheini) : SJMne Herren,

id) l)abe in einem Sanb, wo ber 3wang, bas ©ilber gu

fontroliren unb eine beftimmte SJfarfe gu geben, lange 2>ar)re

in biefem Snbuftriegwetg gearbeitet, in unferm Säuern, unb

ber ßrebit im allgemeinen biefer banerifäjen Slrbeiten, m&
befonbere ber Slugsburger ©olbfd)miebearbeiten war in ber

gangen Sßelt rüt)tnlid) befannt unb gead)tet; feitbein eine

©leiä)giltigfeit f)ierin eingetreten, feitbem ber ©tempelgwang

nid)t met)r befteljt, ber früher in fefjr fd)öner Söeife georbnet

war, — unb gwar bie ©olbfd)miebe unter fid) haben einen

Führer gewählt, ber bie ^ontrole gu übernehmen hatte —
feitbem bas nid)t mehr befielt, f) flt fich allenthalben Setrug

unb Ueberoortheilung bes ^ublifums eingefd)lid)en, unb id)

glaube, biefes uns oorliegenbe ©efefe ift ein würbiges ©lieb

gu ben ©efefeen, bie wir bem 9tetd)Stag gu banfen fyabm,

ben Segriff ber ©hrlid»feit in SDeutfdjlanb in biefer Segielmng

immer mehr gu befeftigen. SSie man jefet nid)t mel;r gleich»

giltig bie ©d)öpfungen unb fünftlerifd)en *)3robufte anberer

ftehlen unb nachahmen fann, fo fott man fünftig aud) nid)t

mehr bas ^ublihtm täufd)en fönnen mit einer SJtarfe, bie

falfd) ift, was gegenwärtig leiber bei unferen ©olbfd)mieben

hie unb ba nod) ber gatt ift. 2>d) begrübe baljer bas ©efefe

aud) befonbers beswegen, weil bas beutfdje ©ilber im SluS*

lanb gar feinen pofitioen SBertt) mehr hat unb haben fann,

weil in ben »erfd)iebenen beutfdjen Säubern fo fel)r üerfd)iebene

Segirungen angewenbet werben. 2Bät)renb wir in Sayern
I3lött)iges ©ilber »erarbeitet höben, würbe in ^ßreufcen

12lött)iges, in SBürttemberg nod) geringerhattigeS ©Uber »er=

arbeitet, unb alle brei Segirungen galten bod) als beutfdjes

©ilber, unb bas gute wie bas fdjledjte würbe als fd)led)t unb

frebitunfähig beseid)net.

liefern Suftanb wirb bas üortiegenbe ©efet$ ein (5nbe

mad)eu, unb id) glaube, man hat fel)r weife getban, ba§ nid)t

fofort bie beftimmte normale SegirungSpflict)t allgemein ge=

mad)t würbe, benn wir haben eine grofje 3J?affe oon ©olb=

unb ©ilberfabrifen, bie mit einem ^ötjern Feingehalt, jur

3eit menigftenS, nid)t arbeiten fönnten, bal;er ü)re §anbels=

bejiehungen aufgeben müßten, was gerabe nid)t im Sntereffe

ber betreffenben Arbeiter wäre. @s ift aber aud) angeführt

worben, bafe bas ^unftgewerbe biefe Freiheit gamid)t brause,

©erabe im ^unftgeroerbe ift man in ber 3Jletattinbuftrie auf

fo oielfättige Segirungen gefommen, bie burd) abwedjfelnbe

färben bem ©egenftanb einen großen 9ieij uerleihen, unb

es wäre fet)r traurig, wenn man einen Segirungsjwang ein=

führen würbe, ber biefe SDiannigfaltigfeit in ben funftinbu=

ftrieüen *)3robuften nidjt mel)r ermöglid^en würbe, ^ür ben

Käufer beftel;t beSl)alb geroife feine ©efabr, benn alle biefe

^robufte, weldje nid)t bem Feingehalt entfpredjen, bürfen ja

garnid)t geftempelt werben. £>er oorliegenbe ©efe^entwurf

bietet bat)er rjotte Freiheit bem ^Probujenten in ©ntwidelung

feines ©efcfjmads unb fd)ü|t bas ^ublifum uoflfommen.

©s wäre uietteid)t eine Fra9e' °^ 0*c Segirung, wie fie

l;ier twrgefdjlagen ift, bie richtige ift. ©ie ift geringwertiger,

als wir fie in Samern bisher hatten, bie, wie id) glaube, jur

Verarbeitung beffer fid) eignet, als bie oorgefd)lagene. SDie

Franjofen haben j. S. UlötfngeS ©ilber bisher oerarbeitet,

alfo noct) befferes, als wir Sauern, unb es wäre wohl bie

Frage ju erwägen, ob es md)t angezeigt wäre, gegenwärtig,

wo ja bas ©ilber an SBertt) fo fehr oerloren beffem

Feingehalt aud) für bas ©ilber feftjuftetten ; inbeffen biefe

unb ähnliche Fra9en w™ §°ffe, gu ernennenbe

^ommiffion wohl am beften ju löfen im ©tanbe fein. Sd)

habe nur bas Söort ergriffen, um ju fonftatiren, bafe id)

biefes ©efefe für eine 2M)ltt)at für ®cutfd)lanb unb es für

geeignet halte, ber Serroilberung, welche in biefem 3weige ber

inbuftrietten Shätigfeit eingeriffen ift, @inl)alt ju t^un.

(Sra»o !)

*Ptöfibent: SDas 2öort wirb nid)t weiter gewünfd)t;

ich fd)tief?e bie erfte Serathung unb richte an bas §aus bie

Frage, ob bas ©efe| jur weiteren Sorberatfmng an eine

^ommiffion übertoiefen werben fott. ©ottte bie ^ommiffion

befd)loffen werben, fo fann ich rao^ annehmen, ba§ fie aus

14 3J?itgliebern beftehen fott. — ©er letzteren Sinnahme wirb

nidjt wiberfprod)en ; im %a(L bes SefdjluffeS fieht alfo feft,

ba§ bie ^ommiffion aus 14 SJlitgliebern beftehen wirb.

Sd) erfuäje bemnad) biejenigen Herren, welche bas ©efeti

jur weiteren Sorberathung an eine 5?ommiffion uerweifeu

wotteu, fich ju erheben.

(®efct)ieht.)

SDas ift bie grofce 9Jcehrf)eit; bas ©efefe geht alfo an eine

^ommtffion uon 14 SJcitgltebern.

2öir gehen über gum jweiten ©egenftanb ber SageS;

orbnung

:

bvitte JBerathttng ber 9*ed)nuttg ber ^ftffe ber

£>berre^nuttg§fatttmer unb be§ 9ie^nung§hof§

be§ beutf^eit IRetrfjS für bu§ So^r 1875, auf

©runb bes münblichen Serid)ts ber StechnungS;

fommiffion (9lr. 46 ber SDrudfachen).

Serid)terftatter war in ber gweiten Serathung ber §err

Slbgeorbnete ©raf gu ©Ulenburg.

3d) eröffne bie britte Seratlumg. — £as SSort wirb

nicht gewünfeht; ich fd)lie§e bie britte Serathung. ©ine 2lb=

ftiinmung ift uid)t oerlangt, unb id) fann bal)er wohl an=

nehmen, ba^ ber in ber gmeiten Serathung gefaßte Sefd)luf3

aud) in ber britteu Serathung angenommen ift. - - 3d) fon=

ftatire biefe Slnnah«ne h^tmit.

SBir gehen über gum britten ©egenfianb ber £ages-

orbnung:
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ntünbltdjer 93erttf)t ber fiotmitiffion für ben MtiAfi-

IjftuSöoltäetat über bcn bcrfclbcn ^ur &orbe=

ratftung üOcrltriefcnen üit. 1 ftiM). 3 ber fort*

bauevjibctt 2tu§gabcn bc§ (Stat§ bc§ 9kid)sfanjler=

amtS — ftoutrole ber 3ötle «nb Jöerbrttudj§=

ftciter« — für ba§ GtatSjafir 1878/79 (Slntogc

Ia Seite 10) (9ct. 86 ber Srudfadjen).

Scridjterftatter ift ber §err 2Ibgeorbnete von Sdjmib.

3d) erttjette ihm bas 2£ort jur ©rftattung feines Beridjts.

$erid)tcrftatter SJbgeorbneter von (Sdjmtb (2ßürttemberg):

Weine §erren, befanntl'id) ift in bem Strt. 36 ber 9ieid)Swer=

faffung bie ©rfjebung unb Benvaltung ber 3ölle unb $er=

braudjsfteuern ben einjelnett Staaten für ifjr ©ebiet, fo weit

fie btefelbeit bisher auSgebeljnt haben, vorbehalten; bagegen

überwadjt ber ^oifer bie ©inhaltung bes gefeßtidjen Serfalj=

rens burd) 9ietdjsbeamte.

®ie SBafjrnefjmung biefer gunftionen ber $outrol=

organe ift bis jefct erfolgt burd) von ben ©injelftaaten jur

Verfügung gefteüte Beamte, ber Stoffes aber tjat biefe Beam=

ten ernannt, unb bicfelben b,aben ben faiferUdjen 2luorbnungeu

©efjorfam Sit leiften, bleiben aber fjinftdjtltd) i(jrcs bienft=

pragmattfdjcn Settjältniffcs in ben bisherigen Beziehungen ju

ihrem §eimatftaate.

©iefer 3uftanb ift fjerausgewadjfen aus ben früheren

Bertjältniffen beS Solloereins, übernommen in ben norb=

beutfd)cn Bunb unb angepaßt bei ber ©rünbung bes beutfdjeu

9fetdjS ben neuen Serbältnil, en. Solcher 9tocf)Sfommiffarien

ftnb es 1) 9teidjSbeootImädjtigte 13, 2) Stationsfonttoleure

jur 3eit 42. SDiefetben erhalten ihren ©el;att fammt Sta=

tionSjulagen aus ber 9teidjSfaffe unb zwar bie 13 9ieidjs=

fommiffäre jeber GOOO Warf unb 2400 Warf StationSjulage,

bie Stattonsfontroleure 2700 Warf unb 900 Warf StationS=

Zulage. 21us biefen ©ehalten, forote aus ben 2Bol;nung§gelb-

jufdjüffen, fefet ftdj ber Sit. 1 bes 5?ap. 3 bes ©tats jufanuneu

im Setrage von 301 600 Warf, im gleichen Setrage wie im vorigen

3al;r. Ser bisherige 3uftanb ljat Unzuträgtidjfeiten für

ben ©ienft nidjt herbeigeführt, luotjt aber praftifdje Sortfjeile

für benfelbcn unb namentlidj für bie betreffenben Beamten.

2ßie aber befannt ift, mürbe ber bisherige 3uftanb namens
lid) in ber Weinung, bafj ber 2Irt. 36 ber 9teidjswerfaffung

nidjt ootl unb gefjörig ausgeführt fei, von vereinzelten ©tim=
men ba unb bort, balb im §aufe, batb in ber Bubgetfom=

miffion angefodjten, unb and) baS te^temal tjat ber £>crr

College ©rumbredjt im £ittmeife baratif, bafj ber 2trt. 36
ber 9leid)Soerfaffung nod) nidjt ausgeführt fei, biefen 3uftanb

angegriffen. Mein es mürbe itjm tfjeits oon «Seiten beS

9icgterung3fommiffärS,. tfjeits aus ber Witte ber £ommi?fton

felbft entgegnet, bafc ber bisherige 3uftanb mit ber 9ieidjS-

verfaffung, jebcnfalls nidjt unvereinbar fei, baß berfelbc roofjl

aber fetjr ertjeblidje praftifdje Sortljeile mit fid) füf)re, nameut=
lid) für bie betreffenben Beamten felbft, unb in ber Sfjat

I;at benn aud) ber §>err Slbgeorbnete ©rumbred)t, ba er

mit feinem biesbe^üglidien angefünbigten Slntrage eine Unter*

ftüfeung nidjt fanb, benfelben mieber juruefge^ogen. ®er
9iei$stag felbft aber Ijat bei ben oerfdjiebenen Seratfjungen

biefes ©egenftanbes ftets feine 3uftiinmung ju ber ©tats=

pofition gegeben, rote fie gerabe auf ©nmb bes gegcnmäitigen

3uftanbcs vorgelegt ift.

Sfjre ^ommifiiou nun ift ber 2tnftdjt, bafi ein jureU
djenber ©nmb jur 2tenbentug bes bisherigen Serljältniffes

nidjt beftelje, unb empfiehlt Sljneu bcsljalb bie 2lnnafjme ber

ßtatspofition.

«Präftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbredjt fjat

baS 2Bort.

2lbgeorbneter @ntmbretf)t : Weine •'oerren, es ift nidjt

meine 2lbfid)t, l;ier 511 oerlaugeu, bafi bem" Antrag ber ^oiu^
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miffion nidjt ftattgegeben werbe. 3dj Ijabe aber tooljl ©runb,
nadjbem ber §err Referent fogar meinen Hainen in feine

2lusfüljrtmgen gejogen (jat, cinigenuafjeu auöcinanberjufefeeu,

mesbalb nadj meiner 2lnfidjt ber je^ige 3uftanb nidjt mit

ben 23eftiuumtn£en ber Serfaffung übereinftimmt.

Weine §erren, idj braudjc midj babei garnidjt auf

meine eigene Weinung ju be5iefjen, idj fann biefe oollfommen

redjtfertigen burdj bie älusfüljrungen bes ^eidjsfanjleramts,

weldjc es in einer Vorlage an ben SuubcSratl; gemadjt Ijat,

unb id) toiU mir erlauben, biefe 2leuf3erungcn erft oorjulefcn

unb bann baratt nod) einige SJcmerfungcu fnüpfen.

3unädjft, meine §crren, ljeif?t es in ber betreffenben

Semerfung ju beut ©tat, ben bas Sieidjsfanjlcramt tut 3abr
1877/78 bem 23unbeSratl) vorgelegt Ijat, folgenbermafecn:

S)a bie ©dimicrigfeiten, roeldje ber wollen 2)urdj=

fiiljrung ber Sorfdjriften bes Strt. 36 2lbfa^ 2 ber

yieidjsoerfaffuug früljer cutgegenftanben, jeßt nidjt

metjr im vollen Umfang befteljen, auf ber anbereit

Seite aber bie nur fommiffarifdje (Stellung biefer

Beamten maudjeilei Unjuträglid)feiteu für ben Sienft

im ©efotge fjat, foKen bie gebadjten Steden nun»
-

meljr mit eigentlichen 9{eidjSbeamteu bcfc(3t rcerben.

Weine §erreu, idj frage Sie, ob 2lngefidjts biefer 21euße=

rung bie Behauptung bes Referenten, bnfe bie jcljige ©inrid)=

tung feine Unjuträglidjfeiten mit fid) füljre, nod) irgenbtvie

begrünbet ift? id) bin roenigftens ber Weinung, baü bas

3?eidjsEaujleramt hierüber ein viel befferes unb grünbüdjeres

Urtljeil t;at, als ber Referent, unb idj mufe aud) fagen, als

bie iiommiffion. 2luf ber aubern Seite, meine Herren, haben

Sie nur nötljig, ben ©tat felbft einjitfcljcn, um fid) 51t über^

jeugen, bafe tjier ein bttrdjaus normales Serljältni^ beftef)t.

®as tjat aud) in ber Sfjat bisher niemaub beftritten, es ift

feit einer 9teifje von 3atjren biefe 2lngelegenheit fd)on jur

Spradje gekommen unb ift rceber aus beut 9ieidjstag nodj

von Seiten ber SiegierungSvertreter bie 2lnomalie biefes 3u=
ftanbs beftritten roorben. 3unädjft Ijeifet es im 5lap. 3 Sit. 1

folgenbcrmafjeu:

©eljälter, StationSjutagen (einfdjtie^lidj ber 2lmtS=

unfoftcnentfdjäbigung) unb 2BohnungSgelb}ufdjüffe.

3ft bas irgenb eine Spezifikation, ivie fie ber Reichstag

fonft in aubern 2tngelegcii[)eiten verlangt? Norbert nidjt ber

9kidjStag, ivenn es fidj um ©eljäller, StatiouSjulagen unb

fo iveiter Ijaubelt, bafj aud) bie 3al)l ber Beamten, ber

Äurdjfdjnitt bes ©eljalts unb fo iveiter angegeben roerbc ?

SÖirb baS nidjt bei jebetu aubern Soften geforbert? Unb
nun fotten mir uns Ijier mit biefer ganj atlgemeineu 2luf=

fü()rung begnügen. 3d) mürbe bat)er, meine Herren, fd)on

je^t ben Slutrag ftcllen, bafe ber <§err 9teid)Sfanjler erfudjt

raerbe, für ben nädjften ©tat einen Spe^ialetat für biefe

Beamten vorzulegen, ©as fönnen mir bodj unbebingt oer=

langen, unb idj mürbe bas audj tljun, menu idj nidjt über:

jeugt märe unb Ijoffte, baß baS von felbft gefdjeljeu iverbe.

SDenn, meine §erren, fo fann bie Sadje nidjt fortgehen.

23ir fönnen unmögüdj alle 3al;re 301 600 Warf betviüigcn

in einer foldjen ^aufdjfuiuine, unb baS tljun mir ja jefet.

SBir raiffeu nidjt, mas bie 9icidj5bevolImädjtigten befommen,

mir mi|fen nidjt, roas bie Stationsfontrolcure befommen,

mir fenneu nur bie ©efammtfumiuc, baS ift ein 3uftanb, ber

auf bie SDaucr nidjt erhalten werben fann, Der £>err Referent

mag ausführen, was er will.

(^eiterfeit.)

9htn aber, meine Herren, — idj bitte 31t berücffidjtigen,

baß idj nidjt wiffen fann, ivas ber 9icferent nadjher aufführt,

weit er bas lefcte 2Bort tjat — ttjcilc id) nodj ferner aus

einer Beiuerfung bes 9{eidjSfaiij(cramtS ju beut ©tat von

1877/78 folgenbeS mit:

SDic 9kidjöbeooaiuadjtigtcn für 3ödc unb Steuern

flehen jur 3eit nur oorübergeljenb unb wiberrutlidj

im 9ieid)Sbien|t. Sljrc Ü3eiufung aus bem Raubes-

74*
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bienft in ben SRetcfjsbteuft erfolgt mit bem Vorbehalt,

baß fie benjenigen SanbeSregierungen, aus bereu Sienft

fie berufen werben, jeberjeit mieber jur Serfügung

geftcflt werben fönnen; ebenfo fieljt ben betreffenben

Sanbesregierungeu bas 9?edjt ju, ben Stüdtritt ber

in ben 9ieidj3bienft berufenen Beamten tu ben

Sanbesbienfl herbeizuführen. 2We 2lnfprüdje, welche

bie Beamten oor Uebernaljme bes ^ommifforiums

tnbejug auf ©el)att unb ©ehattsfteigerung, £)ienft=

alter, 9>lang, '•ßenftonSberechtigung u. f. ro. gegen=

über ber Sanbesregieruug erworben hatten, behalten

fie auch roärjrenb ber 5Dauer bes $vommifforiumS bei.

9?un, meine §erren, frage id» ©ie, finb foldje Beamte,

weldje fommiffarifd) oom $atfer ju btefem Soften ernannt

werben, wirflidje Beamte, wirb bamit ber zweite Slbfdjititt

bes 2lrt. 36 ber Verfaffung erfüllt, ber gerabeju fagt, bie

^ontrole ber 3öHe unb ©teuern innerhalb ber einzelnen

©taaten folle burdj 9teid)Sbeamte geübt werben? 3d)

meinesttjeils tann bas nicht jugeben, unb es ift auch nidjt fo

gteidjgÜtig, ob bie föontrole ber einjelnen 3oll= unb ©teuer=

Verwaltung ber ©taaten burdj einen Beamten ausgeübt wirb,

ber jeberjeit oon ber betveffenben Sanbesregterung jurüctbe^

rufen werben fann. Uebt er eine fotdje Slontrole im 3uter=

effe bes SietdjS aus, führt er eine ftrenge Slufftdjt über bie

©teuer= unb Soßoerwaltung, fo wirb er natürlich ber 9iegie=

rung unangenehm unb gibt bann biefer Veranlaffung ju

bem Antrag auf SurücTberufung. ©iefe ift feljr

leicht ju erreichen. SSirb j. 33. ein folcher Beamte, ber

in Greußen ftrenge Slufftcfjt übt, oon einem flehten ©taat

ernannt, fo wirb es leidjt mögtidt) fein, baß Greußen fiel)

bat)tn wenbet unb fagt: fdjafft mir ben 9Jtann oom §atfe.

3n folgen Singen wäfdjt bann leidjt bie eine §anb bie

anbere. $urj unb gut, bie Un3Uträglid)f'eiten finb mdjt fo

gering, wie ber §err Referent meint, idj brause bas nidjt

weiter ausjufüljren ; benu bas 9^eid)§fanjleramt hat 1877/78

ooHfommen überjeugenb au§gefüt)rt, baß mit biefer fommtffa=

rifdjen ©teöung ber Beamten mancherlei Unjuträglictjfeiten

im Sienfi oerbunben finb. 9)M;r braudje idj nidjt au^u;

führen, id) begnüge mich mit bem gefegten, id) werbe aud)

Ijeut feinen ©egenantrag [teilen, weil id) hoffe, baß ber

©pejialetat für bas nädjfte Saljr eingebradjt wirb, gür

biefen ©tat ift bas nidjt wol)t tl)unlid). Vielleicht bringe

id) aber jur 3. Verattjuug einen Slntrag ein, falls meine

Hoffnung, baß in biefen Singen SSanbel gefdjafft wirb, ge*

täufdjt werben foHte.

$Präfibent: Sa§ Söort wirb nid)t weiter gewünfd)t;

idj fdjtieße bie Sisfuffion.

Ser £err Veridjterftatter hat bas 2Bort.

Veridjterftatier Slbgeorbneter üon ©cfjuttb (2öürttem=

berg) : 9Mne §erren, id) werbe mid) auf einige Vemerfungen

befdjränfen. 3unäd)ft barf fid) ber §err College ©rumbred)t

barüber nidjt wunbern, baB id) feinen tarnen genannt Ijabe.

@§ ift allen §erren Kollegen befannt, ba^ er oor allen ber*

jenige ift, ber biefe $rage «.U feine befonbere ©omaine an=

fiel)t. @ö geb^t bie§ ja aud) au§ bem ^ßrotofoll ber 93ubget=

fommiffton felbft b^eroor. 2Benn nun aber ber College

©rumbred)t erwähnt r)at, bie Uusuträglidjfeiteu, weld)e ber

bisherige 3uftanb herbeiführe, werben am beften baburd) bofu=

mentirt, baß ba§ 3ieid)öfanjleramt felbft biefetben anerfannt

habe im oorigen ©tat, ber an ben Sunbeöratl) gelangte, fo

mufj id) junäd)ft barauf hinweifen, ba§ bies in bem ©inn
unb 2Ra^, wie §err College ©rumbred)t bie§ ausführte, in

jener Vorlage nicfjt enthalten ift, ba§ aber gerabe ber

SBunbesratr) felbft, wie aud) fd)on t;eroorgeht au§

einer früheren 2leufjerung be§ §errn S3unbe§fommiffarä

Dr. 3Jlid)aeli§, eben auf bem entgegengefet5ten ©taub»

punft eigentlid) geftanben hat. 3a, meine §erren, |ba§

ift oon nidjt ju unterfd)ät$enber 9Bid)tigfeit. ©iefe grage

fdjeint flein ju fein, aber fie ift bod; erheblidjer unb aud;

oerwidelter, als College ®rumbred)t glaubt, unb eben besfjatb

war ber ©taubpunft bes Sunbcsraths ber, ba§ biefelbe nid)t

ex oecasione, nidjt getegentlid) ber ötatöberatljung, fonbern

ex professo ju erwägen unb eben beäfjalb eoentuell in einer

befonberen Vorlage ju beljanbeln wäre, ©iefer ©tanbpunft

ift aud» an unb für fid) ridjtig. üftun hat College ©rumbredjt
wieber ausgehoben, 2lrt. 36 ber ^eichSoerfaffung fei nidjt

ausgeführt, inbem er barauf oornehmlid) betonte, bafe bie be=

treffenben Beamten im bienftpragmatifdjen 33erhältni& ju

iljrent §eimatslanb bleiben. Sagegen ift ju erwibem, bafc

nadj Strt. 1 bes 3JeidjSbeamtengefet5es biejenigeu ^erfonen,

weldje oom ^aifer angefteHt ober ben faifcrlichen befehlen

^olge ju teiften haben, D^eidjSbeamte finb. 23eibeS trifft bei

ben SMeidjSfommiffaren ju; fie finb oom ^aifer ernannt unb

haben feinen Sefcljlen ^olge ju teiften. ßs ift

ein rein formaliftifdjer ©taubpunft, wenn College

©rumbredjt angefidjts biefer SSeftimnmng bes 3Rei<^e=

beamtengefe^es baS ©egentljeil behauptet. Saju fommt aber,

meine Sperren, baj) wir eine ganje Sieifje oon Beamten im
9teid)Sbienft haben, welche in ber §orm bes 5lommiffo =

rittmS ^etdjSbeamte finb. 3dj erinnere Ijier nur an bie

Beamten ber ©issiplinarfammern, an bie Beamten in ber

Verwaltung bes SReidjsinoalibenfonbs u. f. w., atfo biefe

fommiffarifd) e $onn b& ^eidjsbienftes ift bei biefen

^ontroleorganen nidjt ein unicum, fonbern fommt au oet;

fdjiebenen ©teffeu in ©adjen bes DieidjSbienftorganiSmus

oor. ©ooiel jur redjttidjen ©eite ber $rage! 2Sas aber bie

praftifdje ©eite anlangt, fo mu§ id; barauf hinweifen, ba^

College ©rumbredjt, fo oft er aud) bie grage ftubirt haben

mag, fie bod) nidjt tief genug aufgefaßt ju haben fdjeint

;

beim in ber %i)at würbe burdj eine Slenberung bes bisherigen

3uftanbS bem S^eidj jeben falls fein 23ortl)eit erwadjfen, ben

©injelftaaten aber mehr 9iadjthei(, ber größte ©djaben

aber ben betreffenben Beamten felbft. 3n biefer Se=

äieljung, meine Sperren, oerhätt es fidj cinfad) fo:

bie einjelnen SSunbeSftaaten [teilen iljre beften Gräfte Ijier

bem SHeidj jur Verfügung, unb baS dleiü) h fl t öuf ber an=

bereu ©eite bie ©elegenljeit, biejenigeu ^krfonen, weldje fid)

nidjt qualifijirt erweifen, surüdjuweifeit. SBenn ber 3uftanb

geäubert uurb, fo tritt für beibe gälle baS entgegengefe^te

ein; baS wäre ein 3uftanb, ber nicht Vortheil brächte, fon=

bem wohl eher oon Uebel für bie 9ieidjSoerwaltung felbft

fein würbe.

©obann fommt wefentlidj in Vetradjt, baß bie Veamten

wegen ber geringen 3at)l an ©teilen, wenn fie befinitioc

^eidjSbeamten würben, ein oiet ju geringes 2loaucement

hätten , als baß ber Sienft eigentlid) bann gehörig,

id) möchte fagen, in gtor bleiben fönnte. SReine §erren, bie

13 -KeicXjSfommiffäre unb bie 42 ©tationsfontroleure würben

eigentlich loco fij: werben im SMenft, unb bas wäre ein er=

heblidjer 3^act)theil. ®aju fommt bie ©pejialität biefes

©ienftes felbft, welche gerabe einen 2Bed)fel in ber Veam=
tung fehr angezeigt erfdjeinen- läßt, ©djon in früheren Ver=

tjanblungen unb uamentlidj in ber über ben üorjäljrigen ©tat

wirb befonberS betont oon bem §errn VunbeSrathSfommiffa=

rius Dr. 2Jiidjaelis, unb jwar mit oollem Diedjt, baß es

eine fpejififdje ©igenfdjaft bes ^ontrolbienftes fei, wonach bie

Gräfte fich mehr eiufeitig IjerauSsubilben pflegen unb eben

besljalb ein 2Bedjfet bi:fcr Veamten öfter angejeigt fei, als

bei anberen Sienftäweigcu. Söie woffen ©ie es madjen,

wenn biefe Veamten befinitioe S'tcidjSbeamten im ©inn bes

§erru JMegen ©rumbredjt finb? W\t Mdjten ! Sas gerabe

©egentheil würbe bewirft werben.

SDann, meine Herren, fommt audj uodj ber ftnansielle

©efidjtspnuft mit in Vctracht. 2Bäljrcnb Mefe Veamten bis

je^t auf bem 'SpenfionsfonbS iljrer §eimatftaaten ruhen, würben

fie in 3ufunft auf ben bes 9^eid)S übernommen werben

muffen ; bas 3ieid) hätte alfo fadjlid) feinen Vortfjeil, fonbern

nur fittatijielle 9?adjtf)eite. SaS ift bie waljre Sage ber

©adje.
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9Zun Ijat ber §err College ©rumbred)t gewünfdjt, bafj

bod) wenigftens einmal ein ©pejialetat vorgelegt werben folle.

hierauf wäre 31t erwibern : hat ber §err College ©rumbredjt

nur bie Slbfidjt, bafj größere Klarheit in bie ©eljaltS: unb

onberen fragen gebraut werbe, fo wirb burd) fein Verlangen

nichts erreidjt. Senn, wie id) bargelegt habe, ift jebermamt

befannt aus ber Vorlage felbft, was bie betreffenben Beamten

an ©ehalt unb ©tationsjulagen fammt 2Soljnung§gelbäufd)üffc

bejieljen. Aus anberen Soften aber fe^t fid) biefer ©tatstttel

nicht jufammen. Söenn aber §err College ©rumbred)t mit

biefem feinem ©ebanfen nerbinben miß, bafj bamit eine

Aenberung bes bisherigen 3uftanbs herbeigeführt mürbe, fo

fpredjen aüe ©rüube, bie id) angeführt tjabe, gegen bie ©pejialü

firung biefes (Statstttels. Sabei erlauben ©ie mir nod) be=

fonbers ju fonftatiren, was ber §err sßräfibent bes 9?etdjö=

fanjteramts fdjon im 3al)t 1875 in biefem *ßunEt auf eine

bie§bejüglid»e Anregung gefagt I;at : „SDer ©ehalt biefer 33e=

amten habe nicht bie red)tlidje Statur eines etntsmäfjigen ©e=

halts im tedjnifdjen Sinn, namentlich infofern nidjt, als il;m

bie ^Jenfionsqualität nid)t auflebe." 3n biefer Vorfrage fon=

jentrirt fid) benn in biefem ©inu bie ^arbinalfrage felbft,

bie von beut £>errn SMegen ©rumbred)t angeregt worben ift.

•Jfteine Herren, aus allen biefen ©rünben nun bin id)

ber 9Jfeinung, bafj bem bisherigen 3uftanb ber Sorjug ju

geben märe, einem 3uftaub, ber hiftorifd) herausgeworfen
ift, unb ber mit ber 9teid)Süerfaffung unter allen Umftänben,
wenn man fie nid>t formaliftifd) auffafjt, recht gut vereinbar

ift. 3d) möchte be§balb wieberljolt bitten, ben Antrag 3|ver

^ommiffum anzunehmen.

$Präfibent: ©egen bie *ßofition:

©ebälter, ©tationSjutagen (einfcbtiefjltd) ber Amts=
unfoftenentfd)äbigung unb 2öol;nungsgelbjufd)üffe)

301 600 3Jfarf,

ift SBiberfprud) nid)t erhoben worben, aud) eine Abstimmung
nid)t «erlangt roorben; id) fonftatire baljer bie ^Bewilligung

ber 301 600 Tlaxl

®s ift bie Vertagung ber ©ifcung beantragt roorben uon
ben Herren Abgeorbneten greiherr von ©d)orlemer=Alft unb
Dr. SDobrn. 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftehen,

roeld)e ben Sertagungsantrag unterftüt$en wollen.

(®efd)ieht.)

Sie Unterfiüfcung reicht aus. 3d) erfinde nunmehr bie=

jenigen Herren, aufjuftehen refpeftioe fielen ju bleiben, roeld)e

bie Vertagung befd)Uefjen wollen.

(©efd)ieht.)

SaS ift bie 3)iel;rheit; bie Sertagung ift befdjloffen.

3dj erlaube mir rrorjufplagen, bie nächfte ^lenarfifeung
am SDienjtag nächftcr 2Bod)e

(9iufe: oho!)

Vormittag um 11 Uhr abzuhalten, unb id) proponire als
Sagesorbnung für biefe ©ifcung:

1. münblid)er Bericht ber ^ommiffion für ben 9teid;s--

haushaltsetat über bie berfelben jur Sorberatlning

überroiefenen ^heile beS (Stats ber 9teid)Spoft- unb
gelegraphenoerroaltung für baS (Statsjahr 1878/79
(Anlage XIV) (9tr. 87 ber 2)rudfad)en);

2. münblid)er 33erid)t ber ftommiffion für ben 9teid)ö=

haushaltsetat über bie berfelben zur Sßorberathung
überroiefenen tytik bes @tats für bie Serroattung
bes SReid)Sheers auf baS ©tatsjahr 1878/79 (Tit. 94
ber SDrudfad)en).

3d) möd)te bie ©rmädjtigung com §aufe erbitten, nach
biefen beiben Berichten auf bie Sagesorbnung §u bringen:

etroaige Serid)te ber Subgetfommiffion, roeldje in

ben nächften Sagen nod) erfiattet roerben —
nod) heute SIbenb roirb nämlid) eine©ifeung berSubgetfommiffion
ftattfiuben, in roeldjer oielleicht Berichte feftgefteEt roerben.
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©obann fd)lage id) ferner oor jur Sagesorbnung

:

bie erfte unb jroeitc S3crathung bes ©efefcentrourfs,

betreffenb bie 3uroiberhanblungen gegen bie jur 2lb=

roel)r ber Siinberpeft erlaffenen $8ieheinfuhröerbote

(?Jr. 91 ber Srudfadjen)

;

fobann:

erfte unb jroeite 93eratfjung bes ©efefcentrourfs, be--

treffenb ben 93au oon (Sifeubal)nen in Lothringen

(Sit. 93 ber ®runfad)en);

unb als fernere Kummer:
erfte unb jroeite 93erathung, betreffenb bie 33eglaubi=

gung öffentlicher ttrfunben (Wx. 95 ber 2)rudfad)en).

Steine getreu, id) h^be bie erfte unb jroeite Serathung

bei biefen Heineren ©efefcen auf bie 2ageSorbnung gefegt,

ol)ne ber @utfd)eibung bes 9teid)tagS oorgreifen ju wollen,

ob fie nod) au eine ^oinmiffion get;en fotten. 3d) mödjte auf

ber anberen ©eite ben 9?eid)Stag bei bem Srang ber ©c=

fd)äfte in ben ©tanb fefeen, wenn bie 5lommiffionsberathung

nicht für nothwenbig cradjtet werben fotlte, bann gteid) in

bie jweite 23erathung ber ©efe^e einzutreten.

(Snblid) würbe id) nod) auf bie Sagesorbnung bringen:

S8eratl)ung bes 33erid)ts ber 9ieid)Sfd)ulbenfommiffion

I. über bie 33crroattung bes ©d)ulbenroefens bes

norbbeutfcljen Sunbes, bejiehungSroeifc bes

beutfdjen Geichs

;

II. über ihre Shätigfeit in Slnfebung ber i()r über^

tragenen 2luffid)t über bie Serroaltuug

. a) bes 9?eid)SinüalibenfonbS,

b) bes geftungsbaufonbs,

c) bes §onbs für ßmäjtung bes 9?eid)Stag§s

gebäubes;

III. über ben 9]eichsfriegsfd)afe unb
IV. über bie 2tn* unb Ausfertigung, ©insiehung

unb Vernichtung ber uon ber 9?eid)Sbanf aus^

jugebenben Sanfnoten,

(9?r. 90 ber SDrudfadjen).

3ur Sagcsorbnung t;at bas Söort ber §err 91bgeorbuete

Dr. ©d»röber ($ricbberg).

Slbgeorbneter Dr. (©^röbet (griebberg): 3d) möd)te mir

nur bie Anfrage an ben §errn 5ßräftbeuten erlauben, ob es

nid)t mögtid) ift, bie näd)fte ©i^ung auf ©onnabenb auju=

beraumen. @s ift nämlid) insbefonbere für uns ©übbeutjd)e

äufeerfi unangenehm, bie 3eit hier unbefd)äftigt anzubringen,

(fel;r richtig!)

unb ba fdjon bie längere Sertagung ftattgefunbeu hat, fo

bürfte eine abermalige Unterbredjung bod) aud) in 9iücffid)t

auf bie geftftettung bes ©tats nid)t als roünfdjenSroerth ers

fdieinen. 3d) roeife fel)r roohl, ba§ im preufjifcheu 2lbgeorb=

nctenhauS bringenbe ©ad)en oorliegen; es fragt fid) aber

bod), ob es nidjt möglid) fein roirb, im Sauf besSagS roenig=

ftens einige ©tunbeu ju finben; jumal id) glaube, bafe ber

Reichstag roenigfteuS bie Priorität ber 3eit für ftd) h^-

9>rofibent: 3a, meine Herren, id) bebaure felbft aufeer»

orbenttid), bafe burdj .bie ©jungen bes preufeifchen Sanbtags

unfere ©jungen l;ier aufgehalten roerben
;

id) mu§ aber fon=

ftatiren, ba§ id) uor fteftftellung ber Sagcsorbnung unb oor

bem 2Sorfd)lag ber ©i^ung ju Sienftag mit bem sjjräfibenten

beS preufeifchen 2lbgeorbnetenl;aufeS 9iüdfprad)e genommen
unb mid) überjeugt habe, ba§ bie ©itmng, bie im prcufei=

fdjen 2lbgeorbnetenf)aufe auf ©onnabenb Vormittag 11 ltfjr

fd)on anberaumt roorben ift, längere ©tunben, r»ieDfcid)t bis

in ben -ftadjmittag hinein beanfprud)en wirb ; unb ba glaube

id) bod), bafj es bie 9iücffid)t auf bie 9)Jitglieber bes 9ieid)5=

tags, welche jugleid) 9Jiitglieber bes preufeifd)en Slbgeorbneteiu

haufes finb. gebietet, baft id) am ©onnabenb feine ©i^uing

anberaume. 3d) bebaure, wie gefngt, bafj wir in biefe

Sage gebracht worben finb; id) finbc aud) unter biefen Uttu

ftänben nid)t für möglich gehalten, früher eine ©ifcung anju=
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beraumen. 21m 9ttontag ift ja faüjolifdjer Feiertag, ba fann

aud) feine ©ifeung gehalten roerben.

SDer £>err 2lbgeorbnete Dr. ©tepljani t)at bas 2Sort jur

£agesorbnung.

21bgeorbneter Dr. ©tepljam: 2>d) bebaure feljr, roenn

biejeuigen unferer geehrten Hoßegen, roeldje gleichseitig bem
preußifdjen 21bgeorbnetenf)auS angehören, burd) bie boppelte

Sfjätigfeit in afiju f)ol;em ©rab in 2Infprud) genommen
roerben, unb roenn fie j. 23. in bie Sage fommen foHten,

am ©onuabenb nad) einer ©itwng bes 21bgeorbnetenfjaufe§

aud) nod) einer 9teid)Stagsfit$ung beiwohnen ju müffen.

©teichroofjl glaube id) aber, baß ber 9}eidjStag fidj bodj md)t

ber Verpflichtung entjieljen fann, roenigftens feinerfetts nichts

unoerfucfjt ju laffen, um ben 9tod)sl)au§fjaltsetat rechtzeitig,

b. lj- bis jttm 1. 21pril, fertig ju [teilen. SDesfjalb roürbe id)

anheimgeben, am ©onuabenb roenigftens in einer 21benbfi§ung

(Unrulje)

biejeuigen Steile beö 23ubgets nod) gur ßrlebigung jit bringen

ju fudjen, bie ber §err ^räftbent für SDienftag oorgefdjlagen

Ijat. Steine Herren, id) glaube gern, baß es uns aßen

Ijödjft unangenehm fein roirb, fo über unfere 3eit bisponiren

ju müffen, aber id) lege aud) ein febr großes ©eroidjt ba=

rauf, baß ber 9Wd)Stag roenigftens zeigt, baß in feiner ©d)ulb

es nid)t liegt, roenn ber 9teid)Sl)auShalt nidjt bis jum

h Slpril rechtzeitig fertig gefteßt roirb. SDesljalb gebe id)

anl;eim, baß roir baS unfere tfjun unb am ©onuabenb in

einer Slbenbfitmng baS SSubget ju förbern fud)en.

*Präftbent: 2Jteine Herren, id) glaube fonftatiren ju

muffen, baß bie 23eratljung bes ©tats fomoljl oom £>aufe als

oon ber 23ubgetfommiffton nad) aßen Gräften gefötbert mor=

ben ift; id) glaube ferner fonftatiren zu müffen, baß uns im
21ugenbtid zur 23ubgetberatf)ung nur oorliegcn jroei 23eridjte

ber 23ubgetfommiffton. 3d) weiß nid)t, ob bie 23ubgetfom;

miffion bei aßer 2Inftrengung im ©taube fein roirb, nod)

weitere Seridjte ju erftatten. 3dj glaube bafjer, ben 9tocb>

tag fann unter feinen Umftänben ber Vorwurf treffen, baß

er nidjt aßes aufgeboten l;abe, um bas @tatsgefe| jum
1. 3lpril fertig ju fteflen.

SDie beiben Sertdjte, weldje oorligen, unb bie 23eridjte,

roeld)e oießeidjt in ben nää)ften Sagen nod; fommen roerben,

fönnen roir füglidj meiner 21nfid)t nad) in einer ©i^ung am
SDienftag erlebtgen, unb ber 21usfaß ber ©ifcung lebigUdj am
©onuabenb roürbe meiner 21nfidjt nad) bie $ertigfteflung bes

©tats bis jum 1. Slprtl, roenn fie überhaupt nod) mögtid)

ift, nidjt fjinbern fönnen.

SDer §err 2tbgeorbnete Sßinbtfjorft f»at baS SBort jur

gagesorbnung.

21bgeorbneter Sßtnbtfjorft : 3dj fann mid) nad) biefen

(Srflärungen bes §errn ^räfibeuten beruhigen. 3d) wollte

fjauptfäd)lid) bie 2>bee oon 21benbfüiungen oon oornljerein be==

fämpfen. SDie 2lbenbfifeungen fjaben niemals einen guten

@rfotg,

Reitet feit)

niemals, unb id) muß übrigens meinen, baß roir aud) mit

beut ©tat nod) red)t gut fertig roerben,

(2Biberfprudj)

roenn nur bie 23ubgetfommiffion fertig ift, unb bie roirb

ja arbeiten fönnen. SDaneben hätte id) ganj anbere

SBünfdje,

(^eiterfeit)

näinlid) ben Sßunfd) zunädjft, baß ber £err ^räfibent bie

ganje fünftige 2Bod)e feine ©i^ung enfefete; beim baS 21b--

georbnetenljnuS roirb bei ber fefjr roidjtigen Vorlage, bie jefet

gemad)t roorben ift, bie ganje 2Bod)C bie ernfllidjfte Arbeit

ijaben. Snbeffen id) befdjeibe mid;, baß bas f;eute roofjt nod;

nid)t erreicht roirb; roir roerben ja am SDienftag fefjen, roie

bie ©ad)e liegt.

2>d) bemerfe aud), baß (;eut ber 3veid)Stog nid)t fo fefjr

jatjlreid) oerfammelt ift, baß er fid) befonbers roürbe beflagen

fönnen.

Sßenn id) biefe 53einerfung mad)e, baß man etraa bie

ganje näd)fte SBodjc nod) freilaffen möd)te, fo gefd)ief)t es

befonbers aus ber 9iücfftd)t, baß, roenn bie §erreu von aus=

roärts roiffen, roie bie ©ad)en ftefjen, fie üou felbft bis jum
näd)ften ©onnabenb ausbleiben roerben.

(^eiterfeit.)

?Pväftbent: SDer £err 21bgeorbncte Bürgers l)at bas

2Bort jur Sagesorbuung.

Slbgeorbneter SürgerS: 3d) möd)te an ben §errn

^Jräfibenteu bie Sitte rid)ten, roie er aus bem ©runb, baß

bie 9)iitglieber bes preußifd)en 2lbgeorbnetetU)aufeS am ©oun=
abenb ber ©ifcung beiroofjnen fönnen, feine öffentliche ©i^ung
anberaumt l)at, baß er fo aud) bal)in roirfeu möd)te, baß

feine Slommiffionsfifeung roäfjrenb ber ^lenarfifeung bes 21b=

georbnetenbaufes gehalten roirb. ^d) ha^ e oa§ S3ebauein

auSjufpred)en, baß bas gleid)roof)l roal)renb ber ^erieu ftatt--

gefunben hat, roäf;renb id) angenommen habe, baß bie öffcnt=

liä)en ©i^ungen bes Reichstags ju bem 3roecf ausgefegt

roorben feien, um es ben 2lbgeorbneten, roelche jugleid) bem

preußifd)en Stbgeorbuetenhaufe angehören, möglich ju macben,

in ber 3eit ben ^}tenarfi|ungen bes 21bgeorbnetenhaufcS bei=

roohnen ju fönnen. SDiefe 21bfid)t ift gerabe baburd) burd)=

freiijt roorben, baß rocifjrenb ber Unterbred)ung ^ommiffionS=

figungen anberaumt roorben ftnb. Sd) habe mid) bann fügen

müffen, obgleid) id) mir erlaubt habe, bas öebenfen gettenb

ju madjen. SDeSroegen erfudje id) nunmehr ben §erm v
^rci=

fibenten, roenn es nid)t anbers fein fann, roenigftens für ben

©onnabenb es uns möglid) ju mad)en, baß roir nid)t in ber

^ommtffton ft|en müffen, roäfjrenb roir gern ber ©i£ung bes

21bgeoronetenf)aufe§ beiwohnen möchten.

«Pväftbettt: 9Mne §erren, bie 21norbnung ber £om*
miffionSfi^nugen ift gefdjäftsorbnungsmäßig ©adje ber Sor=

fi|enben ber ^ommiffionen, bie Äommifjtonen regeln ihre

Sagesorbnung felbft, unb id) glaube baher, baß es junätfjft

bem §errn 21bgeorbnetcn überlaffen fein muß, fid) mit bem

£>erru Sßorfifeenben ber Äommiffion auSeinanberjufefeen, —
non bem id) übrigens annehme, baß er, foroeit es überhaupt

bie görberung ber ©efd)äfte bes 3teid)Stags juläßt, auf bie

SBüufdje bes §errn Slbgeorbneten rooljl Rüdfidjt nehmen roirb.

3ur SageSorbnung Ijat bas 2Bort ber §err 21bgeorbnete

9iidjter (§agen).

21bgcorbneter 9itdjter (§agcu): Weine §erren, nach bem,

roaS ljißr angefüljrt ift, fönnte es fdjeinen, als ob burd)

mangelhafte SDiSpofitionen innerhalb ber §äufer bes preußi^

fdjen Sanbtags es uerfäjulbet fei, baß bie 9)iitgliebcr, welche

je^t aus ©übbeutfdjlanb jurüdfehren, I)ier eine Sage oorfinben,

oermöge bereu bie 2Irbeiten bes 9teidjStags nidjt in ber 9Beife

roieber aufgenommen roerben fönneu, roie es bei ber Unter=

bredjung oorauSgefefct rourbe. SDem gegenüber möchte id) als

«Kitglieb, bas beiben ^örperfdjaften angeljört, nur fonftatiren,

baß bis Ijcute borgen nod) jebermann im SlbgeorbnetenhauS

ber Meinung roar, unfere ©jungen bort rcürben übermorgen

gefdjloffcu roerben, unb roir roürben uns bann toieber ganj

unb ooß hier mit unferen 5voßegen ben 9ieid)StagSgefdjäfteu

roibmen fönnen. 9iun ift aber plö&lid) eine neue Vorlage

improoifirt roorben oon ber tiefften einfdjneibenbften 9Bid)tig=

feit, an bie oor 48 ©tuuben nod) uiemanb gebadjt Ijat, unb

baburd) ift bie ©ad)lage eine ganj anbere geworben. ©5 ift

nun eine geroiffe Serroirrung in ben parlamcntarifdjen ®c-

fd)äften cntftanbeu, unb id) fetje eigentlid) feine üJJöglidjfeit,

aus ber ^mtiatroe einer biefer ßörperfcfjaften heraus bieie

große Verwirrung einigermaßen 31t löfen. 21m etjeften wäre
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bas möglid), wenn wir in biefet §infid)t bas Vertrauen

fjaben, bafe bie beiberfeitigen ^räftbenteu fid) einigen, unb ba

id) gar feinen befferen Sotfdjlag weife, fo unooülommen biefer

aud) an unb für fid) uad) Sage ber ©adje ift, fo bleibt mir

eben fein anberer übrig. Sd) bebaure, bafe biefes Sneinanber*

fdjieben ber Sfjätigfeiten bes Sanbtags unb bes 9?etd)StagS

ftattftnbet, aber bie 23eranttoortung trifft nur jemanb, ber

ebenfo mit ber Seitung ber 9feid)Stagsgefd)äfte als mit ber

Seitimg ber Sanbtag5gefd)äfte ju ttjun Ijat.

«ßtäftbent : 3ur ©efdjäftsorbnung b>t bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Widert (£)anjig).

Slbgeorbneter Miäevt (SDanjig): Weine §erren, id)

glaube nid)t fetjläitgeEjen, wenn id) annebme, bafe ber 93or^

murf, ben ber gerr College Bürgers fjier erhoben fmt gegen

ben SSorfifeenben einer Slommiffton, fid) gegen mid) rid)tet, ba

id) aHerbingS geftel)en mufe, bafe bie ®cwcrbeorbnung§fom=

miffion — unb, wie id) glaube, in lieber ein ftimmung
mit ben SBorten, mit benen ber §err ^räfibent bie lefete

©ifcung gefdjloffen ljat,

(fetjr rid)tig!)

— wcüjrenb ber Vertagung ©i|ungen gehalten l;at.

aJieine Herren, id» Ijabe aud) bie ©fjre, SJütgtieb bes

preufeifdjen SlbgeorbnetenljaufeS ju fein ;
id) tjabe baraus aber

md)t bas SRedjt tierleiten fönnen, bie 9ietd)Stagsmitglieber ju

jroingen, wäfjrenb ber ©jungen bes preufetfdjen Stbgeorb-

netenfjaufes ganj ju feiern. §ätten wir bie ©eroerbeorb*

mmgSnooellenicfjt beraten, fowäre es abfolut unmöglid), fie nod)

in biefer ©effion ju erlebigen. 3dj glaube, bas Sanb l)at

bas Sffecfjt ju oertangen, bafe ber $etd)Stag auf biefe 93or=

tage ber Regierung eine Stntwort gibt.

3d) will perfönltd) übrigens nod) erflären, bafe nid)t id)

bie ©i|ungen angefe^t f)abe, fonbern bafe bie grofee Tlü\o=

rität ber ^ommiffion es fo befd)toffen fjat unb, wie id) l)in=

jufüge, aud) fjeute befd)loffen bat, am ©onnabenb, leiber

allerbtngs tljeitweife wieber ju einer 3eit, wo bas preufeifdje

Slbgeorbnetenljaus ©ifeung fjaben wirb, eine ©i^ung abjU=

Ijalten. Sd) glaube aber, bafe bie ^ommiffion baju oolt=

fommen berechtigt war.

^rfifibettt: £)er §err Slbgeorbnete oon ®letft=9tekoio l;at

bas SBort jur ©efcfjäftsorbnung.

Slbgeorbneter t>on ftletfteRe^om : SRad) ben 9Rittljei=

lungen, bie wir oon oerfd)iebenen 9Jiitgtiebern bes Slbgeorfc

netenfjaufes geljört fjaben, gewinnt es t>en 2Infd)eüt, als ob

aßerbingö bie ©jungen bes 3ietd)Stags aud) nad) bem
SHenftag nod) auf einige Sage werben fuspenbirt werben.

3d) rid)te an ben £>errn spräfibenten bie Sitte, fid) barüber

äufeern ju wollen, ob bas in ber Sljat in 21usfid)t ftel;t. @s
ift eine 2lnjal)l oon SRüglicbcrn ba, bie in ber£b>t ju§aufe
felir oiel ju tfjun l;aben. @ä ift mir fd)wer geraorben, aber

id) bin oon §aufe jurüdgefommen, obfd)on bie Sageäorbnung
nid)t oiel intereffantes bot, in ber SBorauäfefeung, ba§ in ben

näd)ften Sagen wichtige SSerfjanblungen fid) anfdjliefeen würben.
Söenn man aber bie jiemlidje ©ewtfefjeit oorauöfefeen barf,

ober wenn man weife, bafe bie Sage uad) bem SDienjtag aud)
nod) freigetaffen werben, fo würbe bod) mandjer in ber Sage
fein, jum jraeiten 3M nad) §aufe ju reifen, um bort nod)

wid)tige ©efd)äfte ju erlebigen.

$rfifibe»t: Sei ber ©ad)lage, bie unoermutfjet einge
treten ift, Ijabe id) mit bem §erm ^räfibenten be§ preufeifd)en

Slbgeorbnetenliaufeö 3iüdfpradje genommen unb bin mit bem=
felben ba^in übereingefoinmen, bafe bie Sage Sienftag,
SDonnerftag unb ©onnabenb ber nädjften 2ßod)e ju 9ieid)3=

tagöfifeungen unbefdjränft frei bleiben, unb fo, glaube id),

fönnen wir es bod; nidjt oerantworten, bie ©jungen
auf bie ganje nädjfte 2Bod)e ausjufe|en. 3n

biefen ©ifeungeu am 2)ienftag, 2)onnerftag unb

©onnabenb fann bas Subget wefentlid) geförbert werben,

unb biefe 5orDerun3 liegt un3 als ^flid)t ob. 2tuf ber

aubereu ©eitc ift aber bie 9?eid)öregierung, ber ja bie ©ad);

läge befannt ift, in ber Sage, gürforge ju treffen, wenn es

trofc ben 2Inftrengungen bes 9leid)Stags nid)t gelingen follte,

bas Subget bis put 1. 2Ipril fertig ju ftetlen.

®aun inödjte id) aber bie Sperren bitten, bie Sisfuffion

barüber, wie bie Stommi ff tonen il;re Sagesorbnung, bie

fie felbft feftguftellen l;aben, regeln, je^t aus bem Plenum oer=

fd)iuinben 511 laffen.

(Seb,r rid)tig!)

3ur ©efd)äftsorbnung ertfjeite id) bas SBort bem §errn

2Ibgeorbneten Bürgers.

2lbgeorbneter 95ütger§: 3d) wollte nur bemerfen, bafe

id) mid) ooüfommen bereit erflärt Ijabe, 5lommiffionsfi^ungen

51t galten in ber 3eit oon 9 bis 11 Uljr bes Borgens, bann
eine ^aufe eintreten ju laffen wäl;renb ber ^lenarfi^ungeu

bes 2lbgeorbnetenf)aufcs unb "oanw etwa oon 7 Uljr an wieber

Ijier in bie ^ommiffionsberatfjung einjutreten.

Saun t)abe id) ferner ju erflären, bafe id) tüdjt baran

gebad)t l)abe, ben Sorfifeenben ber ^ommifftonen einen SSoriourf

mad)en p wollen.

^räjibent: 3d) nefjme an, bafe ber £>err Slbgeorbnete

Dr. ©tepl)ani einen eigentlichen Antrag auf Slbenbfifeung formell

nidjt geftellt l)at.

3ur ©efdjäftsorbnung l;at bas SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. ©tep^ani.

Slbgeorbneter Dr. Stepfjani : Sd) l)abe ifjn nid)t formell

geftellt, unb wenn id) es getfian fjätte, fo würbe id) ü)tt nad)

Slnljörung ber ©rflärung bes §errn ^räfibenten surüdgejogen

l)aben. ©s fam mir aber allerbings barauf an, ausbrüdlid)

ju fonftatiren, bafe bie 33erjögerung in ber geftfteüung bes

£ausl)altsetats niebt bem 3teid»stag jur Saft faßt, aud) nidjt

ber Subgetfommiffion unb aud) nid)t bem 2tbgeorbnetenl;au§,

fonbern benjenigen SDispofttionen, bie fo unglüdlid) über

unfere 3eit foroofjl, als aud) über bie 3eit unb bie Stjätig-

feit bes preufeifdjen SlbgeorbnetentjaufcS getroffen worben finb.

(©ef)r rid)tig!)

^täftbent: 3d) fonftatire alfo, bafe bie näd)fte ^lenar--

fi^ung bes 9teid)Stags am ©ienftag näd)fter 2Bod)e Vormittags

11 Uljr mit ber angegebenen Sagesorbnung ftattfinbet.

3d) berufe ferner, meine §erren, bie Slbtl)eilungen 5U111

Sienftag uad) ber ^tenarfifeung jur 2Bal;l ber f)eute be=

fd)loffenen ^ommiffton für bas ©efefc über ben ^eingeljatt

oon ©otb; unb ©ilberraaaren.

3d) fdjtiefee bie ©i^ung.

(©cT)lufe ber ©ifcung 4 Ufir 40 Minuten.)

2?cvirf)ttgitiigcn

jum itenograpf)ifd)en 33erid)t ber 18. ©ifcung.

©eite 447 ©palte 1 3eite 19 oon unten ift ftatt „eine"

ju lefen: „feine".

©eite 448 ©palte 2 oorlefcte 3eile bes erften Stbfafees

ift ftatt „ungenau" ju lefen: T/ungefunb".
©benbafelbft 3eite 2 oon unten ift bas Sßort „eine"

(oor „9}eferoe") jU ft reichen.

©eite 449 ©palte 1 3eile 17 ift ftatt „1877" 311 lefen:

„1876".

(Sbenbafelbft ©palte 2 3eile 30 oon unten ift ftatt „4600"
ju lefen: „4800".

CSbenbafelbft 3eile 13 oon unten ift jwifd)en „es" unb

„md)t" bas 3öort „aud)" einjufd)alten.

5)tu(f unb SSetlao bet S3ucbbruderct ber 91orbb. 5lHgem. Seitung. ^)tnbtet.

SBerltn, S[Bilbelmftra§e 32.
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gortfefcung ber jtBetten SBeratfjur.g beS 3Retä)Sljau8r;aIt§ctat8

für ba8 (StatSjabr 1878/79:

$oft« «nb Selegrapbenüerttialtung:

a) (Sinnaljme unb forrbauembe 9tu§gabe auefcbliefjltcb

be8 SSoufontfi («Berietst ber VIII. ftommiffion 9tr. 97

ber Einlagen) 530
b) SBaufonbS unb einmalige 2Iu§gaben (Antrage ber

5Bubgetfcmmiffion 9ir. 87 ber Anlagen) .... 552

(2)te 33eratbung be§ (SrtraorbinartumS ttrirb abgebrochen unb
eertagt.)

Sie ©ifeung roirb um 11 Ub,r 30 Minuten burdj ben

9ßräftbenten Dr. oon $ordenbecE eröffnet.

^raftbent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

SaS sjkotofoll ber legten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem SSüreau offen.

©eine SJiajeflät ber ßaifer unb 5lönig rjaben bie oon

bem ^räfibium bes 9tod)StagS jum ©eburtstag ausge=

fprod)enen efyrfurdjtsooEen ©lücfroünfdje mit fmtbreidjftem

San! entgegenzunehmen geruljt.

- $Reu eingetreten in baS £>aus unb jugetoofi roor:

ben finb:

ber 6. Slbtfjeilung ber £err Slbgeorbnete SBeljmetjer,

ber 7. Slbtljeilung ber §err Slbgeorbnete Dr. ©roß.

$raft meiner Sefugnijj Ijabe id) Urlaub erteilt:

bem iperrn Slbgeorbneten ^ol^mann für fedjs Soge wegen
einer bringenben Steife in bie £etmat, — bem £errn
Slbgeorbneten Sllbredjt (Sandig) für ad)t Sage roegen brin=

genber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ^ringen
Stabjtioill (93eutf)en) für ad)t Sage roegen ßranffjeit in ber

gamilie.

Sie Herren Slbgeorbneten oon ©auden=Sarputfd)en unb
Widert (Saujig) fuäjen Urlaub nad), ber erftere vom
27. Wärj bis 10. Slprit roegen bringenber 93rooinäialtanb=

tagsgefdjäfte, ber lefctere auf oierjefm Sage jur Seiroobnung
einer ©ifcung bes ^jrorjinjialauöfdjuffes unb bes ^roüinjiaU
lanbtags. — ©egen bie fo motioirten UrlaubSgefudie wirb
2Biberfprud) aus bem §aufe nicbt erhoben

;
id) fonftatire Die

Söeroiüigung.

@ntfd)ulbigt finb für bie fjeutige ©ifcung: ber §err
Slbgeorbnete ©raf oon Stanljaufe, ber §err Slbgeorbnete

gernoro, ber £err Slbgeorbnete ©ötting unb ber §err
Slbgeorbnete non Unrul) (SJtagbeburg) toegen Unrool)tfeinS;— ber §err Slbgeorbnete oon ©d)öning für einige Sage
roegen einer notljroenbigen Steife; — ber §err Slbgeorbnete

Valentin roegen bringenber ©efdjäfte.

3n bie ^ommiffion jur 23orberatl)ung bes oon
bem Slbgeorbneten Dr. Jlapp oorgelegten © ef efe=

Skr^anblungut be8 beutfc&en 3teic&8tag,8.

entrourfs, betreffenb bie JBeförberung oon 2lus=

roanberern nad; aufj erbeutfdjen ßänbern, finb ge=

roäl)lt

:

oon ber 1. Slbtljeilung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. Singens, ©raf ooit ^rafdjma;

oon ber 2. Slbtljeilung bie §erren Slbgeorbneten

ßolbe, Dr. oon ©räoenifc;

oon ber 3 Slbtl)eilung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. Saumgarten, Dr. SBolfffon;

oon ber 4. Slbttjeitung bie §erren Slbgeorbneten

§aanen, Dr. *ß,erger;

oon ber 5. Slbttjetlung bie §erren Slbgeorbneten

SJloSle, Dr. Soljrn;

oon ber 6. Slbtljeilung bie §erren Slbgeorbneten

©raf oon §>olftein, uon ©erlad);

oon ber 7. Slbtljeilung bie Herren Slbgeorbneten

Dr. oon 23unfen (Sßalbed), Sieler (^raufen;

l;ain).

Sie ^ommiffion Ijat fid) fonftituirt unb geroäb^lt:

jum Sorfi|3enben ben §errn Slbgeorbneten

Dr. SBolfffon,

ju beffen ©tettoertreter ben §errn Slbgeorbneten

©rafen oon ^olftein,

jum ©djriftfülirer ben §errn Slbgeorbneten

Dr. oon Sunfen (SBalbed),

ju beffen ©teßoertreter ben §errn Slbgeorbneten

Dr. Sof)rn.

Sin Vorlagen finb ferner eingegangen:

1. ©ntrourf eines ©efefces, betreffenb ben Serfe^r mit

SlüfjrungSmitteln , ©enufemitteln unb ©ebraud)S=

gegenftänben
;

2. ©ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie oorläufige

©rftredung beS §aus^altsetats öes beutfd)en Steigs

für bas Gtatsjafir 1877/78 auf ben 9J?onat

Slpril 1878;

3. Senffdjrift unb Slftenftücfe, betreffenb jroei beroaff--

nete Singriffe auf faiferlid)e $onfularbeamte in

Seon, Nicaragua, im Dftober unb 9^ooember 1876.

(SS ift ein ©djreiben beS ^errn Dr. ©uftao
$ritfd), ^3rofeffor an ber Untoerfität Ijierfelbft, an baS

spräfibium beS 9ieid)StagS eingegangen, roeldjes id) beS be=

fonberen Sntereffes roegen auSnalnnsroeife roerbe oerlefen

[äffen ;
id) bitte ben £>errn ©d)riftfüt)rer, es ju oerlefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbnetcr üBerttavb§

:

@uer §od)roo^(geboren geftatten, bafe fid) ber

Unterjeid)nete bie 5reUjeü nimmt, im Sluftrage ber

©jrpebition jur Seobud)tung DesSeiaiSDurcogange 1874
beifolgendes Sllbum

, entl)altenb pl;oiograp^ifd)e

©ebenfblätter beffelben, ju überreicben.

Sie sDIitglieber roünfdjen baburd) itjrer banfbaren

©efinnung für bie freunbticbe Unterftü^ung biefer

rotffenfd)aftlid)en Unternehmungen uon Seiten bes

3ieid)StagS Siusbrud ju oerletijen unb bitten, baS

Sllbum ber Sibüottjef gürigft eiuoerleiben ju rooQen.

9>räflbent: Steine Herren, id) l)abe namens beS9ieid)S=

tag§ ben Sanf an bie Ueberfenber bes Sllbums auSgeforocbcn

unb l)abe ferner oerfügt, bafc baS Sllbum im Sefeümmer ber

SBtbltottjef für bie 3Jiitglteber beS SieidjstagS jur 3ln|id)t aus=

gelegt roerbe.

3d) erfud)e ben Sjerrn ©d)riftfübrer, bas Serjei^nifi

ber Jlommiff atien bes Su nbesratljs, ioeld)e ber l)eiu

tigen ©i^ung beirooljnen roerben, ju oerlefen.

©d)riftfü()rer Slbgeorbnetcr «Bcvnarbs: Staftommtffärien

bes 93unbesratl)S roerben ber feurigen ©ifenng beiwohnen

:

bei ber Seratltung be» ©efe|jentnuirfs, betreffenb

3uiuiberl)anbl nngen gegen bie jur Slbiüetyr ber

Mnberpeft erlaffenen '23iel)einful)ioerbote:

75
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ber faiferüdje ©eljeime Dberregierungsratt) §err

©tarfe,

ber faiferüdje ©etjeime SRegterungsratr) §err Ivienife,

unb
ber föniglid) preufjifdje ©etjeime Sttegierungsratf)

£err Beijer;

bei ber Beratung bes ©efefcentnmrfs, betreffenb ben

Bau oon ©ifenbatjnen in £ott)üngen:

ber faiferüdje ©efjeime SiegierungSratr) gerr

Jagens

;

bei ber Beratung bes mtinblidjen Berichts ber Bub*

getfommtffion Stör. 97 ber SDrurf'fadjen:

ber fönigüdj preufjifdje 2Jiajor §err ©pi£.

$väfibent: 2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

SDer erfte ©egenftaub berfelben ift:

gortfrifun g ber jttjctten SBeratljMtg be§ 9tcirf)§=

t)au§l>alt§etat§ pro 1878/79.

3^ac^ ber mir in ber legten ©ifeung erttjeittcn @rmacr)tts

gung tjabe id) mir erlaubt, nod) einen üftadjtrag jur SageS*

orbnung auSjugeben unb mittels beffen als erften ©egenftanb

jur Beratfjung auf bie Sagesorbnung ju ftetten:

25ertcf)t ber oefoitberett ^ontuuffioit ü&er ben

<)3offetat (fix. 97 ber 55rucffad)en).

3d) eröffne bie zweite Beratung über ben poftetat, unb

frage, ob ber §err Berid)terftatter bas Ußort roünfdit.

(SDetfelbe cerji^tet.)

2öir gelten bann über ju Sit. 1 ber (Einnahmen,
©er §err Berictjterftatter b^at bas SEBorr.

Bertd)terfiatter Stbgeorbneter Dr. Pieper: £>err tyxfc

fibent, id) mödjte anfyeimftellen, bie Oiefolution, bie jum Sit. 1

in ber 3ufainmenfteHung mit enthalten ift, gleich mit gur

SDebatte ju [teilen, e3 roirb bod) bie SDebntte nid)t auseinander

ju galten fein.

*ßräftbent: 3d) eröffne bemnadj bie SMsfuffion über

Sit. 1 unb über bie oon ber ^omtmffion ju Sit. 1 oorge=

fd)lagene 9tefolution.

2)er §err Beridjterftatter Ijat bas Sßort.

Berid)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9lte$jer: 3d) gebe

antjeim, meine §erren, bafj biefer %it \, fo roie er oorge=

fdjtagen ift, gene|migt roirb. SBenn id) nun aber aud) bie

roeitere SMsfuffion barnad) abroarten fönnte,, fo t;abe id) midj

bodj oerpftidjtet gehalten, eine furje Bemerfung biefem Site!

oorausjufd)iden. @S ift eine entfdjulDigenbe Bemerfung
barüber, bafe in ber $ommiffion nid)t fo tief in bas @in=

nafjmebubget tjineingetreten ift, roie es bei bem 3tusgabebub=

get ber §aU geroefen ift. @s finb freittd) ade oerfd)iebeneu

Soften bes (ftnnat)mebubgöts befprodjen , es ift aber

nur ein Antrag geftettt, nämtid) roegen ber 3Jfufter=

unb Banbfenbungen, bafjin, bafj im internen unb internatio=

nalen Berferjr eine eintjeitlid)e Regelung biefer 9Jiaterie ein=

geleitet roerbe. ©s roirb ferner bargetegt roerben, bafj in ber

Beratung ber Setegraprjentarif erörtert ift; es finb aber aud)

in biefer SSe^ietjung feine weiteren Anträge geftettt, nad)bem

insbefonbere ber §err ©eneratpojtmeifier, roie fcfjon früher

im 9ieid)Stag, fo aud) in ber ßommiffion feine ©eneigtt)eit ju

erfennen gegeben t)at, auf eine (Srmä&igung bes SBorttarifs

tjinjurairfen. 3)ie ilommiffion roar in üjrer großen 9)Jel)rl)eit

ber Meinung, bafj, nad)bem erft fo fuxje 3eit ber 2Borttarif

beftanben tjat, unb nadjbem erft fürjlid) bie Regierung eine

ableijnenbe Slntroort in Sejug auf bie beantragte 2Ienberung

biefes 'Sarifs bem 9teid)Stag ^abe jugefien taffen, es nidjt an

ber 3eit fei, fd)on mit roeiteren Anträgen oorjugetjen, bie

r>orauSfid)ttidj bod) abgelehnt roerben roürben.

^räfibent: S)er #err 2tbgeorbnete ©d)mibt (Stettin)

Jjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter ©(^mtbt (Stettin) : 2Mne Herren, ertauben

©ie mir, ben allgemeinen Semerfungen beS §errn 9iefe=

renten etroas t)injujufügen , roas fid) auf bie ©inna^me aus

biefem Sitet begießt. SÖefanntüd) f)aben auf bie SSerme^rung

ber ©innaf)iue befonbers jurüdgeroirft bie §erabfe^ung bes

Briefportos, bie ©infüfjrung ber ^orrefponbenjfarten, jebod)

ift ju bebauern, bafc es bisfjer nod) nidjt gelungen ift, ben

2Beltpofioerein mit feinem niebrigen ^Jorto auf alle kultur*

länber beiber ^emifpfjären ausjubefjnen. 2>n 2lmerita finb

nod) bie ©taaten oon 93ZittelamcriEa unb mehrere in ©üb*
amerifa bem herein nidjt beigetreten, außerbem bas ^aplanb,

2tuftratien, fo bafe es Slufgabe bleibt, aud) biefe Sänber bem
SBeltpoftoerfefjr ttinsu^ufügen.

6s rourbe, meine Herren, in ber 5lommiffion b^eroor^

gehoben, ba§ für ben internationalen 33erfef)r es roünfd)ens=

roertf) fei, bie internationale Äorrefponbenjfarte, roie fie be=

reits in @ngtanb beftefjt, aud) in SDeutfdjlanb einjufütiren,

unb es rourbe in Slusfidjt geftellt, auf bem in biefem ©oromer
in ^aris ftattfinbenben ^oftfongrefe biefe 33erbefferung ju

einem glüdlid)en unb genügenben 2lbfd)luB gelangen ju laffen.

SDer Kongreß roirb ju gleid)er 3eit fid) mit ber ?frage be*

fdjäftigen müffen, inroiefern bie f)oFjen Sranfitgebüfjren für

Briefe, namentlid) in Belgien, roo fid) bie großen Brieffell=

eifen auf ben internationalen beuten Raufen, ebenfo bie @e=

büljreu für Sranfitobepefd)en t)ecabäufe^en; lefeteres ift aber

meb^r bie Aufgabe bes in biefem 3al>re in 2lusfid)t genom»

menen SelegrapljenfongreffeS in Sonbon.

SDie @innat)men aus bem Setegraptientarif, meine Herren,

t}aben fid) mit ©infüfirung bes SBorttarifs unb ber bring=

lid)en S)epefd)en sunt breifad)en ©a| roefentlid) geftei=

gert, unb es ift ein Berbienft bes Selegrapljenfongreffes in

©t. Petersburg, ba§ r>on allen ©taaten bas beutfd)e 9teid)

bie Snitiatioe ergriffen l)at, biefen Sarif einjufüljren. S)er

SBorttarif ift roegen feiner (5infad)f)evt leid)t ju benufeen, er

ermuntert pr möglid)ften Slbfür^ung ber 9Jtittt)eitung, ent=

laftet bie ©rät)te unb bie 2!rbeit am Slpparat. 3d) b^ebe

t)eroor, meine Herren, bafj ^ranfreid), roeld)es mit grolem

3aubern bem SBettpoftfongre^ beigetreten ift, aud) ju ben

©taaten get)ört, roeldje ben SBorttarif bereits angenommen

Ijaben
;

jebod) ift ju bebauern, bafj bas ©nftem, nad) roeldjem

bie ©runbta^e unb ber 2Borttarif normirt roirb, in ben ein=

jelnen Säubern oon einanber abtoeid)t — granJreid) fjat gar

feine ©runbtaj-e, aber einen t)öt»eren SBorttarif als ©eutfdjs

lanb —, unb es bleibt besfjalb bie Hufgabe, bafj bie <B\aaten

fid) vereinigen, um in biefer Bejiel)ung eine gleidje 3iorm

für if)re ©ebüf)ren feftjufteden.

Ser SBorttarif, meine §erren, t)at roefentlid) baju bei=

getragen, eine 2luSgleid)ung sroifd)en ben ©innatnnen unb

Ausgaben f)erbeiäufüf)ren. $rür)er, vor feiner (Sinfüljrung,

rourbe bei jeber ©epefd)e bem 2lbgeber ein ©efdjenf oon

jirfa 20 Pfennigen gemad)t, ein donum charitatis aus ber

9leid)Sfaffe, ot)ne ba§ ber Slbfenber ber SDepefd)e baoon

eine 2lf)nung blatte, ©ie Angabe beS Berluftes beruf)t auf

einer ®urd)fd)nittsbered)nung. 3Keine Herren, im interna^

tionalcn Berfetjr ift ber SSorttarif uod) fel)r l)od), ein einjigeS

SBort oon Ijier nad) 6b,ina fojtet nod) 5 Später,

150 ©rofdjen, fo ba§ es Aufgabe bleibt, fjolje SSorttarife

ebenfalls Ijerabjufe^en.

SDie @innaf)men aus bem Selegrapf)entarif f)abeu fid)

baburd) ferner gehoben, bafj aufjer ber £ötnifd)en, SDiagbe;

burger unb frankfurter 3eitung nod) bas ©f)eiumfcer Sage=

blatt unb aufjerbeiu ein gro&eö Blatt in «Stuttgart, ber

fd)roäbifd)e 9)ierfur, unter erleichterter Bebingung telegrapb,irten.

Stile biefe 3eitungen t)aben befonbere Berträge abgefd)to)ien,

unb es ftel)t ju roünfd)en, bafj aud) anbere einftujjreidje

unb oermögenbe Blätter bemfelben Beifpiet folgen roerben.

©ine roid)tige 3Ka^regel, meine §erren, ift mit bem
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J. 3utt oorigen Söhres eingetreten. 33on beut Sage an ift

nämlid) bem SEBunfctje beö 9ietd)Stags nachgegeben, baß bic

©ebütirenfreiheit für Sepefdjen befdjränft ift, fo baß

nur bie regierenben dürften, ihre ©ematjlinnen,

außerbem bie SBittroen bcr regierenben dürften, ber 23unbeS;

ratb, ber 9ieid)Stag unb bie 9ieichßbcl)örben nod) SDepefdjeiu

freitjett genießen, gür bie Sanbesbcljörben hat biefe Söefrei?

ung aufgehört, unb es fleht beötjalb ju erwarten, baß aud)

eine mäßige SReljreinnafjme aus ben ©ebüfjren fiel) ergeben

wirb. 2)ian fann gugleid) bie Hoffnung I;egen, baß bie

früheren SDepefdjen, bie als gifdj*, ^eterfilien= unb Sfjeater»

getteltelegramme ben ^riüatbepefdjen= unb amttidjen 23erfehr

beeinträchtigten, aufhören werben.

3u bebauern ift, baß eine ruicljttge Einrichtung oom
^ßublifum nicr)t fo gewürbtgt wirb, wie man erwarten mußte.

2ßäl)renb bes fransöfiferjen Krieges im Saljre 1870/71 würben

an ber 9iorb= unb Dftfeefüfte oerfd)irbene £etegrapl)enftatiouen

als 23cobacf)tung&ftationen eingeriditet, aud) an ber pommeri=

fd)en unb ber preußifdjen Küfte. 9iad) 23eenbigung bes Krieges

münfd)te man mehrere £etegrapf)enftationen beizubehalten,

unb es mürbe u. a. eine foldje Station in 9iirthöft bei

SDanjig als ©emaphorenftation befnmmt, um burd) fie ©ee-

unfäöe fo fdmett als möglid) ju melben, unb außerbem burd)

©crjiffsmelbejettet bie 2Iufunft unb bas (Srfdjetnen oon

©äjiffen anzeigen. SDtefe 9iir;tt)öfter ©d)iffsbeobad)tungS=

unb 2Mbeftation ift jebod) nid}t von einem einjigen

©d)iffe im legten 3al)re bennfct worben. 2ln ber Siorbfee

befielen nod) mehrere ©emaphorenfiationen, eine auf £>elgo=

lanb. SDiefe wirb jebod) von Hamburg aus unterhalten; ihre

23enufeung fönnte jebod) aud) eine größere fein, als es bisher

ber $aH war. @nblid) bitte id), meine §erren, bie @in=

nahmen nad) bem (Stattitel ju bewilligen.

?Ptäftbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. ©enfet hat bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. ©rnfel: Steine Herren, id) wollte mir

nur ein paar 2Borte erlauben ju ber Siefolution, welche oon

ber Kommiffton auf ©eite 3 bes SjeridjtS oorgefd)tagen ift.

3d) bin mit bem 3nl)alt ber 9tefolution ganj einoerftanben

unb id) bin ber Kommiffion banfbav, baß fie bie $rage bes

23anb= unb 3Hufterportos b,ier jur ©pradje gebrad)t l;at.

9iid)t einoerftanben bin id) aber mit ber 9)iotioirung.

(Ss ift l)ier tjingewiefen auf ben bemnäd)ft ftattfinbenben

SBeltpoftfongreß unb es ift bie §offiutng ausgefprodjen , bafe

bie Ungleid)ljeiten, weldje l>m ganj richtig fjeroorgefjobeu

worben finb, burd) biefen SBeltpoftfongreß werben ge;

hoben werben fönnen. Steine §cvren, baburd) wirb ber

Stnfdjein erwedt, als wären biefe Jnfongruenjen in unferem

£arif im 23ergleid) ju ben austänbi)'d)en h^oorgerufen burd)

ben SMtpoftoertrag. ®aS ift aber keineswegs bcr gall. 3d)

mache ©ie aufmerffam auf bie eigentümliche £hatfad)e, baß

bie £arifpofüionen, um weld)e es fiel) hier hanbelt, eingeführt

finb *u einer 3eit, wo ber SMtpoftoertrag bereits abge=

fdjloffen aber nod) nid)t in $raft getreten war; alfo bie

Slenberungen, burd) weldje bie 3nfongruensen heroorgerufen

worben finb, finb lebiglid) oon unfever ©eite getroffen.

9Heine §erren, id) werbe mir ertauben, furj auf bie

beiben fünfte, um bie es fid) hanbelt, einjugel)en. @s finb

bas einmal bie Sanbfenbungen ; ba ift in bem 33eriä)t ganj

richtig gefagt: bas ^orto beträgt bis ju 50 ©ramm
3 Pfennige, über 50 ©ramm 10 Pfennige; früher ftieg bei

uns baS ^orto uon 50 ju 50 ©rumm; biefes ^rinjip ift

aud) im SBeltpoftoertrag angenommen, wir haben es aber

nad)träglid) cerlaffen. 2lls ©runb hierfür wirb bie größere

23ereinfad)ung angegeben. 2lflein, meine Herren, was ift bie

golge biefes Tarifs? eine ©enbung oon 100 ©ramm foftet

10 Pfennige, eine fold)e uon 50 ©minm nur 3 Pfennige;
wenn ©ie nun bie ©enbung oon 100 ©ramm in jwei ©en=

bungeu jertt)eilcn, fo foftet fie b(of3 6 Pfennige, obgleich bie

^oftoerwaltung mehr 2lrbeit unb Wül)e baoon tyat; ber

93erfenber felbft hat aud) boppclte aJlühe. 3llfo oon herein;

fadjung fann ba feinesfalls bie Siebe fein. 3d) fann biefe

Seftimmung nid)t anbers bejeid)nen als iirationett.

äöid)tiger noch, namentlid) für •'panbet unb Snbuftrie,

ift baS aJJufterporta. 3)?eine Herren, bie aJIufterfenbungen

waren in früheren Tarifen, fd)ou oor Einführung ber sJieid)S=

poftoerwaltung, ftets begiinftigt, fie werben immer mit

niebrigeren Sariffäl^ni bebadjt. 5iun ift biefe 23egünftigung

auch ben 2Beltpo|"toertrag übergegangen; bas ^orto fteigt

oon 50 ju 50 ©ramm um je 5 Pfennige, dagegen ift im
internen SBerfehr jefct ber einfache ©a^ 10 Pfennige. $Qz
biefen ©a^ fann man allerbingS bie ©enbung bis ju 250
©ramm befchweren, aber fel)r uiele 3nbuftric= unb >§anbelSj

jweige fönnen oon ber SSergünftigung, baß ein höheres ©e^

wicht geftattet ift, feinen ©ebrauch madjen, weil ihnen ein

©ewid)t bis ju 50 ©ramm für ihre ÜJiufter oollftänbig ge=

nügt. Sinn, meine Herren, baburd) ift alfo bie Ungleid)heit

heroorgerufen, baß, wenn id) eine ©enbung nad) Slmerifa,

nad) (Igrwten, naclj 3?ußlanb mad)e, biefe nur 5 Pfennige

foftet, bagegen wenn ein berliner Kaufmann nad) ^otsoam,

ober Sudenwalbe eine ©enbung inad)en will, fo foftet bie;

felbe 10 Pfennige, ©benfo foftet oom 2lustanb ju uns her

bie ©enbung nur 5 Pfennige, r-on ^aris unb Trüffel j. 33.

5 Centimes, alfo nur 4 Pfennige. S)ie großen 2}Jobel)anb=

lungen in ^aris unb 33rüffet machen nun baoon einen fehr

ausgiebigen ©ebraucl); es werben Stmen wal)rfcheiulid) felbft,

meine Herren, öfter ioldje aJiufterfenbungen zugegangen fein,

fie werben ju §unbcrttaufenben oon ^}aris unb 33rüffel nad)

S)eutfd)lanb nerfanbt. Sßenn eine ^Jarifer §anblung

j. 23. 10 000 folcher aJJufterfenbungen nach Seutfcfjianb

oerfenbet, fo foftet baS 400 9J?arf, bagegen wenn ein

23 erlin er £>aus bie gleiche 3af)t oon SJiufterfenbungen

innerhalb SDeutfchlanb nerfenbet, fo foftet bas 1000
JDlarf, alfo bas 8weiunbeinl)albfad)e. 2JJeine §erren, id)

ftel)e auf bem freU)änblerifcf)en ©tanbpunft unb oerlange

ni(|t für bie beutfehe Snbuftrie eine befonbere 23ergünftigung,

aber, meine Herren, eine berartige 23egünftigung ber aus=
länbifd)en Snbuftrie unb bes auslänbifdieu §anbels gegen=

über bem unferigen, bie muß id) bod) als eine Ungered)tia.=

feit bejeidjnen, bie fo länger nidjt fortbeftehen fann.

3d) erlaube mir nur mit ein paar 3iffern ju jeigen,

meld)e SBirfung biefe SDifferenj gehabt J>at. Sie 9J?ufterfen=

bungen im inneren 23erfel)r waren oon 1873 3U 1874 oon

jirfa 3 2RilIionen auf 4 3Kittionen geftiegen unter bem alten

£arif; nad)bem ber neue Sarif eingeführt war, finb fie oon

1874 bis 1876 oon 4 SWiflionen auf 3,4 Mionen, alfo

um 14,3 ^rojent wieber herabgegangen. 2)aß 6ieS nid)t

einfad) in ben fd)led)ten 3eitocrhältniffen feinen ©runb hat,

get)t baraus heroor, baß gleichseitig bie -üJiufterfenbungen oon

Seutfcfjlanb nad) bem SluSlaub nid)t unerheblich geftiegen

finb, oon md)t ganj einer SJlittion auf 1,1 SDUHioneu ober

um 12,5 -^rojent. 3n nod) weit ftärferem 3)iaß finb bie

Diufterfenbungen oom 2lustanb nad) bem Snlanb ge=

wad)fen, nämlid) oon 1,1 auf 1,7 Millionen ober um
56 ^Jrojent. ÜDleinc Herren, bas jeigt, baß bie 23efd)wer=

ben bes beutfd)en £>anbels= unb ©ewerbeftanbes in ber 2()at

fehr geredjtfertigt finb. 3lnn habe id) fdjon barauf hinge--

wiefen, biefe Ungleichheiten finb nidjt heroorgegangen aus

bem auswärtigen ^porto, fonbern baraus, baß wir unferer^

feitS nachträglid) unferen inneren Jarif geänbevt haben. • 3d)

möd)te alfo meine Hoffnung weniger auf ben 25cltpoftfon=

greß fc^en, als barauf, baß in unferem £arif biejenigen

2lenberungen getroffen werben, welche notl)wenDig finb, um
eine 2luSgteichung §u beioirfen.

3d) bitte alfo bie Diefolution, wie fie oon ber .ttommifixon

norgefchlagen ift, anäiinel)men, aber nidjt Untertanen will id),

Siigleid) bie Hoffnung ausjufpredjcn, bnfe bie Siegelung, bie

hier beantragt wirb, in einer 2Bei|'e erfolgt, wie fie ben ge=

75'
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regten SBünfd^en beä beutfdjen £>anbels-- unb ©etoerbeftanbä

in 2Bat)tf)cit entfpridjt.

*Präfibcnt : ©er §err ©eneralpoftmeifter Ijat baä SBort.

33eoottmädjtigter jum 23unbe$ratb ©eneralpoftmeifter Dr.

Stefan. 9)?etne sperren, id) babe nur um baä SBort ge=

beten, um ju etftäten, bafj bie Sftegievung mit ber oon 3£)rer

^ommtffton oorgefdjtagenen ^efolutton cinoerftanben ift.

9>räfibeni: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. ©gröber ($rteb=

berg) fjat baä SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sdjrbbe* (griebberg): 9Jieine Herren,

nad; ber ©rflärung beä £errn ©encralpoftmeifterä fyattt id;

ben oon beiben 23orrebnern oerljanbelten ©egenftanb für ju=

frtebenfteHenb crlcbigt. 3d) babe mir nur baä SBort erbeten,

um jurücEjufommen auf bie 2tuäfül;ruiigen im öeridjt Seite 3

unb 4, auf bie $rage wegen ber Setegrapbengebübren. ©ie

roerben fid) gefätligft erinnern, bafj ber §err 9feidjäfanjler in

ben ©ntfdjlte&ungen auf bie 23efd)lüffe beä oorigen 9tod)ätagä

erflärt tjat, eä fei nidjt mögltd), einzugeben auf eine 2lenbe=

rung beä SBorttarifä, ober auf eine Sittigerftettung beffelben

für bie frühere erfte 3one, ben fogenannten üftaljoercebr.

3l;re £ommiffton tjat audj je^t, gegen ein SJütglieb, roeldjeä

eine anbere 2lnfd)auung geltenb machte, fid) bamit pfrtebeu

erflärt. 3d), meine §erren, bin ganj befonberä burd) bie

finanjieEen ©rgebniffe, reelle unleugbar ber äßorttarif gelten

fett rjat, roenn aud; bamit aHerbingä im einzelnen t)öt)ere

©ä|e gejault roerben müffen, mit bemfelben oöHig oerföljnt,

unb mödjte nur bem §errn ©eneralpoftmeifter gegenüber bie

beftimmte Hoffnung auäfpredjen, bafj er baä, roaä er barüber

in ber ßomnüffton gefagt tjat, oieUeid)t fpäter, roenn eä fid)

banbelt um eine gefeküdje Regelung beä Sarifä, aud; roirflid)

auäfübre, roonadj aud) ber SBorttarif neben ber

©runbta^e oon 20 Pfennigen, roie in 23atjern unb 2Bürttem=

berg, bei unä fomme auf ben ©atj oon 3 Pfennigen pro

SBort. ©amit roürben bie berechtigten SBünfdje erfüllt, bafj

ber telegrapbifdje ^Raboerfebr, baä oerbättnifjmäjjig Keine §öe=

bürfnifj, nidjt aud) auf btefem ©ebiet ju l;od) belaftet roerbe.

äßoüte ber §err ©eneralpoftmeifter, ber foeben bie ©üte

batte, fein ©tnoerftänbnifj mit ber Siefolution auäsufpredjen,

bierfür feine 3ufid»erung geben, fo roürbe id) il;m, ba für

mid; bamit jufammenbängen bie neuen Slnlagen unb bie 33er;

mefjrung ber Selegrapfjenftationen, roorauf roir bei einer an;

bem *ßofttion fommen roerben, fe^r banfbar fein.

9>räfibent : ©er §err ©eneralpoftmeifter tjat baä 2öort.

23eooHmäd)tigter jum 23unbeäratl; ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan: SJleine §erren, id) fjabe fdjon in ber oorigen

©effion beä S^eidjätagä bie ©eneigtljeit auägefprodjen, auf

eine Gsrmäfjigung beä ©afceä oon 5 Pfennigen 23ebadjt ju

nebmen im geeigneten Moment, b. b- wenn bie aHge=

meine gtnanälage eine foldje S^ebuftion, bie ja pro Sßort

2 Pfennige unb im ganjen etroa 2 Millionen -karf Sluäfaß

auämad)t, eä geftatten fottte. 9iiemaub fann fefynlidjer alä

id) roünfdjen, bafj ber 2lugenblid baju batb gefommen fein

möge.

^täfibeut: S)a§ SSort roirb nidjt roeiter geroünfd;t; id;

fdjliefee bie ©iäfuffton.

Ser §err S3ertd)terftatter bat baä Sßort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Wieptv. 3d) glaube

aud) ber §err Slbgeorbnete Dr. ©enfel tjat bie 3tefolution

nid)t roeiter angegriffen. 3dj roürbe alfo in ber Sejiebung

fein empfel»lenbeä 2Bort roeiter tunju-mfügen l;aben. 3d)

tjabe nod) nur baä 2Bort ergriffen, um ju erftären, ba§ in

ber ^ommiffion aud; oon einer ©eite geltenb gemacht rourbe,

bie 9Kufterfenbungeu oerbienten feine befonbere Segünftigung,

unb oon nod) anberer ©eite, bafe baä anfdjeinenb Srratio»

neße, roeldjeä im 2arif für 9)Jufterfenbungen liegt, alä oolk

ftänbig fompenfirt burd) anbere SSortbeite, bie im £arif ent=

l;alten finb, angenommen ift. 3d) l;abe alfo betonen wollen,

baft bie 3lnfid)ten, bie ber Slbgeorbnete Dr. ©enfel auägefpro^

d)en tjat, feineäroei]ä ma§gebenb in ber ^ommiffion geroefen

finb. 3nätoifd;en tljeilt bie ^ommiffion aueb bie Hoffnung,

ba§ auf bem beoorftel;enben SBeltpoftfongrefe bie ©adje jum
2Sortl;eil beä beutfdjen ^anbetäftanbä geregelt roerben roirb.

^röflbeat: Sit. 1 ber Ginnabmen ift nid;t angefod)=

ten, eine 2lbftimmung ift nid;t oerlangt, — roirb aud) im
9lugenbtid nid)t o erlangt; id; fonftatire, ba§ berfelbe be*

roiHigt ift.

SBir fommen jur Slbftimmung über bie Stefolution

;

9ir. 2 in ber Sufammcnftellung ber Anträge jum ©tat ber

*ßoft= unb 2elegrapl;enoerroaltung, ©eite 29 beä 23erid)tä.

Sd; erfud;e ben §errn ©d;riftfüt;rer , biefelbe ju

oerlefen.

©d;riftfübrer 2lbgeorbneter a3crnatb§:

2)er 3ieid)ätag roolle befdjlie^en:

ben §errn 3ieid;äfanjter ju erfud;en, bafür ©orge

ju tragen, ba§ bie Ungteid)beiten befeitigt roerben,

roeldje gegenioärtig im internen unb internationalen

33erfebr in ben Sarifen für ©enbungen unter Sanb,

foroie für ©enbungen mit SBaaren, groben unb

3)luftern beftet;en.

^räfibent: 3d) erfud;e biefenigen Herren, aufouftefjen,

roeld;e ben eben oerlefenen 2tntrag annehmen rooHen.

(®efd;iel)t.)

®aä ift bie ÜJierjrljett ; ber Slntrag ift angenommen.

Sit. 2, — 3, - 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9,

— @ä roerben feine SBemerfungen an biefe Sitel gefnüpft,

aud) eine Slbftimmung nid;t oerlangt; id; fonftatire bie 33e=

roittigung.

Sit. 10. — 3d) eröffne bie SDiäfuffion.

©er §err 2lbgeorbnete oon 35el;ri©d>molboro t»at baä

SBort.

Stbgeorbneter öon J8e^t=©d;molboro: -Keine §erren,

bie ©tatiftif ber beutfdjen £ftetd)öpoft= unb Selegrapbenoerroaü

tung, roeld;e unä oorgetegt ifi, roeift nad), bafe ber Sßerfanbt

ber 3eitungen in autjerorbentlidjem 3)JaBe jugenommen bat.

©ie ^Joft Ijat fe^t an jebem SBodjentag mebr alä eine 3KiQion

3eitungen ju oerfenben, aber Profit bat fie babei nid^t, im

©egentbeil, fie fe|t babei oietfad) ju. ©o bat im 3abr 1876

ber §err ©eneralpoftmeifter tjier auäbrüdlid) im §aufe et;

flärt, er bat gefagt : bie ©elbftfoften ber ^oftoerroaltung roer;

ben beim 3eitungäoerfanbt nidjt gebedt! 3m 3abr 1877

f;at er ein neueä Sagfnftem in 3luäfid)t geftellt, roetd;eä oer:

einbart roerben foKte mit Satjern unb Württemberg.

3d) erlaube mir bie ^rage an ben £>errn ©eneralpofl;

meifter ju ftetten: roo ift bieä neue Sarjoftem, roann roirb

eä unä oorgelegt?

©ie feben auä biefer meiner §rage, bafe id) eine Reform

auf biefem ©ebiet für notbroenbig erad)te. 3d) ^offe, ba§

t^un aud; ©ie, meine §erren. 3Kir liegt j. ein 33er:

jeid;nife oor oon einer 3?eibe oon 3eitungen, roeld)e roöd)ent:

lid; mebr alä einmal oerfenbet roerben, roooon bie $oft aber

nur einen 3af;reäbetrag oon roeniger alä 40 Pfennigen erhält

;

eä gebt Ijinunter biä auf 20 Pfennige, biä 15 Pfennige für

baä 3abr, obgleid; bie betreffenben Leitungen, roie gefagt,

roöd;entlid) mebrmalä erfdjeinen. 3d) babe nod) ein an--

bereä 33erjeid)ni§ , toorauä benjorgebt, bafe influfioe

40 Pfennigen 25 3eitungen oerfenbet roerben müffen,

oon 40 biä 50 Pfennige 15 3eitungen, oon 50 biä 60
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Pfennige 79 3eitungen. ©s liegt mir eine anbere 3ufauu
tnenftellung oor, roonadj mefjr als 200 ber bebeutenbercn

3eitungen, roeldje roödjentltdj mehrere Wale, erfdjeinen, im

ganjcn bafür als ©ebüfjr an bie ^oftoerroaltimg roeniger als

1 Pfennig für jebe -Kummer jaljlon. Steine §erren, idj

meine, es ift jiemlidj flar, ba§ bie *|3oft bas nidjt oljne

Serluft tljun fann. Srgenb ein ©a$ mufj fiel) bod) für bie

©elbftfoften ber *J>oft berechnen laffen. ©ie rcoden fid)

erinnern, bafe man uns bie Seiegramme im ^aljüerfefjr um
etroa 80 *))rojent uerttjeuert Ijat, weil man uns fagte, bie Sele=

grapfjenoerroaltung fann ju bem ©o^e von 5 ©ilbergrofdjen

nidjt bie SDepefdjen »erfenben. B\4 motten fid) erinnern,

bafe, als id) barauf antrug, bie sjJoflanroetfungen billiger ju

machen, für fleinere Seträge 10 Pfennige nur anjufefeen,

man uns ausbrüdlidj gefagt fjat, bas get)t nidjt
;

jebe ein=

jelne ^Joftanroeifung foftet ber ^oft metjr, als fie tjier er=

galten foHte.

$)er §err Stbgeorbnete ^tdjter Ijat uns cor einiger 3eit

barauf fjingeroiefen, bafj ja Seiftun g unb ©egenleiftung für

ade folcfje SMenfte bas erfte $rinjip roäre. 3d) ertaube mir

ju fragen, meine Herren, ift Seiftuug unb ©egenleiftung tjier

übereinfiimmenb, roenn bie *Poft %a biefen minimen greifen

bie 3eitungen oertreiben mufj? £>as fdjeint mir nidjt

richtig.

2öenn id) nun alfo barauf antrage, eine 9teform in

biefer Sejtefjung ju bewirten, roeldje baliin gcljt, ba§ bie

*ßoft nidjt unter bem ©elbftfoftenpreife ben Setrieb über=

neljme, fo ift natürlidj bie $rage tia he: m aä w^r0 barunter

etroa leiben? 2>dj antroorte e^rlid; barauf: baS rceift id)

nid)t, bas gefjt mid) nidjts an, bas itnu* id) nid)t roiffen; id)

rolH nur bas ^rinjip ber ©eredjügfeit f)ier gcroal)rt roiffen.

©ins fdieint mir fiel) er, meine §erren, bafc, roenn roir

ein anberes SajrDerfarjren einführen, beffen Senbenj bod)

bafjin gefjen mufj, bafe ber Snfjalt ber 3eituugen etroas met;r

in bie Siefe geljt, als in bie breite, roas bod) nidjt uner=

roünfd)t fein fönnte. ®as jefcige Sai'oerfaljren, meine Herren,

ift offenbar eine Prämie auf eine Lanier, möglid) |t tnele

dummem, bat)er aber möglidjft billig bie 3eitungen ju oer»

fenben. £)b eS babei mögtid) ift, gute Slrtifcl ju bejaljlen,

gute 3eitungen IjerauSjugeben, bas ift eine $rage, bie feljr

roidjtig ift. Sei ber Sefteügebüljr für 3eitungen l)at man
fid) fdjon ju einem anberen s}3rinjtp befannt. 2)abei roirb,

je nadjbem roödjentlid) jroeimat ober breimal ober tägliä)

ober jroeimat täglid) bie Leitungen ausgetragen roerben, ein

»erfdjiebener ©a£ genommen, könnte nidjt in äljnlidjer

SBetfe aud) bei bem übrigen Vertrieb ber 3eitungen gefjanbelt

roerben ? ©s roitt mir baö geredjt erfd)einen. $ein gro&es
Sanb in ber 2Belt geroätjrt ben 3eitungen fo aufjerorbentlidje

Sortljeile in feinem *J3oftüerfel)r, roie SDeutfdjlanb ; roir rcoüen
bas gereift fortbauern laffen, aber auf Soften ber ©teuer=
jatjler, meine §erren, bas fd)eint mir nid)t gered)t. 3d)
erlaube mir baljer bie grage au ben §errn ©eneralpoftmeifter:
roie fiefjt es aus mit bein neuen Sagoerfaljren, roaS er uns
felbft als geredjt unb notfjroenbig im ooriqen Satjr nod) er*

flärt Ijat ?

*Pröfibeut: SDer £err ©eneratpoftmeifter Ijat bas 2ßort:

33et)oHmäd)tigter jum Sunbesratl; ©eneralpoftmeifter
Dr. Stefan: ^Reine Herren, ber geehrte §err Sorrebner
^at jroei fragen an bie Regierung geridjtet, einmal, roo bas
neue SaEfnftem fid) befänbe, unb jroeüens, roann ©ie es

befommen roürben.

5£ßas bie erfte biefer fragen betrifft, fo bin id) in ber
Sage, fie genau ju beantroorten: es befinbet fid) bas neue
Sarjpftem in ben Süreaus berjenigen ^inifterieu, bie bei ber

Angelegenheit beteiligt fiub unb oljne beren 3uftimmung
bie ^ßoftoerroaltung nidjt allein oorgeljen fann.

SBas bie jroeite ^rage betrifft, roann bas neue 2a£=

fnftem jur Vorlage gelangen roürbe, fo bin id) nid;t im

©taube, fie ju beantroorten, roeil baju eine ©abe ber ^pro=

pljejeiljung gehören roüvbe, bie id) mir nid;t zutrauen fann.

3d) bemerfe üluigeuS babei, ba|3 es fid) nidjt um ein

oollftänbig r>eräno:rteö, tief eingreiteubeS ©i)ftem Ijanbelt,

fonbern um silenbcrnngen, bie barauf bered)net fein roürben,

ben Sßünfdjen, bie aus bem Ijofjen §aufe früher in ber

tung ber (Srleidjteiung oon 2Bod)enfd)riften getteub gcinadjt

roareu, möglidjft 9ied)nung ju tragen. ©S roar aud) eine

norläufige Serftänbiguug mit ben ^oftoerroaltungen oon

Säuern unb SBürttcmberg über ben ©cgenftanb erjielt. Slber

gleid) in ben erften Stabien ber näheren Grroägungen bes

banad) ausgearbeiteten (SntrourfS fjat fid) gezeigt, bat5, ba ja

nidjt eine (Srmäfjigung b^r ©ebüljren im ganjen bcabfidjtigt

rourbe, unb ba bod) gleid)3eitig bie #£odjenblätter ermäßigt

roerben follen, bie fjierburd) natürlid) für anbere 3eitungeu

cintretenbe Grljöljung nidjt unerljeblidje Sebenfen erregte, bie

in einer 3eit, roo oljneljin Unfidjerljeit in mandjen 3nbuftrie=

Sroeigen ljerrfd)t, feljr fdjroer roiegt, unb bie man oljne

bringenbe Seranlaffnng nidjt nod) in bie großen unb oer»

breiteten 3roeige ber Snbuftrie hineintragen mödjte, bie fid)

auf bie treffe besiegen. S)cnn es roürben aud) oerfdjiebene

nidjt unert)eblid)e 3t'itungsunterneljmen, mit benen fetjr oer=

breitete Sntereffen oen"d)iebener 2Beife oerf(od)ten finb, materiell

einen ftörenb.n ßinfluft ausüben, roenn im Sntereffe ber

SBodjenblätter für jene eine Ijöljere Sejaljlung an bie ^oft

gegenwärtig eintreten foHte. ©s ift aud) geltenb gemadjt

rootben, baft eine ganje Slnsaljl ber bisherigen fleinen 3ei=

tungSunternefjmungcn ber oerfdjiebenen ^arteifärbungen unter

fo ueränberter ^reisftellung leiben roürbe unb bafj bie Singe»

legenfjeit bafjer einer feljr reiflidjen ^Prüfung nidjt blof? nom

poftalifdjen ©tanbpunft aus bebarf; insbefonbere aud) roerbe

fid) bas Slbroarten einer 3eit, roeld)e meljr geeignet ift für

gefekgeberifdje Slfte, auf biefem ©ebiete empfehlen.

2Bas bie 2lnfül)rungen roegen ber 3unaljme bes 3eitungS=

oerfefjrs betrifft, fo mödjte id) mir erlauben, barauf aufs

merffam ju madjen, baft nadj ben mir oorliegenben 3af)len

eljer eine 2lbnal)me ju bemerfen ift, bie fid) ja aud) etflärt

aus ber allgemeinen Sage ber Serfjältmffe. 2öir foHten nadj

bem ©tat für 3eüungen »om 1. Slpril 1877 bis ©nbe

^ebruar 1878 au§ bem 3eitungSoertrieb eine ©innaljme non

3 025 000 Warf fjaben, roir Ijaben aber nur einen ©rtrag

erjielt mm 2 489 842 Warf, fo bafe fid) ein WinuS uon

535 158 Warf für biefe elf Wonate tjcrauSftellt. ©S ift

alfo feineeroegs eine 3unaljme bes 3eitungsoerfel)rS ju fon--

ftatiren, fonbern im ©egentfjeil efjer eine 3lbnaf)me. 2)aS

ftatiftifdje §eft, auf roeld)es ber geeljrte §err Slbgeorbnete fo=

eben l)inroeift, betrifft bas Saljr 1876, nidjt 1877. £>as

finb bie Stefidtate, bie id) 3l;uen norjufüfjren Jjatte.

?ßräfft>cnt: S)as SBort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; id)

fdjliefee bie SDisfuffion.

Sit. 10 ber ©innaljme, 3,300,000 Warf, ift nidjt an=

gefodjten roorben; id) fonftatire bie Scroilligung.

2Bir geljen über ju ben 21 uS gaben.

Sit. 1 — roirb nidjt angefodjten; idj fonftatire bie Sc=

roitligung.

Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4, — 5. — SBerben nidjt

angefodjten ; Sit. 2 bis 5 finb beleidigt.

Sit. 6. — 3dj eröffne bie SDiSfuffion.

®er §err Seridjterftatter Ijat bas Sßort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. Mltpcv: 3dj mödjte

barauf aufmerffam madjen, bafe ju biefem Sitel jroei Antrage

uorliegen, unter 4 a unb b, beren gefoubertc Seljaublung

fidj etnpfefjlen bürfte. ©s finb jroei ganj ocrfdjiebene fünfte,

^er erfte ^unft betrifft bie Ijier oorfommenben 85 £)ber=

pofträtlje unb ^ofträtbe unb 13 ^oitbaurätlje mit ©el)alts=

anfätsen non 4200 bis 6000 Warf, im !Durd)fd)nitt

5100 Warf. 3m oorigeu ©tat lautete bie ^ofitton ganj

abroeidjenb, nämlidj: 8 bberpofträtfje, 77 pofträtlje mit oer=
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fäjiebenen ©ehaltsfätjen unb 13 spoftbaurätlje. ©s fiub atfo

in biefem ©tat bie früher getrennten ^ofiüonen für £)ber=

pofträtlje, ^ofträitje unb ^oftbaurätfjc zufammengesogen, unb

ergibt fid) bamad), bafj meljr beantragt werben 18 000 Warf.

©s ift im ©tat biefe roefentlidje Steigerung bamit ntölt*

vixt, bafj e§ nothroenbig roäre, biefe ©rtjöhung bes ©el)atte

mit ^ücffiäjt auf bie notfjroenbtge Stusbefjnung ber SSefugniffe

ber betreffenben Beamten oorjunehmeu.

3n ber fommiffartfcfien SBeratfjung f)at biefe ©rfröhung

bei ber erften Sefung Stnnahme gefunben; bei ber grociten

trat man ber ©adje aber nät)er, prüfte, wie bas SBerhäitnife

früher geroefen mar, unb fam ba bie Wcfjrljeit ju ber Ueber=

Zeugung, bafs bie Vereidigung nietjt nothroenbig fein roürbe.

©3 ergab fid) nämlidX bafc im 3af)r 1876 junäd)ft eine ©r=

hötmng biefes (State eingetreten ift um je 900 Warf für

40 9tätb> bei ben ©berpoftbireftionen jur Vertretung ber

©berpoftbireftoren. ftadjbem biefe ©rhöfjung erft im Satyr

1876 eingetreten ift, foff nun jefct fdjon nad) jroei Satyren

roieberum eine namhafte ©rtjöhung eintreten, ©ie roeitere

Vegrünbung, bie in ber Konrtniffion bafür gegeben rourbe,

baß bie ^ßojträttje mit ben Siegierungsrättjen gteidjfterjen

müffen, rourbe oon ber Wehrljeit ber ^ommiffion nid)t aner=

fannt, inbem roohf jugeftanben mürbe, ba§ bie 8 £)berpoft=

rätt)e, bie bisher im ©tat geftanben, bie aud) bisher bas ©e=

tyalt ber 3?egierungSrätl)e gehabt haben, fo gefteüt roerben

müßten, wie bie 3tegierungSrätf)e, nict)t aber bie *ßoft=

rgttye.

©s rourbe ferner freilief) in ber Äommiffiou aud) oon

Seiten ber kommiffarien ber Regierung gettenb gemacht, bajj

bie bisherige Vefotbung ber ^oftbaurättje ertyötyt roerben

müfjte, roeil bie nötigen Gräfte nad) bem bermaügen ©tat

nietyt erlangt roerben fönnen.

darüber ift in ber kommiffion tyinroeggegangen, roeil

fein befonberer Stntrag in biefer Segietyung oorlag. SBirb

fpejieöer bemnäctyft naetygeroiefen, ba§ roegen ber $onfurrenz

mit anberen Verwaltungen eine ©rl)öf)ung bes ©et)attä ber

^3oftbaurätl;e geboten ift, fo fann ja bei bem nädjften ©tat

barauf jurüdgefommen roerben.

Sd) fielle antjeim, in bem ©inn ju befdjlie&en unb jroar

ben Antrag, roie er gefteüt ift, anzunehmen. ©S roirb näm=
tid) eine ganj anbere Raffung ber ganzen ^ofition notf)toenbig;

eine ©treid)ung ber 18 000 Warf genügt nid)t.

$ßräfiöent: ©er §err Slbgeorbnete oon Vetyr = ©djmolboro

l;at bas 2Bort.

Stbgeorbneter oon SBefjr = gdjntolboto : Weine #erren,

ertauben ©ie mir bie Vemerfung, bafc nad) meinem ©efütyt

es gerabe md)t ber glüdliäjfte Woment in ber VIII. Äorn*

miffion roar, ate fie in zroeiter fiefung mit einer ©timme
Majorität biefen fleinen Soften oon 18 000 Warf ablehnte.

SBie liegt benn bie ©adje? ©er Gtyef ber sßoftoerroattung

fagt mte: gegenüber bem riefig wadjfenben Verfetyr roünfdje

id) in ber l)öd)ften Snftanj bie ©efäjäfre etroc§ antierä ju

uerljeilcn. 3d) Ijabc 40 $ofträtl;en, bie bisher [bie £)ber=

pofträtl;e nertraten, bteljer iäfjrlicb einen 3ufd)ufe oon 300 Warf*

gegeben, biefen 40 Herren roitt id) ba§ roieber nehmen, roifl

aber 98 anberen je 400 Warf jugelegt fef)en roegen ber

anberroeitigen SSertljeilung ber ©efdjäfte, unb ber ganje

Unterfd)ieb mad)t 18 000 Warf. Sd) meine, roir fönnten

fjier rool)l 2lbftanb nehmen oon bem 23efd)tufe ber goramiffton.

©§ ift au§brüctlid) au§gefüf)rt, ba§ bie §erren ^Jofträtfje unb
.namentlid) bie Saurätfje fid) bejögen auf bie analoge ©tel=

lung, bie in ^>reuf3eu unb im S^eid) i|re kotlegen innehätten.

©ö ift aufserbem nod) ju erroäfjnen entgegen bem, roaä

ber §err Referent eben gefagt l)at, baf? im oorigen 3al)r bie

Dbevaffiftenten roefeiitlid) erf)öf)t fiub in if)ren ©eljaltern,

bafj in biefem ^af)r roieber 1£0 000 Warf anberen Beamten;
fategorien ftttgclegt roerben. 2Sir fönnten atfo biefe 18 000
Warf entfpredjenb ben 2Bünfd)en ber ^oftoertoaltung rool)t

bereinigen; id) bitte, ba§ ju ttjun, unb ertaube mir, einen

barauf abäietenben Stntrag ju überreifen.

$räj!bent: ©er §err ©eneratpoftmeifter r)at ba§ Sßort.

33eooßmäd)tigter jum $8unbe§ratt), ©eneralpoftmeifter

Dr. Stcptjnn: Weine §erren, id) möd)te mir ebenfalls er^

lauben, ba§ Sntereffe beö t)of)en §aufe§ für biefe S3eamten=

ftaffe in 2lnfprud) ju nehmen, ©ö fjanbelt fid) fjier eigentltd)

um ben 2luögteid) eineö ttnbiCtigen 33erf)ältniffe§, einer —
roenn id) fo Ifagen barf — Ungered)tigfeit. ©ie ^ofträtf)e

rourben im Slnfang ber £)rganifation bes ^oftroefenS fd)(ed)ter

gefteltt ate bie mit if)nen im gleiten 9iang, in gleicher

©tettung befinbÜdjea 9iätf)e anberer 93ef)örben foroofjl in

^reufjen at§ fpäter im S'leid). ©er ©runb baoon roar ber,

bafj bei jeber Dberpoftbireftion in ber bamatigen befd)ränften

33erfaffung biefer Serjörben — e§ roar im 3al)r 1850 —
nur ein -^oftratf) angefteftt roar. 2öir fjatteu bamate

26 Dberpoftbireftionen unb infolge beffen 26 "$ofträtl)e; ba=

burd) trat ber ein, baft im allgemeinen jeber spoftratf)

bie 3lu3fid)t fjatte, Dberpoftbireftor ju roerben. Snsroifdjen

f)aben aber bie Dberpoftbireftionen burd) bie bebeutenbe ©nt
roidlung be§ 3Serfel)rö, burd) bie größere 23ietfeitigfeit ber an

fie £)erantretenben Stufgaben unb ferner burd) bie roeit oorge=

fd)rittene ©ejentratifation, roeld)e id) feit einigen 3ßfn*en in

ber 93ertoaltung eingeführt f)abe, unb roetdje namentlid) bie

©tetlung ber ^rooinji .lbef)örben ju einer oiel oerantroorttU

djeren, felbftftänbigeren gemacfjt f)at, ate bies früher ber

galt roar unb bie 33efugni§ unb bie Saften, bie bamit

oerbunben finb, oermet)rt fjat, — e§ ift nid)t bei jeber

Dberpoftbireftion bloß ein 9tatf), fonbern e§ finb jroei, brei

unb in einem galt fogar oier angeftetlt, unb e§ oertf)eitt fid)

it)re ©efdjäftetaft nad) ben beftimmten Waterien, j. 33. ein

befonberer 9tatf) für ba§ Höffens unb ©tatstoefen, für ba$

^Perfonatroefen, baö ja ungemein umfangreich ijt in einjetnen

Sejirfen , bann ein befonberer Referent für ba§

*l)oftbetrieböroefen, für ba§ gefammte SeförberungSroefcn,

in roeldjem bie 9]ert)ältniffe ju ber ©ifenbaf)n eine roid)tige

^oQe fpieten, bann ein britter Referent für ba§ £etegrapf)en=

roefen; baju fommen bie 33erf)ättniffe jum Stustanb unb bie

grofee 3at)l oon Sieferung^oerträgen aller Strt, bie ©tejiptinar=

angelegent)eiten, bie ©rfat^angelegenljeiten, bie Sejcgroerben,

bie 33aufad)en — furj e§ ift ein roeit oerjroeigter £)rganis=

mu§, ber fid) frier entroiefett hat. ©ie ©tetlung ber *poft=

rätt)e in bemfetben ift in ber tfyat eine fefjr fdjroierige unb

oerantroorttidje, fie roirb in bem ganjen Sereid) ber 33er^

roaltung ate biejenige betrachtet, in roeld)er meift bie gröfjte

Wühe unb ©efbftentfagung aufjuroenben finb.

©s lag nun bereite feit Satten in ber 2lbfid)t, für bie

*Pofirätt)e biefelben ©etjätter, roefd)e il)re Kollegen in ben

anberen ©ifaftcrien haben, auszubringen, ©iefe Stbfidjt hat

in ben oorigen Sahren nid)t erret iit roerben fönnen, jum

Sheil roeil für anbere unb jroar bie nieberen Italien oon

Beamten erl)ebtid)e Wchranfä^e im ©tat ausgebracht rourben,

— id) erinnere an bie Dberpoftaffiftenten, bie im oorigen

3at)r gefdjaffen finb, unb an bie erheblichen 33eroittigungen

für bie Unterbeamten an tt)euren Orten, ©amats rourbe

gefagt, nid)t l)ier im §aufe, benn baf)in ift bie ©afe bamate

nicht gebiehen: biefe bebeutenbe Wet)rforberung für bie

Beamten nieberen ©rabes fdjlie&e es jufolge ber 9?ücfficr)ten

auf baS finanzielle Sntereffe aus, aud) nod) für bie $ofträtf)e

ein höheres ©ehalt auszubringen. Sn biefem 3a£)r ifl nun

in ber kommiffion, aQerbingS nur oon einer ©eite,

t)eroorget)oben roorben: roir fönnen bod) nid)t für bie *poft=

rätt)e Zulagen beroitligcn, roenn alle anberen 33orfd)täge auf

©rhöt)ung ber ©e()ätter, alle anberen Petitionen, bie ein*

gegangen finb, abgelehnt roerben. 9tun, meine Herren, es

hanbclt fid) aber in ber 2l)at nur um bie iHachhclung

beffen, roaS bereits im oorigen unb im ooroorigen 3ahr

thatfädjtid) hätte gefd)e(;en fotteu unb roaä bamate gerabe aus
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SRücEfic^t für bie nieberen Veamtenflaffen jurüdgeftettt roor*

ben ift.

©ie Kommiffton tjat ftdj ja ju befd^äfttgen gehabt mit

einer großen Stnjatjt tron Veamtenpetitionen, wir werben ja

auf biefeu fmnft nodj fommen, unb fie Ijat ftdj überzeugt,

bafe biefe Petitionen im großen unb ganjen oöttig unbe=

grünbet finb. SBenn es einen fdjwadjcn punft in ben Ve^

folbungSoerrjättniffen bcr Verwaltung gab, einen 2Inlajj, um
begrünbete Vefdjwerben tjeroorjurufen, fo mar bas gerabe

biefe Stellung ber pofträttje, roeldjen bas ntdjt gewährt

wirb, was itjnen jufommt. ©iefe SDtätmer tjaben uatürlid)

ben Slnftonb ber ©efiunung, fid) nidjt gu beflagen unb nid}t

ju petitioniren, fie fefcen bas Vertrauen in itjre Vetjörbe,

ba|j fie itjre Sntereffen fdjon oertreten werbe, unb fie tjegen

bie Ueberjeugung , bafs ber SReidjstag nad) grünblidjer

Prüfung ttjrer Verljättmffe ttjnen basjenige bewilligen

roirb, roas redjt unb billig ift. 3d) mödjte nidjt, bafj biefes

Vertrauen getäufdjt mürbe. @s tjanbelt fid) jubem um eine

ganj geringfügige ©umme, nämlid) um 18 000 SDZarE ober

in unferen alten bieberen Stjaler überfefet, im gangen um
6000 2tjater. 3dj bitte alfo bas tjotje gaus briugeub, ben

Soften gu beroittigen.

9>räftbettt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. SingenS tjat bas

SSort.

Slbgeorbneter Dr. Singett§: 3Reine Herren, mir tjaben

in ber Kommiffton uns bemüht, mögtidjft unbefangen fo gu

»erfahren, bafj mir ben mistigen Siüdfictjten unb Sntereffen,

beren Vertretung ©ie uns anoertraut tjaben, foroeit roir ner»

möctjten, geredjt mürben. ©en ueretjrten -äftitgltebern biefes

tjotjen Kaufes ift ja berannt, roeldje Slngatjt »on Petitionen,

roeldje -äJtaffe »ort Briefen eingclner an bie meiften ober

bodj geroifc an eine grojje 3atjl non 9)titgliebern biefes

§aufes gerietet roorben finb, roie aufeerbem nodj perföntidje

Verwenbungen ftattgefunben tjaben, um gu erlangen, bafj ber

3ieidjstag fid) ber Sntereffen namentlid) ber unteren Veant;

tenfategorien annehmen mödjte, üftim ftanben roir in ber

Kommiffton gegenüber bem Serlangen, für bie l)öd)ften Kate=

gorien eine nid)t unbebeutenbe ©rtjötjung ber ©etjälter eintreten

gu laffen, eine ©rtjötjung, meine §erren, bie in ben legten

Satjren in beut Vubget nid)t figurirt l)at. ©er £>err ©e=

neralpoftmeifter tjat eben ausgefprodjen, er betradjte biefelbe

geroiffermaßen als bie ©enugttjuung für eine Ungerechtigkeit,

er t)at uns bie ©adje fo bargeftellt, als roenn bis batjin in

ben legten Satjren gewtffermafjen unbillig unb ungeredjt oer=

fatjren roorben märe. Snbefj, meine Herren, bas fdjetnt aud)

eine ber 9teberoetfen, bie man öfter tjört, bie aber roirfltdj

tjier in fidj nidjt begrünbet eradjtet roerben fann. 3dj traue

bem §errn ©eneralpoftmeifter fowie ber 3entraloerwattung

gu, baß fie im oorigen 3at)r gerabe fo gut roie im gegen=

roärtigen barauf bebad)t geroefen ift, eine ausgleidjenbe ©e=
red)tigfeit nid)t rjintanjufetien; idj oerroatjre mid) bagegen,

ba& bas t)ot)e §aus bei ben früt)eren93eratt)ungen nid)t im oollften

Wla$ foldjer ausgteidjenben ©eredjtigfeit ju entfpredtjen fid)

bemütjt t)abe. 2lber aud) in biefem Sat)r, meine Herren,

möd)te ict) bitten, bie Sluffaffung ber Eommiffion rutjig ju

erroägen unb itjr 3t)ren Seifatt 51t fd)enfen. 2Bir tjaben es

tjier ju tt)un mit einer Slnjatjl oon nid)t roeniger — roie

aus einer 3iacr)roeifung bes 33erid)ts erfid)tlicrj — als 48 324
^Beamten, barunter figuriren bie untergeorbneten ©teilen mit

einer 3at)l uon 23 716; uon oielen finb roir nun auf bas

bringenbfte unb roiebertjott in ber SBeife, roie id) eben anju^

fütjren mir ertaubt t)abe, angegangen roorben, it)re (Situation

ju oerbeffem burd) ©et)altsett)öt)ung. Sie ^ommiffion roar

nid)t in ber Sage, r>orfd)tagen ju bürfen, bafe überhaupt bie

bubgetmä§igen ©ä^e ert)öt)t roürben, fie glaubte bann aber

aud) — baS roar bie 2luffaffung, bie bei mir unb meinen
greunben obgeroaltet t)at —, bafj fie in fotd)er Sage rooljl

Urfadje tjätte, etje eine 33ermet)rung gerabe in ben t)öd)fien
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(Sfjargen angenommen roerbe, 511 erroägen, ob bie auöglei=

ct)cube ©eredjtigfeit getoaljrt bleibe. 2öir Ijalten es bcstjalb

im ©egenfatj ju ber 2tuffa)"iung bes §errn ©eneralpoft=

meifterS für ridjtig, baf3, roenn roir bie eine Kategorie oon

Beamten, non benen roir roiffen, baji iljr (Sinfommen nidjt

ober bod) ungenügenb auSreid)t, nid)t aufbeffern tonnen ober

rooüen, ba§ roir bann aud) ben t)öt)ercn Kategorien weitere

3uroenbungen nid)t mactjen foHen. 3d) möd)te bemnadj bitten,

es bei ber 2luffaffung ber Kommiffion 51 belaffen.

^räftbent: S)er §err ©eneralpoftmeifter t)at bas 2Bort.

33eoolImäd)ttgter jum S3iinbesratt) ©eneralpoftmeifter

Dr. Steptjon: SJJeine Herren, id) tjalte mid) junäd)ft oer=

pfüdjtet, Ijeroorjuljeben, ba& es mir nidjt in ben ©inn ge;

fommen ift, bem Ijoljen §aufe ben 33orruurf ber Ungeredjlig-

feit gegen biefe Seamteuttaffe ju madjen. 3d) t)abe biefeu

Vorwurf roeit met)r, roenn id) fo fagen foß, an meine eigene

2lbreffe geridjtet, nämlid), bafi roir bisljer bie rootjlbegrünbete

(Srtjöfjung ber ©etjälter biefer Beamten, bie ja bei ber t)eu=

tigen Verfafftmg nidjt fämmtlid) in DberpoftbireftorfteHen

rücfen fönnen, tjinter bie 9
f

liidfid)ten gegen bie geringer be^

folbcten Veamteu tjaben jurücltreten laffen, ba& aber jet^t ber

3eitpunft gefommen fei, roo roir bie 3uftimmung ber ginans^

oerroaltung baju erlangt tjaben, biefe Unbilligfeit gu befettigen.

2öie rooßen ©ie es rechtfertigen, ba§ j. 33. ber Statt) in ber

£)berpoftbirenion in ©trafjburg grunbfä^lidj 200 Sljaler

roeniger ©etjatt tjaben foU, als fein rieOeidjt jüngerer Kollege

in ber ©ifenbatjnbireftion bafetbft, ober bafj ber SSauratt) ber

Dberpoftbtreftion in 3ladjen 200 jtjater roeniger bejieljen folt,

als ber 9iegterungsbaurattj in Sladjen, ber benfetben 3tang

einnimmt unb biefelben ©tubien gemad)t Ijat, roie fein Kollege.

2öie rooUen ©ie ber Verwaltung babei bie 3JZöglid)t'eit ge=

roäljren, tüdjtige Kräfte ju erlangen, roenn biefes 9Jiifeoerljält=

nife nidjt befeitigt roirb.

S)ann nod) ein le^ter ^unft, meine Herren. 2öir ^abm
jetit im ©tat bie Vefugnijj, jebem ber 40 ^ßofträtlje, bie ben

Dberpoftbireftor oertreten, 300 £t)ater 3utage ju geben,

©ie Slusbringung biefer 3ulage ift bereits in ben oorigen

Saljren aus bem tiefempfttnbenen Vebürfniß tjeroorgegangen,

bem oben beklagten SDci&oerljältnifs Stbtjilfe ju fdjaffen. Stltein

bie SluSfüfjrung füfjrt 51t ©djroierigfeitcn ; beim netjmen ©ie
an, ba§ beifpielsmeife an bie Dberpoftbireftion in ©umbinncn
ober SKünfter ober eine anbcre, bie nur einen 9iatfj tjat, ein

ganj junger Statt) oerfe^t roirb, fo finb roir genötljigt, ifjm bie

300 Stjaler ©teltenjutage ju geben, unb er bekommt bann ein

IjötjereS ©etjatt, als fein älterer Kollege, ber bie ©teile eines

jroeiten ober brüten 9rattjs in Seipjig ober VreSlau einnimmt

unb aus perfönlicrjeu 9tüdftdjten, fo roie aus bienftlidjcn

©rünben »on bort fügüdj nidjt nerfefet roerben fann. ©iefe

Verljältniffe finb für bie Verwaltung fdjroierig unb für bie

beteiligten tjötjeren Veamten nidjt angenetjm. Studj biefem

Uebelftanb würben ©ie buvdj Verwerfung bes KommiffionS^

»orfdjtags unb burd) 2BiebertjerfteHung ber SiegierungSoorlage,

alfo burdj Vewilligung ber geforberten 6000 Sljaler 2tbtjilfe

fdjaffen, unb idj bitte ©ie batjer nodjmals unb auf bas brin=

genbfte, ben 2tntrag ber Kommiffion abäutetjnen.

^käftbcnt: ©er §err 3tbgeorbnete Döring tjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter 3?lörtng: 3Jceine Herren, idj fann mid)

füglid) auf wenige SBortc befdjränfen, nactjbciu wir focben

ben §errn ©eneralpoftmeifter in ber ©adje gctjört tjaben in

©ntgegnung auf bas, was ber §err 2Ibgeorbncte Singen« ge=

fagt tjat. 3dj Witt nur eins bem §errn 2lbgcotbneten Sin=

genS entgegenfet^en. (Sr tjat Sljnen gcfagt, bafj, wenn tjier

ein 2tft ber ausgtcidjenbcu ©ered)tigfeit oor.utnefjmeu wäre,

foldjer oeriuuttjlicrj »on bem §aufe/ wenn uötfjig, fdjon feit

einer längereu 3ieitje oon Sauren uorgeuommen fein würbe.
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Steine Herren, »ergeben ©ie bod) nidjt, bafj biefer ^oftetat

feit einer 3teifje oon Sauren oon feiner Slommiffton geprüft

ift, itnb man roeifj ja, bafj, wenn ein foldjer ©tat nidjt bis

in bie aflergenaueften (Stnjetfjeiten oon einer ^ommiffion ge=

prüft raub, iebem einjelnen oon uns bas eine ober anbere,

rteEeid)t roefentlid) ©infd)lagenbe entgeljen fann, unb fo ift

es geroefen.

Sie ^ßofioertoaltung ift mit einem SBonourf nid)t E;er=

vorgetreten; §err ©eneralpoftmeifter • fjat fdjon felbft gefagt,

bafj er ftdj allein unb mcfjt bem §aufe ben Vorwurf ber Un;

geredjtigfett madjen mürbe. 2tber id) meine, bafj l)ier bas

£aus oottftänbtg unfctjulbig ift, bas liegt flar

auf ber §anb. SBenn aber beut £>aufe entgegen^

gebraut roirb, roie es fjicr gefdjefjen ift, es Ijauble ftdj

effeftio nur um einen Slft ber ausgleid)enben ©ered)tig=

feit; menn in ber $ommiffion von bem §errn Vertreter beä

9?eid)Stanjleramts beftätigt ift, bafj bie ©ad)e fo fei, bafj bie

sßoftoerroaltung biefe Slngelegenljeit nidjt einfeitig auffaffe,

fonbern bei ber ©eneralleituug unferer 9ieidj§finanjen bie=

felbe Slnfidjt oorliege, bann, meine Herren, meine id), mufj

bas §aus bem beipflidjten, unb biefe 18 000 Warf be=

willigen.

SBenn nun ber §err Sttbgeorbnete Singens ferner gefagt

fjat, bei fjotjen ©etjatten legen mir ju, bei ben Keinen motten

mir es nid)t, ja, meine §erren, ba liegt bie ©adje ebenfo,

raie id) mir erlaubt fjabe eben ju djarafterifiren. Siefe

I;öt)eren ©erjatte fjaben eben jurüdgeftanben gegen biefetben

©tufen ber Seamtenfategorien in ben nötigen 23erroaltungeu

unb fotten jefet gleidjgefteüt werben. ®ie unteren Chargen

ber ^ßoftüerroaltung fieljen, fooiet mir überfeinen fönuen, nad)

unferem beften SBiffen unb ©eioiffen jefet auf ber ©etjaltSs

fiufe, bafj fie gtetdjmäfjig normirt finb mit ben übrigen Be-

amten berfelben Kategorie. SDa trifft biefer ©tunb, ber für

bie Seroittiguug ber 18 000 Warf ausfdjtagenb ift, nidjt ju;

mir mürben bie unteren ©fjargen beoorjttgen, roas mir bod)

getoifj nidjt bürfen, unb 2Infprüdje oon anberen gleidjgeftett=

ten Beamten im 3ieid) forcoljl roie in ben ^artifutarftaaten

fjeroorrufen, roenn roir bie *ßoftbeamten über bas 33ebürfnifj

fjinaus ertjöljen roollen.

3dj glaube mid) befdjränfen p fönnen auf bas tjier

gefagte unb mufj ©ie bitten, bie 18 000 Watf ju bemitttgen,

b. f). mit anberen SBorten bie 9iegierungSoorlage, roie fie oor=

liegt, nnjuneljmen.

©ine 33emerfung fann id) jebodj nidjt unterbrüden. 3>n

ber $ommiffton ift biefer ©egenftanb fo ausfütjrlid) beljanbett

roorben roie irgenb möglidj, unb nad) ber ausfüfjrlicfjeit 33e*

rjanblung fjat fid) feinesroegs eine ausfdjtagenbe Majorität

nad) ber einen ober anberen (Seite fpnergeben. Sie Slbfttmmung

ergab bas benfbar fd)roäd)fte Sfefultat für bie $a ffu"S eine?

23efdjluffes. 3luf biefe Semerfung miß id) mid) bejdjränfen.

Sem eben gefügten möd)te id) aber nod) roenige Sßorte

fjinjufügen über bas, roas in bem 23ertdjt gu biefem Slrtifel

aud) fdjon erroäljnt ift inbejug auf bie Seamtengetjälter

fjier in Sertin ....

(Unterbrechung feiten§ be§ ^räfibenten)

bann roerbe id) mir erlauben, fpäter ©ie über biefen ©egen*

ftanb mit ganj furjen SBorten ju betäftigen.

^Jröflbent: SDer §err Slbgeorbnete ©rumbred)t £>at ba§

Söort.

Slbgeorbneter ©ruutBtec^t: Weine Herren, id) bin aud)

geneigt, für bie gorberung ber ^oftoerroattung ju ftimmen,

unb jroar roefentlid) auä jroei ©rünben : einmal, roeil id) bie

bisherige ©inrid)tung, roonad) 40 oon 85 ^ofträtljen 900
3Jlarf mef)r befommen l)aben, nid)t jroedmäfeig finbe angefid)tö

ber 3Serl)ättniffe ber anberen. @3 ift bicö alfo eine Ungleidv

b^eit, bie ifjre großen S3ebenfen l)at. 3d) fann nicfjt einfefjen,

roeäfjalb gerabe 40 ?ßofträtf)e, roeil fie möglid)erroeife bie

Dberpoftbireftoren ju certreten fiaben, metjr befommen follen

als bie anberen 45. SBenn roir bie§ beroiHigen, fo ueljmen

roir bamit eine §anblung oor, roeld)e nid)t ber ©eredjttgfeit

entfprid)t. ?tod) roid)tiger ift für mid) aber, ba& id) roeber

in bem 33erid)t ber Sbmmiffion, nod) in ber Siebe bes §erm
^oßegen fiingenö irgenb bie Sefjauptung gefunben fjabe, bafj

in ber SEfjat biefe ©eljattserfjöljung nid)t jroedmäfeig unb notfj=

roenbig fei. SRan fann bei ©e^attserf)öf)ungen nid)t argumen=

tiren, ba& biefetben ben 2$erl)ältniffen im allgemeinen entfprc=

d)en, man fann immer nur bie relatioe 3tid)tigteit behaupten,

unb bie ift meines ©radjtenä roeber oon ber Äommtffion, nod)

Don bem §erm 2Ibgeorbneten Singens beftritten. 2Ran fjat

anerfannt, ba§ biefe '^ofträtlje bisher nid)t an ber allgemeinen

@rt)öt)itng ber ©el)älter teilgenommen fjaben, unb barum
glaube' id), bafj roir nidjt Urfad)e f)aben, biefe (5rt)ör)ung jefct

ju nerroetgern, roeil roir nid)t in ber Sage finb, ben 2Bünfd)en

ber unteren 2tngefteüten ju entfpred)en. £)b bas bas näd)fte

Sal)r gefd)ief)t, mag bal)iu gefleUt bleiben; jebenfatts ift es

biefes 3al)r nid)t möglid), aber bas entfd)eibet aud) garnid)t,

benn id) fann nid)t fagen, roeil id) bem einen nidjt fjelfen

fann, roitt id) bem anberen aud) nidjt (jetfen. 2>aS ift ein

©runbfa|, ber mir oöüig antipatl)ifd) ift, unb fo bitte id)

aud) meinerfeits für bie gorberung ber ^Joftoerroaltung ju

ftimmen.

*PrSfibcttt: ©s ift ber ©djlufj ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten s$ogge, — es roirb aber aud)

bas SBort nid)t roeiter geroünfd)t; id) fd)tie§e baf)er bie ©is=

fuffion über ben Stntrag 4 a ber ^ommiffion ju Jit. 6 unb

ertljeite bem §errn 33erid)terftatter bas SBort.

S3erid)terftatter 2Ibgeorbneter 9lieper: 2>d) roill bie

§erren jefet aud) nid)t roeiter aufhalten unb mödjte nur bemer=

fen, bafe eine roefentlid)e Stenberung in ber ©tetlung ber

^Pofträttjc burd) biefen Slntrag eingeführt roirb. 3m Safjr

1876 I)eifjt es: 8 £)berpofträtl)e oon 4260 Warf bis 5200
Warf, 77 ^ofträtfje oon- 3600 Warf bis 5400 Warf, im

2>urd)fd)nitt 4500 Warf, aufjerbem für 40 ^ofträtfje je

900 Warf 3ufd)ufj für Vertretung bes DberpoftbireftorS in

S3etrad)t ber großen S3erantroortlid)feit, bie mit ber $ertre=

tung oerfnüpft ift. — SBenn ber §err 2Ibgeorbnete ©rum=
bred)t in bem Seridjt eine nähere flusfüfjrung bes StntragS

nermi^t fjat, bafe bie ©etjaltserrjotjungen nidjt ju beroiHigen

feien, fo glaube id), liegt biefelbe ooßftänbig barin, bafj bie

Segrünbung beS Betrags auf ©er)altserr)öf)ung für bie ^o{t;

rätl)e nicfjt genügenb befunben ift, inbem bie ^ßofträtlje ben

S^egierungsrättjen nid)t gleid)ftet)en.

^räfibenf: Weine Herren, ber vorgelegte ©tat forbert

in Sit. 6 in ber britten unb oierten Seile

fünfunbaditjig ©berpofträtl)e unb ^}oiirätf)e unb

breijeljn ^oftbaurät^e oon 4200 bis 6000 Warf,

. im ®urd)fd)nitt 5100 Warf,

roäfjrenb bie ^ommiffton nad) it)rem SIntrag 4 a nur be=

roiQigen roill:

ad)t Dberpofträtfie oon 4200 Warf bis 6000 Warf,

im S5urd)fd)nitt 5100 Warf
;

fiebenunbrtebenjig

^oflrätf;c unb breijefju ^oftbaurätfje oon 3600 Warf
bis 5400 Warf, im ©urafdjnitt 4500 Warf ;

au§er=

bem für 40 sßoftrot&e je 900 Warf 3ufd)u§ für

SBertretung bes OberpoftbirefrorS,

unb bementfpredjeub non ber ©efammtfumme bes 2itels ah
fe|en roitt 18 000 Warf.

3d) roerbe bemnad) juerft bie gorberung bes oorge=

legten etat« jur 2Ibftimmung bringen, roeldje 18 000 Warf

t)ö()er ift; roirb biefe gorberung bes oorgelegten ©tats ab=

gelernt, fo nel)me id) an, bafj bie oon ber Äommifjion bean--

tragte Winberfumme mit ben oon ber Äommifiion oorges

fd)lagenen 2luSbrüden beioittigt ift.

©egen bie grageftettung roirb SSiberfprud) nid)t cr=
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fwben; wir fttmmen alfo, wie id) oorgefd)lagen t;abe, ab,

unb id) erfud)e biejenigen §erren, roctd^e nad) bem Vorfdrtag

beS oorgelegten ©tats Sit. 6 3eile 3 unb 4

fünfunbadjtjig £)berpofträtl)e unb ^ofträtlje unb

breije&n «Poftbourätbe oon 4200 bis 6000 Warf,

im £>urd)fd)nitt 5100 Warf,

bewilligen wollen, aufjufteben.

(®eföfe$t)

2)a§ Vüreau ift nid)t einig; wir erfucfjen um bie ©egen=

probe. 3d) erfudje biejenigen gerreu, aufjufteben, wcldje

n i d£> t bewilligen wollen.

(©eföie^t.)

SDaS Vüreau bleibt awetfelfiaft; es muß besljalb gejäfjtt

werben.

3d) erfudje bemnad) biejenigen §erreu, weldje nad) bem

Vorfdjlage bes oorliegenben ©tats

fünfunbad)tjig Dberpofträtlje unb *j3ofträtl)e unb

breijebn «ßoftbaurätbe oon 4200 bis 6000 Warf,

im 2)urd)fd)nitt 5100 Warf,

bewilligen wollen, — inbem id) bie Witglieber überfyaupt er=

fudje, ben Saal 311 oerlaffen, — burd) bie £l)üre „3a"
wieber etnjutreten, unb biejenigen §erren, weldje nid)t be-

willigen wollen, burd) bie £l;üre „Kein" wieberum in ben

©aal ju treten.

3d) erfudje bie Herren ©d)riftfür)rer oon 5ßar)t unb
Dr. ©ufolbt, an ber £fjüre „Sa" ju jabjen, unb bie §erren

©djriftfüfjrer Vernarbs unb Sbilo, an ber Stjüre „Kein" ju

jäblen.

(SDie Witglieber oerlaffen ben ©aal.)

®ie ©aalbiencr werben angewiesen, fämmtlidje Spüren
be§ ©aates mit SluSnabme ber beiben SlbfttmmungStljüren

$u fd)ließen.

(©efd)ief)t. Stuf bas 3eid)en ber ©lode be§ sßräfibenten

treten bie Slbgeoibneten burd) bie SlbftimmungStljüren wieber

in ben ©aal ein. SDte 3äl;lung erfolgt.)

SDie 2Ibftimmung ift gefd)loffen. Sie Spüren bes ©aales

finb wieberum ju öffnen.

(fef<$ie§t.)

3d) erfudje bas Vüreau, abstimmen.

©djriftfübrer Slbgeorbneter ©tjfolbt: -Kein!

©djriftfübrer Slbgeorbneter von 2)af)I; Sa!

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter 23ernatb§: Stein!

©d)riftfüt)rer Slbgeorbneter Xtylo: Sa!

«Präfibent: Sa!

tfßaufe.)

SaS Kefultat ber Stbfiimmung ift folgeubes. «Kit Sa
f)aben geftimmt 107 Witglieber, mit Kein baben gefümmt
114 Witglieber;

(Bewegung)

es ift bemuad) ber Vorfdjlag bes ©tatä abgelehnt unb ber

Vorfdjlag ber Äommiffion angenommen.
3d) eröffne nnnmel)r bie SMsfujfion über ben Slntrag

Kr. 4 Sit. b ju Sit. 6 unb ertljeile bem gerat Seridbfc

erftatter baö 2Bort.

23erid)terftatter Ibgeorbneter Dr. Ktcpev : Weine Herren,
nur eine furje Einleitung.

3m Sit. 6 fommen Ijier oor 110 ^oftinfpeftoren unb
Selegrapfjeuinfpeftoren mit bem angegebenen WinimaU unb

SSerbattblnngen beö beuifc&en KeiapötaaS.
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Warhnalfafc, unb für bie 3nfpeftoren in SBerlin bis je

600 Warf aus ben ^efolbungSmitteln ju betfenber 3ufdm§.
Sie 5lommiffion t)at ben Slutrag gefteHt, baft biefer 3u s

fa^ „aus ben SefolMmgömitteln ju bedenber Sufdjufe" ge=

ftrid^en werbe, unb eine befonbere ^Sewittigung eintrete, bie

l)ier ausgeworfen ift i:u betrag oon 2250 Wlarf.

£>ie ©rünbe finb in bem 33erid)t uä^er bargelegt. 2)ie

Äommiffion naöm in il;rer 3Jtet)rt)eit an, bafe, wenn in einem

©tat junäcbft ein TOtnimalfa^ unb ein -iKarjmaliatJ mit bem
richtigen ©urd)fd)nitto|'a^ , mit bem aritf)iuetiid)en Wittel

nämlid), eingefe^t würbe, bann bie Beamten audj einen 2ln=

fprud) barauf Ijaben, bafe fie in regelmäßiger Slufrüdung bis

jum ®urd)fd)tüttsfa§ refpeftioe bis jum 5Kajimalfa^ ge=

langen fönnen; wenn aber biefe 5Kittel gefürjt würben, fo

würbe basjenige, was im CStat oerfprodien fei, nidjt gewährt

werben fönnen. ©S ift ber oorliegeube Slntrag in ber ftotn=

miffion mit gro§er Wctjrljeit angenommen, übrigens oon ber

Kegierung beftritten worben. (Ss wirb bas waljrfdjeinlicb

aud) l;eute wieber gefdjetjen, unb id) werbe mir oorbeöalten,

bemnädjft beim ©d)lu^wort bie weiteren Slusfül)rungen ju

geben.

Vorläufig befd)räufe id) mid) barauf, ju bemerfen, bafe

bie Seftimmung, wie fie im ©tat enthalten ift, an einen

inneren SBiberfprud) leibet, unb ba§ jebenfalls bie S3i(ligfeit

jugunften ber Beamten, bie otjncfjin nur mäßige Sejüge

Ijaben, bafür fpridjt, baß eine fotdie ^ürjung für bie 33er:

tiner Beamten nid}t eintrete. 3m allgemeinen mödjte id)

übrigens bemerfen, ha\] in ber ^ommiffion, wie aud) aus

bem 23ericf)t erfidjtlid) ift, bie 5ra3 e erörtert worben ift, ob

es nötljig fei, für bie berliner Beamten fotd;e befonberen 3u«

fdjüffe ju bewilligen. Sie große 9Jiel)r()eit ber ^ominiffion

l;at bod) angenommen, baß nad) ben Serbältniffen, wie fie

in Berlin berrfdjen, öies unoermeiblid) fei. 3d) gebe an«

Ijeim, ben Slntrag, in ber 3ufammenfteöung 6 b aujuneljmeu.

^räfibent: S)er §err ^ommiffarius bes Söunbesratbs

SDireftor im KeidjSfanäleramt Dr. üKidjaeliS t)at baS Si5ort.

^ommiffarius bes 33unbeSrat()S Sireftor im Kcicf)Sfanä=

leramt Dr. äHid)oeli§ : 5Keine §erreu, id) barf ©ie woljl

auf Den $ommiffionSberid)t infofern oerweifen, baß ©ie fid)

überjeugen werben, baß e§ fid) Ijier nid)t um eine '-Befricbu

gung etatsmäßiger Slnfprüdje oon Beamten l)anbelt, fonbern

lebigtid) um bie $ragc, ob ©ie wollen, baß bie an ber ^>oft=

unb Selegraptjenoenualtung beteiligten sönnbeSftaaten l)ier

2250 SOiarf unb in weiterer ^onfequenj im ganjen

circa 75 000 Warf mcljr an Watrifularbeiträgen aufbringen,

um bie 23efotbungen ber l)ier in Kebe ftetjenben Beamten,

für weldje bie Verwaltung eine ßrl)öl)ung nid)t in Slnfpritd)

genommen bat, ju erl)öt)en.

©er StusgangSpunft ber 23erlianbtungen ber ßommiffton,

fo wie bes $ommiffionSberid)tS ift ein falfulatori|d)er; man
jagt, es ift ein Warimunt, ein Minimum unb. ein 2}urd)=

fdjnitt angefe^t, unb wenn aus bem nad) biefem S)urd)=

fdjnitt fid) ergebenben ©efammtquantum oorab bie 3ulagen

für bie in Berlin angefteüten s^oftinfpeftoren bewilligt werben,

fo bleibt an @el)älteru nidjt mel)r ber im (Stat bejeid)nete Surd)=

fd)nittSfa^ übrig. Um nun biefe falfulütorifcfje Ünebenf)eit, wie

bie Äominiffion fie angefefjen, auSjugleicljen, foHen ©ie bie

Sefolbungen ber l)ier in Kebe ftetjenben Beamten erböten,

ol)ne baß ein wirftid)cs 33cbürfuiß oon ©eiten ber VerwaU
tung anerfaunt unb geltenb geinadjt worben ift. 3n 2öal)r=

beit ift bie gaffung bes ßtats, welcher in biefem 3al:r in

biefer 33ejiel)nug unoeränbert cbenfo aufgefteUt ift, wie im

oorigen 3td)r, beftimmt, bie Verwaltung in ben ©tanb ju

fe^en, benjenigen Verfd)iebenl)citen. weldje fid) inuerl)alb

einer großen Verwaltung weld)e mit benfclben ©cl)altsiä^en

an wol)lfeilen £)rtcn unb in bem tl)eurcn £x\ Berlin

Veamte m befolben f)at, geltenb meinen, nad) Wöjlidjfeit

gerecht ju werben, g-rütjer blatte man ha« Sluöfunftömittel
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ergriffen, baß man bie Wajimalfake ber 23efotbungen l)öl)cr

anferste, unb biefe rjöljeren Wa£tmalfät$e in 2infprud) nat)ui

für eine Slnjaljl non ©teilen in Berlin. Saraus ergab fid)

für bie 2Serwaltung bie ©d)wierigfeir, baß fie, wenn

fie Beamte aus ber protnnj nad) Berlin nerfefcen

wollte, um iljncn ben fjotjeren 2lnfprüer)en in ber

©tabt gemäß ein t)öl)eres ©infommen gewähren ju fönnen,

barauf angewiefen war, biefe Beamten aus ben l;öd)fteix 2llter§=

fiaffen ju nehmen, meit nur biefen bie außerorbentlid) erröte-

ten Wagimalfäfce gewährt ro.rben fonnteu. Um bies ju ner=

meiben, ift feit bem ©tat für 1876 bie 2Ienberung getroffen,

baß ber Wajimalfat^ im 33crt)ältniß 511m Minimal» unb Surd>
fdjnittsfafc aritlmietifd) rid)tig gefteflt ift, unb bie Sßerwaltung

burd) ben ©tat bie Skfugniß erhält, aus ben ©tatfonbs für

bie Snfpeftoren in Berlin eine 3ulctge ju bewilligen, fo baß

fie aud) jüngere 23eamte nad) Berlin berufen unb il)nen bie

burd)fd)nittUä) pro ©teile mit 450 Warf bemeffene 3ulage

gewähren fann. 3n 2Birflid)feit befommen aud) jefet fämmt*

licrje 23camte ber Kategorie äufammcngered}net ben Surd)=

fd)utttsfa£, wie er im ©tat ftel)t, nur baß bie in Berlin an=

geftellten Beamten einen 2l)eil it)rer SSefolbung unter bem

Tanten „3ulage" bekommen, bie aber ebenfo gut Sefolbung

ift, wie ber übrige £l;eii.

3d) möd)te ©ie bitten, meine £>erren, ntctjt in eine

Praxis einjutreten, in weldjer ©ie gegen bie Anträge ber

Verwaltung, gegen bas non if)r anerfannte Sebürfniß lebig=

lid) aus falfulatorifd)en 9tüdfid)ten mefjr bewilligen, als non

3t)nen oerlangt mirb.

Präftbent: ©er §err ?lbgeorbnete Siefermann l)at bas

2ßort.

Stbgeorbneter Sftfetntann: Steine §erren, mir l)aben

bei ftrenger Prüfung ber rwrliegenben, mit maffenljaften Unter;

fd>riften nerferjenen Petitionen uns baoou überzeugt, baß faft

buretjgängig bie $orberungen ^er Petenten unbegrünbet finb;

am mentgften tjaben mir barauf fonimeu fönnen, eine $er=

befferung in ben ©etjatten ber Unterbeamten »or3unel)iuen.

Söir fjaben aber geglaubt, baß unter allen Umftänben bafür

Sit forgeu ift, baß ein jeber 23eamte in ber 33efolbungsflaffe,

in welker er ftetjt, mit ©id)erl)eü überfd)auen fann, ob unb

wie unb mann er jum Surd)fd)nittsgel)alt gelangt. 2Benn

nun in einer Söefolbungsflaffe ein Wa£imal= unb ein

Winhnalfa| augegeben ift, muß baS aritt)metifd)e Wittel ben

Surd)fd)iüttSget)aIt abgeben. Siefe Sßeredmung mirb nott=

ftänbig uerrüeft unb unfidjer gemad)t burd) bas ©tnfetjen ber

3ulagen für bie ^Beamten in ^Berlin. Sic ^ommiffion ift

roeit entfernt banou, ben Beamten in ^Berlin ben tjöljereu

©el)alt ju oerfagen; fie erfennt an, ba§ tu Stücfficfjt auf bie

lofalen 23crl)ältniffe biefe ©unft für bie berliner Beamten
geboten ift; es barf aber bie Segünftigung ber ^Berliner

Beamten mdjt gefd)el)en im SBiberfprud) mit bem riefrügen

prinjip auf Soften, auf Siedmung unb jum Racfjtljcit ber

nid)t in Berlin feßfjaften Beamten, SaS allein ift ber ©runb
gewefen ju bem 2lntrag ber ^ommiffion ; fie Ijat geglaubt,

l)ier liege ein %att vor, in meinem bie J-orberung ber

Petenten eine 23erücffid)tigung oerbiene.

SÖenn nun bem entgegen gehalten mirb, ba§ bamit eine

@rpl)uug bes ©tatö bejroecft mabe, bafe es überaus bebenf;

lief) fei, über bie ^orberung ber Regierung Ijinaus etmas ju

bewilligen, fo beroeift bas juoiet unb barum nid)ts. Sann
fönnten ja bie Regierungen im ©tat alles in einanber roer=

fen, alle Redete ber Beamten außer Sld)t laffen unb ber

3teid)6tag müf;te gu &f;ren eines fogenannteu fonftittttioneUcn

©nmbfat3es, ben icf) aber nid)t anerfenne, ju äße bem 3a
fageij. Uebrigcns rcbtijirt fid) bie oom 2ifd)e bes SBunbeS*

rail)S uns norgefjaltene ©umme nou 75 000 SJJarf ganj

roefentlid), raenn ©ie in Slbjug bringen bie beantragte ©e;

I;altsaufbefjerung für bie ä?orfteljer ber Poftämter erfter klaffe,

worüber ©ie freilid) erft nod) Sefdjlufe ju faffen f)aben — bie

^ommiffion ift aber ber Meinung, baß biefe @el)altsauf=

befferung nid)t angejeigt fei — , unb wenn ©ie ferner bie 18 000
9)tarf abjicfjen, bie ©ie bereits an bem Gtat für Pofträtfie

unb poftbaurätfje geftridjen ()aben. 3iet)en ©ie uon ben

76 050 2)larf, benn fooiel ift in gra8 e geftcHt, bie erfter=

wähnten 30 500 3JJarf für bie Poftamtsoorftefjer erfter klaffe,

fowie bie bereits abgeftridjenen 18 000 Warf ab, fo würbe eine

©umme non 27 550 Warf übrig bleiben; bas wäre baS

gan.^e Dbjett ber WcfjrbewiEigung, weld)es nötfjig ift, um
noHe 5vlart)eit im ©tat fjerguftetlen unb bie gorberung,

wir als eine gerechte anerfennen, ju gewähren. 3d) glaube

nad) alle bem, ba§ fjiet wirflid) nid)t blofc ber formale

©tanbpunft einjunel)men ift, fonbern bafe aud) in 9tütffid)t

auf bie nielcn klagen ber Poftbeamten ba abgeholfen werben

fann unb muß, wo oljne übergroßen Weivraufwanb §ilfe ge=

fd)affen werben fann.

Präftfoent: ®cr §err ^ommiffarius bes 33unbeSratf)S

Sireftor im Reidjsfansleramt Dr. Wid)aeliS f»at baS 2Bort.

^ommiffarius bes SunbeSratl)S Sireftor im 9?eid)S=

fanjleramt Dr. 9Jlt(^aeli§: Weine Herren, es r)anbelt fid) ja

fjier feineSwegS, wie man aus ben 2Borten bes legten *perrn

RebnerS nietteidit folgern fönnte, um eine Senad)tf)eiligung

ber übrigen Beamten ; eS ift bie 23ertl)eilung ber SefolbnngS;

fonbs, wie fie im ©tat norgefd)lagen ift, eine fold)e, wie fie

fd)on feit mehreren Sohren beftet)t unb wie fie eben nur

unneränbert fortgefefct werben foll. ©S ift nid)t erft je^t bie

Waferegcl eingetreten, baß 3ulagcn aus Sefolbungsfonbs be=

ftritten werben foflen, fonbern es ift ber ©tat bei 9ceureguli=

rung ber ©infommenSDerl)ältniffe ber l)ier in Diebe ftef)enben

Beamten uon Anfang an fo georbnet gewefen. 3weitens

möd)te id) nod) l)eroorl)eben, baß id) aud) bie Stnnaljme nid)t

anerfennen fann, als feien bie Beamten aus ben ©tatSpofi=

tionen, wie ©ie fie nor fid) ^nben, nid)t im ©taube, ju bc=

redjnen, weld)c 2lusfid)t fie l)aben, auf ben Witfelfafc ju fom»

men. ©ie brauchen nur bie ganje ©tatspofition vom Anfang

bis ju ©nbe 31t lefen unb bie nötl)ige 33ered)nung anjuftellen,

fo ergibt fid) bies von fetbft, fo flar, wie bei anbercu

Pofitionen.

3d) möd)te nod) enblid) barauf aufmerffam madjen, baß

bie Stuwenbung beS prinjips, weites bei bem norliegenben ©tat

75 000 Wavf jäljrtid) föfter, unb we!d)eS©ic feftfteflen,wenn©ic

aus prinzipiellen ©rünben Unb nid)t lebiglid) um 33efolbungs=

nerbefferungen l)erbeijufül)ren, biefe ©igentl)ümlid)feit bes

norliegenben ©tatstt)eits abäuänbetu befdjließen, baß, fage

id), bie Slnwenbung biefes PrinäipS SliiSgaben unb fel)r

ert)ebtid)e 2lu?gaben bei anberen ©tats t)crbcifül)ren wirb, ba

äl)nlid)c 2>erl)ältniffe aud) im Wilitäretat, fowie im ©tat ber

Warineoerwaltung oorfommen. 3d) bitte, fiel) nur ben

£ommiffionSberid)t auf ©eite 13 anjufeljen; ba finb einige

Seifpiele angeführt, wo berfelbe 3wecf in ber $orm errcid)t

wirb, baß entweber für bie in Berlin angefteüten Beamten

ein außerorbentlidjer Warimalfa| feftgeftetlt wirb, ober baß

ber Surd)fd)nittfati niebriger als bas aritt)iuetifcf)e Wittel

jwifdjen bem WinimaU unb Wajimalfat3 angenommen wirb.

Verfolgen ©ie baS t)ier fefigeftefltc prinjip überall, wollen

©ie fonfeguent fein, fo werben ©ie, weil bas, was ben Se=

amten ber poftuerwattung red)t ift, ben Beamten ber Wili-

tär* unb ber Warineoerwaltung billig ift, biefelbcn Dpera=

tionen in ben übrigen ©tats twrnelmtcn müffen, ober es

würben wenigftenS im näd)ften ©tat äl)nlid)e Dperationeu

rorgenommen werben müffen, unb bann würbe biefe Waßregel,

wie ©ie fie f)ier unter eigentlich fet)r fd)wad)er fatfulato^

rifd)er 33egrünbung bcfdjlicßen woücn, nidjt uuerf)eblid)e

fiuanätetle ©d;wierigfciten l)erbcifül)veu. 3d) glaube Jiid)t,

baß bie Sage augenbtidtid) baju angetban ift, um biefe 23at)n,

ol)ne bie finQtijießen ^oufequenjcn bcrcd)ncn 511 fönneu, ju

befcr)reiten.
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*Ptäftbent: SD er §err 2lbgeorbnete 3J?öring ha* bas

SBort.

SIbgeorbnctet SWöttng: Weine §erren, id) glaube,

man fann fidj über biefen ©egenflanb, ber l)ter jet$t in

grage ftefjt, ootlftänbig Etat werben, wenn man fid) bie

2luffteHung beö ©tats einmal in anberer Wobalität ocrgcgen=

roärttgt.
sJtet)me man j. 33. an, ein jeber einzelne SJeamte,

oon bem hier bie £Rebc ift, wäre crnjetri mit feinem einzelnen

©ehalt aufgeführt, unb bie ^oftoerwaltung forberte in ber

©efammttjeit bic Summe, bie jefet geforbert wirb, id) glaube,

niemanbem aus bem l;ol;eu §aus mürbe es einfallen, eine

©rljöljung ju beantragen. ©o ift aber nid)t nerfaljren; hier

finb bie ^Beamten jufaminengejogen in fo unb fo oiele

Kategorien mit ben 2Infäfeen bes 9)Itnimat=, bes 2)Ja£itnat=

unb bes ®urd)fd)nittSgel)alts ; unb es ift bann gefagt morben,

aus biefen 23efolbungsmttteln muß junor gebeeft werben für

bie unb bie *ßerfoncn noch, ein sßtuS gegen bie anberen.

©s ift bieS eine unfdjöne, ntödjte id) fagen, 2luffteHung bes

©tats; aber eine ungcredjte ift es ganz gewiß md)t.

Slcin Beamter ber 23erroaltung l;at aus ber Wotioiruug

bcö ©tats, roie fie uns oorltegt, ein y{ed)t, mehr 511 bean=

fprudjei!, als ber ©tat üjm anroetft ; unb es ift in bem ©tat

jebem Beamten flar unb beutlidt) oorgefdjrieben, baß oon biefen

©cljältern oorroeg erft weggenommen roerben für fo unb fo

otele Beamten in 33ertin bic unb bie ©ummen. Sllfo oon

einer Ungered)tigfeit fann nicEjt bie 9tebe fein.

3d) bitte ©ie, meine Sperren, Ijier in biefem $aH nid)t

ben KommifftonSanträgen äujuftimmen auf ©rl)öl)itng, fonbern

and) in biefem $alle — aber aus ber umgekehrten 9tüdfid)t

aus ber id) ©ie Corwin bat — ber Stegterungsoorlagc

jitjuftiminen.

©ine fernere furge 33emerfung mödjte id) hieran fnüpfen

inbejug auf bie 33eamtengehälter in 93erlin. ©s roill mid)

bebünfen, als ob nid)t bei allen aber bei einer großen 9tetf)e

oon Stellungen in Serbin es nidjt angezeigt ift, biefe Beamten
mit einem höhereu ©efjalt zu botiren, als 33eamte in anberen

ebenfo treueren Drteu beS beutfdjen 9ieid)S. 3d) enthalte

mid) Ijier ber roeiteren 2luSfül)rung unb roill nur nod) fagen,

bafe bie je^ige STri unb SÖeife ber 33ejal)lung aeroiffer

Beamten in Berlin böfes 23lut fjeroorrufen muß bei ben

33eainten in anberen ebenfo tljeueren Drten.

©inen Slntrag werbe id) in biefer ©effion nicht bringen

unb jroar aus jroei ©rünben: erftens roiH id) jroifdjen biefer

unb ber näd)ften ©effion mid) über ben ©egenftanb felbft

nod) genauer informiren, unb zweitens roerbe id) in ber

3roifd)enjeit oerfud)en, in roie roeit id) ben §errn ©eneraU
poftmetfter oon ber 9tid)tigfeit metner 2tnfid)t überzeugen fann

;

unb roenn mir bas gelingen foüte, bann werben roir oieHeid)t

fdjöit im näd)ften 3aljr eine meinen SBünfdjen entfpred)enbe

33orf.age l;aben.

SDas finb bie ©rünbe, roarum id) oon einem folgen

2lntrag abfege. Sttbeffeu rooßte id) bies gerne in ben fteno=

graphifdjen 33erid)ten bes §aufes niebergelegt Ijaben.

*Präftbent: SDer gerr Slbgeorbuete Dr. ©d)röber ($rieb=

berg) hat bas 2Bort.

3lbgeoibncter Dr. ©gröber (griebberg): Steine Herren,
nur stoei ©egenbemerfungen. SDer §err SDireftor bes 3ieid)S-

fanjteramts Ijat ba«on gefprod)en, bafe bie ©ad)e eigeutlid)

nur eine falfnlatortfd)e Unebeutjeit fei, unb bafe, roenn roir

uns bie grage nä&er anfeljen, fie grofee Konfeguenjen für
anbere ©tats l)ätte. Sie falfulatorifd)e Unebenheit, meine
§erren, oon ber bie 9lebe ift, liegt f)ter, roie id) glaube, auf
©eite bes uns oorgclegten ©tats. ©s ift gamidjt Zweifelhaft,
unb 00m ©egentljeil föunte mid) roenigftenS ber §err ©ireftor
bes 3ieid)Sfanäleramts nid)t überzeugen, bnfe bas aritl)metifd)e

Nüttel biefer ©ebalte folange uid)t erreicht roerben fann, als

üomroeg geroiffe ©umtuen als Sefolbttngsjulagen für berliner
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23eamte abgejegen roerben. ©0 lange bieS ber $atl ift, ift es

garnid)t jroeifelljaft, bafe ben l)ier angegebenen Surd)fd)nittsfatj

eine fooiel größere 3al)l oon berliner 33eamten nidjt erl)ält.

2)ie Äonfequettj für bie anbern©tats gebe id) allerbiugs

bem §errn SDireftor ju unb muß fie iljm zugeben ; aber, meine

Herren, es ift in biefem 33erid)t unb befonberS in ben 33er=

l)anblttngen bes 33orjal)rS in biefem £>aufc über ben ^oftetat

roieberljolt roorben, baß bod) möglid)ft bafür ju forgen fei,

baß innerhalb ber einzelnen ©el).;ltsftufen unb Kategorien

and) bie S)urd)fd)nittsfäße ben Beamten roirftid) geioä[)rt

roürben, bie etatsmäßig fcftgeftetlt finb. SDaß bas, meine

Sperren, fd)led)terbingS unmöglid) ift, roenn roir bie ^ofttion

laffen, roie fie im ©tat ftel)t, unb wir fie nidjt fo änbent, wie

bie 9Hel)rf)cit ber Kommiffion es oorfd)lägt, bas, meine §erreu,

liegt auf ber §anb.

^Pröfibcnt: SDas 3Bort wirb nid)t weiter geroüufdjt; id)

fd)ließe bie SDisfuffion.

SDer §err 33erid)terftatter r)at bas 2Bort.

23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9ltepet: 3d) möd)te

mir bod) nod) einige SBorte erlauben, ©s fjattbelt fid) l)ier

bei biefem fp ejieHcn 2lutrag freilid) nur um eine geringfügige

©umme, fie roirb aber nad)l»er zur Konfequenj bei 2it. 9

fommen, unb ba ift fie r>ou 33ebeutung, inbem Da namenilici)

ein Soften oon 58000 3)farf oorfommt, in roeld)em bie ^oft=

fefretäre in itjrett ©el)altsbezügen aufgebeffert roerben follen.

SBenn ©ie je^t biefen 2lntrag ablehnen, meine Sperren, fo

roürbe bie ^onfequenz bal)in führen, baß attd) bie übrigen

2lnträge abgelehnt roürben, unb beSljalb muß bcrKotnmiffion

briugenb baran liegen, baß bei biefem ber ©umme nad) utu

bebeutenben ^Punft bas Prinzip genehmigt roerbe.

3d) glaube nod) einmal beftimmt ^eroorheben zu müffen,

baß bie Kommiffiou roeit entfernt baoon geroefen ift, biefem

2lntrag lebiglid) eine falfulatortfd)e 33ebeutung beizulegen,

©s l)at im ©egentljeil eine ©el)attserf)öl)ung refpeftioe eine

weitere 23eroittigung für bie betreffenben Beamten fein follen.

ÜBenu bann ber §err ^ommiffarius bes 33unbeSratl)S

geltenb gemadjt b,at, ber 2lntrag würbe, wenn er angenom-

men würbe, für anbere ©tats eine große Konsequenz haben,

fo muß id) wieberljoleit, was id) in ber Komtniffion geltenb

gemadjt f)abe; es ift 1'eineSroegS nad)gewiefen, baß in irgenb

einem anberen ©tat etwas äl)tilid)es oorfommt. 2Benn in

einem ©tat ftefjt 3J?inimat= unb -äflarjmalfao, unb nun nid)t

ber richtige $Durd)fd)nittsfafe, nid)t bas arithmetifd)e Littel

genommen wirb, fo liegt allerbings fein 2Biberfprud) oor.

9cttr foldje ^äße finb aber nad)gewiefen, nid)t ähnliche, in

weld)en 00m Minimal: unb SRajimalfa^ bas richtige aritl)=

metifd)e Littel als SDurd)fchnittSfa^ gewährt wirb, unb bann

hinterher Kürzungen ber Wittel jugunften eines Sheils ber

betreffenben Beamten eintreten.

3d) gebe beshalb nod)mals briugenb anheim, biefen 3ln=

trag, ber mit großer 3Jtet)rr)eit oon ber Kommiffion attgenom=

tuen ift, ju genehmigen.

*Pröfibent: 3)ceiue Sperren, id) fd)lage oor, abjuftimmcn

über ben Slntrag ber Kommiffion; er enthält eine Webrfoi-

berung gegenüber bem 23orfd)lag bes oorgclegten ©tats. SBSteb

ber 2lntrag ber Kommiffion abgelehnt, fo nehme id) an,

baß bie 33eroittigung nad) bem oorgelegten ©tat attsgc=

fprodjen ift.

©egen bie ^ragcfteUung wirb 2Biberfprud) nid)t erhoben

;

fie ift alfo fefigefteüt, unb roir ftimmen, roie id) oorgefd)lagen

habe, ab.

3ch erfudje ben §errn ©dhriftfül;rer, ben Slntrag ber

Komtuiifion z« oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter lBcrnorb§:

S)er 9teid)Stag wolle befd)ließen:

Sit. 6 3eilc 6, nad) ben Sßorten „3nfpeftoren in
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Berlin bis je 600 Watt" fyii^ujufügen : „im £>utä)*

fd^nitt 450 Wart", unb 3eile 7 bie 2ßorte „aus

ben 23efolbungSmitteln 311 becfenber" ftreicben;

bemnad) ber Sitelfummc jujiiiefeen: 5X450 Warf
= 2250 Warf.

*Präflbe»t : 3ä) erfudje bicjcnigcix Herren, meiere ben

eben oertefenen Stntrag annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efdfaht.)

2)as 33üreau ifi einig in ber Ueberjeugung, baß bie 3Jief)r=

f>eit ftet)t; ber Stntrag ift angenommen.

Sei) fonfiatire bemnad), meine Sperren, baß ber Sit. 6

nad) bem Slntrag ber Kommiffion angenommen ift, baß alfo

in bemfelben bewilligt worben [inb 1 160 700 Warf.

2Bir get)en über 31t Sit. 7, — jn Sit. 8. — Sie Site!

werben nicht angefochten; fie finb bewilligt.

Sit. 9; Stnträge ber Kommiffion sub üftr. 6, bie 9tefo=

lution sub 9^r. 7 unb ein eben eingegangener fd)rifttid)er

Stntrag. 3d) erfudje ben §errn Schriftführer, benfelben ju

oertefen.

©djriftführer Slbgeorbneter 95ctnavb§:

3?efolution.

SDer Reichstag wolle befdjtießen:

ben £errn 3teid)stun3ler ju erfucfjen, bie ©runb=

fäfce über bie geftfteHung ber ©ebaltsftufen für

bie oerfct)iebenen Seamtenfategorien innerhalb ber

burd) ben ©tat feftgefteilten W inimal = unb Wanmal=
fä|e in ber Züchtung einer 9i"eoifion unterwerfen ju

laffen, baß ein regelmäßiges ^orrüefen ber Beamten
nad) ber Slnctennetät gefid)ert werbe.

fd)lect)t Dr. Singen s. Dr. ©djröber ($riebberg).

sm .

^ru-ofcent: 2)er §err 23erid)teifiatter hat bas SBort.

mt
33erid)tt-Qratter Slbgeorbneter Dr. V>teper: Weine Herren,

mir finb hierzu bem fowoljl bem ©elbbetrage nad), als fonft

wid)tigften Sitel bes ©tats gefommen. Gr fdjtießt ab mit einer

©umme oon 24 429 316 Warf. ©S ift biefer Sitel eine fttinb*

grübe oon ©ebeimniffen, unb ber Kommiffion ift es nod) nid)t ge=

hingen, ooUftänbig in bie ©eheimniffe biefes SitelS einju^

bringen; fie hofft aber, baß es in einer weiteren Söeratlmng

in mehreren fotgenben Sabren möglich fein wirb, in jeber

Sejiebung Sidjt 311 oerfäjaffen.

Sd) barf junäd)ft fonfiatiren, »ic bie Kommiffion ge=

wünfdjt b^t, baß biefer Sitel, wie aus bem 33erid)t näher

bernorgebj, ben id) in biefer 33ejiel)ung rootjl nicht üorju=

lefen brauche, fünftig in 5 oerfd)iebene Sitel jerlegt roerbe.

©ie Ijat aber, nad)bem bie Kommiffarten ber sßoftoerwattung

bamit fid) einoerftanben erflärt, uon einem Slntrag auf llm=

arbeitung bes SitelS in biefem 3al;r abgefet)en, weit es nad)

ben Steuerungen ber Kommiffäre nid)t mögtid) mar, ba bas

3ted)mingswefen für bas uäctjfte 3at)t fd)on eingerichtet ift,

weitere Stenberungen eintreten ju Iaffen. 3d) werbe aber,

inbem id) übrigens wieber auf ben Serid)t oerweife, je|t

bie Stnträge nad) 9Jia§gabe ber nerfäjiebenen ©nippen fteüen

unb bitte junäd)ft um bie ©rlaubui§, 311 Sit. 9 bie

Stnträge a unb b unb bie baju gehörige S^efolution ju be*

rühren."

^)räPcnt: SDann befd)ränfe id) bie SDiöfuffion junädjft

auf bie Stnträge 6 a unb b unb auf bie 9tefotution sub 7.

33erid)terfiatter Stbgeorbneter Dr. 9liepct : Steine Herren,

biefe Stnträge be§ter)en fid) auf bie erfte ^ofition im Sit. 9,

bie 610 3Sorftefjer uon «ßoftömtern 1. klaffe, u. f. w. 3u
öiefem Sitel ift uon ber Regierung jefet »orgefd)lagen eine

<Sri)öt)ung uon 30 500 9Jiarf, inbem ber SDurd)fd)nitt§fa§, ber

unter bem aritfjmetifdjen Wittel ftanb, in biefem Safjr ju

erböten uorgefd)lagen ift. Stn biefe ^Pofition i)aben fid) ner;

febiebene fragen in ber Äommiffton gefnüpft. S)ie erfte

grage war bie: wie fommt es, bafe fjier ber 2)urd)fd)nittä:

fafe unter bem aritl)metifcben Wittel ftet)t? ©ie finben bie

©rroiberung auf ©eite 16 beö Serid)t§. — 63 würbe bie

fernere $rage gefallt, wie es benn mit bem Stufrücfen nad)

ber Slnciennetät bei ben ^oftämtern ftänbe, ob aud) ein Sluf=

rüden innerl;alb biefer ganjen Klaffe t>on Beamten ftattfänbe,

unb ift barauf erwibert worben, bafe bas nidjt ber gaQ fei.

@S ift im @egenu)eil gefagt, was bie 3iüilpoftämter betrifft,

bafj brei Slbt^eitungen beftel)en, worüber bie Stnlage III. bes

23eridjts nähere Stusfunft gibt, unb es ift babei bewerft, bafj

innerhalb ber 2tbtf)eilutig nur ein Stufrücfen ftattfinbet, nid)t

uon einer Stbtt)etlung in bie anbere.

©s ift enblid) bis grage aufgeworfen, wie es mit ben

Wilitärpoftämtern ftänbe, ob bie 132 2Jlilitärpoftämter nod)

fortbefteben, wie fie früher in ber preufnfdjen Verwaltung

beftanben tjaben. @s würbe bie Stntwort gegeben, bafj biefe

132 Wititärpoftämter nod) beftänben, bafs aber biefe preufnfdje

©inrid)tung auf bie übrigen Sunbeslänber nid)t aus=

gebetjnt fei.

Unter 33ejug auf bie in ber Stnlage 4 bem 23erid)t

beigefügte ^aebweifung will icb, nur nod) beroorljeben, bafe

bie ©e|älter fid) wabrfebeinlid) anfd)liefeen an bie oerfd)ie=

benen Kategorien uon ^oftämtern ; es finb ba ©tabsoffijier^

poftämter, ^auptmann^poftämter, SieutenantSpoftämter unb
©efonbelieutenantspoftämter. SZad)bem bie Kommiffion fid)

infoweit burd) fragen oergewiffert batte, wie bie Cßofition

ausgeführt wirb, bie fo gefaxt ift, als träte burdjaus ein

Stufrücfen nad) ber Stncienuität ein , wie in allen

übrigen Kategorien , würbe bie $rage aufgeworfen , ob

es fid) benn jefct empfehlen würbe, für bie ^ofiämter

eine ©rlwbung bes S)urd)fd)nittSgehattS eintreten ju laffen.

Mehrere Witgtieber ber Kommiffion gewannen bie Heber*

jeugung, ba§ in biefer Sejiehung, fo lange nid)t größere

Klarheit obwalte, feine S3eranlaffung oorhanben wäre, eine

Erhöhung eintreten ju laffen, ba§ es oietmehr bringer.b

wünfebenswerth fei, eine nähere Siachweifung über bie fämmt»

liehen poftämter, wie fie fid) in bie einäelnen Stbtheilungen

fügen, ju erhalten, um banad) erwägen 311 tonnen, ob unb

in welcher SBeife eine Erhöhung bes ©urchfehnittsgehatts er=

forberlid) fei.

3n Scjietjung auf bie Wilitärpojiämter entfebieb fid)

bie große Mehrheit ber Kommiffion bafür, bafj bie Stufhebung

berfelben ju beantragen fei. Sei) will abwarten, was ju

©unfteu berfelben geltenb gemacht wirb, ^ür bie Kommiffion

lag felbft eine 9btf)wenbigfeit ju bem Slntrag oor, weil ber

ÜMdjStag im 3ahr 1871 einen berartigen S3efchlu§ gefaßt

hatte, ber oon ber Regierung nicht angenommen, ofme baß

oon ihr offiziell gefagt ift, aus welchen ©rünben fie nid)t

barauf eingehen fönnte.

3d) fanu unter 33orbel)alt bes ©d)lußwortS, nad)bem

bie §erren, bie bafür fpred)en wollen, baS äßort genommen

haben werben, jefct nur anheimftetlen, bie unter 9 geftellten

Stnträge unb bie 9?efotution ju genehmigen. SSas bie 3Jr. b

bes Stntrags betrifft, fo wirb für bie ^oftamtsoorfteher I. Klaffe

nach bemfelben ^rinjip, wie bei ben Snfpeftoren, ju genei>

migen fein, baß basjenige, was aus ben 33efolbungSmitteln

bisher für bie älteften SSorfaher entnommen werben foüte,

befonbers bewilligt werbe.

@s hanbelt ftdf> hier alfo, um 311 refümiren, um 2 Stn=

träge: ber erfte geht bahin, baß bie SMirforberung, bie bies

Sahr für bie *ßoftamt§ootftet)er geforbert wirb, geftrieben

werbe, ber zweite Slntrag, baß bie ©umtuen, welche für bie

^ofiamtsoorfaher bisher aus Sefolbungsmitteln genommen
waren, befonbers bewilligt werben.

*Präfibettt: 2)er§err Stbgeorbnete oon Seb>©d)molboro

hat bag SBort.
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2lbgeorbneter ton JBc^r < ©djmolbow: Weine Herten,

id) fontme, Sie ju bitten, baß Sie bet 9tefolution, roetdje

bie Aufgabe ber 3JUlitärpoftätnter begtoecft, nidjt 3()re 3u=

ftimmung erteilen. Weine Herren, id) meine, wir Ijaben

im beutfdjen 3^eid ( ötog nad) unb nad) immer meljr ge=

lernt, ben fogenanuten bered)tigten (Stgentl)üm ltdj =

feiten 9ted)nung ju tragen, nnb id) meine, bas, was mir

in biefer SBejtefjung bieder gettjan (jaben, l;at betn Skid)

wafjrlid) nidjt junt ©djaben gereicht, im ©egentljeil bie

Siebe sunt iRetd) tnelfadj gemehrt!

hierbei nun, meine Herren, Ijaben mir es ju tljun mit

einer altpreußifdjen berechtigten (Stgentfjümlidjfeit. 3dj lege

ben ^adjbrucf auf bas Sßort „altpreußifdjen'' ; es fjanbelt

fid) nur um etngelne ber alten preußtfdjen ^roüinjen, in

melden feit griebrid) bem ©roßen biefe Snftttutton befteljt.

3ur 3eit bes großen Königs, meine Herren, war bas eine

©tnefure, bie ben inoaliben £)ffijieren vertiefen marb, neben

itjnen ftanb ein 21bminiftrator, ber ben ©teuft tfjat, unb fie

bejogen nur bas ©efjalt. ©iefe Seiten finb feit lange bab^in.

§eutjutage muß ein jeber £>ffijier, ber einen foldjen Soften

übernehmen will, junädjft ein Saljr ^robebienft tt)tm, bann

ein Giranten ntadjen unb bann nod) ein Soljr prooiforifdj

arbeiten. Söenn bann bie ^ßoftoertraltung überzeugt ift, bafe

er iljrem ©ienft gewadjfen ift, wirb er angeftellt. Weine
Herren, id) meine, unter folgen Umftänben, unb wenn ©ie
namentlich, bebenfen, tnie überaus gering bie ©eljälter finb,

fotltcn ©ie ben Dfftjieren, bie im ©ienft bes 23aterlanbs

bie ßraft uerloreu Ijaben, länger cor ber $ront ju ftetjen,

biefes fleine 9tefugium nid)t nefjmen, ein 9tefugium, t>on

bem ©ie fid) fagen ntüffen, baß et überaus oiel begehrt

mirb, unb mafjrltdj nur einen geringen ©elbgewinn ben

§erren gewäfjrt. SSon ben 132 ©teilen, meine Herren, finb

112 wefentlid) unter bem ©urdjfdjnitt ber ©etjälter biefer

klaffe botirt, 17 finb ein raenig f)öl;er als ber ©urdjfdjnitt,

unb nur 3 ©teilen finb botirt mit 4200 Wart, alfo nod)

roefentlid) niebriger, als baS Warünalgeljalt biefer 33eamten=

flaffe beträgt.

Weine Herren, id) weiß roofjl, es ftel)t mir entgegen,

baß roir nor 7 Sauren bereits im 9ieid)Stag eine gleite

Stefolutton angenommen Ijaben, aber id) roieberljole, Ijaben

roir feit ber 3eit nidjt gelernt, bereditigte (Sigentfjümlicfjfetten

anjuerfennen, foQten roir nidjt in biefen 7 Sauren etwas

milber in biefer SBejtetjung geroorben fein? 2>dj roage es ju

fioffen

!

Sd) Jjatte ganj anbere 2lbftdjten, tdj bad)te ju bean=

tragen, baß bie ©teilen etwas erljöfjt roürben in ben ©e;
l;ältern. ©anon roiH id) Slbftanb neljmen, aber id) möd)te

©ie aud) bitten, meine Herren, nehmen ©ie Slbftanb baoon,

einer Stefolution jujuftimmen, bie einer großen 3ßt)l oon um
bas Sßaterlanb nerbienten Wänuern ein nielerfefjntes 2lrbeits=

felb nimmt!

«Präftoent: ©er £err ©eneralpoftmeifter f)at bas SBort.

Seooßmädjitigter jttm SSunbeSratl) ©eneralpoftmeifter Dr.

Stephan: 2Bie non bem §errn SBorrebner bereits angeführt
ift, meine Herren, fjat ber 9tetd)ätag im 3aljr 1871 eine

Stejolution gefaxt, bie einen äfjnlidjcn 3wed f)atte, roie bie

jefet non S^rer ^ mmiffion oorgefdjlageue s
Jiefolution. ©iefe

9tefolution ift ban^ls roie alle 35efd)lüffe bes l)ol)en §atifes

non ber Regierung einer forgfältigen Prüfung unb eingeb,en=

ben ©rroägung unterjogen roorben. ©as Gsrgebnifj biefer

Prüfung l)at fid) bahjn feftgefteflt, baO auSreid)enbe ©rünbe
nidjt ju erfennen roaren, biefe oon attersljer beftetjenbe ©in=
rid)tung abjufdjaffen. 3n biefen 33erbältniffen ift in betn

furjen 3eitraum von 6 Safjren, ber feit jener Prüfung ner=

fioffen ift, irgenbroeld)e Slenberung nid)t eingetreten, ©ie roer=

ben alfo hieraus erfennen, ba§ bie ©teöung ber Regierung
unoeränbert biefelbe ift, roie im 3ab,r 1871, unb id) erfudje

ba^er bas f)ol)e §aus, bie 9tefolution abjulelmen.

<Präfibcnt: ©et §err Slbgeorbnetc Dr. ©djröber (^rieb;

berg) f)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sdjvöber (^riebberg): Weine §erren,

äljnlidje ©efid)tspunfte wie bie, rocld)e bie Wel)rl)eit bes

l)ol)en §aufeS üorl)in O'.'iantafiten, bie 3ulagen für Scrli n befonberS

ju beroilligen, foQten aud) jefct bas l)o()e §auS beftimmen,

bie gorberung ber Slegierung non 30 500 Warf ju genehmigen.

Weine §erren, raas will biefe Weljrforberung, gegen bie ber

§err 33erid)terftatter norl)in fid) geäußert l)at? ©ie ift nur

bafür beftimmt, baS arit()tuetifd)e Wittel, roie er felbft gefagt

l)at, roirflid) ju treffen unb ben Setljeiligten annä()ernb ju

gewähren. SBenn ber aritrjmetifdje ©urcbfdjnittsfat} ber ©e^

l)ätter biefer Seamtouflaffe 3600 Warf ift, roeil 2400 bas

Winimum unb 4800 bas Wafimum baoon, fo liegt es bod)

fet)r nal)e, baß hi bem feill)erigen ©urd)fd)nitt non

3500 Warf bas W.ttel nod) nid)t erreicht ift. 3* rjabe

besl)alb in ber Wtftrforberung ber Stegierung nidjts ge=

funben als baS Seftreben, foweit tfjuutid) biefem Wittel für

jene 33eamtenflaffe nafje ju fommen. Unb, meine Herren,

roenn ©ie in bem 33erid)t auf ben betreffenben ©eiten lefen, baß

gerabe biefe ^Beamten, einerlei, ob aus bem 3ioiU ober

Wilitärftanb, baß gorabe bie ^ßoftbireftoren t()atfäd)lid) jefet

nod) roirflid) flaffifijirter unb bei ber SluStf)eilung einge=

fjaltener ©efjaltsftufcu entbebren, ober minbeftens biefe

Elaffifijttung nod) nidjt nollftänbig burd)gefüt)rt roerben

fonnte, — einmal megen ber neuerlid)en Sufammenlegung

ber nerfdjiebenen ^oftoerroaltungen bes 9teid)S uno bann

roegen ber Bereinigung ber ?poft= unb Selegrapb^euoerroaltung

cor jwei Satiren, — fo erfenne id) in biefer 3lnforberung

ber Siegierung nur bas 33eftreben, bas, roas im ©tat bafür

angegeben ift, für bie nidjt gut befolbeten ^oftbireftoren

wirflid) ju erreichen unb roahr ju madjen.

Sn ber betreffenben 2lnlage bes 33erid)ts finben
<s::

baß bas ©eneratpoHamt brei ©el)altSabtl)eilungen

^oftämter feftgefteüt bot unb innerhalb biefer W ,caungen

bie 400 unb fooiel 3ioilpoftämter r>ertf)eilen fefÜ. 2Benn

biefe erft nod) nätjer ju präjifitenben brei v
2lb* _ -.lungen aber

lebiglid) auf ben ®urd)fd)nittsfa£ bes ©ef)alP°
r
äuerft mittelft

ber l)ier angeforberten Summe fommen unb bas nidjt eins

mal ganj, fo glaube id), sieben ©ie ganj einfad) eine $on*

fequenj SbreS oorljerigen 53efd)luffeS, roenn ©ie bie ^orbe=

rung ber Regierung annehmen, alfo bie 30 500 Warf be»

roiEigen unb nidjt abfefeen, roie es bie ^ommiffion roitl.

<Präfibent: ©er #err ^ommiffarius bes 33unbesratf)§

Wajor ©piß Ijat bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbesratt)S föniglid) preußifd)er

Wajor Süttj: ©ie Wilitäroerwaltung fann bas l)ol)e §au§
nur bringenb bitten, ber 9tefo(ution, baß jene 132 ^oftämter,

roeld)e inoalib geworbenen Sffijieren uorbetjalten finb, ben^

fetben in ber ^olge genommen werben foHen, nidjt bei=

jutreten. 3m Saljr 1871 würben befonberS bie fünfte

angeführt, roesljalb es nicfjt meljr angemeffen fei, biefe ©tel=

len für penfionirte Dffijiere beijubefjalten. ©iefe fünfte

roaren fjauptiäctjltd) erftens, baß bie Dffijiere, roeld)e biefe

©tetten innehätten, benfelben nidjt gewadjfen feien, unb fie

fid) besfjalb auf Unterbeamte uerlaffen müßten unb biefe

eigentlich, ben ©ienft für fie nerfät)en. 3weitens rourbe an=

geführt, baß burd) bas bemnädjft \\\ emanirenbe neue $en=

fionSgefefe bie ^cnfionen ber Dffijierc fo bebeutenb erl)öl)t

würben, baß es nidtjt meljr nötl)ig fei, auf biefe 3iuiluer5

forgung Sebadjt %w nefjmen unb par roürbe nad) bem ju

emanitenben ©efefe anftatt wie bisljer ein 2ld)tngl'tel beö

penfionSfäljigen ©ienfteinfommenS, jäljrtid) ein ©edjSjigftcl

gur spenfion gerechnet werben, ©rittens würbe angeführt,

baß burd) biefe Sefefeung ber 132 Stetten eine roefentlid)e

93enad)tb,eiligung ber spoftbeamten einträte.

2Bas ben erften iUutft betrifft, baß bie Öftere biefen
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©teilen nidjt gewadjfeu feien, fo l)at bie 9)iiUtärbel)örbe gu

itjrer großen §reube aus bein biesjäljrigen Berid)t bet Jaom=

miffion erfeljen, wie anerkannt wirb, baf3 biefe ^oftbireftoren

mit berfelben Südjtigfeit unb ^füd)ttreue ibjem Sienft oor--

flefyen wie bie anbeten ^oftbeaiuten, bie t>on oorn l;erein gu

biefem Sienft ergogen finb.

2öas ben gmeitcn *ßimft betrifft, baß fid) bie *penftonS=

oertjättniffe fo wefentlief) oerbefferu würben, baß anftatt V80
V60 bes penfionsfäljigen ©irtfomftienS gu ber sßenfion Ijinjiu

geregnet würbe, fo t)at fid) baS nid)t bewahrheitet, weil nad)

rote cor nur V80 f)ingugered)nft wirb.' 5BaSben britten ^unft

betrifft, baß bie ^oftbeamteu burd) biefes Bertjältniß fo fefjr

beeinträchtigt würben, fo wußte jeber ^oftbcanite bei feinem

(eintritt in ben ^oftbieuft, baß biefe 132 (Steden beftanben

unb gwar fcfjon raeit über 100 3at)r. Sobann ift in Betrad)t gu

gießen, baß bie ©jfigtere, bie in biefen Stetten finb, nicf>t metir

in bem ^oftbienft aoanciren tonnen. Sie tonnen nidjt

£)berpoftbireftoren, ntct)t *)3ofträtt)e unb nid}t £)berpofträttje

werben, roätjrenb bie eigentlidjen *]3oftbeamten immer über

fie t)inmegfpringen. ©s ift aber für bie 3Jalitärbel)örbe ein

wefenttid)er *ßunft hierbei in Betrad)t gu gieljen, unb glaubt

bas $riegsminiflerium bas gang befonbets bem l;ofjen £fteidt)€=

tag uortragen gu müffen, bas ift ber tlmftanb, baß nod) fo

außerorbentlid) oiel ttjatfräftige -üDMnner, tl)eitweife in jungen

Sauren nad) brei fiegreid)en Kriegen oortjanben finb, bie abfo=

tut, obgleich fie bie Berechtigung gut Stnftettung in ber

3it>ilr>erforgung [;aben, nirgenbwo als Sioilbeamte anf'ommen

tonnen. ©s ift fieber, baß bei biefen 2JJännern, bie ben

beften SßiUen gur Strbeit fjaben, unb bie troß allem, was
burd; s$enfionSert)öt)ung gefd)el)cn ift, häufig barbenb finb,

ein bitteres ©efüljt ergeugt mürbe, wenn ihnen aud) nod)

bie 2lusfid)t auf biefe 132 Stellen genommen mürbe. 3u=

weilen hat bie ^etitionsfommiffton (Gelegenheit gehabt, burd)

eine Petition einen ©inbltcf barein gu befommen, mie bitter

fd)led)t es Dfftgieren geht, bie fd)tr>er uerwunbet finb, bie

fid) bem üfttUtärbienft nicht mctir unterteilen fönnen, bie

aber gu olelcm anberen nod) öottftänbig fällig wären, tro£=

bem anerfannt werben mußte, baß für biefe ©iftgiere fettenS

ber 9Kilitärbet)Qrbe alles £efd)d)en war, wa s
> gefct)ef)en fonnte.

Sie 3JJilitärbet)örbe bittet alfo bringenb, btefer S^efolution

nid)t beitreten gu wollen.

*Präfii>cnt: Scr £err ^ommiffariuS ber BunbesratljS

t)at bas Sßort

ßommiffarius bes BunbesratljS faiferlidier ©efjeimer

ßberpofiratl) äHtefrner: 3m Slnfctdufs an 'Dasjenige, was
ber §err 2lbgeorbnete Dr. Sdjröber (griebberg) ^ er inbejug

auf bie geftfefcung bes Surd)fd)nitiögeI)aUö für bie ^oftbireftoren

erwälmt l>at, möd)te id) mir erlauben, meinerfeits namens
bes ä3unbesratf)§ bas f)ot)e §aus gu bitten, bem 23orfd)tag

ber ^ommiffion uid)t beijutreten, fonbern bem in bem ©tat

beftnbtidjen Slnfafe eines tjöljeren ©urd)fd)nittsfa§es oon 50
3JJar! juguftimmen. S)er ©egenftanb ift fd)on in ber uor=

jährigen Seffion Ijier jur ©rörterung gefommen, unb id)

mufj fagen, ber 2lntrag ber Eommiffion, bie uon Seiten ber

Verwaltung beantragte ©rrjörjung wieber abjufe^en, tjat uns
eigentttd) betroffen gemacht, ©s würbe unfererfeits gerabe

angenommen, bafe es im Sinn ber im l)otjen §aufe uors

Ijanbenen 3luffaffung läge, mit ber @rl)öt)ung bes ©urd)=

fd)nittsfa^es uorjugeljen. ©s ift in ber üorjäfjrigeu Seffion

auf ber linfen Seite bes §aufes felbft betont worben, bafc

es nottjwenbig fei, ben 9)littelburd)fd)nitt jwifdjen bem 3Kini*

mum unb -JJiarJmum wirftrd) ju erreietjen, unb es ift fogar

erwähnt worben, bafj eine berartige, alfo nid)t ben ÜJUttel=

burdt)f<^nitt ergebenbe geftfefeung bes S)urd)fd)nittsgel)altS

nid)t baju biene, eine gute Stimmung ber ^oftbeamten ju

erhalten, ©ie geftfefeung ber erl;öt>ten Sefolbung wirb ja

aud), was bie SRottjwenbigfeit unb 3wedmä§igfeit betrifft,

felbft oon ber Hommiffion nid)t bemängelt; im ©egentljeil

Sifeung am 26. 9Kärj 1878.

ljei§t es in bem 33erid)t, bafj eine Verbefferung bes ®el)alts

für bie ^oftbireftoren auf bie Sauer nidjt ju um^

gel)en fei. ©S ift alfo eigentlid) nid)t red)t ab:

jufetjen, wesfialb bie ©ewäb,rung bes höheren Surd)=

fdjnittsfa^es feitens ber Eommiffion beanftanbet wirb.

Sie blofje 9iüdfid)t auf bie finanzielle Sage fann es bodj

wol)l faum fein, benu bie ©tnnaljme ber Verwaltung ift nad)

bem neuen ©tat um 5 3)iillioucn erl)öt)t unb bie SluSgabe

etwa um 2y4 Millionen; es bleibt alfo ein feljr bebeutenber

2)Jel)rüberfd)u6 aud) burd) ben gegenwärtigen ©tat beftetjen.

3d) glaube md)t, bafe es fid) empfehlen fönnte, 30 000 3)larf

gerabe benjenigen Beamten, auf benen bie Saft ber 33er:

antwortlid)feit im Betriebe beruht, ju entjietjen. Sd) mödjte

alfo bas l)ol)e §aus bitten, non bem Borfdjlag ber Äoms

miffion abjufefjen unb ben 2lnfafe in bem ©tat, wie er oor;

gelegt worben ift, ju geneljmigen.

«Pvöftbent: Ser §err 2lbgeorbnete SRidjtet (§agen) ^at

bas Sßort.

2lbgeorbneter 9tict)ter (§agcn): Steine §erren , id)

möd)te Sie bitten, bie 9iefolution ber ^ommiffion, betreffenb

bie Berminberung ber Dffigierpofiämter, aud) anjunet)men.

Ser 3ieid)Stag l)at gewife alle Snmpatf)ie bafür, innaliben

Öffiiteren bie 23Jöglid)feit su geben, nod) in Stoilfteüungen

iljre perfönlid)e Hrbeitsfraft entfpredjcnb nerwertfjen ju

fönnen. 9Bir fyaben biefem ©efid)tspunft Rechnung getragen,

als rcir feiner 3eit bie ^DUtitäroerwaltung cer£)inberten, bie

SanbweljrbejirfSfommanboS mit aftioeu £)ffijieren ftatt mit

penfionirten £)fftjiereu ju befeßen, unb es würben fid) tuet*

leid)t im 9tab,mcn ber SDlilitärnerroaltung nod) manche Stellen

finoen laffen, in benen bie penfionirten inoaliben Offisierc

eine entfpred)enbe Bcrwenbung finben lönnten, bie je|t

anberweitig befefct finb. §ier in biefem gall

fdjeint mir aber ber 9hi§eu einerfeits für bie

£)ffijiere bod) außer Berljättnife ju fteljen ju ber

Slnomatie ber gangen ©inridjtuug. Steine Herren, bie ©hu
rid)tung war gu einer 3eit oernünftig; fie flammt in Greußen

aus ber Seit griebridjs bes ©roßen, in anberen beutfd)en

Staaten fennt man fie überl)aupt nidjjt Samals fam es für

einen richtigen ^Joftmeifter l)auptfäd)li<3c) barauf an, bafs_ er

etwas oon ^ferben unb Sagen cerftanb unb bafs er fein

^oftillon: unb ^onbufteurperfonal in gehöriger SiSgiplin unb

Drbnung erhalten fonnte
;

gu ber 3eit waren Dffigiere oiel»

leidjt uorgugSweife gu foldjen Stellen geeignet. SaS l)at fid)

wefentlid) geänbert; bie s
}5oft iß we^r unb mef)r eine ted)iüfd)e

33et)örbe geworben, ber eigentlid) e transportbienft ift gurücf:

getreten uor ber ©ypebition, bie ©j:pebition ift immer manmg=

faltiger geworben, err)eifd)t eine immer größere Borbereitung,

bie 2lnforberungen an benjenigen, ber ftd) fonjt ber ^>ofi

wibmet, finb immer mct)r geftiegen, unb namentlid) unter bem

gegenwärtigen §errn ©eneralpoftmeifter, wie bieS ja aud)

bie Slnforberungen bes Berfel)rS naturgemäß mit fid) bringen.

Umfomeljr ift es eine Anomalie, baß man auf ber einen Seite

fo große 2lnforberungen fteöt, auf ber anberen Seite benjeni:

gen, bie als Dffigiere gebient traben, bie 2lemter leid)ter gu=

gänglid) mad)t.

. äßenn uon Seiten ber ÜJlilitäroerwaltung gefagt worben

ift: ja, biejenigen, bie fid) aus bem 3ioilbienft ber ^oft mU>
men, wiffen ja, baß ifjr Stoancement burd) bie fonfurrirenben

3lnfprüd)e ber 3)ülUärperfonen bel)inbert ift, — fo ift bas niebt

gu beftveiten; es ift aber eben fo wenig gu bettreiten, baß

baburd), baß bas natürliche Sloancement für biejenigen, bie

von uornl)erein fid) ber *Poft als Sebensberuf wibmen, in

biefer 2Beife befd)ränft wirb, in einer gewiffen Söcife l)em=

menb eingewirft loirb auf biejenigen, bie fid) überhaupt ber

sjjofl wibmen wollen, baß biefe oerminberten StoancementSauS:

fid)ten mit in Betrad)t gegogen werben bei ber grage, ob

man ben ^oftbienft gum Sebensberuf wäl)len foH, unb baß

baburd) im allgemeinen Benad)tt)eiligungen eintreten.
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SReine Herren, ber 9^eic^ötag bat im 3al;r 1871 — id)

war bamals Referent ber Vubgetfommiffiou— eine Refolution

auf Vcrminberung ber Dffoierpoftämter gefaßt unmittelbar

unter bem Ginbrud bcö Kriegs fteljcnb angefid)t8 ber jahU

reiben Sriuatiben, bie aus bem Krieg Ijeroorgegangen finb.

©as wirb bod) aud) nicht beftritten werben tonnen, baß

bas spenfionSgefefe com Sohj 1871 bie Sage bei RriegS*

inoatiben wefenttid) uerbeffert bat, unb wenn mir e§ uidjt aus

bem ©efefe felbft wüßten, fo wüßten wir eS twn ben an=

beren Snoaliben aus früheren Kriegen, bie mit ber Sitte,

mit bieten fpäteren Snoaliben gleidjgeftedt 511 werben, an

un§ famen.

3Reine §erren, was bie Snualibenoerforguug anbetrifft,

fo ftnb wir niemals l;inter ber «Regierung jurüefgeftanben,

wir finb wot)tberett, an ber richtigen ©teile alles baS ju

ir)un, was in biefer 33ejief)ung crforbcrIid) ober fctbft TOÜn<

fd)enswertl) ift; aber t)ter ftef)t in ber Sljat ber Vortheit ber

erleichterten Verforgung für eine ganj geringe Anzahl uon

^erfonen außer Vert)ällniß 31t ber anomalen (Einrichtung in

unferer ganjen 3ir>itocrroaltung, ju ber atigemeinen Sd)äbU

gung ber 3ioitoerwaltung, bie baraus entfielt. Gs fommt

aud) in Vetrad)t, bog, je mcl;r ber 3eit nad) ber Krieg hinter

uns liegt, naturgemäß um fo weniger bei ber fpäteren

Vefefeung ber ßjftjierpoftämter gerabe Ärtegetnoaliben in

Vetrad)t gejogen werben müffen. @S wirb bann wieber ber

gaQ eintreten, baß es eine Verforgung für biejenigen wirb,

bie ntctjt gerabe burd) ben Krieg, fonbern bind) längeren

griebenSbienft innalib geworben finb.

3d) felje, baß bie ÜRefolulion in ber Kommiffion mit

allen gegen 3 Stimmen angenommen morben ift, atfo nur

ben SBiberfprud) berjentgen Partei gefunben l;at, welche aud)

hier gegen bie ÜRefolution gefprodjen l)at. 3n ber Sl;at

würbe fid) ber 9teid)§tag tu SBiberfprud) fernen mit feinen

bamnligen Ausführungen unb Vefä)tüffen, wenn er tjeute,

fedjs 3at)re nadjbem er biefelben gefaßt, eine anbere Stellung

einnehmen wollte, als er bamal§ unmittelbar nad) bem Krieg

eingenommen bat. ©te Refolution ift außerbem fetjr rüd=

fid)tSüoff unb mäßig gefaßt, fie läßt natürlich alle bie, welche

im Amt finb, im Amt, fie bringt nur unter Vcrüd'ndjtigung

ber obmaltenbcn Vetl)ältuiffc auf eine allmäblidje Verminbe*

rung, unb ba es fich nur um eine ganj befonbers preußifdje

(Einrichtung t)anbelt, man eine ät)nlid)e (Einrichtung in ben

anberen beutfehen Staaten nie gelaunt tat, eine AuSbehmtng

auf bas 9tcid) im allgemeinen nid)t angezeigt unb aud) nidjt

meines SBiffenS oon ber Verwaltung erflrebt ift, umiomet)r,

glaube icb, empfiehlt es fi<f>, biefc 9>iefolution auch fcfet *>on

(Seiten bes Reichstags anjunehmen.

^räfibent: ©er §err Abgeorbneie fyreit)err uon

9Mfea&n»(9ül6 hat bas SBovt.

Abgeorbnetcr ^reiljcrr uon 9Jtolt)aljn=©üItf : 3a, meine

§errcn, aQe bie facbli;' en ©rünbe, meldie ber §crr Vorrebner

für bie Resolution oljrer Vubgetfommiffion unb gegen baS

Snftitut ber 2Rilitärpoftämter angeführt bat, würben fid) ja

genau mit bemfelben SReä)t anführen laffen gegen bie ganje

Einrichtung unferer SRilitäranwäiter überhaupt. Set) ner-

feune garnid)t, baß an unb für fid) oon bem Stanbpunf't

beijeuigeu Verwaltungen aus, weldje r>crpflid)tet finb, ÜhlU
täranwätter anjuftellen, bie ganjc (Sinrid)tuug ber 3JUlitär=

anwärter erl)cblid)en Vebenfen unteiticgt; aber id) möd)tc

ben SRei^fstng bod) barau erinnern, baß es ftd) nicht barum
hanbdt, eine neue (Einrichtung ju fd)affen. Säge bie Sad)e

fo, bann würbe id) biefeu (Srünben nielleicht ein erhebliches

©eroidjt beimeffen föuncn. Gs Ijanbelt fid) aber nur barum:

foDen wir eine beftchenbe (Sinucblung beliehen laffen, ober

liegen überwiegenbc ©rünbe oor, fie aufjul)eben ? unb berartige

©rünbe fann id) wirtlich bei biefer Ginrichtung nidjt evfennen.

S)ie Ginrichtung ift im 33erl)ättniß 51t bem ganzen Umfang
ber ^oftoerwaltung uon faft Dcrfd)winbenbev Vebeutung ; es

hanbelt fich im ganjen um 132 Stetleu. Sic ift aber con

etheblid)er Skbeutung non bem Stanbpunft bes £>ffi5ierftanbs,

uon bem Stanbpunft berjentgen £)ffijiere aus, welche treu

ihre ^flid)t für bas SBnterlanb gett)an l)«ben unb in 21uSj

übnng biefer ^flid)t it)rer förpcrlidjen Kräfte in einem 2Raß

beraubt finb, Daß fie militärifd) nicht mehr arbeiten tonnen,

fonft aber arbeitsfähig finb unb weldje bei? auf ber bisherig

gen ©efe^gebung begrünbeten 2tnfprud) hatten, in biefen

Stellungen, wenn fie offen würben, ptajirt 311 werben. 2>d)

glaube, meine £>erren, wir haben feinen ©runb, hier eine
sJlenberung in bem ie^igen 9)ioment eintreten 31t laffen.

©er £>err Slbgeorbnetc Richter hat barauf hingewiefen,

baß nicht etwa bie sJ£ücffid)t auf bie KticgsinoaliDeu hier

burd)fd)tegenb fein fönne. SDaS fann id) il)m jugeben, aber

bas 5Reid)Sinoalibcngefefc, auf welches er hingewiefen hat, be^

3iel)t fid) feineSroegS bloß auf bie Ktiegsinoatibeu, fonbern

cbenfomoljl auf bie ^riebcnSinoatiben, unb id) mödjte feine

2lusfü()rung in 33e§uß auf baS Reichsinnalibengefefe bahnt er=

gäitjen, baß auch bie Seftimmungen über bie Snoalibcut)er=

forgung ber im ^rieben inoatib geworbenen Dffijierc ent=

fd)ieben gemacht finb unter bem Ginbrud bes befte
r
)cnben

Red)tS, nad) welchem biefe ber 3al)l nad) wat)rlid) geringen

Stellen ber 3irnlüerwattung für bie arbeitsfähigen, aber für

ben militärifd)cn Dienft tnnalib geworbenen Offiziere referoirt

bleiben fotlen.

2Beil bie SSerl)ältniffe genau ebenfo liegen, wie fie bei

ber 33eratl)ung bes 3ieid)Sinoalibcngefefees lagen, weil bie

Rüdficht auf bie ^oftoerwaliung eine 2lufl)ebung bes Snftituts

nid)t forbert, weil bie Rüdftdjt auf bie meiner Meinung nad)

berechtigten Ülnfprüdic unferer £)ffijierc bie 2liifred)tt)altung

bes Snftituts bringenb erl)eifd)t, barum, meine Herren, bitte

id) Sie, gegen bie Refolution Shrer Kommiffion 3U ftimmen.

(Vraoo !)

$väftbent: ©er §err ©eucratpoftmeifter t)at bas 2Bort.

Veootlmächtigter 3um SBunbeSratl) ©eneralpoftmeifter Dr.

Stefan: 9Reine §erren, es fann fich bei ber Refolution,

wie bie Kommiffion fie Sljnen uorgcfchlagen hat, boch nur

um 3wei Seweggrünbe hanbetn: enttneber bie beftehenbe Gin=

ridjtung ift nad)tl)eitig für bie Verwaltung, ober fie gereicht

ben 3ied)ten ber Veamten, bie baoon getroffen werben, 311m

Schaben. 2BaS ben erften ^Junft anbetrifft, fo fann id) nad)

meiner Gtfal)rung betätigen, unb es liegt nor ben älugen

aller 2Belt, baß biefes Snftitut, wenn man bas ganje ins

3lnge faßt, bei ber ^oftoermattung einen 9Jad)tl)eil für bie

Seiftungen, bie fie 31t erfüllen hat , nidjt herbeiführt ; bie

Verwaltung wüibe ja fonft nicht auf ber £jöbe ftel;en, bie

bas l)ot)e §aus wieberholt bie ©üte gehabt t»at il)r susuers

fenneu, wenn in ber 2t)at hier ein Keim evnftcn Sdt)abenS

vorläge, ©er •'perr 2lbgeorbnete 91id)ter hal angeführt,

baß früher bie Verfjältniffe einfadjer gewefen

feien , baß unter ben bamaligen 3uflänben es

unbebeuflich geaiefen fei, Dffijiere in bie Verwaltung auf=

3unel)inen, nad)bem fie inoalib geworben waren, baß aber jefet

eine erl)eblid)e Vlenberung in ben 3uftänben burd) bie groß=

artige Gntwidelnng unferer Verfehl Socrl)ältniffe eingetreten

fei. ©aS ift ji unoerfennbar richtig, meine Herren; aber

ber §eir Slbgeovönete 9tid)ter l)at ^ rtü" ^nen ^unft nid)t

erwähnt, ber ümt aßerbingS ferner lag, unb bejüglict) beffeit

ibm bie Kenntniß nicht beiwohnen tonnte. Gs ift näinlid)

gleichjeitig mit i*er gefteigertett Vielfeitigfeit ber Aufgaben ber

^oft- unb Sclegraphenoermaltuug eine ganj erhebliche Ver=

ciufad)iiug in ben gönnen heroorgerufen worben; ich mill

nur baran erinnern, wie eiufad) bas Sajwefen burd) bie

Verträge unb ben allgemeinen Voftocrein fich geftaltet h«t;

ebenfo be3ügltd) bes GjpebitionSmedhaniSntU«. 2Bir h abcn

ein ganjeS bnjantinifd)eS gomtenroefen uon Kontrolen unb

Sd)ematiSmusüberben§aufen geworfen, bas bie Verwaltung faft
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umflammerte. ©3 ift mir erft nod) üor fm jem oorgefornmen, ba§

ein übrigens fehr brnner s}>oftbire£tor ber alten ©djulc in einer

Slnroanolung von SJietandjottc mir mit einem ©tofsfeufger ge;

jagt ijat: jefct ift es ja gar feine Slunft metjr, einen ^oftfartem

fdjlufs nad) bem 2luslanb gu ejpebiren, früher mar es bod)

nod) etroas! Weine Sperren, biefe SBercmfadjung ber formen
unb groar auf afleu ©ebteten fjat möglidjft gleiten ©djritt

gehalten mit bem 2Bad)feu unb ber 2.Uelfeitigfeit ber 2luf=

gaben ber Verroaltung.

2)er Sperr Slbgeorbnete 9M)ter I;at, roa§ bie Sntereffen

be§ *Jk>ftbeamtenftanbes an biefer grage betrifft, allerbings

anerfannt, bafe bie ^oftbeamten roiffen, bafj baS befprodjene

Snftitut feit längerer 3eit beftet)t, unb bafe biefc 132 ^ofc
ämter nidjt gu beneu gehören, auf roelcbe fie bei ihrer Sauf*

bahn redjnen fönnen; er tjat aber Ijingugefe^t, es fd)rede

bod) mandjen ab, bie Saufbatju bes sßoftroefenS gu ergreifen.

3a, meine sperren, bem möd)te id) gerabe baS eine Strgument

von ber anberen Seite entgegenhalten: biefe 132 y$o\U

ämter finb nad) bem beftetjenben nidjt als ein 9iedjt ber

*Poftbeamten angufeljen, fonbern fie gehören, roie bie SSer*

rjättniffe liegen, bod) offenbar gum ÜBefifcftanb ,
gum 9tedjt

ber 2lrmee, ber £)ffigiere, unb tragen bogu bei, bort ben 2ln=

reij gum (Eintritt in bie betreffenbe Karriere gu üerftärfeu
;

id)

glaube alfo, bafj biefein 2Irgumente bes Sperrn 9iidjter gegenüber

gerabe ber umgefehrte ©djtujj mit ©id)crt)eit behauptet roer^

ben barf. 9iun ift ja früher, bas räume id) gern ein, unter

ben früher obnaltcnben SBerfjättniffen ber ga5 öfter einge-

treten bafc jiemtid) bejahrte ober fonft nerbraud)te Wänner
uns »om Sfriegsminifterium gut SSerforgung überroiefen

mürben, bie aQerbiugS ben 9Inforberungen nidjt genügen

fonnten; id) fyabe aber gu meiner grofsen ©enugtl)uung cor

einigen £;ah r(?n °k 3uftimmuug bes Sperrn $riegsminifter§

bafür erhalten, baf? fortan nur fähigere unb geeignetere

£>ffigiere ber Verwaltung gur SlnfteHung bei jenen ^oftämtern

übermiefen raerben foüen. (Ss ift ja an folchen Affigieren

bei ben heutigen 2lnforberungen an ben VilbungSgrab, bie

man an bie in bie 2lnnee eintretenben Wäuner fteüt, fein

Wangel, unb leiber haben aud) bie legten Kriege bie 3nt)l

ber jungen unb ttjatftäftigen Wänner, bie burdj Stmalibität

ihrer SebenSlaufbaljn uerluftig gegangen, ungeadjtet ihrer Eör=

perlidjen Seiben aber im Sßoübefi^ ihrer Gräfte finb, oer=

mehrt, ©erabe hierbei roirb erfidjtlidj, bafe es lullig ift, ben

allgemeinen ftaatlidjen ©efidjtspunft bei biefer

grage bem blo§ poftaliidjen norangufiellen. Unb felbft

roaS ben leiteten betrifft, fo fann id) mit

©enugttjuung hemorbeben, bafs eine gange 2Ingal)l

biefer jungen iunaliben Dffigiere ber legten gelbgüge fid)

norgüglid) für bie in ERcbe ftetjenben ©teilen geeignet unb

nid)t bloft äuftcrtid) ben SDienft nerfehen, medjaniid) bte 33or=

fd)riften erfüllt haben, fonbern bafe fie aud) mit innerer 23e=

friebigung, mit roal)rer Suft am SBerfehrsbienft für bie 3roed'e

ber Vermaltung mitguroirfen beftrebt gcroefen finb. <So l)at

fid) alfo bie -JJatur biefes S3erl)ältniffcä im innern unb

äufsern nollftänbig umgeftaltet, unb menn baffelbe bei feiner

gegenroärtigen £>anbl)abung unb bei ber Sefdjränfung auf

bie 132 sjjoftämter unb, mie bisher, auf bie altpreufeifd)en

Groningen nerbleibt, fo fann id) nerfid)crn, ba^ nad) feiner

3iid)tung ber gefürdjtete 9iad)tt)eil gu beforgen ift.

2id) mödjte ©ie alfo aud) aus btefen ©rünben bitten,

bie 9tefolution, bie bie ^ommiffion norgefd)lagen ()at, abgu=

lehnen.

^Pröftbettt:
1 ^er §err 2lbgeorbnete greil;err von

SDücfer h«t oaö SBort.

Stbgeorbnetcr ^iciherr toon Sü^er: Weine Sperren, id)

mö.d)te nur einer Slusführung bes §crrn VorrebnerS 9iid)tcr

in biefer 2lngelegenl)eit entgegentrelen. Sperr 9ftd)tcr er=

mät)nte in feiner S^ebe, bafe aujjer anberen Snfonüenieng n,

bie bagegen fpräd)en, biefe betreffeubeu ^erjoneu für ben

©tfeung am 26. Wärj 1878.

^oftbienft mit heranäu 3' e ^)en/ eö t)eroorgetreten fei ober es

angunel)men fei, bafe biefen Herren ber Eintritt in ben be=

treffenben SDienft leichter gemad)t roerbe, als anberen ^er-

fonen. ©erabe bagegen möchte id) ermähnen, bafe id) in

betreffenbeu gälleu bie entgegengefe^te Erfahrung gemacht

habe. 2>d) hatte in mehreren gäHen (Gelegenheit, baä einiger^

maften gu beobachten, mas non berartigen Sperren aus bem
Dffigierftanbe uertangt mirb, beoor fie in irgenb eine Stellung

im ^oftbienft eintreten fönnen. 3d) l;abe mid) babei über;

geugt, ba& bie 2lnforberungen an bie Sperren nid)t leid)ter

geiMt roerben, fonbern bafe fehr grofee 2lnforberungen, nament=

tid) inbegug auf roiffen)d)aftlid)e 2lusbilbung, an fie geftetlt

mürben. 3d) fyabt in eingelnen gälten fogar bie Sluffaffung

gewinnen utüffen, ba& bie Sperren eigentlich red)t hart bel)an;

belt mürben , befonbers inbegug auf bie ©ramina, benen

man fie unterroarf. 5d) inöd)te in biefer Segieljung gerabe

nod) ermähnen, bafe mir eher eine geroiffe 3cad)fid)t

nod) heute uon ber ^oftoennaltung beanfprudjen fonnten,

menigftens eine 3>orfid)i in ber 9üd)tung, ba§ nid)t ^Jerfonen

aus bem Dffigierftanbe hineingegogen roerben in bie fehr

fchroeren (Sptmna in gäüen, roo man fcfjon oon oornherein

bie 2luffaffung non feiten ber ^oftoerroaltung inbegug auf fie

gewinnen fonnte, bafe fie g. SB. aus ©rünben mangelnber

^raft unb ©efunbl)eit nid)t im ©taube fein mürben, biefen

grofsen 2lnforbeningen gu genügen. 3>d) möd)te gerabe ba

baruiu bitten, bafj eine folche 9iüdfid)t, bie ber Sperr ©eneral=

poftmeifter aud) fdjon ermähnte, raeiter beobachtet mürbe,

nämlich nur foldje ^erfonen herangugiehen, bie fd)on im

woraus eine geroiffe ©avantie bieten, bafe fie aud) rcirflid)

ben 2lnfprüd)en genügen fönnen; beim gerabe in biefer 23e=

giehung haben roir eingclne roirflid) betrübenbe gäße erleben

müffen, gang im 2Biberfprud) gu ber ^Behauptung bes Sperrn

Slbgeorbneten Stidjter, bajj es ben Sperren leicht gemacht roor^

ben fei. 3d) mödrte münfd)en, bafe foldje Behauptung

menigftens nicht berüdfidjtigt merbe, um bie 9{efolution an=

gunet)tnen, fonbern bafe man fid) nielmehr für bie sJ{egiemngs=

oorlage eutfdjeibeu raolle.

*Präftbcnt: 2)er Sperr 2lbgeorbnete Dr. SingenS f)at bas

2Bort.

3lbgeoibncter Dr. 2tngen§: Weine Sperren, in ber

^ommiffion haben mir uns, aud) biejenigen Witglieber, bie

aus s^reu§en it)r angehörten, gefühlt als Vertreter bes beut-

fd)en 3{etd)S; mir tyabm geglaubt, bafj mir bei ben

fchlüffen, bie roir gu faffen hatten, bie ©rroägung: gleiches

9ie*t für ade, unb inSbefonbere aud) bie Veftimmungen

unferer VerfaffungSurfunbe gugruube gu legen hätten. 9hm
möchte id) bod) roiffen, roie bie nerehrten Sperren, bie für bie

2lufrcd)terl)altung einer fo gang partifutaren Veftimmung, bie

in ^reufeen feit ungefähr hunbert Sahren fid) eingelebt i)<xt,

eingetreten finb, — id) mödjte roiffen, roie biefe Sperren bamit

bereinigen fönnen ben Snljalt bes Slrtifels 3 ber 33erfaf)'ungs=

urfunbe, roorin es aiiSbrücflid) l)ei&t, bafe alle Seutfdjen gur

©rlangung bes ©taatsbürgerredjts in jebem Vunbesftaat unb

gum ©euufee aller fonftigen bürgerlid)en 9ted)te gugelaffen

werben foüen. S)aS trifft aHerbings, meine Sperren; ©ie

mögen baraus entnehmen, ba§ cS burdjauS gang allgemeine

unb überbies gang fadjlidje ©rünbe aeroefen finb, bie präoalirt

haben, auf bie aud) ber Sperr 2lbgeorbnete 9tid)ter eben ^in=

geroieien hat. deiner uon uns möchte nerbienteu unb iuoalibe

geroorbenen Dffigieren nidjt einen 9iul)epoften gönnen;

im ©egentl)eil, roir aOe roerben bereit fein, an geeigneter

©teile baS ongemeffene i)orgufel)ren. 2lb<r Ijier, meine Sper=

ren, bei ber allgemeinen 3lnorbmmg für bie ^oftoerroaltung

biefe Singularität aufredt gu erljalten, roeil fie unter gang

anberen 33erl)ältniffcn in ^reufeen einft eingeführt roorben ift,

für eine gang fleine 2lngal)l, fdeint nidjt geredjtfertigt. 3d)

glaube im ©egenlheil, ba^ roir infonfeguent ^anbeln roürben,

roenn roir, nad;bem fdjou im %a\)x 1871 ber 9icid)Stag bie
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gleite SWefolution gefaßt hatte, fjeute nid^t neuerbings barauf

jurücffämen. SDamit will id) feineswegs beabfid)ttgen, wie

oon anberer ©eite angebeutet worben ift, irgenb einer oon

uns hätte wohlerworbenen 9ied)ten entgegentreten wollen.

Sitte biejenigen, welche im 33efifc ber ©tetten finb, werben

barin tierbleiben. -Wut wirb mit ihrem Sob natürlich eine

neue SSefefcung aufhören; es gilt alfo mieber bie allgemeine

^egel, bas gemeine 3ted)t tritt an bie ©tette, wo es I;in=

gehört. 3d) glaube mithin, mir »erfahren gerabe geregt,

wenn mir an ber Sfafolution fefthatten.

*Präfibent: @s finb ©d)tußanträge eingereiht oon bem
£errn Slbgeorbneten 9ßogge unb oon bem §errn 2lbgeorbne=

ten ©rafen $ranfenberg, — bas Sßort wirb auch, ntd)t weiter

gemünzt; td) fdjließe bemnad) bie SDisfuffion über bie 2ln=

träge ber ^ommtffion 6 a unb b unb über bie sub 9ir. 7

von ber ®omtmffton beantragte Sfcfolution.

SDer §err 33erid)terftatter hat bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9ttepet : Steine Herren,

nur ein paar SJßorte. 3unäd)ft möchte id) nod) ben Slbftrid)

ber 30 500 Warf näher erläutern, weil anfdjeinenb nid)t ganj

oerftänblid) in bem 23erid)t ber ©runb für bie ©treidjung

ber geforberten ©imune ausgebrüdt ift. ©s banbelt fid) aüer=

bings babei um eine ©rböljung bes SurcbfdmütSgebalts für

bie ^Joftoorfteber erfter klaffe. 2BaS e§ aber bamit für eine

23ewanbniß f»at, baß es fid) nidjt um ben 2)urd)fd)nittsgef)alt

banbelt, ju welchem bie betreffenben Herren jur möglid)ft

richtigen 3eit fommen fotten, gef)t aus ben beiben 9tacbweifen

f»eroor, bie gegeben finb über bie Wilitärs unb 3ioilpoftämter.

SDie ©acbe liegt bei biefem Sütel in Sejug auf bie Sßorfteljer

ganj anberS, es fjanbelt fid) nid)t um ein 2lufrüden nad) ber

Slnciennetät, fonbern um eine nicht genügenb bisher aufge*

flärte ©tettenbotirung unb bc§l)alb mürbe beantragt, baß in

bie ©ad)e nod) met)r Klarheit gebradjt merbe. ©s ift eine

genauere -Jladjmeifung über bie ©intbetlung ber sßoftämter in

ben oerfdjiebenen 2lbtbeilungen erbeten, eine fold)e aber bisher

nid)t ju erlangen gewefen.

©s ift nun atterbings ber 2lntrag, ber in ber Sejiebung

geftettt war, baß fotd)e -Jiadjweifungen über bie ^oftämte'r

norgelegt werben, in ber ^ommiffton abgelehnt, unb es blieb

fcbließlid) nur als ©runb für bie 2lblebnung biefer Webr=
forberung non 30 500 Warf ber, baß bei ber gegenwärtigen

ginanjlage, nadjbem man aud) für bie Unterbeamten wenig
tl)un fönnte, nid)t £)öf)er bejahte Beamte allein berüdfidjtigen

fönnen.

2BaS bann übrigens bie in ber Stefolution erwähnten
Wilitärpoftämter betrifft, fo glaube id), meine Herren, e§ ift

eine mattete ©tnrid)tung. klagen finb in großer 3abl aus
ben Greifen aud) biefer Beamten an bie Witglieber ber $om=
miffion gefümmen unb mit oottem 9fcd)t; benn baß ein 33e=

amter, ber in ber SieutenantSpoftamtSftettung fleht, nid)t in

bas £auptmannSpoftamt Ijerüberfommen unb einer, ber in bem
§auptmannSpoftamt ftel)t, nidjt in bas ©tabsoffijierpoftamt
fommen fann, bas ift fo unrichtig, baß jeber, ber mirfüd)

feinen SDienft gehörig loatjrnimmt, nidjt begreifen fann,

warum er nidjt ebenfalls in eine beffer botirte ©tette oor=

rüden fott.

gerner aber lege id) aud) ©eroid)t barauf, baß e§ fid)

freitid) bier nur um eine preußifdje @inrid)tung l)anbelt, eine

preußifd)e @igentbümlid)feit. Ißm meinem ©tanbpunft bin
id) fetjr gerne immer geneigt, befonbere @igentt)ümlid)feiten

ber Sunbeslänber aufredjt ju ert)atten, inawifd)en nur unter
ber ^orauäfefcung, baß biefe eigentl)ümtid)feit mit ber neueren
(Sntwidelung oereinbar ift; unb Das, behaupte id), ift bier

nid)t ber gatt. — SDenn baß bie Ernennung non Dffijieren
in bie ©teilen ber ^ofibireftoren eine Sd)mälerung ber 33e=

amten ift, bie oon unten auf in ber ^oftoerwattuug bienen,
bas fann ja nict;t geleugnet werben.

3?un ift uns freitid) gejagt: bie Herren, bie eintreten,

aßerfcanbliragen beä beutfeben 9teid&8taaS.

fennen alle biefe Ginridjtungen »on jefjer unb müffen fid)

barauf gefaßt mad)en. 2)as war fo lange rid)tig, als bie

preußifd)e ^oftoerwattung beftanb; feitbem fie aber SieidjSs

poftoerwattung geworben ift, werben aud) in berfetben Sßeife

bie Staatsangehörigen anberer 33unbeslänber baburd) betroffen

;

unb benen fann man ntdjt entgegenhalten, baß fie oon jeljer

gewußt baben, baß biefe Ginridjtung in Greußen beftanb. 3d)

glaube besbalb, wenn id) mid) nod) auf bas bejielje, was
namentlid) oon bem §errn Slbgeorbneten 9tid)ter näber er=

örtert ift, Sfmen, meine §crren, nur bringenb anl)etm geben

ju fönnen, ben Slntrag auf Slbftrid) biefer 30 500 3ftarf ju

genehmigen unb aud) biefe Sbnen oorgefdjlagene 3Refolution.

^röfibent: 3Keine Herren, id) fd)tage oor, in folgenber

3lrt abjuftiminen. 33ei Sit. 9 werben unter anberem geforbert

:

fed)Sl)unbertun03e()n 33orftel)er oon ^ßoftämtern

I. klaffe, 33abnpoftämtem unb £elegrapl)enämtern

I. klaffe oon 2400 9ttarf bis 4800 matt, im £urd)=

fdjnitt 3550 3JJarf,

wäljrenb bie ^ommiffion nur bewilligen will:

im £>urd)fd)nitt 3500 3Jiarf,

1 unb besljalb abfegen will 30 500 9Jiarf. 3d) werbe i>m bie

forberung bes oorgelegteu ©tats juerft jur 2lbftimmung

bringen; wirb fie abgelehnt, fo nehme id) an, baß ber Eintrag

ber ^ommiffion, bie 9)cinuSbewittigung ber Äommiffton, alfo

bie 2lbfe|ung oon 30 50u 3Karf, angenommen wirb.

2öir gehen bann über -mm ülntrag 6b:
3eile 7 nad) ben SBorten „bis je 600 Sttlarf" hin»

jupfügen: „im £)urd)fd)nitt 450 3JJarf", unb bie

Sßorte „aus ben Sefotbungsmittetn ju bedenbe" ju

ftreid)en; hiernach ber Sitetfumme jujufefeen:

20 X 450 Wait = 9000 Tlaxt

Sd) bringe h^^ oen Slntrag ber ^ommiffion jur 2lb;

ftimmung; wirb er abgelehnt, fo ift bie sDUnberforberung bes

oorgelegten @tats bewilligt.

©obann fommt enblich bie Stbftiinmung über bie 3^efo=

lution, welche bie ^ommiffion unter 5Rr. 7 beantragt.

©egen bie grageftettung wirb nid)ts eingewenöet
; fie ift

genehmigt.

3d) erfud>e bemnad) biejenigen Herren, wetdje nach bem
oorgelegten ©tat unter Sit. 9 unter anberem bewilligen

wollen:

fedishunbertunbjehn 33orftel)er oon ^oftämtern

I. bluffe, 53al)npoftämtern unb Selegraphenämtern

I. klaffe »on 2400 9Jiarf bis 4800 «Warf, im
©urd)fd)nitt 3550 3)Jarf,

fid) ju erheben.

(©efd)ieht)

S)aS ift bie SIHnberheit; bie Seioittigung ift abgelehnt. ©8
ift alfo hier ber Slntrag ber JRomtmffton angenommen.

2Bir gehen je^t über j\um 2lntrag 6 b ber ^ommiffton.

3d) erfud)e ben §erm Schriftführer, benfelben ju oerlefen.

©d)dftführer Slbgcorbneter 93ernarb§:

SDer 9^eid)Stag wolle befd)ließen:

Sit. 9 3eile 7 nad) ben Korten „bis je ^00 Warf"
hinjuiufügen : „im ©urd)fd)nitt 450 Warf", unb bie

Sßorte „aus ben 23efoltmngSmUteln ju beefenbe" ju

ftreidjen; f)iernad> ber Sitelfumme jiijufefcen

20 X 450 Warf = 9000 Warf.

*Pröfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, weldje ben

eben nerlefenen SIntrag annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie Welkheit; ber Slntrag ift angenommen.

Sd) erfudie nunmehr ben £ernt ©d)rift|ül)rer, bie 9ies

fotution sub 9]r. 7 ber Anträge ber Kommiffion äu

oerlefen.
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©d)riftfül)rer Slbgeorbneter SetnavbS:
der 3fJeidE»ötog wolle befdjtießen:

ben §errn 3ieid)S!ansler ju erfudjen, bie erforber-

Iicl)en ©djritte tljun, um oljnc Oerte^ung bereits

erworbener Sickte eine 9?ebuftion unb enblidje

Sluftjebung ber SMitärpofiämtcr eintreten ju laffen.

*Präfibent: Sä) erfut^e biejenigen Herren, reelle bie

eben nerlefene 9?efotution annehmen wollen, fiä) ju er=

heben.

(Schielt.)

das Oüreau ift niä)t einig; mir bitten um bie ©egenprobe,

diejenigen §erren, welä)e ben Slntrag nid)t annehmen
woEen, erfuä)e id), fidj ju ergeben.

(®efc^ie|t.)

das Oüreau ift jefct einig in ber Ueberjeugung, baß bie

STfinbertjett ftef)t; ber Slntrag ift alfo angenommen.

3ä) eröffne nunmehr bie disfuffion über bie Anträge

ber $ommiffion 6 c bis e unb über bie bereits oerlefene

Stefolution ber §erren Slbgeorbneten Dr. Singens unb Dr.

©gröber (grtebberg).

der §err Oeridjterfiatter — »erjid)tet auf bas Sßort.

der §err Stbgeorbnete Dr. Singeus hat bas Söorr.

Slbgeorbneter Dr. gingen?: S)ie'.nc Herren, idj fann

fel)r furj fein. Sie Siefolution gel)t bahin, lebiglid) bie

SBorte „tl)unliä)ft rafctjeä", roeldje im Oerid)t «Seite 11 fielen,

ju ftreidjen; fie würbe bann tauten:

ben §errn Stochsfanjler ju erfudjen, bie ©runb«

fäfce über bie geftfteüung ber ©eljaltsfiufen für bie

»erfdjiebenen Oeamtenfategorien innerhalb ber burd)

ben ©tat fefigefteHten SKinimats unb SJiajrimalfäfee

in ber Stiftung einer 9?erufton unterwerfen ju

laffen, baß ein regelmäßiges Oorrüäen ber Oeamten
nad) ber Slnciennetät gefiebert werbe,

dafür, meine §erren, fpredjen biefelben ©rünbe, bie

fd)on früher als maßgebenb com I;ol;en §aufe anerfannt wor=

ben finb bei ber Oefäjlußfaffung über eine frühere ÜRefolution.

Slls §auptgrunb mar für uns burdjaus maßgebenb, baß mir

wünfdjen müffen, mögliä)fte Klarheit nnb durdjfid)tigfeit in

ben ©tat ju bringen. SBir finb ber Slnftdjt, burd) bie ange=

ftrebte durd)ftä)ügfeit unb Klarheit nütsen mir ber 3entral=

oerwaltung unb. ber Sfoffortoerwaltung überhaupt. SBtr wer*

ben baburdj manche Oorurtfjeile, mandjes, was fiefj eingeniftet

Ijat unb bereits anfängt feft §u wurjelu in großen $atego*

tien oon Beamten, entfernen unb, wie id) fjoffc, einen befferen

3uftanb unb ein gutes Oerhältmß wieber herbeiführen. Sä)
glaube alfo, aud) non biefem ©eftäjtspunft aus empfiehlt

fiel) bie Slnnafnne ber Stefolution.

$räfft>ent: der §err Stbgeorbnete Stäermann f»at bas

SBort.

Slbgeorbneter Stfortttann: Steine Herren, es wirb üon

bem §errn Oorrcbner bie Stefolution oon neuem beantragt,

bie in ber ^ommiffton fdjon geftellt worben ift unb bie bort

gefügte STiajorität nidjt- gefunben Ijat. 3d) Ijabe in ber

^ommtffion gegen foldje Siefolution gefttmmt unb raerbe bas

im rprjen §aufe roieber trjun. 2öenn ber SJeidistag ben

§errn ^eid^sfanjler erfud)en foü, bie ©runbfä^e über bie

geftfteHung ber ©efjaltsftufen für bie nerfä)iebenen Seamten=

fategorien einer 9ietnfton unterroerfen ju laffen unb pjar in

ber S'iiditung, ba§ ein regelmäßiges SBorrüden ber Beamten
nad) ber Stnciennetät gefidjert roerbe, fo muß man bod) an=

nehmen, baß foldjes 93orrüden nad) ber 2lnciennetät feitljer

nid)t ftattgefunben, baß bie Oerroaltung nidjt bem ^rinjip

ber Stnciennetät notle 9ied)nung gefdjenft l)at. 9lun rjat aber

bie 33erroaltung in ber ^ommiffion ausbrüdlid; »erfidiert,

baß innerhalb ber einjelnen 23efotbungSflaffen bas 25orrüden

nur nad) ber 2lncienuetät ftattfinbe, unb baß nur bte=

jenigen Beamten ba»on ausgenommen feien, gegen roeld)e

bisjiplinell einjufdjreiten fid) bie Oerroaltung genötigt g«s

fel)en f;abe. ©s ift alfo burd) biefe beftimmte unb fefte ©r»
flärung ber Oerroaltung bereits ber ©runbfafc geroa^rt roor*

ben, ber nun jefet erft nod) von ben Herren Slntragftellern

für bie golgejeit eingeführt roerben foll.

©ie Oerroaltung tjat ferner jugegeben, baß ein Uebel=

ftanb, ber jefet aüerbings vorliegt unb ber roo^l roefentlid)

erzeugt roorben ift burd) bie Oerfd)meljung ber $oft» unb
2elegtapl)enüerroaltung, »on iljr felbft 2lbb,ilfe erfahren roerbe

:

bas ift bie übergroße 3al)l ber OefolbungSflaffen, bie je|t

e^iftiren. Oeifpietsroeife bei ben Sefretären — id) roeiß ja

nicljt, bin roenigftens nid)t berechtigt, bie 3arjt ber für biefe

beftel)enbcn Oefolbuugsfiaffen ju nennen — mag eine ferjr

große 3al)t foldjer Oefolbungsflaffen ejiftiren; ber SJUmmak
fafe für biefe Oeamte ift 1650 2liarf, ber 2JiaEimalfa£

3000 Waxt SSBenn nun bie erfte unb niebrigfte OefolbungS;

Haffe mit 1650 3JJarf anfängt, bie jroeite mit 1700 Wlaxt,

bie brüte mit 1725, bie folgenben immer in ganj fleinen

(Steigungen eingefe^t roerben, fo befommen roir allerbings

eine große 3al)l »on klaffen, unb bas ift ein Uebetftanb.

diejenigen, bie non ber einen OefolbungsHaffe in bie anbere

auflüden, haben nidjt einmal bie redjte greube baran, roeil

bie Oerbefferung ftets eine überaus geringfügige ift. §ier

roirb 3lbl)ilfe ju fd)affen unb bie 3al)l ber OefolbungSflaffen

ju oerminbern fein, — bas Ijat uns aber bie ^Joftoerroattung

aud) fd)on äugefid)ert. ©ie fjat erflärt, baß aud) iljr ©treben

auf Oerminberung ber Dielen klaffen gerietet fei. 2BaS foll

nun ba nod) bie Stefotution, ben 3ieid)Sfanjler ju erfud)en,

@inrid)tungen ju treffen, baß bas ^rinjip ber Slnciennetät

nad) aßen ©eüen §\n feine ootte Slnroenbung

finbe? durd) fo!d)e ^Hefotution muß ja in ben Greifen ber

Oeamten ber ©laube erroedt roerben, baß biefe ®runbfä|e

bisher nid)t maßgebenb geroefen feien. Sdj roünfd)e freilid)

fel)r, baß bie ©rflärung ber ^oftoerroaltung bie roeitefte Oer=

breitung finbe. das ift notl)roenbig, baß bie ©rflärung ber

^oftoerroaltung allen Oeamten befannt roirb; bann roerben

fdjon bie Etagen oerftummen, roenn bie Oeamten f)ören, baß

nad) ben ©runbfä|en »erfahren roorben ift, bie fie felbft als

bie richtigen angeroenbet roiffen röollen. 2Birb freilid) in

praxi nicht fo »erfahren, roie uns gefagt roorben ift, — roas

aber nid)t entfernt angenommen roerben barf, — roäre ba

ober bort nicht nad) ber Stnciennetät »erfahren roorben, bann

müßten bie fpejietlen $ätle vorgeführt roerben, unb bann

fönnte man ja bie 2tngetegeuheit weiter »erfolgen.

Oei fotd)er ©ad)tage, glaube id), ift es nidjt angezeigt,

ja gefährlich, bie beantragte Jtefotution anzunehmen ; ein ber=

artiger Oefdjluß bes 9ieid)StagS roürbe bie Oeamten ju

©d)lüffen nerteiten, bie nad) Sage, ber ©ad)e nidjt entfernt

gerechtfertigt roären.

*Ptröflbe«t: der £err ©eneratpoftmeijler t>at bas SBort.

Oenotlmächtigter jum Ounbesratf) ©eneratpoftmeitier

Dr. Stephan: 3Keine Herren, id) fann »ollfommen be»

ftätigen, roas ber geehrte #err Oorrebner angeführt rjat;

barnaä) ift bie 3t)nen norgefdjlagene 3iefolution in ber Stjat

nöttig gegenftanbstos. ©ie befagt: ben 9*eid)SfansIer ju er=

fudjen, bafür ju forgen, baß ein regelmäßiges, tljunUdjft

rafdjes Oorrüden ber Oeamten nad) ber Stnciennetät ge=

fid)ert roerbe. 3a, meine Herren, idj möd)te bod) in aller SSelt

ben Oerroaltungsdjef fehen, ber nid)t bafür forgte, baß feine

Oeamten tt)unlid)ft rafd) unb regelmäßig nad) ber Stnciennetät

oorrüden. 3d) glaube, fotdjen OerroaltungSd)ef gibt es in

ganj deutfdjlanb nid)t; er müßte ja bie roid)tigften Sntereffen

feiner eigenen Oerroaltung außerorbentlidj roenig »erftetjen,

unb fdjroadjfinnige Seute pflegt man bod) bei uns nidjt ju

^effortdjefs ju inadjen. 3d) möd)te alfo bringenb bitten, ben
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oon bem $errn Slbgeorbneten Dr. Bingens wteber aufgenorn*

mencn unb oon ber ßommiffion aus guten ©rünben oer=

worfenen Stntrag abjulchnen.

*Pväflbcnt: 5Der gerr Stbgeorbnete Dr. ©gröber (gticb*

berg) hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. (Sdjröber (griebberg) : teilte Herren,

es f)üt ber §err Vorrebner auszuführen gcfitäjt, es hätte bie

von uns oorgefd)lagene Refotution gerotffermafjen ben ©inn,

als ob ohne Rüdfid)t auf bie ^erfonat= unb ©tatSoerhältuiffe

oon ben 2Jttntmalfä£en ju ben SRarünatfätjen innerhalb ber

betreffenben Veamtenfreife ein Slufiiiden anerfannt werben

unb ftattfinben müffe. ®amit würben aßerbingS un=

berechtigte Hoffnungen in jenen Greifen erregt werben. SDie

ERefoTution, meine Herren, fagt nidns anberes, als was bei

ben Verätzungen bes oorjäljrigen ©tats oon ben Herren

!Rict)ter (£>agen) unb Sasfer als SBunfd) ganj allgemein hin

ausgeflogen worben ift, möglid)ft bafür ju forgen, bafj in

georbneter SBeife unb jwar auf bem Sßege ber Stnciennetät

innerhalb ber ©ehaltsftufen aufgerücft werbe, wie in allen

oerfänebenen* Refforts. 25ie Sorte „tl)unlid)ft rafd)", gegen

bie ber §err ©eneralpoftmeifier fidj erflärt fmt, blatte aud)

id) für ganj überflüffig unb id) weife barauf l)in, bafj bie=

fetben in ber jefct eingebrachten Refotution nid)t enthalten finb.

©as mürbe aüerbings gegenüber bor ^oftoerroaltutig, mie

jeber anberen Verwaltung etroas ausbrüden, raas fid) gang

oon felbft oerfteht, ober aber minbeftens Sflifsoerftanbuiffc

heroorrufen fönnte.

9Jieine £erren, es mürbe menigftens bei ber vorjährigen

Verathuug roieberfjolt ber Söunfd) von oerfdjiebenen 2lbgeorb=

neten ausgefprod)en, bafj bod) aud) in biefem ©tat bie §iinü

mal: unb SftaEtmalfäfce für bie einjelnen ©ehaltsftufen als

etwas feflfteljenbes angefefjen werben, innerhalb beren bie

Veamten orbnungSmäfjig oorrüden. Söenn bie Äommiffion

eine Rang= ober Slnciennetätstifte als fd)led)terbings unmög=
lid) ein= unb burd)füf)rbar bei ber ^oftoerwaltung erfannte,

fo ift eine, id) roiCt nid)t fagen Slbfdjtag^aCjlnng, aber ein

loyaler Slusbrud bem oben erwähnten ©ebanfen oerliefjen,

welcher oon allen biefen Veamtenfategorten wof)t erwartet unb

aud) geforbert werben fann.

?Präftbeni: ©er £err 2lbgecrbuete Ridjter (§agen) hat

bas SBort.

Slbgeorbneter Sfttdjter (§agen): Steine §crren, id) habe

alle Slnerfennung für bie Arbeiten ber tommtffion, unb ber

ausführte Verid)t geigt es, wie nii^lid) es ift, nad) einer

Reihe oon Sahren einen ©tat wieber einmal jur Vorprüfung
au eine ßommiffton ju oerroetfen. Sin jwei fünften fdjeineu

mir bie Arbeiten ber ^ommijfion aber bod) nicht ooUftänbig

erfctjöpfenb gewefen ju fein; es hängt bas oiedeid)t mit ber

fnappen 3eit jufammen, mit bem SÖunfd), ber aud) wohl
in ber ^ommiffion fid) bemerflid) gemad)t hat, vov bem
1. Stprit bie ©ad)e in bas §aus ju bringen.

©inmal ift burdjaus nid)t aufgeflärt bie SBerwenbung
ber ©rfpamiffe an ©ehälter aus nafanten ©teilen, bie ©teH=
oertretungsfoften unb Remunerationen, ©ie 5lommiffion ift

in biefer Vesiehung mit allgemeinen Vemerftmgen über bie

©adje hinweggekommen — id) fann bas augenblidlid) bkt
nid)t erörtern, weil bies hier nidjt in ^rage fteht.

2)er jroeite ^ßunft, ber aud) uidjt erfd)öpfenb in ber

^ommiffion erörtert ift, ift ber ^ier oorliegenbe. ®s hat
ber §err ©eneralpoftmeifier in ber Äommiffion erflärt, es

werbe im allgemeinen nad) ber 2lnciennetät »erfahren, ober-

es werbe ba in folgen befonberen fällen abgewichen, wo
thatfäd)lid) aud) Veranlaffung gu einem ©isjipliuaroerfahreu

gegen bie betreffenben Beamten oorliege. Run, meine
§erren r ich gehöre nidjt ju benjeuigen, bie in bem Verroal--

tungsetat es richtig finben, unter allen ilmftänben nur bas

^rinjip ber 2lncicnnctät gelten 31t laffen; aber auf ber an=

beren ©eite müfete bod) eine größere Klarheit barüber be=

ftel)en, aus weld)en ©rünben man fid) berechtigt hält, bas

SlnciennetätSprinjip 31t oertaffen; unb biefe 2infül)iuug, bafe

in gätten, wo ein biSjiplinarifcheS (Sinfd)reiten gegen bie

^Beamten angezeigt fei, bas SlncieunetätSpriujip oerinnen

werbe, fdjeint mir an fid) nid)t oollftänbigc Klarheit jit

gewähren.

&ie jweite graiie, auf bie id) audj feine Slnttoort finbe,

ift bie: gilt bas SlncienuetätSpringip für ben gangen ©taat,

gilt es innerhalb eines öberpoftamtsbejirfs ober innerhalb

einer einjelnen Stuft alt? SDaS ^rinjip befonunt unter ber

ober jener SJtobalitüt eine ganj oerfdjiebene prat'tifcfje Ve^

beutung.

®er britte Sßitnft ift ber, weldje ©ehaltsftufcn gibt es

jwifchen 3KinimaU unb 2fla£imalgehalt? 3n biefer S3ejie()ung

l)at bie ^oftoerwaltuug felbft erflärt, bafe bie gegenwärtigen

Verfjältniffe nid)t normal feien, unb bafj biefes ©tufenoer=

bättnifj beinnäd)ft anberweitig normal georbnet werben müffe.

Run erfel)en ©ie ans bem $ommiffionSberid)t garnid)t, wie

ungefähr jefcl bie ©eljaltsftufen geregelt finb, ob um 25, 50
ober 100 £()aler auffteigenb, ober wie bie ©tufen abge=

runbet finb.

@s ift angeführt, bas gegenwärtige ©tatsredjt geftatte

uid)t, biefe grage im ©tat felbft ju behanbetn. 2)as inufe

id) entfd)ieben beft reiten. 3dj bin ber Meinung, bafj es

unter Ilmftänben febr jwedmäfeig fein fann, im ©tat felbft

einfad) feftjufefcen: Siinimalgehalt fo oiet, SDJarunalgehalt fo

oiet, bajwifd)en ©eljattsflufen auffteigenb oon 100 ju 100
ober aud) 200, wie es gerabe im gegebenen äRoment ju=

treffenb ijt.

Stuf ber anbereu ©eite aber, meine Herren, fann id)

bem oorliegenben Slntrag aud) nid)t beiftimmen, weil er

mir bas SlnciennetntSprinsip als foldjes ju fcr)arf in einer

SSeife betont, oon ber es mir gweifell)aft ift, ob bie Sebürf=

niffe ber Verwaltung bamit ausfommen fönnen. gür mid)

ift überhaupt biefe grage nod) nidjt flar gefteHt.

©ine Verweifuug biefer Refotution in bie Äommiffion

hat oiefleid)t aud) ihre Vebenfeu, obwohl ja bie ©tatsbe;

ratf)ung baburd) nicht aufgehalten würbe. 3>d) finbe im ges

genwärtigen Slugenblicf fein anberes Slusfunftsmittel, als

gegen bie Refotution ju ftimmen, oerwat)re mid) aber ba=

gegen, ba^ id) meinerfeits bie ©ad)e nun für ab_gemad)t

halte; im ©egentheil, id) bin ber SReinung, wir müffen auf

biefe $rage beim näd)ftjä()rigen ©tat juriicfgufoiumen, unb
biefes 3urüdfommeu wirö erleichtert werben, wenn bie Ver=

waltung injwifdjen felbft bie ©tats formell etwas mel)r flar

ftellt unb ben Verfud) mad)t, ob nicf;t in ben ©tat felbft bie

©ehaltsftufen aufjunehmen finb.

^räfibent: ©s ift ber ©d)tu§ ber Sisfuffion beantragt

oon bem §«rrn Slbgcorbneten ©eipio. Sd) erfudie biejenigen

§erren, aufjuftehen, weld)e ben ©d)tu|antrag unterftüßeu

wollen.

(©efdjieht.)

©ie Unterftü^ung reicht aus. Scf) erfud)e nunmehr bie=

jenigen §erren, aufsuftel)en, weldje ben ©djlufj ber ©isfuffion

befd)lie^en wollen.

(©efd)ieht.)
'

®as ift bie 2JM)rf)eü; bie ©isfuffion ift gefdjloffeu.

SDer §err Verid)terftatter hat bas 2Bort.

Verid)terftattcr Slbgeorbneter Dr. 9lieper: Scf) fann in

Vejug auf bie oorgefd)lagene Refolution als Veridjterftattcr

nur fagen, bafe id) bie 2lblef)nung anheimgebe, weil es in ber

^ommiffion fo befd)loffen ift, unb id) würbe bestjalb garnid)t

bas SBort ergriffen haben, wenn wir nid)t oon Seiten bes

£>errn Slbgeorbneten Ridjter ben Vorwurf gehört hätten, als

wenn wir nid)t fdjarf genug in ber i\ommiffion geiocfcu
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wären. 3$ fann ihnen oerfiebern, bie ©runbfäfce, bie er

geltenb gemacht £;at, finb auch in ber ßommiffion jur Erör=

terung gefommen, unb wenn in biefcr Sesiebung nicht weU

lere Anträge geftellt finb, fo liegt bas baran, baß bie 2Jle^r-

fjeit jur 3cit nid)t fo tief in bie ©acbe einbringen wollte.

2BaS namentlich bie $rage betrifft über bie Sßerwenbung ber

Erfparmffe oon ben ©ehältern, fo ftebt ja ausbrüdlict) im

Script, es fei pofitio oon ben ßommiffarien bes 23unbes=

ratbs erroibert worben, bie oafauten ©ebälter mürben jur

SBefolbung ber ©teüoertreter in ben betreffenben ©teilen oer«

wanbt, unb was übrig bleibe, fließe in bie Reid)Sfaffe

Surücf.

2Bas aber bie ©efjattsftufen anbetrifft, fo gebe ich su,

baß in 3ufunft weitere 2luffd)tüffe barüber p ©erlangen finb.

SDie SBertoaltung bat bisher foldje nidjt erteilt, unb ber 23e=

rid)t fagt, man hätte nach. Sage ber ©efefcgebung über bas

Etatsred)t feine 33eranlaffung gehabt, biefen punft meiter ju

urgiren. Ridjtig ift in feiner 2Beife, baß bie Regierung be*

fugt märe, bem Reichstag »orjuentEjatteu, roie bie @etjaltö=

[rufen innerhalb ber 9Jtinimal= unb äftarhnalftufe finb.

3d) befebränfe mich auf biefe Semerfungen unb fteHe

bem £aus anbeim, unfere Stnträge, bie ganj fonform mit

ben früheren jefct genehmigten Anträgen unter c, d unb e

geftellt finb, anjuneljmen.

?Prfiflbe«t: -Steine Herren, icf) fdjlage oor, abjuftimmen

über bie Slnträge c bis e ber $ommiffton jufammen — bie--

felben finb ja eine $onfequens eines fd)on früher angenotm

menen $efd)luffes —, föbann über bie oon ben §erren 2lb-

georbneten Dr. ßingens uub Dr. ©gröber (griebberg) bean*

tragte Refolution.

©egen bie gragefteEung wirb ein Sßiberfprud) nicfjt er*

fjoben; es wirb alfo fo abgeftimmt.

©ie erlaffen uns moljl bie 23ertefung ber Slnträge ber

Stommiffion sab c bis e?

(3uftimmung.)

Sd) erfudje bemnad) biejenigen Sperren, welche bie 2tn*

träge ber ^ommiffion sab c bis e annehmen wollen, auf*

Sufteben.

(©efdiiebt.) .

SDas ift bie SDcerjrbett ; bie Slnträge finb angenommen.

Sd) fann baber wofjl fonftatiren, baß ber £tt. 9 nach ben

Anträgen ber Eommiffion bewilligt worben ift. — 3ct) fon*

ftatire bas hiermit unb erfuerje nunmehr ben §errn ©djrtft*

fübrer, bie Refolution fiingens su oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter JBernarfc§:

SDer Reichstag woEe befebüeßen:

ben §errn SReict^öfanster su erfueben, bie ©runbfäfce

über bie geftftettung ber ©ehaltsftufen für bie oer*

fdjiebenen Seamtenfategorien innerhalb ber burd)

ben @tat feftgeftettten -äJUnimal* unb 2Jla£imalfäke

in ber Ridjtung einer Reoifion unterwerfen ju

laffen, baß ein regelmäßiges Sßorrücfen ber Beamten
nach ber SCnciennetät gefiebert werbe.

?P*äfibent: Scf; erfucfje biejenigen Herren aufjuftefien,

welche ben eben nerlefenen 2lntrag annehmen wollen.

(©efc^iebt.)

SDa§ ift bie SUHnberfieit ; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bif gefjen über jum Sit. 10.

©er |>err Seridhterftatter hat baä SBort.

SBericfjterflatter Slbgeorbneter Dr. mkptv: 3u Zit 10

liegt ein Slntrag ber ^ommiffion cor, ber eine 2Ienberung

be§ Sitels im (Statsentwurf unb in Söegicbung auf ben 3ufafc

enthält, ber in Mammern im ©tat fteht. Scfj barf unter

33erweifung auf bie auöführlicfje Erörterung im Seridjt

pag. 19 ff. bemerfen, baß ben feigen ^ojiaffiftenten, ben

ehemaligen ^3ofte£pebicnten unb ^Pofterpebientenanwärtern, bie

oor bem ©rlaß bes Reglements oon 1871, wobureb bie

^oftoerbältniffe neu regulirt würben, bereits angeftetlt waren,

naö) ben überleitenben Seftimmungen in bie neue £)rgani=

fatiou in Slusficht geftellt würbe, baß fie, obgleid) in 3ufunft
bie ^oftaffiftenten nicht ju ^ofifefretären beförbert würben,

nacb einer abgefürgten Prüfung noch auSnaljtnSroeife ju ^oft=

fefretären ernannt werben fönnten, unb jtear gleichseitig mit

benjenigen ^ßofteteoen, welche bie wirfliebe Prüfung p ^oft;

fefretären groei Satire fpäter beftanben Ijaben.

S)aS rechtfertigt fieb bamit, baß bie ^oiteleoen aus

fotehen jungen Seuten genommen werben, bie bas 2lbiturtenten=

e^amen gemacht baben ober bie Reife für bie ^rima befi^en,

alfo fpäter in ben ^ßoftbienft eingetreten finb. öS ift biefe

Seftimmung, bie bamals auef) bie ©enehmigung bes Reichstags

erfahren hat, bis auf bie neuefte 3eit uoUftänbig ausgeführt;

es bat fieb aber l;erau§geftetlt, baß fie gegenwärtig nicht mit"

ber Rafcbheit ausgeführt werben fann, wie bie 23eTtr<attung

felbft roünfcht, naeihbem bie ^Berfcbmeljung ber ^oft-- unb
Selegraphenoerroaltung ftattgefunben b^at unb namentlich eine

große 3ahl oon ©efretärfteEen in ber ^Joft» unb Telegraphen«

Verwaltung aufgehoben ift.

©iefe ^oftaffiftenten, benen fotdt)c ejtraorbinäre 29e>

förberung ju ^poftfefretären in Slusficbt geftellt war, finb bie=

jenigen, bie fchon feit Sahren ben Reichstag mit Petitionen

heimgefucht Ijaben. (Ss ift je^t »on ber SBertoaltung oor=

gefcfjtagen, eine ©unune oon 120 000 3)carf ju beroitligen,

um mit möglichfter Rafcljheit, trofebem fo Diele ©teilen ber

©efretäre eingebogen finb, bie ^ßoftaffiftenten, bie nach bem
Sn^alt bes Titels jur ^rage fommen, möglicbft gleichseitig

mit ben anberen aus ben pofteleoen heroorgegangenen

praftifanten ju Jitutarpoftfefretären ernennen su fönnen. 6s ift

bie Slbficht ber Regierung gewefen, gunäcbft im Sauf be§

fünftigen @tatsjahrs alle biejenigen su Sitularpoftfefretären

aufrüefen su laffen, bie feit 5 Sahren bas Gramen beftanben

haben, unb auef) fo in 3ufunft su uerfafjren, fo baß bie ganse

3at)l ber betreffenben Beamten, bie 1850 beträgt, binnen

wenigen Sahren berüeffichrtgt werben fönne. @s ift jefet

laut bes Sericfjts eine neue Rechnung gemacht, bie abweicht oon

berjenigen, bie im ©tat gegeben ift, baß nämlidj nur 400 ^3ofi=

affiftenten bureb, biefe 3ulage, bie bewilligt toerben foQ, berücfficijtigt

werben fönnen ; es hat fich je^t herausgestellt, baß, wenn

man ben ^ßoftaffiftenten, welche bereits ebenfo oiel ©ehalt

haben wie bie jüngften ^oftfefretäre, sunäcbft 3ulagen niebt

bewilligt, gegenwärtig 670 auf biefe 2Beife su ^ßoftfefretären

beförbert werben fönnen. SDas wefentlicfje wirb benfelben

bo(ih barin getoährt, baß fie eine unfünbbare SlnfteHung

erhalten. £>b in biefer Sesiebung allen 2Sünfcben entfproeben

wirb, laffe ich bahingefteßt fein. Snswifcben ift nad) 2lnfidjt

ber ^ommiffion basjenige gefdhehen, was, wenn man nicfjt

gans neue ©teilen oon ^oftfefretären feb äffen will, gefchehen

fonnte. Sie Slenberung ber ^ommiffion, bie gegen ben 2ln*

trag ber Regierung gemacht ift, befteht barin, baß altes bas=

jenige, was öier in ber Kolonne ber Erläuterungen ftanb,

gegenwärtig in ben bispofitioen Sheit bes ©tats herüberge*

nommen ift; es lautet banad) ber Slntrag batjin, bie 33eftim=

mung fo su fäffen:

SDie 3ulagen finb ben im Titel beseiteten 33e*

amten su bewilligen, weldhe bei Seginn bes Etats*

jahrs fünf SDienftjahre nad) beftanbenem Eramen

Surüdgelegt baben unb nicht fchon bas ©eh>lt ber

gleichaltrigen ©efretäre besiegen. 9Kit ber Emen*
nung sum ©efretär ift bie unfünbbare Slnftellung

oerbunben. 3utagen bürfen nur bis sum SHeifc

betrag oon je 300 -Dtarf beroiüigt werben, fommen

beim Rul;eget;alt mit sur Seredhnung unb oerbteiben

ben Empfängern audh nad) ber Seförberung in

etatsmäßige ©efretärfteöen fo lange unb infoweit,

als bas auf fie entfaUenbe etatsmäßige ©efretär*
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geaalt hinter bemjenigen SMenfteinfommen jurüd=

bleibt, reelles fie jule|t einfchließlid) ber 3utage

bejogen.

@s ift möglich, baß im fönftigeit Satyr, wenn bies aus«

geführt wirb, etwas mel)r SfJtittd nötfjig werben, als

120 000 -JJJarf, welche bie ategterung oorgefd)lagen bat; be=

ftimmt fjat in biefer Söejietjung fein Slnfdjlag gemalt werben

fönnen; in ber ßommiffton mar a6er bie 9M)tIjcit ent=

Rieben ber Ueberjengung, baß es ratsam wäre, eine foläje

Diaßreget, bie nur Uebergangsmaßregel fein foK, fo rafd) wie

mögtid) ju erlebigen, um menigftens biefe Beamten foweit als

tbunlid) aufrieben ju ftellen. 3d) fann besljalb nur anbetuu

ftellen, biefen Antrag, ber übrigens aud) in ber £ommtffion

bie 3uftimmung ber 9fogierung3oertreter erhalten bat, onju=

nehmen.

«Prfiflbcnt: SDer gerr ©eneralpoftmeifter tjat bas SBort.

Seootlmädjtigter jum 23unbesratfj ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan: kleine Herren, icfj bin in ber erfreulichen

Sage, mid) bei biefem $unft mit ber Raffung, welche bie

^ommiffton inbejug auf ben bispofttioen ttyxl bes Sit. 10

oorgefd)lagen bat, umfometjr einoerftanben erflären ju fönnen,

als biefe Raffung nur ben 2lbfid)ten cntfprtd)t, oon welchen

bie Verwaltung bei (Sinbringung ber Vorlage geleitet würbe,

unb ben -jJtobalitäten, welche fie in bie Slusfüfjrung ju legen

gebaute.

?Präflbent: ®as 2Bort wirb nict)t weiter geroünfd)t; id)

fdjließe bie SDisfuffion.

©egen bie ^Bewilligung bes Sit. 10 ift SSiberfprud) nid)t

ertjoben
; ich fenftatire, baß fie erfolgt ift, unb bie Semerfung

in ber klammer ift, ba eine Slbftimmung nietet oerlangt roirb

unb ben 23orfd)lag ber ^ommiffion oon feiner ©eite miber=

fprodjen ift, nad) bem Vorfdjlag ber ßommiffion angenommen.
3d) eröffne bie SDisfuffion über Sit. 11.

3u bemfelben ift eine SRefotutiou eingereiht worben
;

id)

erfudje biefelbe ju Beriefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter 33ctttarb§:

SDer Reichstag wolle befdjlie^en

:

ben £errn $Reid)Sfanäler ju erfucfjen, bie ©ehalte
oerljättniffe ber llnterbeamten im inneren SDienft

bei ben ^Joft= unb Selegraptjenanftalten, im £)rtsbe*

ftetlungS; unb im SßoftbegleitungSbienft in ber 9üd)=

tung einer näheren ©rwägung unterwerfen ju laffen,

baß bie Unterbeamten in allen £)rten, roeldje fjin*

fidjtlid) ber bei -Jlormirung ber ©ebaltsoerbältntffe

in $rage fommenben ^ücfficfjten gleid)fiefjen, gleicht

geftellt werben.

Dr. Singe nS. Dr. ©djröber (^riebberg).

?Präfibent: 3d) eröffne bie SDisfuffion.

©er §err Slbgeorbnete Dr. ©gröber (griebberg) §at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sdjröber ($riebberg) : 3<h ^abe baS

SBort nur jur Segrünbung ber 9?efolution erbeten.

9Jieine §erren, berSBortlaut biefer -ftefolution finbet fid)

auf ©eite 25 bes SBerictjts abgebrudt, unb ift biefelbe nur, ba

fie in ber ßommtffton bie 3Jiefjrl)eit nidjt fanb, in biefer

gorm oor bas §aus gebraut roorben. ®ie 9iefolution roiE

alfo, bafj bie ©ebaltsoerbältniffe ber Unterbeamten im inneren

©ienft, bei ber £>rtsbeftetlung unb bem ^ßoftbegleitungsbicnft

in ber Sftditung näfjer erroogen werben, bafj bie Unterbeam*
ten in allen ben £>rten, roeldje l)infid)tlid) ber bei -ftormirung

ber ©efjaltsoerfjältniffe in $rage ftet)enben 9?üdüd;ten gleid)=

fteben, aud) gleid>gejtellt werben. 9)Jeine Herren, es ift in

ber ßommiffüm bes weiteren barüber »erljanbett worben, wie

jur 3eit fid) bie 33efolbungSüerl;ältniffe gerabe biefer großen

3aljt ber Unterbeamten ftellen, weldje jwar ©ubalternbienftc,

aber angeftrengte ©ienfte rerfeben, unb weldje ttjatfä^lid)

tljeitweife — id) erinnere beifpielSweife an bie Saubbrieftra^

ger — in einer Sßeife bejaljlt ftnb, ba& man barüber

erftaunen fantt , wie es möglid) ift , bamit

auSäufommcn. ®ie 5?ommifriou jebod) burfte, ba fie — id)

mödjte bas bem §errn Slbgeorbneten 9iid)ter (§agen) be=

merfen— mit ©orgfnlt bie einjelnen GtatSgruppen unb ©ef)atts=

pofitionen angefel)en (jat, fid) jur 3eit nidtjt oeranlafit finben,

irgenbwic bem §aufe corgufdjlagen, (Srljöljungen biefer 33e=

fotbungen norjunelnnen. ©ie glaubte aber, es fei angejeigt,

bie Slufmerffamfeit bes §errn Sleidjsfanjlers bal;in ju lenfen,

bafe für bie 3ufunft wenigftens berartigen ^Beamten in ben

£)rten, refpeftioe ©täbten, weldje notfjwenbig 3ulagen erforber=

lid) madjen — wie fotdje jur 3eit in ^Berlin gewäbrt werben —
eine ©leidjfteüung oümäblid) gegeben werbe. 2Mne §erren»

es ift ein großer Unterfdjieb, ob ein berartiger fteiner 3JJann

brausen in ber ^rouinj, ober ob er in einer großen ©tabt

fein £eben ju friften l;at, unb id) bin überjeugt, baß bie

^oftoerwaltung, nad)bem fie längft bafür eingetreten ift, in

^Berlin ©cbattSjutagcn als notljwenbig anjufeljen, aud) ttjr

Slugenmerf für bie 3ufunft barauf rid)tet, für gleidiartige

33ert)ältniffe in äl)n(id)en, wenn aud) nidtjt ganj fo großen

©täbten bie gleiten 3utagen eintreten ju laffen unb ju ge=

wätjren. ©o erfreulich es ift unb wefentlid) ber umfidjtigen

Seitung ber ^5oft= unb Selegrapbenoerwaltung ju banfen, baß

bie Ueberfdjüffe in biefem ©tat fid) nermeljren, fo feljr glauben

wir, §err fiingens unb id), baß e§ angejeigt unb ^ßflid)t

biefes §aufes ift, in 3ufunft mef)r bafür ju forgen, baß aud)

ben fleinen unb Unterbeamten, bie, bas ift nid)t ju oerfennen,

mel)r als anbere ©ubalternbeamte angefirengt finb, innerfjalb

bes ^|3oft= unb SelegrapljenbienfteS— id) will nod) lange nidjt

fagen, ein guter, aber bod) ein ausfömmlidjerer ©ehaltsbejug

gewährt werbe. 9^iä)t baoon im allgemeinen, id) bemerfe

bas uodjmals, ift inbeffen jefet bie 5Rebe, fonbern baoon, baß

im nädjften ©tat biefe Unterbeamten im innern SDienft u. f. w.

bejüglid) ber ©eljattsfä^e gleiche Serüdrtd)tigung erfahren.

3<h empfehle S^nen beshalb bie Sinnahme unferer Stefolution.

*Präfibcnt: ©er §err ©eneralpoftmeifter hat bas SBort.

33eooHmäd)tigter pm SBunbesratt) ©eneralpoftmeiiter

Dr. Stefan: 9fteine §erren, id) ha^ e m^ nUL'

Jum ^ort

gemelbet, um ber 9luffaffung entgegenjutreten, bie fid) aus

ben testen 2Borten bes §errn SorrebnerS leid)t ergeben

fönnte, baß eine Ungleid)mäßigfeit in ber 33el)anblung ber

©eljaltsoerfjältniffe ber Unterbeamten gegenwärtig ftattfänbe.

®ies ift aber in alle 9Bege nicht ber gaH. Unb infofern

paßt auf biefe oon ben beiben §erren Slbgeorbneten wieber

aufgenommene, in ber ^ommiffion bereits oon ber 9flel)rl)cit

oerworfene Siefolutiou genau baffelbe, was ich oorfjin bei

einem analogen $aH fdtjon fagte: biefe ^efolution ift oöttig

gegenftanbstos. 2ÖBaS fie will, bas gefchieljt bereits; unb ich

möchte ©ie beshalb bitten, bem 2lntrag Sfjrer ^ommiffiou

beizutreten unb biefe 9iefolution, bie nur geeignet ift, bie

Meinung bei ben Unterbeamten ju erweden, als ob fie nicht

gleichmäßig beFjanbelt würben, abjületjnen.

SBijepräfibent ^reifjerr Sdjenf bon Stauffcnbctrg : GS

nimmt niemanb weiter baS Sßort; ich fd)Ueße bie 5Dis=

fuffion.

Ueber bie 3iffer fetbfi im Sit. 11 wirb eine 3lbfhmmung

in bem fjoljen §aufe nid)t gewünfeht; id) nehme alfo bie3u=

ftimmung ju bemfelben an.

2öir fommen jur Slbftimmung über bie oon ben §crren

Slbgeorbneten Dr. ©d)röber (griebberg) unb Dr. Singens be=

antragte SRefolution. 3d) weiß nidjt, ob baS l)ol;e §aus bie

nochmalige S3erlefung berfelben wünfd)t.

(3flufe: nein!)
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©as ift uidjt ber gaü; mir ftimmen beö^alb fogletd) über

biefetbe ob.

3d) bitte biejenigen §erren, roeld)e bie tron ben bexben

genannten SIbgeorbneten beantragte 3iefolution annehmen
roollen, fic^ 311 ergeben.

(®efd)iet)t.)

2)as ift bie 9Qftnberl)eit ; bie Stefolution ift abgelehnt.

SBir get)en über Sit. 12,-13,-14,-15,
16, — 17, — 18. — 3u biefen fämmttidjen Sitein wirb

bas 2öort nid)t begehrt, eine gefonberte 2lbftimmung nid)t

»erlangt; fie finb alfo r>on bem fjorjen §aufe genehmigt.

3d) eröffne bie ©isfuffion au Sit. 19 unb äugleid) über

bie 51t biefem Sitet beantragte SRefotution.

SDas 2Bort jur Einleitung fjat ber §err Referent.

23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9lteper: Es ift in ber

$ommtffton aufgefallen, bafj fo fet)r niele nid)t angefteüte

Beamte nod) arbeiten neben ben Hilfsarbeitern unb nur liier

roieberum eine Bermefjrung ber Ausgabe eintritt, SDarauf ift

bie 9?ad)roeifung gegeben roorben, bie aud) bem Script beü

liegt, nrie tnel nidjt angefteHte Beamte in ber Berroaltung

arbeiten, unb es ift jugleid) gugeftanben, bafj in 3ufunft

biefer Sitel getrennt roerbe in ber 3Irt, bafj nämlid) bie nidjt

angefteEten Beamten unter einem befonberen Sitet aufgeführt

toerben unb bie Hilfsarbeiter befonbers. 2flan roirb biefen

sjJunft roefentlid) im 2tuge behalten müffen bei fünftigen ©r=

roägungen unb Beratungen bes Bubgets, um baljin ju

roirfen, bafe nic£)t meljr in bem Umfang mit nid)t angefteEten

Beamten gearbeitet roirb, roie es gegeuroärtig ber gaE ift.

Snsroifcfjen »orläufig Ijat bie S?ommiffton fein Bebenfen ge*

tragen, bem fjofjen Haufe ju empfehlen, bafj biefer Sitet, fo

roie er ftel;t, genehmigt roerbe.

3Bas aber bie 3tefolution betrifft, bie ju biefem Sit. 19

eingebradjt ift, fo beruljt bie auf einer 2lnfidt)t, bie fct)on

früfjer t)ier in bem Ijofjen §aufe geltenb gemalt unb ange=

nommett roorben ift, bafj nämlid) gar fein ©runb norliegt,

länger in ber 2lrt, roie baS nod) bei ber Selegrapfjenüerroaltung

abroeidjenb t>on ber ^3oftoerroattung ber $aE ift, lebiglid)

Militärs pjulaffen, bafe im ©egentfjeil aud) aus anberen

Stänben junge Seute in ben Selegrapfjenbienft aufgenommen
roürben, bafe alfo bie Befttmmungen geänbert roerben, bie

gegenroärtig befteljeu, roonad) jebe 2lnfteHung eines

anberen, als bie eines öffijiers ober einer mit einem

3iöilüerforgungSfä)ein r>erfet)enen 2Küitärperfon, ber allers

t)öd)ften ©enel)migung bebarf. ^Darauf beruht ber 2lntrag

auf bie SRefolution, bafj bie Befttmmungen roegen ber 3ln=

nafjme, SlnfteHitug unb Beförberung ber 2lnroärter für ben

Selegrapljenbienft in ber 3ftct)tung einer Stoifiou unterroorfen

roerben follen, bafs bicfelben mit ben Befiimmungen für bie

^Poftanroärter in Uebereinftimmung gebracht roürben. £)ie be;

antragte Uebereinftimmung mit ben Beftimmungen für bie

^oftanroärter bebarf einer roeitereu Begrünbung nid)t, ba,

nadjbcm einmal ber *ßoft= unb Selegrapl)enbienft gänjlid)

miteinanber nerfctjmoljen ift, für alle Beamtenflaffen aud)

biefelben ©runbfätie mafjgebenb fein müffen.

Sd) fteHe bat)er anfjeim , bie ^efolution , bie in ber

Eommiffion einftimmig gefafjt roorben ift, ebenfalls ju ge=

nel)migen.

Bt^epräfioent greiljerr Sdjc»! üon 8tauffent>evg : ®as
Söort fjftt ber Herr Slbgeorbnete Sd)mibt («Stettin).

SXbgeorbneter S^mtbt (Stettin) : 3d) rooüte Sie bitten,

ebenfalls beiben Oiefolutionen jusuftimmen, non roeld)en bie

eine, bejügüd) ber 2tnroärter für ben Selegraprjenbienfi, fd)on

vox längerer 3eit non bem fjoi^en §anfe angenommen roorben

ift. S)ie S^efolution rourbe bamals non bem 2lbgeorbneten

S^ofjlanb unb mir gefteHt; fie ift bis fjeute jebod) nid)t aus=

geführt roorben. Seitens ber He^en 33uubesfommiffare rourbe

in ber ßommiffion erflärt, ba§ ber Sunbesratfj befd)äftigt fei,

ber fd)on früher angenommenen 9?efolutton bes 3?eid)stagS $otge

ju geben ; ba aber fein 23cfd)lufj bes Sunbesratt) bis jefct »or^

liegt, fo fjatten roir aud) feinen ©runb, biefe ^Refolution nid;t

einjubringen.

3d) bemerfe jugleid), meine $men, ba§ aus biefem

Sitel bejaljtt roerben bie Selegraplengeljilfinnen, bie feit

1873 im beutfd)en 9leid) befd)äftigt roerben; bie 3af)l

biefer Selegrap^engef;ilfinnen beträgt augenblidtid) über 200,

unb fiele t>on il)nen fjaben fid) ber ©rroartung Eingegeben,

ba§ fie bei uad)geroiefener ßualififation aud) bie Stellung

non Beamten erreidjen, bemnad) 9BofjuungSgelbjufd)uB unb

aufjerbem ^Jenfion erljatten roürben. SBir fud)ten in ber

Slommiffion ju ermitteln, meine Hetren / °^ 1873 ben=

jenigen Selegrapl)engei)ilfinnen, roeldje nod) t)cute befd)äftigt

finb, beftimmte 33erfprcd)ungen auf fefte 2lnfteHung gemad)t

feien; es ift biefer 9iad)roeis jebod) nid)t gefüfjrt roorben,

fonbern man Ijat uns barauf aufmerffam gemad)t, bafe bie

bienftlid)en Seftimmungen, roeldje für bie 2InfteHung im Se=

legrapfjenbienft beftefjen unb bie 9Jlilitäranroärter unb frühere

Suffigiere begünftigen, nad) roie »or feftgefjalten roerben, unb

bafj uon einer feften 2Inftellung biefer Selegrapl)engei)ilfinnen

nid)t bie Sfabe fein fönne. Sediere fjaben fid) aüerbings,

roie roir gehört fjabett, bienftlid) beroäfjrt, eine 2Ingat)t non

ifinen roirb Ijier auf ber 33örfe am SIpparat befd)äftigt, alfo

im fd)roereren Sienft; es rourbe aber tjeroorgeljoben, ba§

biefelben nur bei Sage 33efd)äftigung finben fönnen, unb bajs

bemnad) iljre Sfjätigfeit eine einseitige fei. 3n ber ^ommiffion

t)at feiner ber Herren Sunbesfommiffare bei S3efpred)ung bes

SitelS baS 2Bort genommen, fie büßten fid) in Sdjroeigen,

unb id) oermutb,e aud), ba§ roir t)ier über ben ^Junft eine

roeitere Slufftärung ermatten roerben, ob im Sal;r 1873, als

bie ©et)ilfinnen in ben Selegrapfjenbienfi eintraten, fie ein 33ers

fpred)en auf fefte 2Infteüung jugefidjert erhielten. 3d) mufc

binjufügen, meine Herren ^ ftä) in ber Äom=
miffion befonbere Snmpatt)ien nid)t ausfpradjen für

eine fefte 2lnftellung biefer ©ef)ilfinnen mit ber

Seamtenqualififation ; im ©egentljeil fanb biefer 33orfd)lag

2Biberfprud) oon mehreren Seiten, roo id) 2öiberfprud) nid)t

erroartet l)atte. Ueberau, roo grauen unb 9J?äbd)en befd)äf tigt

finb im ^5oft;, im ©ifenbat)n= unb Selegraptjenbienft, roie in

ber Scfjroeij, in ßnglanb, ba fjaben fold)e feine fefte Beamten:

ftetlung, fo bafj roir in einem anberen Staat aud) nid)t ein

2lnalogon uadjroeifen fönnten, um im beutfd)en 9?eid) baS

geroünfd)te fjerbeijufübren. 3d) mufe mid) bafier befd)eiben,

ba§ bei aller Si;mpatl)ie, bie in ber $ommiffion felbft fid)

oereinjett gezeigt fjat, unb bei ber 2lbfid)t, bas bienftlid)e

23erl)ältni6 ber Selegrapfiengetjilfinnen ju nerbeffern unb flarer

ju fteßeu, ein güuftigcr Erfolg nid)t nad)}uroeifen ift. S)aS

preufeifd)e Hanbetsmvniftcrium l;at 1872 am 22. SDejember

in feinen allgemeinen Beftimmungen über bie Sßerroenbung

ber grauen im Staatseifenbaljnbienft ebenfalls angeorbnet,

ba§ fold)e in fetbftftänbiger Stellung Berroenbung finben

follen, roenn qualifijirte bei ber SBefefcung ju berüdfid)tigenbe

5Kilitäranroärter nidjt oorfjanben finb.

Bijepräfibent greifjerr Sdienf üo« Stanffenbcrg : @s

nimmt niemanb weiter baS 3Bort; id) fcfjliefje bie ©isfuffton,

unb roir fommen jur 2lbftimmung.

Ueber bie ^ofition Sit. 19 felbft roirb eine Säbflimmung

non feiner Seite oerlangt; id) nefnne an, ba§ bas fjoi)e

Haus fie genehmigt, unb roir fommen jur 2lbftimmung über

bie 3^efolution.

©ie S^efolution ift in ben 2lnträgen ber ^ommiffton

auf Seite 31 unter 9tr. 10 gebrueft in 3^ren Hä"ben; id)

roeifj nid)t, ob bie Beriefung berfclben uns erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

®as ift ber gatt.

9Junmel)r bitte id) biejenigen Herren/ roe^c oic ^ef°
5
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Iution ju Sit. 19, wie fic t)on bet ßommiffton norgcfd^tagcn

ift, annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjteht.)

Sa§ ift bie Wtyxfyit; bie Refotution ift angenommen.

2>d) eröffne nunmehr bie Sisfuffton über Sit. 20, —
21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26, — 27, —
28, — 29, — 30, — 31, — 32, — 33, — 34, —
35

/
_ 36, — 37, — 38; — fäd)Iid)e nnb nermifcbte

Säusgaben Sit. 39, — 40, —1

41, — 42, — 43. — 3u
fämmtltdjen Sitein ergreift niemanb bas SBort, eine gefon=

bette Slbfttmmung wirb nid)t gewünfdjt; fie finb uom t)ot)en

£aufe bewilligt.

Sit. 44 ift ber Subgetfommiffion überwtefen unb fommt

fpäter jur 93ert)anblung.

2>d) eröffne bie Sisfuffion über Sit. 45, — 46, —
47, — 48, — 49. — Slud) t;ter wirb eine Sisfuffion unb

SlbfHmmung nid^t oerlangt; bie Sitel finb bewilligt.

Sei; eröffne bie ®iöfuffion über Sit. 50.

SaS SBort hat ber §err Slbgeorbnete 9titttngfjaufen.

Slbgeorbneter JRitting^aufen : üDieine Herren, td) habe

bas SBort nur »erlangt, um ben £errn ©eneratpoftmeifter

im Sutereffe ber ©tdjerheit bes Skiefoerfebrs ju erfud)en,

eine fteine unbebeutenbe Slusgabe nid)t ju freuen. ©s tjat

fid) nämlid) bas SBebürfntf? herauSgeftettt unb fteüt fid) jeben

Sag mehr fjerafcs, bafc bie ©inwürfe für Srudfadjen unb

^Briefe notf)wenbigerweife non einanber getrennt werben

muffen. ©s fommt feljr fjäufig nor, ba§ beim ©infd)teben

non Srucffadjen in bie ©inwürfe fid) Briefe in bie Srud=
fad)en l;ineinfd)ieben, bafc bann fotd)e Briefe fefjr häufig nad)

entfernten SBelttfjetten in bie Srre gelten. ©s ift mir per=

fönlid) norgefommen, bafc id) einft einen Skief in ©hambern
in ben ^Briefeinwurf fd)ob, ber nad) Süffelborf an bie dtt-

baftion ber „9ttjeinifd)en 3eitung" gertd)tet war. 3d) befam

feine Slntwort ; erft nad) 3 Monaten fd)idte mir bie Rebaftion

bie Stbreffe meinet Briefes jurücf mit ber Skmerfung: „Ser
Srief ift bei uns auf bem ungewöhnltdjen Sßege über 23uenos=

Stnres erft heute eingegangen."

(§eiterfeit.)

©te werben, ober wenigftens niete non 3tmen werben

gelefen fjaben, ba§ nor einigen Sagen nod) ein Srief, ber

non ber fjoEänbifä)en ©renje nad) Staden abreffirt war, nad)

2Ud)in gefdjicft worben war. Sie SJfafjregel, bie id) oor=

fd)lage, ift bei ber belgifd)en Poft überall, forooEjl bei ben

PoftbüreauS, als in ben ©trafen burd)gefül)rt.

3d) meine, meine §erren, id) fann mid) barauf be=

fdjränfen, mit tiefen wenigen SJßorten bem §erm ©enerak
poftmeifter meinen 23orfd)tag ju empfehlen.

SBigepräfibent greiljerr Sdjenf bon Stauffenburg: ©§
nimmt niemanb weiter bas SJßort; id) fann bie SDiöfuffion

fd)liefjen. ©ine gefonberte Slbftimmung wirb nid)t gewünfd)t,

unb id) fann ausfpred)en, ba§ ber Sitet uom fjofjen §aufe
genehmigt ift.

3d) eröffne nun bie Sisfuffion über bie Anträge be=

äüglid) ber ju biefem ©tat eingelaufenen petittonen, unb gebe

jur ©inleitung ber Sisfuffton bas SBort bem §errn
Referenten.

S3eriä)terftatter Slbgeorbneter Dr. Stiebet: ©er Antrag
ber Äommiffion gcl;t batjin, bie eingereihten Petitionen als

burd) bie 33efcblu|na£)me über ben ©tat erlebigt anzunehmen.
3d) witt norausfd)iden, bafe aufjer ben fed)s Petitionen, bie

in bem S3ertd)t genannt finb, bie fid) im allgemeinen auf
ben ©tat bejietjen, nod) einzelne Petitionen norltegen, bie be=

fonbere perfönlidje 23ert)ältniffe betreffen, über weld)e, fo weit

fie jum Vortrage im Plenum geeignet finb, bemnädjft münbtidjer

58erid)t non ©eiten ber ^ommiffion erftattet werben wirb.

SBaS aber bie im Sßerid)t genannten Petitionen betrifft, fo

nimmt eine bebeutenbe ©teile barin ein bie Petition, bie

jiuüidjft aufgeführt ift , bie Sorftelluug bes Sclegrapfjen;

affiftenten Sljiele in Berlin mit 1913 Unterfd)riften oom
16. Sanuar b. 3. Sie meiften petita, bie in biefem 2tn=

trag enthalten finb, finb in bem 33eridjt uiitberürffidjttgt unb
burd) bie 33efd)lüffe mit ertebigt; es finb nur ein paar aus=

genommen, oon betten es im 33crid)t l;eif;t, baß bie ftom«

miffion fie nidjt für geeignet gehalten Ijättc, um im Plenum
norgetragen ju werben. SDiefe Petition ift ausgegangen

non Poftfefretären, Dbcrpoftaffiftentcn unb Setegrapljenaffi;

ftenten, entgalt mand)e Unrid)tigfeiten unb gibt }u ber 23e=

merfung Stnlafe, wie es auffaflenb gefunben, ba§ aud) Dber*

affiftenten fid) berfelben angefd;loffen t)aben, bie aud; eine ©r=

Ijöljuug iljres©el)alts wünfdjen, ba gerabe biefe ©teilen ber £)bcr-

affiftenten erft im nötigen 3al)r gefdiaffen würben unb für bie

2tffiftenten günftige finb, inbem burd) biefe neue klaffe non

Beamten ben Affiftenten 2lusfid)t auf Seförberung eröffnet ift,

bie iljnen bisfjcr nid)t jugeftanben war.

Sd) glaube ins einjetne Ijiernaä) nid)t weiter eingeben

ju fotlen unb empfehle nur ben Antrag ber ^ommiffion,

biefe Petition als burd) bie 33efd)tüffe jum ©tat erlebigt an-

junel;men.

SDaffelbe gilt non ben 33orftetIungen , bie aus granffurt

a. 9)L eingegangen finb, oon Selegrapljenboten unb ben

fämmtttdjen Unterbeamten. Ereiltet) ift nid)t erreicht, was
bie Unterbeamten wollten: fie wollten nämlid) gleid)geftellt

werben mit ben Beamten in Sierlin, ober bod)

beffer geftellt werben; bie Petitionen finb barum nidjt

ininber burd) bie Sefd)lüffe jum ©tat ertebigt.

Sie unter 5 im 33erid)t ermähnte Petition bes Poftafft--

ftenten ^egel in Harburg ift burd) ben Sefdjluf^ ju Sit. 10
bes Subgets erleoigt.

Sie unter 6 im S3ericl)t genannte 23orfteKung bes Tber=

telegrapf)iften unb Süreauaffiftenten örunfau in ©traf?;

bürg i. ©., ber eine ©leid)ftelluug ber Süreaubeamten
n. klaffe mit ben £)beraffiftenten beantragt, wirb it)re Serücf=

fid)tigung finben, wie aud) im 33erid)t gefagt ift, beim nädjften

©tat, inbem bann bie ©teid)ftettung, bie als begrünbet aner=

fannt wirb, eintreten fotl.

Sie unter 2 im 33erid)t erwähnte 33orftelIung ber Sele?

grapljenbeamten bes 9ieid)S in granffurt a. 9)1. fteüt enblid)

ben eigentl)ümlid)en Slntrag, bafe rüd'fid)ttid) it^rer bie 33er*

fdjmeljung ber Selegrapl)em unb Poftoerwaltung aufgehoben

werben möd)te, weil fie glauben, bafe it;re 2inciennetätsoer=

l)ättniffe in biefer 33esiel)ung nerlefct werben, ©s wirb feinem

3weifel unterliegen, baf^ barauf nid)t eingegangen werben

fann. 2Bas fie aber im übrigen beantragt l)aben, bafj näm=
lid) jäfirlid) eine Ranglifte aufgeteilt werben mödjte, unb

bafj ftreng nad) ber SInciennetät norgerüeft werbe,

fo ift im $ommifftonSberid)t näl;er bargelegt, bafe feine Rang*
lifte herausgegeben werben fönne, bie Verwaltung aber bereit

fein wirb, ftreng nad) ber Slnciennetät ju oerfaljreu. 2lud)

biefei Petition ift bamit ertebigt.

3d) glaube alfo, bafi ber Stntrag f)infidt)tlict) aller fed)3

petittonen, bie im 33erid)t erwäfjnt finb, noüftänbig gered)t=

fertigt ift, unb id) fteHe ben Slntrag unter III bes 3Jerid)ts

jur ©enefjmigung bes rjo£;en §aufes.

a3ijepräfibent grett)err <S(f|enf bott StauffcnBerg : ©s
ergreift Rtemanb weiter bas 2Bort; id) fann alfo bie Sis=

fuffion fd)tie§en.

Ser Slntrag ber ^ommiffion ger)t bafjin, bie eingcreid)=

ten Petitionen, wie fie in bem gebrudten söeriebt aufgc=

fütirt finb, als burd) bie 23c|d)lu&nat)me über ben ©tat er;

lebigt anjunehmen.

3d) bitte bie ©erren, wctdje bem Slntrag ber Jlommifnou

beiftimmen wollen, fid) 51t erheben.

(©efd)iel)t.)
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SDas ift bie 3J?e^r^eit be§ £aufeS; bct Antrag ber $om=
miffion ift angenommen.

2Bir getyen nunmehr jum nädjften ©egenftanb ber

Sagesorbnung über:

ntüubttrfjcr 93erid)t ber ftcittmtfftött für ben

l)kiri)s!)an§t)nltöctat üöer btc berfelben jur 23or=

ticratljiiiig übertmefenen Steile bc§ (£tat§ ber

JHcirijspoft- unb Selegrtttityenuertoaltuttg für ba§

<Stat§iatyr 1878/79 (Slnlage XVI) (3?r. 87 ber

SDrudfactyen),

unb jmar zunäctyft ju Sit. 44 ber fortbauernben Ausgaben,

©eile 14 ber Anlage XIV.

Sdj eröffne bie Sisfuffton über bie Anträge ber ®om=
miffion ju Sit. 44 nnb jngleiä) über bie hiermit in 23er-

binbung ftetyenben Anträge ber ^ommiffion auf ©ette 2 ttyrer

gebruetten Anträge, nämlid)

ferner unter $ap. 4 neu in ben ©tat aufzunehmen

:

Sit. 14, 15, 16 bis influfioe 26.

Sdj gebe zur Einleitung ber SDisfuffion bas SBort bem
§errn Referenten.

Serictyterftatter Abgeorbneter Dr. #ammacf|er : Weine

Herren, bie Subgetfommiffion tyat es für it)re ^flictyt ge=

fallen, in biefem Satyr ben oon ber 9ieictySpoft= unb Sele-

graphenoerroaltung geseilten ^orberungen auf Seioißtgung

oon ^rebiten jitr Sefriebigung it)rer baulichen Sebürfmffe

befonbere Auftnerffamfeit zu fetyenfen; einmal, weil bie $rebit=

forberungen auf biefem ©ebiet im Sauf ber testen $af)re

ganz bebeutenb geroadjfen fiub, unb fobann, weil bis jefet

nietyt erftdjtliä) mar, nad) melden ©runb(ä|en bie SerroaU

tung bie Sefriebigung ihrer baulidjen Sebürfniffe unter ben

oerfetyiebenen ©tatstiteln oornehmen zu fönnen glaubte.

SBenn ©ie bie ©tats ber legten Safjre Dergleichen, fo

werben ©ie finben, bafj in bem Drbinarium bic Ausgaben

jur ©rroerbung oon ©runbftüden, ©rbauung oon SJJofts unb

Selegraptyenbienftgebäuben unb jur Unterhaltung ber retctyS;

eigenen unb ber gemieteten SDienfträume, oon 600 000 Warf
im Saljr 1871 auf 900 000 Warf im Satyr 1872, auf

1 650 000 Warf im Satyr l 874 , uno *m vorigen Satyr auf

2 300 000 Warf geftiegen finb.

Sn ber fommiffton tyaben bie §erren fommiffarien ber

9teietysoerroaltung mit 9?ed)t tyeroorgetyoben, bafe feittyer bie

9ieictyspoft= unb Selegraptyenoerroaltung bie Wittel für bie

Sefriebigung ber baulietyen Sebürfmffe tebiglicty ober oiel=

metyr in erfter Sinie aus bem SDispofitionsfonbs bes £>rbü

nariums entnetymen ju müffen glaubte, unb ba& fie im Saufe

ber Satyre ©pejialforberungen unter ben einmaligen Ausgaben

unb bejietyungsioeife im ©jtraorbinarium bes ©tats ertyob,

toenn es fiety um bie §erftettung oon Sauten unb ben ©rroerb

oon ©runbftüden tyanbelte, p benen bas Drbinarium, roas

ityr bewilligt mar, nietyt ausreiste.

Dreine §erren, bie Subgetfommiffion tyat anerkennen

müffen, bajj bie ^eictyspofi? unb Selegraptyenoerroaltung, in«

bem fie fiety auf biefen Soben [teilte, fiety ber ftiQfctyroeigenben

3uftimmung bes Reichstags ju erfreuen tyatte. Aßem, meine

Herren, roenn bie Herren Reictysfommiffarten in ber Subget=

fommiffion roetter behaupteten, bafj jroar im allgemeinen

fefte ©runbfäfce über bie Art ber Serroenbttngen aus bem £)r=

binarium im ©egenfa^ ju benen aus ben einmaligen Aus=

gaben unb bem ©rjraorbtnarium nietyt befianben tyätten, als

Regel inbeffen feftgetyalten loorben fei, baß man aus ben

Mitteln bes Drbinariums biejenigen Sauten unb bejietyungs«

meife Vorbereitungen ju Sauten, insbefonbere auety ©runb=

ftücfsanfäufe, beftritten tyabe, bie im Saufe bes 93erroaltungs=

jatyres als eilige unb als rafd) ju befriebigenbe Seoürfniffe

tyeroorgetreten feien, — toenn, roie gefagt, bie Herren 9ieictys=

fommifjarien biefen leitenben ©efictytspunf't anfütyrten, fo tyat

fiety baS boety bei einer nätyeren Prüfung innertyalb ber 23ubget=

fommiffion als fetyr wenig jutreffenb erroiefen. 2luf Verlangen

rourbe nämlicty ber 23ubgetfommiffion ber Sßertoenbungsplan

für bas fommenbe Satyr oorgelegt; unb es ergab fidj aus

beinfelben, bafe genau gleichartige Sauten, genau gteidjartige

©runbftüdSerroerbungen, roie mir fie unter ben einmaligen

Ausgaben, ja unter ben ©jtraorbinarien bes ßtats oor}ufin=

ben geroötynt finb, feittyer oon ber $oft= unb Selegraptyenoer'

roaltung auety aus bem ©ispofitionSfonbs bes £)rbinariums

beroerffteHigt, in Angriff genommen unb jur Ausführung ge^

bracht finb. Scty habe unter 3ugrunbelegung biefes Sertoen-

bungSplanS 12 ^ofitionen ausgeschrieben, bie pfammen
Dbjefte betrafen, beren ©efammtfoften fiety auf eine «Summe
oon 2600000 3Jtarf belaufen, darunter ift jum Seifpiet

ber Ausbau bes ^ßoftgebäubes in ber ©panbauerftrafce ju

Serlin, oeranfetylagt ju 500 000 ÜJJarf; es befinbet fiety

barunter bie §erfteffung eines ^ßoft* unb Selegraptyengebäu-

bes ju (Smben, toelctyeS einen Äoftenaufroanb oon 430 000 9ttar!

erforbert, ber Kauf eines ©runbftücfs jur §>erftetlung eines

3eitungSpoftgebäubes in Serlin mit einem ^oftenauftoanb

oon 585 000 Warf, ber Sau eines spoft= unb jelegraptyen«

gebäubes in ©toinemünbe jum ©efammtfoftenbetrag oon
210 000 Warf u. f. to.

©ie fehen baraus, meine Herren, bafe aus bem Crbu
narium ©runbftüde angefauft unö ©ebäube tyergeftellt finb,

bie, raas bie bafür aufjutoenbenben Soften betrifft, fiety um
fein §aar breit unterfctyeiben oon foletyen ©runbftücfSanfäufen

unb foletyen ©ebäubetyerfteUungen, bie roir im ß^traorbinatium

unb bejichungSroeife unter ben einmaligen Au^aben bes (Stats

oorfinben. Sm gegentoärtigen ©tat j. S. erfctyeint unter

ben einmaligen Ausgaben bie §erfte(Iung eines neuen ^3ojt=

unb Selegraphengebäubes in §ansborf mit einem ßoftenauf*

raanb oon 80 000 Warf, bie §erftellung eines gleichen

©ebäubes in ©üben 31t einem Anfd)lagspreis oon 180G00
Warf, toäfjrenb ©ie, roie id) bie ©tjrc hatte Shnen oorju*

tragen, unter benjenigen baulietyen 3roeden, §u benen bas

Drbinarium benu^t roirb, folctye finben, bie einen fünf« unb

feetysmat höheren §erfteßungspreis erforben.

SBeiter, meine Herren, ift es burd) ben oorgelegten Ser=

roenbungsplan ben Witgliebern ber Subgetfommiffion flar

geworben, ba§ aud) in fotdjen fällen, roo bie Serroattung

im ©tanbe ift, unter Einhaltung eines regelmäßigen Sempos
bie Sorbereitungen für bie Ausführung oon Sauten oor=

junehmen, bennocl) bie @ntnatyme ber Sebarfsmittel aus bem
©rbiuarium erfolgte. Seifptelsroeife ift ba§ ©runbftüd für

bas neue Uetegraptyen* unb ^}oftgebäube in ©mben bereits im
3al;r 1874 ober 1875 angefauft, ber Sau felbft aber erft

im 3af»r 1877 in Angriff genommen roorben; es lag alfo

nid;t ber minbefte ©runb oor, um besroillen, roeil ber Sau
ein befonbers eiliger mar unb bie 3eit fehlte, um für ben

©tat eine fpejietle Vorlage auszuarbeiten, bie Wittel bes

©rbinariums in Seibenfd)aft ju jietyen.

Weine Herren, nad) ber Weinung ber Subgetfommiffion

ift eine georbnete ^inanjoerioaltung unoerträglicty mit ber

Anroenbung nid)t jutreffenber ©runbfä^e, ober gar mit bem
Wangel oon ©runbfä^en bei ber Serroenbung fotdjer für

baulid^e Sebürfniffe in oerfetyiebenen Sitein erfolgenben Se=

roiüigungen. ®ie Subgetfommiffion unb jroeifeHos bie grofee

Wajorität bes 9ieid)StagS roirb oielmetyr oon ber Soraus=

fefeung ausgehen, bafj, fo lange als fein ©efefc über bie ©in=

nahmen unb Ausgaben für bas beutfetye Reid) juitanbe ge«

fommen ift, ber iHeictystag feinerfeits roenigftenS barauf hi» ;

juroirfen \)<\t, bafe geroohnheitsmä&igin ben einzelnen

Serroaltungsjroeigen ©runbfä^e jur Anroenbung unb ©eltuug

gelangen, bie einem georbneten ©tatSrectyt entfprectyen, bie na=

mentlid) eine oerantroortlictye Witroirfung bes DieictyStagS bei

bem 3uftanbefommen bes ©tats, eine genügenbc $ontrole bes

5ReictystagS über bie Selaftung bes Steictys unb über bie 93er*

roenbung ber beroiHigten Wittel, namentlich auety bie

$ontrote über bie ©tatsüberfetyreitungen bei Sauten ermöglichen.

Snbem bie Subgeifommiffton fiety auf biefen ©tanb;

punft fteßte, erinnerte fie fidty, ba& es in ber fommiffion jur
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Sorberatljung bes leiber nid)t juftanbe gefommenen ©efefeee,

betreffenb bie ©innalpen unb Sluö^aben bes 9teid)S, als

leiienber ©efid)tspunft angefeljen würbe, bafj allgemeine ba\u

lid)e ^Diäpofitionäfonbö in öer Segel nur oerroenbet werben

bürfen, wenn nad) beut Soranfd)lage ber Sau weniger als

30 000 Warf foftet, — bafj es aber ju baulichen 2luftoen=

bungen, roenn ber 2tufd)lag 100 000 Warf unb weljr betrage,

in jebem gall einer fpejiellen ©eneljmigung bes Seidjstags unter

befonberen ©tatstüeln bebürfe, — roäljrenb für folcfje DbjeHe,

beren §>erfteHung einen ßoftenaufroanb jroifdjen 30 000 unb
100 000 Warf erforbere, bie günmeifung auf bie 3uläffig=

feit ber Serweubung aus beut 2)ispofition3fonbs in beiu ©tat

notfiroenbig fei, um eine mit oerfaffungSmäfrigem unb for=

reftem ©tatredjt übereinftimmenbe *)3ranS tjerbetjufüljren.

3n Uebereinfiimmung l)iermit l;at nun bie Subgetfommiffion

aus bem Sebürfnifmadjroeis refp. Serroenbungsplan ber

Steid&SpofU unö Selegraptjenoerroaltung für baS fommenbc
©tatsjafjr alle biejenigen Sebürfnifjjroede ausgefdjicben, bie

jeber einzeln einen 2lufroanb oon meljr als 100 000 Warf
erforbem, inbem fie bie einjelnen ^ofitionen nad) bem ©r=

gebnifj ber fadfjlidfjen Prüfung unter bie einmaligen 2lus=

gaben bes ©tats brachte. 2luf ber anberen (Seite l;at fie bie

©efammtfumme berjenigen Sebürfniffe beregnet, roeldje übrig

bleiben, um Heinere Sauten auszuführen unb ©runbftüde an=

jufaufen, roeldje bis ju 100 000 Warf foften, inbem fie bie

Serroenbungsjroede o-n mefyr als 30 000 aber roeniger als

100 000 Warf ausbrüdlid) bejeid)nete. ©0 geftaltete fiel)

ber Sitel, beffen SeroiHigung bie Subgetfommiffion bean=

tragt; berfelbe jerlegt fid) in bie SeroiHigung jur baulichen

Unterhaltung ber ©ebäube, foroie 511 Heineren baulichen

2lenberungen, Sit. 44, — 600 000 STiarf, unb in Sit. 44a
„ju ©rroeiterungSbauten in SDüffclborf, *ßotSbam, Sfwrn,
Stenbal u. f. ro. ju Heineren ©rroeiterungSbauten, foroie ju

©runbftüdserroerbungen bis ju 30 000 Warf —
400 000 Warf", jufammen auf eine Willion Warf.

2BaS bie übrigen oon ber 9ieid)Spoft= unb Selegrapfjen»

oerroaltung geforberten 1 300 000 Warf betrifft, fo finbeu

(Sie biefelben, roie gefaßt, unter beujenigen Summen, beren

SeroiHigung bie Subgetfommiffion als einmalige unb be-

jiefmngSmeife als au§crorbentlid)e Ausgaben beantragt, unb
in 2BirfUd)feit roürbe fo ber 3?etctjäpoft= unb Setegrapl)en=

oerwaltung in ber ©efammtl)eit, roenn man oon bem
2luSfaH ber für ben Sau in Flensburg bean=

tragten Summe oon 140 000 Warf abfietjt, meiir

bewilligt fein, als fie felbft »erlangt f)at, roenn aud) in

einer oerfdnebenen gorm.
3d) tjabe im 3ufammenl)ang Ijtermit ben Sit. 26 ber

Anträge ju begrünben, ber ber ?ietd)Spoft= unb Setegrap^en^
oerwaltung 150 000 Warf ju ©runbfiüdsanfäufen unb
Sauten für unoorl)ergefel)ene gätte beteiligen foH. hiermit
Ijat es folgenbe Sewanbntfe. Sei ber SluffteHung bes ©tats
ging bie 9teid)Soerwattung oon ber Sorausfefcung aus, bafe

iljr nad) frütjer geübter ©eroo^nljeit bas 3?ed)t guftet)e, mit
ben iljr in gorm ber allgemeinen Sispofitionsfumme beroiU

ligten Mitteln auf Anlaufe, namentlid) ©runbftüdsanfäufe,
aus ben Mitteln bes ©tatsjaljrs Heinere 2lnjaf)lungen ju
leiften, bie weiteren Serpflidjtungen aus ben eingegangeneu
2lnfäufen aber auf folgenbe Saljre ju erftreden. SDas ift nad;
ber Meinung ber Subgetfommiffion uidjt guläffig. ©ine jebe

Serroaltung fann in bem ©tatsjatjr mir über biejenigen Wittel
nerfügen, bie \t)x für bas betreffenbe 3al;r jur Serfügung
geftetlt finb, unb ol)ne befonbere ßcmäd)tigung feine roeiteren

Serpflid^tnngen für bie 3ieid)Sfaffe cingeljen; mau roüibe iljr

fonft einen Sorausgriff auf äufünfttge 3a(;re geltatten, ber
bas SluSgabeberoiaigungSredjt bes 3ieid)StagS lahm legt.

Unter ben 3l;neu oorgelegten Sefolutionen, auf bie id)

fpäter juriidfonune, finbeu Sie aud) eine, bie grunbfa^lid)
ein berartiges Serfatjren in 3ufunft uerbieten foß. SBenn
aber bie 9ieid)spoft= unD Setegrapljenucviualtiing fid) nad) bic=

fen ©runbfa^en richten mu&, fo liegt es in ber 9tou)roenbig--

Sßerbanbluaflen bcS beutfa^en 9teia)Stafl8.
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feit, il)r eine Ijöljere Summe jur 2)iSpofitiou ju [teilen, als

fie felbft urfprünglid) in 2lusfid)t naljm.

3ur Segrünbung bes befonberen ftrebits ad 150 000 Warf,

ben roir Ijiernad) unter Sit. 26 beantragen, bürfte biefe furje

2luSfüf)rung genügen.

2öaS bie Stellung ber 9ieid)Spoft» unb Selegrapf)enuer=

roattung ju ben Sefc^lüffen ber ^ommiffion betrifft, fo ift

biefelbe baf)in ju präjifiren. 2)ie Serroaltung befanb fid) bei

ber Slufftellung bes gogenroärtigen ©tats in bem guten ©lau=

ben, bafe iljr feitl;ertges Scrfaljren gebilligt roerbe. ©s ift

tl)atfäd)lid) nidjt ju btftreiten, baf3 feitl)er ber SeidjStag feine

©infprüdje erhoben Ijat. 2)ie 9leid)Spoft= unb Selegrapl)en=

nerroaltung erflärte in ber Slommiffion, ba& fie für bas fom=

menbe ©tatsjal)r mit ben oon ber Subgetfommiffion

aufgeteilten ©runbiüfcen einoerftanben fei, ba|3 fie

ernftlid) ben Serfud) madjcn roerbe
, innerhalb bes

cerengten 9tal)tnenS, iuie bie Subgetfommiffion iljn anroeift,

bie Serroaltung ofjne Sd)äbigung ber allgemeinen 3"tereffen

ju fütjren, ba| fie fid) aber oorbeb^alte, für bie jufünftigen

3al)re eine weitere Serftänbigung mit bem Seidjstag ju

fud)en. Selbftoerftänblid) liegt es nidjt in ber 2lbfid)t ber

Subgetfommiffion, fefct ©runbfä^e aufsuftellen unb bemSeid)Stag

jur 3lnnal;me ju empfehlen, bie für alle jufünftige 3^it

für bie $Heid)Spoft= unb Selegrapb^enoerroaltung
ma§gebenb fein follen. Sie Ijält fid) jur 3eit nur für

oerpflid)tet, bei ber $eftfteffung bes ©tats für baS näd)fte

3al)r bie ©intjaltung oon ©renjen ju oertangen unb bie Se=

ad)tung fold)er ©runbfa&e für bie SluffteUung bes ©tats britu

genb ju empfehlen, oon benen man oorbefjaltlid) weiterer ©r*

fatjrungen fagen mufe, bafe fie oert)üten follen, bie Setb,eiligung

beS SeidjStagS an ben ginanjangelegenl)eiten bes Seid)S auf

einen blofeen Sdjein lierabjubrüden unb eine georbnete unb

gefunbe ginanjoerwaltung unmöglid) ju inadien.

Sijepräfibent greil;err St^enf bon «Staufenberg: 3d)

f)abe jwei S)rudfeb,ler ju berichtigen. 3n ber Slidage XIV
oon Seite 4 bis 17 mu§ bie fortbauernbe 2luSgabe unter

®ap. 3 fteljen unb nidjt, roie in ber Einlage gebrudt ift. unter

^ap. 4; bie einmaligen Ausgaben Seite 18 unb folgenbe

berfelben Slnlage tragen feine £apiteljaf)l, aber es mu^ bie

föapiteljaljt 4 tjier ergänjt roerben.

SDaS äßort Ijat ber £err ©eneralpoftmeifter.

SeooHmädjiigter jum Sunbesratl; ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan : Weine Herren, id) b,abe junäd)ft mit £anf ju

erfennen, bafe oon Seiten ber Subgetfotnmiffion biejenigen

Wittel beroiQigt finb, roetd)e bie Serroaltung urfprünglid)

oerlangt Ijatte, mit 2tusnal;me einer oerfd)roinbenb fleinen

Summe.
2ßaS fobann bie anberroeitige ©intljeilung bes Sit. 44

bes Saufonbs ber ^oftoerroaltung betrifft, fo möd)te id) mir

erlauben, tjierbei inbejug auf bie gorm unb bie Defonomie

bes Sitets eine Semerfung oorioeg ju madjen. 3m aCge=

meinen fann bie Serroaltung es nid)t für jrocdmäfug anfetjen,

bafe Siteljerlegungen in größerem Wufeftab oorgenommeu

roerben, es oerliert babnrd) ber ©tat offenbar an Ueberficb>

lid)feit, unb es roerben bie gorinen ber Serroaltung roefent=

lid) erfdjroert, inbem für jeben einjelnen Sitel bie oerfd)ie=

benen SedjnungSbüdjer ju führen unb bie ©tatsüberfdjreitungen

im einjelnen ju redjtfertigeu finb; ja aud) für bie Serljanb;

hingen biefes l)ol)en §aufes roirft es erfd)roercnb, roenn man
mit einer Spaltung ber Sitel in immer Heinere Sl)eile fast*

fätjrt; roir fommen bamit in eine, id) möd)te fagen mifroffo=

pifdje 2lnatomie l)inein, aus roeldjer fid) fd)lieBlid) nur bie*

jenigen Ijerausfinben, bie befonbere Steigung unb 3eit l)aben,

fid) mit biefen ©injell)eiten ju befd)äftigcn. &Mr l)abcn l)eute

bei bem Sit. 9 auf 2tntrag ber ^oftfomiuiii'ion eine 3er=

legung in fünf einjetite Sitel in 2lusfid)t genommen, bei bem

Sit. 19 in jroei einjelne Sitel, unb jetst bei bem Sit. 44

roieber in jroei Sitel. 2Bit Ijaben atfo brei Sitel jerlegt in
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neun neue; bas ift gerabe bie £htabratur. ®er *J)oftetat be-

fielt aus 50 Atteln, unb roenn in biefer SBetfe fortgefahren

roerben foflte, fo gäbe bas ins öuabrat erhoben 2500 Sitel!

(Dt;! ol;!)

— 3hm, meine Herren, mögen ©ie ja jagen, baß bas über--

tricben ift ; allein benfen ©ie gefäüigft aud) an bte ia§U

reiben anbeten 3roeige bes ©tats. $rüt;er unb eine 3eit

lang beftanb bie umgefel;rte EJiidEjtung , bie entgegen^

gefegte Senbenj tjier im §aufe , nämltd; gerabe im
Sntereffe ber Ueberfid)tltd)feit unb ber Vereinfachung

bes ©tatS bie 3af)l ber Sitel einjsufdjränfen. ©S hängt

ja nun befanntltd; ein mistiger Sfjeil bes ©tatsrectjtö barmt

gufammen, inbem bie Slbftimmungen über beu einzelnen Sitel

erfolgen; roa§ innerhalb bes einjelnett Titels fid) befinbet,

muß bei ben ©tatsüberfchreitungen bann gerechtfertigt roerben

bem Sefdjluß gegenüber, ber ftd) auf ben Sttet besieht; nid)t

innerhalb ber einzelnen 2lbtheilungen. ©s l;at im Safjre 1874,

roenn id) nidjt irre, auf eine Anregung bes §errn 2I6georb=

neten Richter — id) bebaute, tfm bei biefer fjrage nicht auf

feinem sßtafe gu fefjen — eine Serftänbtgung hierüber ftatt=

gefunben, unb es ift ausbrüdlid) auSgemad;t, baß nur bie=

jenigen Slbftimmungen, bie über ben ganzen Sitel ftattge»

funben haben, bie Safts bilbeu foflen für bie bem Reichstag

gegenüber ju red)tfertigenben ©tatsüberfchreitungen. @leidj=

geitig ift fettens bes Reidjsfanjleramts an bie einzelnen 33er=

roaltungen bamals ein ©d)ema abgegeben raorben, nad)

meinem übereinftimmenb für alle Serroaltungen im großen

unb ganjen bie ^lafftfifation bei ben einjetnen

Sitein oorjunehmen mar. 2)aS ift gefdjefjen, unb es

ift ber *ßoftetat, ber bamals aus einer fetjr großen Slngahl oon
Sitein unb Sitelabtheilungen beftanb, auf bie jetzige 3af;t ber

Sitel jurüdgeführt roorben. ©S ift fy?v übrigens toiebertjolt

anerfannt roorben, baß ber sßoftetat fid) burd) Ueberftä)tlid)=

feit unb ©infachheit ausjetd)ne. SBas bie heute auf 3ln=

regung ber sßoftfommtffton in 2lusftdjt genommene Srennung
bei Sit. 9 betrifft, fo ftel)t btefelbe ooüftänbig im ©egenfafc

p ber bisherigen (Sintjeit ber einzelnen ©tats im Rcidj roie

in Greußen ; benn roenn ©ie % S. ben ©tat ber preußifdjen

Suftijoerroaltung anfel)en, bann finben ©ie ben ^erfonaltitel

genau fo eingerid)tet unb gufammengefaßt, roie ber Sit. 9

bes ^oftetats bisher gefialtet roar, roäincnb er jefct in fünf

Sitel verlegt roerben foK.

SDas rooQte id) bemerken gegenüber ber Senbenj, ben

©tat immer mehr ju fpegiatiftren ; fie tjat ihre großen 23e=

benfen, unb id) mödjte bem hohen §aufe empfehlen, in biefer

Sejieljung bod) roenn möglid) gegen bie oon einigen ©eiten

fid) geltenb madjenben Seftrebungen, ben ©tat roeiter ju

fpegialifiren, ©tetlung gu nehmen.
2BaS nun ben oorliegenben $all betrifft, fo ift bie

sjjoftoerroaltung baburd) nicht roefentltdj eingeengt, baß ber

SaufonbS in jroei einjelne Sitel jerlegt roerben foK; baS ift

auch an fid) feine erhebliche Vermehrung ber 3af)l ber Sitel,

unb id) roürbe mid) bamit, roie id) bas bereits in ber

Subgetfommiffton getfjan Ejabe, einoerftanben erflären formen,

gumal burd) bie oorgeid)lagene ©inrid)tung be§ Sitels unb
bie Seroilligung bes bajugel)örigen ©jtraorbinatiums bas ge*

eignete Wittel gegeben ift, biejenigen gorberungen oon ©eiten

ber sßoftoerroaltung ju erfüllen, roeldje bie Subgetfommiffton im
finangietlen Sntereffe unb mit Rüdfid)t auf baS ©tatsred)t bes

§aufe§ oerlangen ju muffen geglaubt hat. ©s tritt aber ein

Sßunft babei hertror, ben ich nicfjt ohne SSiberfprud) hingehen

laffen fann, objdjon id) nicht begroede, jet^t eine Stbftimmung
barüber ju beantragen: bas ift bie Sefchränfung ber 93er=

roaltung auf ben Setrag oou 30 000 Warf bei Neubauten
unb ©runbftüdserroerbungen im Saufe bes ©tatsjahrs.

3Kein.e Herren, roie ift man überhaupt auf biefe ©uinmc oon
30 000 Warf gefommen? 3d) habe oergebens nad) fad)tid)en

©rünben, nad) einem berechtigten Woment für bte ©nt-

ftefjung biefer ©imune gefugt. SBenn man fid; nad; fad;tid;en

33erl;ättniffen bei biefet $tage hatte richten wollen, bann roürbe

es bod; roof)t natürlich geroefen fein, aus ben legten — ich will

fagen getjn Sahren — eine 3ufammenfteüung ju machen
oon benjenigen Sauten unb ©runbftüdsfaufen, bie feitens ber

^oftoerroaltuug unoorhergefehen auSjufül;ren roaren, unb nun
ben £urd)fd)nitt ju iiel;en, roelchen äBerth bie betreffenben

©runbftüde gehabt haben ; ich glaube, man roürbe bann etroa

auf bie ©umme oon 200000 Warf gefommen fein. SDiefe

©umme oon 30000 Warf aber ift oollftänbig roittfürtid) ge=

griffen, ©s ift mir ja recht gut befannt, unb ber £>err Se=

richterftatter hat es aud) erroäl;ut, ba§ oon biefer ©umme bie

Sfebe geroefen ift bei ben Serathungen über bas fogenannte

©taatseinnahmen= unb 2luSgabengefe$, ba ift biefe ©renje

oorgefd;lagen ; bie ^oftoetroaltung ift aber aud) biejenige ge=

roefen, roeldje oon oornl;erein gegen biefen Setrag, roeil er

In ber St;at ju niebrig bemeffen ift, SBiberfpruch erhoben hat,

unb ich habe mir erlaubt in ber ^ommiffion ausbrüdlich ju

^Jrotofoll ju erflären, ba§ biefe Segrenjung auf einen fo ge*

ringen Setrag entfdjieben baju angethan ift, ben SDienft ju

fdjäbigen unb bie finanjietten 3ntereffen ber Sertoattung nid;t

ju förbern.

2BaS junäd)ft bie ©djäbigung bes ©ienftes anbetrifft,

fo tonnen im Sauf bes SahrS unoortjergefebene ^ätte ein;

treten, in benen bie Sertoattung unbebingt einen Neubau
ober ben Slnfauf eines ©runbftüds fdjleunigft oornehmen

mu§, bamit ber SDienftbetrieb feine Ünterbred)ung erleibet.

Sergegentoärtigen ©ie fid), baß eine geuerSbrunft ober eine

Ueberfd)toemmung eintritt, ober baß bie ^oft in einem ge*

mietl)eten §aus fid) befinbet unb biefes §auS oerfauft roirb,

— in oielen ©egenben ©eutfcfjlanbs, namentlich too ba§ ge»

meine 9?edjt gilt, beftef;t ja ber ©runbfaß : „Äauf bricht

Wietfje", ber neue Sefi^cr bes ©runbftüds beruft fidt> auf

biefen sJied)tSfa^ unb fünbigt uns ben Sertrag, mit einem

2Bort, er fefet uns an bie Suft; roo foQ bie *poft= unb Sele*

graphenoertoattung mit ihrem Setrieb bleiben? 2Sir müffen

nothgebrungen bas ©ebäube ober ein neues in ber 3^ät)e

anlaufen.

9?un fagt man: ber Setrieb fann prooiforifd) gefidjert

roerben, inbem man ein höljernes ©ebäube errichtet; baju

gehört aber bod) ©runb unb Soben unb bann fann ein

©djuppen bis jum SSinter unb bis gur böfen SahreSjeit aud)

nid)t füglid) in Senu^ung bleiben. Wan ^at fid) aud) auf

bie anberen Serroaltungen, auf bie Wititäroerroaltung, auf

bie ©ifenbahnoerroattung in ber Subgetfommiffion betufen.

3a, meine Herren, id) habe in ben ©tats biefer Serroaltungen

eine ät;nlidje ©inengung auf ben Setrag oon 30 000 Warf

nicht gefunben unb möchte bodj aud) barauf aufmerffam

madien, baß ein roefentlidjer Unterfdbieb jroifchen biefen beiben

Serroaltungen unb ber $ßoß= unb Selegraphenoerroaltung ob«

maltet. 23ie letztere ift an bas 3entrum ber ©täbte ge=

bunben; ba befinbet fid) natürlid) bie tt;euerße ©efdjäftslage,

unb id; fann mit einem fold)en Setrag oon 30 000 Warf

höchftenS einen ^Jferbeftatt bauen, aber nid^)t ein $oft=

haus. 5Diefe Segrenjung auf eine gute ©efd)äftslage tfi

bei Sauten ber Wilitäroerroattung unb ber ©ifenbahnoerroak

tung nid)t oorhanben; bie Sahnhöfe liegen braußen, leiber

oft ju roeit braußen, ebenfo bie ßafernen unb Reitbahnen,

Wagajine unb Sajarett;e. Slußerbem fommt auch folgenbes

in Setrad)t. Rehmen ©ie j. S. an, eine ^aferne brennt

ab, fo fann bas Sataillon nad) einem anberen £)rt oerlegt

werben, — baS ift mit bem $oft; unb Selegrapl;enamt nicht

möglich; ober bie Sruppen fönnen oermöge bes ©inquars

tieritngsgefet3es in bcmfelben Drt untergebracht roeröen, —
bas fann ich mit bem $>oftlofat nicht tl;un. Sie ©ifenbahn=

oerroaltung hintoieberum befißt bas ©jpropriationSrecht,

roeldjes ber ^o r
:oerroattung nid)t jufteht.

©ie roerben alfo hieraus erfennen, meine Herren, baß

gerabe bie spoftoerroaltung fid) in einer ganj befonberS fc3t>roie=

rigen unb eigenthümlidjeit Sage befinbet gegenüber biefen

thatfäd;lid;en unb red>ttid;en Sethältniffen. Sd; J>offe aud; f
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(Sie werben fid) hieraus überzeugt fyaUn, baß, wenn beim

Vaufonbs bes ^oftetats nun juerft bie *ßrobe auf bas

(Stempel bes fünftigen ©djidfals beö Reid)Seinnahme= unb

SluSgabegefe&es gemacht roerben foll, bie *ßoftoerroaltung oon

allen gerabe am ungeeigneten ift , bei biefer Operation

geroiffermaßen als ^robirmamfed gu bienen; für eine fo enge

©dmürbruft fjat fie eine t)iel ju trolle unb breite gigur.

©leidjwohl will id) für biefes 3al)r bem oorgefd)lageneu

Slnfafe nid)t wiberfprechen, aber mit jwet Vorbehalten: einmal,

baß ber Verwaltung gufteht, roenn ein Rothfall eintritt, bann

über ben ©tat hinauszugehen unb bringenbe Vebürfniffe bes

SDienftes auf bem ©ebiet ber Vauten unb ©runbftüdserwer--

bung außeretatsmäßig gu befriebigen, fetbftrebenb mit bem

Vorbehalt ber nachträglichen 3uftimmung beö l;ol;en Kaufes

unter Rad)weifung ber rohflid)en ©ringlid)feit; gweitens,

baß mit biefem Slnfafe oon 30 000 Warf ber Slufftellung beö

fünftigen ©tatö unb ben übrigen Verroaltungen nid)t pröjubU

girt roirb. gür bieS 3aljr roitt id) bagegen, roie gefagt, nicht

proteftiren, weit bie Vubgetfommiffion in Stnerfennung ber

eigentümlichen Verljältniffe ber *|>oftüermaltung bie ©üte ge=

^abt f)at, uns einen SDiSpofttionSfonbS oon 150 000 Warf
jur Verfügung gu [teilen, — bamit roerben roir uns für oiefes

Safjr, roie id) tjoffe, gur Rott) befjelfen fönnen. Slber id)

mödjte bamit nid)t etroa ben ©runbfa£ eingeräumt haben, bafe

bei ber fünftigen unb bauernben ©inrid)tung biefes roie ber

anberen ©tatS jene Vegrengttng oon 30 000 Warf als uorm=

gebenb gu gelten habe; bas roürbe eine grage fein, auf bie

bei anberer ©elegentjeit roürbe gurüdgefommen roerben fönnen.

Vigepräfibent greiljerr ©äjeuf oott Stauffenburg : ®as
9Bort l;at ber §crr Slbgeorbnete ©rumbrecht.

Slbgeorbneter ©runtbredjt: Weine Herren, ben einen

Vorbehalt, ben ber §err ©eneralpoftmeifter gemacht hat, fann

man im allgemeinen annehmen, infofern er felbftoerftänblid) ift,

roeil alle Verroaltungen im Retd) in ber Sage finb, lieber^

fctjreitungen bes (State oorgunehmen. Rur muß ber ©enerak

poftuteifter nid)t glauben, baß er burd) biefen Vorbehalt fid)

fd)on bie ©enerjmigung gefid)ert r)ar* SBenn er ben ©tat

überfdjreitet, fo nimmt er bie Ueberfd)reitung auf feine Ver=

antroortlid)feit, unb roenn roir ihm nicht gufiimmen, muß er

bie ©umme begasten.

(©ehr richtig! §eiterfeit.)

©o liegt bie ©adje; allem ber Vorbehalt ift an fid;

bod) md)t unbegrünbet, benn roir geben ja allen Verwaltung

gen implicite bie Vefugniß, auf iljre Verantroortung foldje

Ueberfd)reitungen oorjunehmen.

2Bas nun ben gweiten Vorbehalt anlangt hinfidjtUd) ber

30 000 Warf, fo roiÖ ich, ba ber §err ©eneralpoftmeifter ja ber

Vefchränfung im gegenwärtigen ©tat nid)t wiberfprodjen hat,

nur mir bie allgemeine Vemerfung erlauben, baß foläje

3afjten allerbings eine geroiffe SBtllfür haben ; aber bie Herren
mögen berüdftd)tigen, baß es fid) hier in ber Sfjat nid)t um
alle Erwerbungen oon ©runbftüden fjanbelt, beren^reis auf

30 000 Watf befäjränft roerben foll, fonbern nur um foldje

Slnfäufe, bie im Saufe ber Verwaltung gelegentlich unb
unerwartet oorfommen. Run fann id) mir nidjt benfen,

baß alle bie großen Vauten, welche bie *ßoft gu machen hat,

alle Slnfäufe in ben 3entren ber ©tabt gerabe immer un=
erro artet fommen, unb roenn nun bie erforberlid)eu Wittel

bei ben einmaligen Ausgaben oon uns gefotbert roerben, fo

roerben nid)t allein 100 000, ja 200 000, fonbern in foldjen

fällen aud) nötigenfalls eine halbe Willion bewilligt. 2>er

Vubgetausfdniß hüt bie Slbficbt, bamit gu beftimmen, baß

ohne Vorwiffen beö Reichstags nid)t folche großen Ausgaben
beftritten roerben follen; finbet ber §erc ©eneralpoftmeifter

in eingeluen gälten einmal eine folche Ausgabe für nötl)ig,

fo wirb er ben Wutfj aud) haben, auf feine Verantwortlich

feit folche SluSgaben gu machen unb unfere nachträgliche ©e=

nel;migung einjuhoten.

$ffias nun bie allgemeine $rage ber ©pejialiurung bes

StatS anlangt, fo ftimme id) im allgemeinen bem £>errn

©eneralpoftmeifter oollfommen p; id) warne gan3 entfd)ie=

ben in ber ©pejiati|trung biefer (Statö baoor, bie ja aüer=

bings bie ^ontrole bes Reichstags oermehrt, gu weit ju geben,

©inmal ift bei ben grofjen Verwaltungen eine genaue Hon=

trole fd)on fdjwierig; es wirb ganj unmöglid), bie einjelnen

SluSgaben ju fontroliren, wenn fie ju flein finb, benn fo

weit wirb man in ber Reoifion nid)t gehen fönnen. Unfere

Rechnungsfommiffion, fo fleißig fie ift, fann bod) ntdjt jeben

einzelnen Soften nachrechnen, unb je mehr fpejialifirtc iitel

fie finbet, befto fchwieriger wirb ihre ßontrole. 2luf ber an=

beren ©eite muß id) anerfennen, baß bie 51t große ©pejialü

firung bie Verroattung oiel tfjeurer mad)t; ich würbe gar=

nid)t anflehen, bei ben Vefchlüffen, bie wir in biefem Jalju

fd)on gefaßt haben, nadjjuweifen, baß wir für biefc Zitd ju=

fammengenommen mel;r be ahlen müffen, weil wir fie ge=

theilt ha^en - ^^er oaS hu10ert boch nid)t, baß man
behufs ber $ontrole burd) eine politifdje ^örperfchaft

eine gewiffe ©pejialifirung forbert; bie ©renje ift,

wie alle foldje ©renken, fd)wer gu finben, aber fie muß
gefunben werben, ©iefe allgemeine Erörterung hat nun auf

ben oorliegenben $aVL nur eine ganj allgemeine Ve^iehung;

benn in ber 2£»at ^Ö 1 ^er eui fpejietler $aU oor, in bem
bie ©pejialifirung fid) aud) nad) atigemeinen ©runbfä^en

rechtfertigt. 2ßenn bie §erren bie ©üte haDen woüen,

ben £üel in feiner lleberfchrift ju lefen, fo werben fie aner=

fennen, baß barunter eine Wenge oon ©egenftänben enthalten

finb, bie in feinem unzertrennlichen 3ufammenhange fteljen.

@S finb bie 2 300 000 Warf beftimmt jur ©rroerbung oon

©runbftüden unb ju Reubauten u. f. ro.; fdjon hierunter

fann man alles mögliche fubfumiren. Unb nun fommt nod)

bie Slusgabe jur Unterhaltung ber reld)Seigenen unb ges

mietheten SDienfträume hinju. 2)aS finb bod) Verroenbungen,

bie getrennt werben müffen, unb id) glaube, baß ber Vubgek
auSfd)uß im oorliegenben $aU mit feinem 2lntrag feines^

wegS ju weit gegangen ift. Slber id) will tro^bem mit ber

2Barnung fd)ließen, in ber ©pejiatifirung nicht ju weit ju

gehen, ba man bamit gewiß große Uebelftänbe heroorrufen

würbe. 2>n biefem fann ich mid) jebod) bafür erflären

;

ber §err ©eneralpoftmeifter fyat auch felbft nicht wiberfprodjen,

fo baß bie Sinnahme ber Vorfd)läge ber Slommiffion feinem

3toeifel unterliegen fann.

Vijepräfibent Freiherr Srfjenf öon Stauffcnbcvg: ©§
oerlangt niemanb weiter bas SBort; id) fchließe bie £is=

fuffion. 2Bir fommen jur Slbftimmung, — oorbehaltlich ber

©djlußäußerung bes §errn Referenten.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammadjev: Weine
§erren, beibe ©inwürfe gegen bie Slnträge ber Äommiffion,

bie wir gehört haben, finb boftrinärer unb theoretifd)er Ra=

tur. ©er lebhaftefte Vertheibiger, §err Slbgeorbneter ©runu
brecht, f)at bie $reunblid)feit get;abt, uns baoor ju warnen,

ju weit ju gehen; er hat nid)t behauptet, baß wir in

ber ©pejialifirung ju weit gegangen feien. 2öaS bie Slcuße=

rung bes §errn ©eneralpoftineifters betrifft, baß ihm, wenn

aud) bie Slnträge ber Kommiffion angenommen würben, bas

Red)t jur ©eite bleiben muffe, im galt bas Sntereffe
bes Reid)Spofts unb Selegrapfjenbienftes es oer=

lange, SluSgaben ju madjen, bie über bie int ©tat bewilligte

©uinme hinausgehen, fo ha* barauf ber §err Slbgoorbnete

©rumbred)t bereits mit Recht geantwortet, bas oerftehe fid)

oon felbft, unb id) flehe nid)t an, anjuerfeitnen, baß, je mel)r

man eine Verwaltung burdj ©pejifijirung ber Vewiöigungcn

einengt, man auf ber anberen ©eite um fo bereiter fein muß,

bas Redjt ber Verroattung anjuerfennen, wenn unb fo weit

es bie Sntereffen ber Verwaltung unb bes ©taats erforbem,

78*
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aus ber Karriere ber Bewilligungen fyerausgutreten unb mit

»ollem SerantroorttidjfettSbemußtfein bie Sebürfniffe ber Ser«

waltung gu beden.

Sigepräfibent greifen: ©djenf toott Stauffenbetg : 2öir

fommen nun gur Slbfümmung.

3dj werbe guerft abftimmen laffen über ben Slntrag ber

ßommtffion, unb gmar fowofjl über ®ap. 3 Sit. 44 ber

fortbauernben SluSgaben, als über Sit. 14 bis 26 ber ein*

maligen SluSgaben. 2Benn »on feiner ©ette eine <Spe§iat=

abftimmung angeregt wirb, fo werb id) über bie Slnträge

ber S?ommtffton im gangen abftimmen (äffen unb, wenn fie

angenommen finb, bann biefe Kapitel als nad) ben einjetnen

Sitein bewilligt eradjtet. SBürben bie Anträge ber $om«

miffion abgelehnt, fo mürbe id) annehmen, baß baS ^oftulat

ber Regierung unter Sit. 44, gur ©rwerbung t>on ©runb«

ftüden 2C. 2 300 000 Wlaxt gu bewilligen, »om fjofjen §aufe

angenommen worben ift. — ©egen biefe $ragefiettung ergebt

ftd) SBiberfprud) nid)t; mir roerben alfo fo abftimmen.

3d) weiß nid)t, ob baS fwlje §aus eine nodjmaüge

Serlefung ber gebrudten Anträge »erlangt.

(Rein! nein!)

SDas ift nidjt ber gatt, unb bitte id) foinit btejenigen $mzn,
meldje unter $ap. 3 Sit. 44 unb Sit. 44a ber fortbauernben

SluSgaben unb Sit. 14 mit 26 ber einmaligen Ausgaben bie

»on ber Bubgetfommiffton in üjren Einträgen fpegialifirte Be«

mittigung in ber bafelbft feftgefe|ten gonnulirung ausfpredjen

TOoHen, ftd) gu ergeben.

SDas ift bie große Majorität bes §aufes; ben Stnträgen ber

Subgetfommiffton ift beigeftimmt.

2Bir gefjen nun über guben einmaligen SluSgaben.

$ap. 4, orbentlid)er ©tat; Seite 18 bor Stnlage XIV.
3d> eröffne bie SDtSfuffion über $ap. 1, — 2, — 3.

— Säj fanu fonftatiren, ba§ bas fjobe §aus, ba eine SDis«

fuffton nid)t »erlangt unb eine gefonberte Slbftimmung nid)t

beantragt wirb, biefe Site! genehmigt fjat.

3<| eröffne nunmehr bie SDisfuffton über Sit. 4, 5, 6,

7, 8 unb 9.

SDas 2öort gur Einleitung ber SDisfuffton fjat ber §err

Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ftammßrfjer: Steine

§erren, bie Bubgetfommiffion beantragt bie Bewilligung ber

geforberten ^rebite mit ber Maßgabe, baß fdwn jefet ber Se«

fdjluß gefaßt roerben möge, bie Sefriebtgttng ber Ärebite auf

bie Stnleilje gu »erweifen. %üt bie Subgetfommtffton ift ba»

bei lebiglid) bie bermalige Subgetfrage maßgebenb geroefen.

©s ift fefjr fdjmterig, roie bie Bubgetfommiffton anerkennt,

bie ©rengen grunbfätslid) gu bejetdjnen, innerhalb beren fid)

bie SluSgaben, bie burd) ben ©tat gu beden finb, gu bewegen

fjaben, im ©egenfafe gu benen, bie wir auf bas 2lnlel;en »er«

weifen.

Steine Herren, wir fjabcn im vorigen Saljr ungefähr

biefelbe ©umme, wie es jefct nad) Bewilligung ber erften brei

sßofttionen ber einmaligen SluSgaben gefdjeljen ift, aus orbent«

lidjen ©tatsmitteln gebedt, unb es fd)ien ber Subgetfommiffton

feine Seranlaffung »orgultegen, gur 3eit in größerem Um«
fang bie SDedung ber SluSgaben im orbentitdjen ©tat gu

fud)en, als im norigen Satyr ber $att war. Cebiglid) aus

biefem ©efid)tspunft empfiehlt 3l)nen bie Bubgetfommiffion

bie weiter gu bemittigenben *ßofittonen aus ben Stnleilje«

mittetn gu beden.

B.igepräfibent greifjerr ©djenf öon StouffenBcrg: ©aS
SBort l»at ber §err Slbgeorbnete SDemmler.

Slbgeorbneter Summier: Steine §erren, fdjon in ber

vorjährigen 3ieid)Stagöfeffion fjabe id; mir bie ©fjre genommen,
über einige $oft; unb ivafemenbauten meine ted)nifd)en ©r=
innerungen bem Iwfjen £>aufe norjulegen. 3n biefem Sa^r
ift abermals von meinen Herren $ad)genoffen in biefem >öaus

feiner in bie Subgetfommiffion l)ineingewäh,lt worben, fonbern

fie beftefjt aus 16 Suriften, einen Slrgt, einen Sljeologen, 7Sanb;
wirttjen unb 3 Äaufleuten ober Snbuftrießen. 3Keine Herren,
bie bauten im beutfdjen dltiä) pufen fid) mit jebem Safjr,

SDaS Ijofje §aus l;at oft ©rinneruugen über ben Sauftnl ge«

mad)t, namentlid) bei ben Sauten für bas auswärtige Slmt ic,

fo baß id) es bebaure, baß in bie ^ommiffion, worin bod)

eigenttid) bie gange 9?eid)Soerwaltung fid) fongentrirt, feine

fünftlerifd)e ober tcd)uifd)e $äl)igfevt l;ineingewäf)lt worben

ift, um iljre ^enntniffe unb ©rfal;rungeu bort im Sntereffe

bes 9Jeid)S »erwcrttjen gu fönnen. SluS biefen ©rünben,
meine Herren, l)abe id) mia^ nerpflid)tet gefjalten, außer«

Ijalb biefer Eommiffion fteljenb, abermals bie uns
oorliegenben Neubauten ber ^Joft unb Selegrapljie

in neun ©täbten— refpeftiue in ©üben, 5^'^burg, §anSborf,
gulba, $forgt)eim, Sraunfdjweig, §ilbesl;eim, §annooer,

fünfter in SBeftfalen— im Süreau eingufeljen, nid)t allein bie

^ßläne, fonbern aud) bie Materialien« unb $oftenanfd)läge.

9Bas nunbie^oftenanfd)läge betrifft, fo will id) tjeroorljeben,

baß ein fefjr großer Unterfdjieb in ben Soften ber »er»

fdjiebenen ©täbte ftattfinbet, fie »ariiren non 1 Million für

ein ©ebäube — baS gu §ansborf ift üieHeid)t gang unter«

georbnet — bis 160 000 3J*arf; gu gulba 160 000 2flarf,

in ©üben 180 000 Marf, §annooer 1 Miaion SKarf, *Pforg=

l;eim 325 000 Marf, S3raunfd;weig 730 000 Marf, fünfter
670 000 Tlaxt u. f. w.

Sjor allen SDingen, meine Sperren, Ijabe id) bei SDurd)«

fid)t biefer ^oftenanfcfjläge gefunben, baß namentlid) bie SluS«

gaben für bie ©ntwürfe, alfo für bie waljrljaft fünftterifdj

ted>nifd)e ^ät)igfeit, gang exorbitant in ben Slnfd)lägen finb

aufgenommen worben. -Jhtn, meine §erren, wenn id) be«

benfe, baß wir bod) 13 ^oftbaurätlje Ijaben, fo finbe id)

aßerbings eine Remuneration, wie fie in ben Slnfd)lägen

r>orgefel)en ift, namentlid) bei SBraunfdjmeig lebiglid) für bie

SSauffiggen unb 3eid)nungen non 28 000 Marf — wer ge«

baut I)at, weiß, wie
y

gang unnerljältnißmäßia, fjod; biefe

Remuneration lebiglid) für ben Sauentwurf ifi — in

£annoüer betragen biefe Soften 25 000 Wlaxt, in Münfler
28 000 9ttarf oljne bie Soften für bie weitere Bauausführung,
unb fo gefjt es aud) bei ben anberen ©täbten fort, ©s
»erfteljt fid) non felbft, baß wäljrenb bes Saus für bie fpe^

gieße Seitung beffelben ein Saumeifter, aud) 3eid)ner u. f. ro.,

nor^anben fein müffen. SDiefe fpegießen Soften angufül)ren,

witt id) fortlaffen, bagegen glaube id), baß biefe erfteren

©ntwurfsarbeiten eigenttid) ben ^oftbauratljen, in beren SDi«

ftriften bie ©ebäube gur Stusfü^rung fommcn, obliegen, baß

biefe bab>r bie fünftlerifd)en ©ntwürfe »or allen SDingen

mad)en müßten, natürlid) unter §ingugieljung »on 3eid)nern

unb jungen Slrdjiteften , wie bies überall not^wenbig ift.

SDann, meine §erren, glaube id) aud), baß es bie amtlidje

unb fünftterifd)e ©(jre ber §erren ^5oftbaurätf)e erforbert, baß

fie bar auf galten, baß il)nen aua^ bie ©ntwürfe gu ben 9ieu«

bauten, bie in ifjren SDiftriften liegen, übertragen werben

müffen. Meine Herren, bas finbet fjier aud) nid)t ftatt;

benn in Sraufd)meig unb in Münfter finb bie ©ntwürfe oon

einem Bauratf) Rafd)borff in Röhl, in tftflbesbeim »on bem
Sauratl) §afe — ob er nodj einen anbern Sitel fjat, öas

weiß id) nid)t — angefertigt worben, unb id) glaube, §err

College 3ieid)enSperger (Ärefelb) wirö es mit ^yreuDen »er«

nehmen, wenn id) if)m fage, baß biefe brei ©ntwürfe für

Münfter, f>itbesl)eim unb Sraunfd)meig im gott»ifd)en ©tot

entworfen finb unb gwar auf ben fpegiellen Slntrag unb man
fann wot)t fagen, Sefel)l — benn bei ber Stellung, bie ber

§err ©eneralpoftmeifter überall einnimmt, fann man wofjl

oon einem militärifdjen Befefjl reben, wenn berfeloe befiimmt,

baß bie ^ßläne im gotljifd)en_Stt)t entworfen werben foüen.
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üftun, meine Herren, im allgemeinen tjaben jene brei

©täbte eine alterttjürnlidie Sauart, unb ba tjabe id) nidjts

bagegen, wenn bie Sauten aud) betn ©tnl bet ©täbte fid)

anbequemen, unb roenn bort fein frembartiger Sau tjingefteflt

roirb. 2lber, meine Herren, bie ©otbjf, fo fet;r id) fic fdjäfce,

paßt md)t für ©ebäube tron fo profanen 3roeden. 3dj roitt

fie rjödtftenS für ©djulfjäitfer zugeben, aber aud) nur feljr

mobifijirt, ferner für föirdjen, Ijier ift ber ©tnl d)riftUd)=ger;

manifd), unb für 9?atl)t)äufer eignet fid) bie ©otljtf, roo fie

aud) jur Slusfüljrung gefommen; aber bei s$oftgebäuben , roo

roir nur beftimmte geringe @tagenljöb,en tjaben unb gar feine

größeren Ijoljen ©äle, ba ift burd)aus fein gottjifdjer Sauftijt

fonfequent unb fjarmonifd) burdjjufübrcn, unb roirb berfelbe

burdjgefüljrt, roie es in biefert brei Plänen ber $att % fo

feljen bie päne auf bem Rapier feljr gut aus, aber tu 2öirf=

lidjfeit roirb man fid) feljr täufdjen. ©enn bei all biefen ©e=

bäuben in Sraunfdjroeig u. f. ro. fiub bie ©turje ber genfter

non ben brei ©tagen Ijorij ontal ober f)abeu fel)r fXacfje Sögen,

unb bas gottjtfdje liegt nur in ben ötnamenten, bie barüber

in ©pifcbogenform angebracht finb, in ber Entfernung fietjt

man nur bie bunflen $enfter mit roagerecrjtem Slbfdjluß unb
beadjtet weiter nid)t bas gotrjifdje Waßroerf barüber.

3>d) roitt mid) nun, meine Herren, fpejiett auf Sraun=

fdjroeig befdjränfen; ba l)at man, um ber gangen $a<;abe

einen gotrjifdjen Slnflug gu geben, nun gu beiben ©eiten bes

©ingangs groei Sljürme projeftirt, unb meine §erren, roie Ijod)

glauben ©ic nun, baß biefe £l)ürme finb? ©ie finb influ;

fine ber £elmftange bis gu it)ter Sefrönung mit einem

©oppelabler 145 Hamburger %ufc l)od). 3n ben beiben

Sangfronten finb aud) £fjürme, jeber ift 115 guß fjodj ; bann
finb auf biefen fjotjen ©ädjern refpetttoe 25 unb 40 gnß
Ijolje ©rfer. Nun frage id) ben §>erm ©eneralpoftmeifter,

id) frage ©ie alle, meine Sperren: roogu foHen alle biefe für

ein sßoftgebäube burefjaus roerttjlofen unmotioirten ard)iteftoni=

fdjen 3utljaten? ©aljer foften biefe ©ebäube aud) 7 bis

800 000 Warf. Weint §erren, bas ift ein £ernorfudjen ber

©olrjif unb eine 2lnroenbung ber ©otljif auf Sauten, roo bie

innere 3roedmäßigfeit unb Seftimmung ber ^äume entfdjieben

bie ©otljif nerroirft.

Weine Herren, id) eile nun gum ©djtuß unb empfehle

ÜSfjnen, ob es nid)t nod) jroedmäßig roäre, bis gum ©djluß biefer

©effion bem $ertn ©eneralpoftmeifter biefe ad)t ^läne gurüdgu*

geben, um fie fjxer im ©eneralbaupoftbüreau — ober roeldjen

©fjarafter ober büreaufratifdjen £itel biefe Sel)örbe tjat —
oiefleid)t nod) nad) biefen Erinnerungen reoibiren gu laffen.

Weine §erren, für bas unnü&e ©etb, bas roir Iebiglidj für
bie ©ntroütfe gegeben rjaben an bie 2lrd)iteften, bie mit ben
spoftbauten nidjts gu itnm fjaben, bas beinahe 70 000 Warf
beträgt, — mit biefem ©elbe fönnten roir, glaube id), mandje
ber unteren *ßoftbeamten, bie fid) bas Seben fauer roerben

laffen muffen, beglüden. Weine Herren, einen Slntrag ftette

id) nid)t, roeil er roal)rfd)einlid) bod) nid)t angenommen roürbe;

aber id) glaube, roenn ©ie brevi manu biefe Wappen mit
ben Umfdjlägen bem §errn ©eneralpoftmeifter mit bem ©r*
futf)en gurüdgeben, fie nod) einmal Ijier im ©eneratpoftbaubüreau
reoibiren unb nad)fef)en ju laffen, fo roürbe es im Sntereffe
bes g^cidjS unb ber Äunfl feljr nü^lid) fein.

^Präfibent : T>n §err Slbgeorbnete Dr. SteidienSperger

(Ärefelb) t)at bas 2B^rt.

(^eiterfeit.)

2lbgeorbneter Dr. SRetdjenSperget (Ätcfclb): Weine
Herren, es roar nidjt meine 2lbfid)t, in Se$ug auf bie gegen=

roärtige Sorlage um bas 2öort ju bitten; ber geehrte §err
Sorrebner tjat inbefe bie sptofangotl)if fo tjart angclajfen, ba§
id) nid)t umf)in fann, ein SBort ber Sertljetbigung bafür ju

fpred)en. Weine Herren, id) glaube, bafe ber geeljrte §err,

ber fid) fo riet um bie Sauhmfl unb jroar nid)t blo« —

bas fefce id) noraus — um bie moberne Saufunft, fonbern

aud) um bie alte geflimmert l)at, fid) bod) einigerma§en l)ätte

oergegcnroärtigen folkn, roas alles oom 12. bis ins 1(5. %al)x-~

ljunbert auf bem ©ebiet ber profanen Saufunft in gotl)ifd)em

©tpl gcleiftct roorben ift. 3d) meine, roenn er nur einen ganj ober=

f(äct)lid)en Slid auf bie alten -Katl)= unb 3unftt)äufer geroorfen

l)ätte, bie bod) alle nidjt fird)lid)eu3roeden bienen, bann roürb: er

ju größerer Wilbe gegen bie s^rofangotl)if geftimmt roorben

fein. sJlber id) oermeife il)n nicfjt blofe auf bas Sütertbum,

id) bitte ben geehrten §errn, bod) einen fleinen Slusflug

über ben ^anal ju mad)en; ba roirb er feljen, roie feine

englifäjen Herren Kollegen Sauten aller 2lrt im gotfjifdjen

©tpt aufführen, unb jroar gefd)iel)t bas gerabe uon ben

anerfanntermafeen erften, ben renommirteften Weiftern, non

Weiftern, bie eines europäifdjen 9hifS fid) erfreuen. 3d)

roitt ©ie nid)t erft auf bas englifdie ^arlamentsfjaus, roeld)es

©ie ja alle fennen, als ben erften großen Serfud) im

gotl)ifd)en ^ßrofanftt)!, aufmerffam mad)en; id) roitt eben

nur auf ben Suftispataft nerroeifen, ber je^t faft in gleicher

2luSbel)nung, roie bas ^arlamentsljauS, in ber Gitp, gegen«

über ber im fRenaiffancefttjl erbauten ^aulsfirdje fid) ergebt.

2lber nid)t bloß bei foldjen Sauten, fonbern felbft bei ©ifen*

bafjnanlagen, non roeldjen ber got£)ifd)e ©tnl nad) ber bei

uns l)errfd)enben 2lnfid)t fid) erft red)t fernjul;alteu l)aben

fott, finb im flaffifcfjen, ober, beffer gefagt, im pfeubo*

flaffifdjen ©tnl begonnene Sauten im gotl)ifd)en ©ti)t fort=

gefegt roorben, roeil man iljn, roenn ridjtig oerftanben, als

ben ärocdinäfjigften unb jugleid) bittigften erfannt f)at. 3d)

fage rool)lbcbad)t : „roenn rid)tig oerftanben". ®ann gebe id)

bem £errn Sorrebner uottfommen Jiedjt, roenn bie ©otljif

bloß in 2lcußerlid)feiten gefudjt roirb, roenn es bie fogenannte

^|3apiergott)if ift, abgcfdjriebcn aus biefem ober jenem ©ammeU
roerf, ober meinethalben felbft aus Siottet4e»2)uc. 3d) gebe

fie tijiu atsbann uoQf'ommen preis; id) gebe fie itjm preis,

roenn Ueberflüffiges mit großem ^oftenaufroanb gebaut

roirb, roenn j. S. Sljürme angefügt roerben, bie burd) nidits

motinirt finb, fo möge man fie ftreidjen. Sie ©otljif, bie

nun einmal Ijier aufs Sapet gebradjt roorben ifi, ift, mit

einem SBort, roenn grünblid) nerftanöen unb ridjtig gel)anb=

Ijabt, bie Saufunft öer 3roedmäßigfeit unb bes gefunben

Wenfdjenoerftanbes.

(§eiterfeit.)

©as roar fie, baä roar fie burd) ben ganjen djrifttidjen

Dfjibent Ijinburd) roöljrenb breier Saljrfjunberte, unb fie fann
bas rcieber roerben, roenn nur bie Herren 2lrd)iteften fid)

auf ben redjten 2£eg begeben rootten. Wit bem §inein=

pfufdjen in bie ©otljif ift freilid) nidjts geholfen;

fic erforbert einen gangen Weifler; ein ganjer Weifter aber

fann nur erftefjen, roenn fojufagen bas ganje ©enfen unb
Seben fidj auf biefe, atterbings feljr fdjroierige ^unftroeife

roirft.

3m übrigen Ijat ja ber £err Sorrebner mit 9ied)t

barauf bjingeroiefen, baß man ein Slugenmerf unb jroar ein

fdjarfes 2ütgenmerf auf bas moberne Sauroefen ridjten müffe,

baß man ben fo tjäuftgen ©elboerfdjroenbungen für überflüfrtge

©Inge möglidjft entgegentreten foüe. 3iadj biefer ©eite fjin

roirb er immer finben, baß id) iljn gern unterftüfce.

*Ptäftbent: ©er §err 2tbgeorbnete Börner fjat bas

2Bort.

(Unrulje.)

Slbgeorbneter 9iömer: Weine Herren, idj roottte mid)

junädtft nur bem Sortrag bes £>crrn SorrebnerS ooflftänbig

anfdjließen, inbem idj jebes 2Bort be))elbeu unterfdjreibe.

©er §auptgrunb aber, roesroegen id) mid) jum äBort gemein

bet, ift aber ber Umftanb, baß ber $exx ©eneralpoftbireftor

non bem erflen debiler bejüglid) bes gottjifdjen Sauftnlä ju

fdjarf angegriffen roorben ifl. ©emt gerabe roaS bie Se=
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urtfjeilung bes Saus in §ilbeshetm anlangt, mufc id) gunäc^ft

bemerfen, bafe, obfdjon ber Ott nur oon befdjeibener ©rö&e

ift, ber £err ©eneratpoftbireftor fid) bod) zweimal nad) $ik
beweint begeben unb tjier bie $rage bes üfteubaus fefjr forg=

fältig geprüft l»at, bafe er bann, obfdjon in §annooer ein

tüchtiger Saubeamter ift, ber bas *ßoftwefen oertritt, bod) er=

fannt f)at, bafj §tlbe3tjeim wol)l würbig, ja, bafe es hier eine

Worfnoenbigfeit fei, ber Saufunft Sfecbnnng ju tragen. 2)er=

felbe tjat benn audj, unb gerabe ben erften Ardjiteften, ben

wir in §annooer gaben, einen ber erften ©otl)ifer, benSau=
xatt) §afc, beauftragt, bie (Entwürfe für unfer spoftgebäube

3U entwerfen. SDer §err ©eneralpoftbireftor hat aber aud;

in anberer Sezietjung für unferc ^unftbenfmäler fetjr

guten SBitlen gegeigt , inbem er einein fetjr rocrtr)=

oollen (Srfer, ber leiber ju beseitigen mar, einen anbeten

geeigneten ^lafc angewiefen l;at. ©er §err ©eneralpoft=

bireftor Ijat mit einem 2öort alles getljan, was fjier ju er-

reichen möglich getoefen ift. 5)abei tnufs id) aber anbererfeits

nod) ^eroorljeben, bofj bei biefem Sau uncu*üdtid)erweife in

ber höheren Snftanj burd) übertriebene Abftridje an ben

Soften eine ganz unoerantwortlidje ©parfamfeit Pafe ge=

griffen Ijat.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, es ift ganz richtig, bafj, wenn man bie

©ott)if nur in einigen ©djnörfeln fuä)t, bas feine ©otl;if ift

;

aber hier ift bie ©parfamfeit benn bod) in ganz unoerant=

wörtlicher SBeife geübt toorben.

*Präftbent: £)er £err ©eneralpoftmeifter ^at bas

SSöti.

SeooÜmäd)ttgter jum SunbeSrath ©eneralpoftmeifter

Dr. Stefan: Weine £>erren, fürd)ten (Sie nid)t, ba§ id) bas

empfinblid)e Kapitel bet ©otl)if roeiter berühre; id) wollte

nur meiner $reube barüber Ausbrud geben, bafj es mir mit

3uftimmung ber Subgetfotnmtffton unb, tote id) fjoffe, bes

hohen §aufeS gelingen wirb, in biefen brei alten beutfd)en

©täbten ©ebäube im djriftlid) germanifdjen ©tgl aufzuführen.

3d) fann oerfidjern, bafe mir barin djrifttid) leben unb ger=

manifd) arbeiten motten. — Sd) roitl nur einige 3at)lenangaben

richtig ftellen, bie ber §err 2lbgeorbnete Temmler geinad)t

f)at, roeit es bebenfid) märe, menn fotdje Angaben unwiber=

fprod)en blieben, ©r hat angeführt, bafj für bie Anfertigung

einer Sauffizze 28 000 Warf gegeben toorben feien. Sd) l)abe

ntit gleid) beim Anfrören biefer ©umme gefagt, bafj bas ganj

unmöglid) fei, weil mir ettoa 2 bis 3000 Warf in ©r=

innerung rcaren. Sd) l;abe aßerbings bie beften Ard)iteften

aufgeforbert, bie mir in SDeutfäjtanb befannt roaren, für biefe

gotgifdjen ©ntraürfe, beren Ausarbeitung befanntlid) eine

befonbere unb nidjt l)äufige aSertrautEjeit mit ben @tgentljüm=

lidjfeiten biefes ©tgls erforbert, namentlid) in feiner Am
menbung für moberne Setfjältntffe unb praftifd)e Sebürfuiffe,

bie §erren Saumeifter 9iafd)borff in $ötn unb §afe in

$ilbe§l)eim, roeldje burd) tjeroorragenbe Sauten in biefem

©tot bas Problem feiner Anroenbung für f)euttge $rofam
bebürfniffe in genialer SBeife gelöft fjaben. Aber unmöglid)

fönnen i^nen für bie Anfertigung ber ©fisjen foldje ©umme
bejaf)lt morben fein. 3d) t)abe ben Anfd)lag in^ioifdjen mir

fjolen laffen unb ba ftefjt unter Sit. 10:

Anfertigung einer Sauffijje nebft fpejietlem (Snttourf

unb $oftenanfd)tag, ingleid)en für bie Oberleitung

u. f. ro. 28 000 Warf —
es finb alfo fef)r entfd)iebene anbere Soften, unb bas tjat

ber §err S3orrebner offenbar nid)t gewußt, unter biefem Sitel

mitbegriffen.

^vöftbent: SDer §err Abgeorbnete 9iid)ter (§agen) t;at

bas Sßort.

Abgeorbneter Olic^ter (§agen): Weine £>erren, man

ftreitet fid), roenn id) rcd)t oerftanben b^abe, barüber, ob na=

mentlid) in §ilbe§()cim ber 93au mef)r im d)rifilicb/germani=

feben ober im romanifd)en ©toi aufzuführen fei. 5d) mödjte

bie (Srroägung l)eroorrufen, ob überhaupt ber Sau in SMlbeS*

l;eim notljroenbig ift.

(^eiterfeit.)

@S ift nämlid) gerabe biefer Sage oon fefjr orientirten

Wännern bemerft toorben, man möge fid) fjüten, für biefe

3roede ©elb ju beioiHigen, benn es toerbe in §ilbesf)eim bein=

näd)ft ein Sanbbrofteigebäube oafaut werben, bas fid) ganj

oortrefflid) für biefen 5Jjioftjtoed eigne, lieber bie Aufhebung
ber fianbbrofiei in §ilbesl)eim fd)toeben bie 5Berl)anblungen.

3d) möd)te bafjer bem §erm ©eneralpoftmeifter anheimgeben,

ob er, beoor er unter ben oerfefaiebenen ©tolen eine 2Bal)l

trifft, nicht beffer tt)äte, bie ©ad)e bilatorifd) ju behanbeln

unb ju unterfudjen, ob überhaupt ein üfteubau in §ilbeshetm

nothroenbig ift.

$räftbent: SDer §err Abgeorbnete Temmler l>at bas

2ßort.

Abgeorbneter Setmnlev: Weine Herren, id) habe nur

beut §errn ©eneralpoftmeifter barauf ju erroibern, bafe in

ben Anfd)lägen für Sraunfd)toeig bie ganje Sauführung ju

59 SCO Warf enthalten ift, unb jroar 28 000 Warf für bie

Sauffi^e unb natürtidjertoeife für bie Oberleitung beS SauS,

aber im ganjen finb es bod) allemal 59 000 Warf. 6s
roaren in Wünfter urfprünglid) 28 000 Warf für bie Sau;

Zeichnung unb Oberleitung bes Saus angefeit; h^ ift

roahrfd)einlid) im ©eneralpoftamt bie ©umme oon 28 000
Warf auf 24 000 Warf abgeminbert toorben. ©s finb aber

bafür bie SDiäten ber Saumeifter jur Ausführung bes Saus
toieber erhöht toorben, fo bafj für bie Sauführung bei

Wünfter 57 600 Warf, für §annooer 25 000 Warf in beut

Anfd)lag enthatten finb. 3n §ilbesfjeim, roo ber SDeputirte,

Abgeorbnete Börner für §ilbesl)eim, roahrfcheinlich aud) auf

bemfetben fünftletifd)cn ©tanbpunft ber©otf)if fteht, roie ber

§err College 9teid)enöperger, ift man für bie Saujeichnungen,

Sauentroürfe unb Sauleitung fehr befd)eiöen getoefen;

fie foften bort nur 15 600 Warf, roie aud) in

^forjheim, foften alfo nur ungefähr ben oierten

Shell oon ben Soften in jenen brei ©täbtett.

2öaS nun bie oetfd)iebenen ©tolarten betrifft, fo roitl id)

barauf nidjt roeiter eingehen; bas roürbe ba§ h°he §aus ju

funftgefd)id)ttid)en ©tubien führen. 3d) erfenne aber an,

bafe ber £>err Abgeorbnete 9teid)enSperger, roas bie $unfU

gefd)id)te, namentlid) bie über bie gotl>ifd)e Saufunft, betrifft,

unenblid) oiel grünbtidjere ©tubien gemad)tl)at, toieid); aber

roas er anführte oon (Snglanb, fo ift bort oielfad) fein

empfehlungStoerther reiner gott)ifd)er ©tot jur Ausführung

gefotnmen, oielmehr ein gemifd)ter ©tgl

(grofee ^eiterfeit)

— ber pafct für alle Stitterburgen , ber pafjt für bie Surgen

unferet gegenroärtigen Ariftofratie auf bem Sanbe. 3d) fyabe

felbft im ©eebab ju Sobberan am heiligen 5Dnmm im got'hi-

fdjen ©tgl ein grofjes ©ebäube in früheren Sahren in bem=

felben ©tgl, roie in ©nglanb, erbaut; bas ift ber fogenannte

Sßinbforftgl.

^röfibent: S)er £err Abgeorbnete Börner l)at oaS

SBort.

Abgeorbneter Siöntet: Sd) tnu§ bem £errn Kollegen

3tid)ter erioibern, baß id) fe(;r toohl roeife, roer ben Srief ge»

fdjriebeu l)at:

(v eiterfeit)

eine angefehene ^>erfon, bie ©elegenheit gehabt hätte, tl)re

Anfielen in ber ©ad)e in anberer SBeife geltenb ju mad)en.
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©o ift es nur ein spriuatfdjreiben. ©otdje *ßriüatfd)reiben

wirb man aber aus jeber <Stabt l;aben fönnen, wenn man
fie benufeen will; benn es gibt immer £eute, bie nid)t ju=

trieben finb mit bem, was gefdjef)en foH. £ier ift aber ber

gemachte Sorwurf aud) uotlftänbig unbegrünbet. GinestljcilS

ift ber fraglidje Sau fcfjon längft uotljwenbig gewefen, beim

baS alte ©ebäube ift im iammerootlften 3uftaub. 502an Ijat

beSfjalb bie *Poft fdjon früher bei anberer ©elegenljeit unter=

bringen wollen, namentlid) bei einem neuen Safjn«

fjofsbau. Saraus ift aber nidjts geworben. 3efct

get)t es aber bei einem fel;r gefteigerten Serfefjr

ntd)t merjr weiter; ein Neubau ift bringenb notfjmenbtg.

3JJit bem Sorfdjlag in biefem Srief liegt es aber fo. ©er

Serfaffer jagt, bie Sanbbroftei merbe verlegt werben, unb

bann fönne man mit ber *ßoft in ba§ Sanbbrofteigebäube

jiet)en. ©te ©adje ift nun aber nid)t fo; ber betrcffenbe

§err beurteilt bie ©adje nid)t ridjtig. 3unäd)fi ftefjt es

eben gar niäjt feft, i>af$ bie neue Drganifation aud) auf

bie 93rooinj §annooer angewanbt werben wirb, unb, wenn
bies gefctjisfit, ob bann bie Sanbbroftei uid)t bod) in §>il=

besfjeim bleiben wirb; benn es fann biefe S3ef)örbe ebenfo

gut in §ilbeSl;eim bleiben, roie nad) §annooer fommen.

Sebenfalls finb biefe fragen nod) ganj unentfd)ieben, unb
es fann nod) Satjre bauern , bis fie entfd)ieben werben.

3>n bem ©ebäube, in welches biefer §err bie *|)oft

wieber fjineingaben wiü, ift bie *poft aber früfjer jahrelang

gewefen, unb eben weil fjier eine Freitreppe uon wofjl

18 gut? ju ben ^oftlofalen füfjrt unb feine Slbänterung ge=

mad)t werben fonnte, fjat fdjon bamals, obfdjon ber Serfeljr

ein fefjr befdjränfter war, bie Ijanuöoerfcbe 9tcgierung bie

9?üdftd)t genommen unb ben flehten gadjwerfsbau, ber je<jt

nid)t mein; ausreißt, aupljren laffen, — ein jammerr>olIes

fleines Sauwerf, baS fo befd)ränft ift, baß es burdjaus nid)t

mel;r ausreißt.

^Ptäfibent: ©as SBort wirb nidjt weiter gewünfdjt;

td) fdjliefee bic ©isfuffion.

©er §err Sericfjterftatter fjat bas 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbnetcr Dr. $ammndjer: Steine

Herren, bie Semerfungen bes §errn Kollegen ©emmier tjaben

im füljnen $lug bie ©ebatte weit über ben ©egenftanb, ber

jur ©isfuffion gefteHt war, hinausgetragen. ©ev§err $r4fts

bent fjatte bie ©isfuffion über Sit. 4 bis 9 eröffnet, £ilbeS;

fjeim unb Sraunfdjroeig fommen nidjt einmal unter ben ein=

maligen Ausgaben, fonbern erft bei ben aufjeroröentlidjen

Ausgaben cor, an bie wir nod; garnid)t gelangt finb unb
bie garnidjt jur ©ebatte ftefjen. 3d) will aber, bamit bie

Sertjanbluug nid)t unnötfjig wieberljolt ju werben braudjt,

fdjon jefct einige Semerrungen -ju bem ©eljörteu madjen.

3Bcs junädjft §ilDeSl)eim betrifft, fo beftätige

id) üoflauf aües, was College 9iömer gefagt t)at.

©er Rommiffion würben vom ©eneralpoftmeifter bie ^.Uäne

bes alten befterjenben ©ebäubes norgelegt; fie t)at fid; über=

jeugt, bnfj ber 3uftanb unhaltbar ift, ba{j es auf einem
bringenben Sebürfnift beruljt, in §ilbesljeüu mögtid)ft balb

für ein neues ^ßoft= unb Selegrapfjengebäubc Sorge ju

tragen.

3weitenS bat fid) bie Subgetfommiffion auf ©runb bes

93erid)tS einer Unterfommiffion oergewiffert, ba§ ebenfo, wie
in £>ilbesl)eim, aud) in 93raunfd)weig, fünfter unb §annoüer
baS Sebi'nfnife ju Neubauten norljauben ift, unb ba§, was
bie beabfidjtigten ®inrid)tungen betrifft, biefelben bnrd)anS
nid)t über baS 3)?afe bes 9iotl)roenbigen unb 9tü|lid)en ljinaus=

geb,en. 2Bir baben in ber Siibgeifommiffion geglaubt t)aitpt=

fädjlid) barauf unfer 3Ingennierf rid)ten §u müffen, ob bie

räumlid)en ©ispofitionen in ben ©ebauben felbft angemeffen
feien, unb uns namentlid) in jebein fpejiellen gall gefragt,

ob nid)t in unnötl;iger SBeife auf bie ©inrid)tung uou 2Sol;=

nungen für Beamte gerüdfid;tigt fei, aber bie älnfidjt gewoiu
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nen, ba& aud) in biefer 9iid)tung bie Saupläne ber s
J>ofl*

unb 2elegrapl)enuerwaltung bie 5lritif wol)l ertragen fönnen.

2öas nun ben Sauftul betrifft, meine £>erreu, fo fjabc

id) namens ber Subgetfommiffion unb als ©rgebnifj ber aud)

von biefer barüber gepflogenen ©isfuffion ^eroorsuljeben, bafc

es einen l)od)erfreulid)en öinbrud inadjte, ju fcrjen, wie bie

2elegrapljen= unb ^oftucrwaltung benu'tl)t ift, bic neuen @e=
bäube in iljrem ard)iteftonifd>en 6l)arafter geiuiffcrinafeen ju

itibtüibualifiren unb bem baulid)en G()arafter ber £)rte anjiu

paffen, in Denen fie erridjtet werben foHen. (Ss würbe oon
ben 9JJitgliebern ber 5lommiffion, bie örtlid) unterrid)tet finb,

beftätigt, Dap bas namentlid) bei SJlünfter, §ilDesI)eim unb
•Öannooer, alfo bei ben planen zutrifft, bie ber Sauineifter

9iafä)borff unb 23aurat£) §afe entworfen b,aben.

2ßaS etibtict) bie Dom Äoüegen ©emmler t;eroorgel)obenen

übermäßigen StuSgaben für bie Sovbereitung Der Sauten,
fiir bie (Sntwerfung ber ^plänc u. f. w. betrifft, fo mufj id)

geftetjen, ba§ bie Äommiffton — es waren §err College

Serger unb id) fpejieü bamit beauftragt, bie 5?often=

anfd)täge unb ^Jläne einjufefjen — bafs wir auf berarttge

Soften bei ber Prüfung nid)t geftofeeu finb. 2Benn §err
College ©emmler fid) bemüfjen will, bas Sertrauen ber

9Jtajorität bes Ijoljen 9teid)StagS fo weit ju gewinnen, baß
man il;n in 3ufunft in bie Subgetfommiffion entfenbet , fo

werben fidjerlid) bie 9Jlitglieber ber Subgetfommiffion in

feinem ^injutritt eine nid)t unwefentlid)e Sereid)erung burd)

eine tedjnifd)e Straft erbliden ; aber ba wir uns biesmal o^ne

2ed)nifer Ijaben befjelfen müffen, fo finb wir nad) Gräften

bemüljt gewefen, aud) in bem gegebenen 3uftaub unfere

Aufgabe ju löfen.

Sd) mu§ bann jum ©d)lu§, meine §erren, ba, wie id)

anneljme, ber §err ^räfibent jefet ber 9teifje nad) bie 2lb--

ftimmung über fämmtlidje £itet ber einmaligen 2luSgaben

Ijerbeifüljren wirb, auf bie geforberte *ßofition für Flensburg
jurüdfommen. ©er §err College ©emmler fagte, er f)ätte

aud) bie $oftenanfd)läge unb ^läne für Flensburg cingefeben.

9)ieine Herren, bie Subgetfommiffion fd)lägt Sb»en nor, bie

SewiQigung für Flensburg abjule^nen, weil feine ®often=

anfdjläge unb $läne oorgelegt worben.

(§eiterfeit. — SBiberfprud).)

2Bie es bem §errn Rollegen ©emmler gelingen wirb,

biefen 2Bibcrfprud) ju löfen ober ju berichtigen ....

(©locfe bes qjräfibcntcn.)

^röftbent : 3d) erlaube mir, ben §errn Sericbterftatter

311 unterbredjeu. 3dj werbe ben Sitet über Flensburg nod)

befonbers jur ©isfuffion ftellen.

Sericbterftatter Slbgeorbneter Dr. $amutodf|er: 3d) be>

antrage bemnad) bie 3lnnal;mc ber Sitel 4 bis 9 in ber ge;

forberten §ölje unb erfud)e ©ie gleidjjeitig, in Uebereinfiim=
mung mit ber Subgetfommiffion ju befd)lieBen, bie Ausgaben
auf baS 2lnlefjen ju überweifen.

!J)räftbcnt: Steine §erren, wir fommen sur 3lbjtiin=

mung.

(Ss fragt fid), ob eine getrennte 2Ibftimmung über

Zit 4 bis 9 ucrlangt wirb. — ©a3 fd)eint nid)t ber fiati.

3U fein; bann fann id) wofjl ben Slntrag ber Subgetfommiffion
ungetrennt jur 2lbftimmung bringen. — @s wirb nidjt

nubevfp;od)en; id) werbe alfo ben 2lntrag ber Subgetfom=

miffion tjier ungetrennt jur 2lbftiminung bringen.

3d) ctfudje biejenig"n §erren, weld)e 2it. 4 bis 9 mit

ben bei ben einzelnen Sitein in 2lnfaß gebrachten Summen
bewittigen, jebod) als Sit. 11 bis 16 in ben aufeerorbent»

liefen ©tat cinftellen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)
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SDaS ift bie grofee Majorität; faet Eintrag ber SubgeU

fommiffion ift aud) Ijter angenommen.

3dj eröffne bie ©isfuffion über Sit. 10:

jur §erfieHung eines neuen $oft= uhb Sete=

grapbenbienftgebäubes in Flensburg, erfte State,

140 000 «Warf.

2)ie Bubgetfommiffion beantragt ©treidjung.

SDer £err Seridjterftatter tjat bas äßort.

Beridjterftatter Abgeorbneter Dr. ^atnmo^ev: 3d) b«be

mir bereits geftattet ju fagen, ba& bie Subgetfoinmtffion

lebigltd) aus bem ©tunbe Stjnen bie Annal;me ber Stegie=

rungStwrlage nidjt empfehlen fann, weit es an Plänen unb

foftenanfcb'lägen für ben Sau fel)lt. SDamit bat bie Subget=

fommiffion aüerbings einen ©runbfa| aufgefteüf, von bem

ber SteidjStag bei früheren Bewilligungen ' abgewichen ift; id)

glaube aber, bafe es nur ber furjen §inweifung auf bie

Stotbwenbigfett bebarf, an einem folgen ©runbfafe fcpsu*

galten, um aud) ben tjorjen SteidjStag baju ;u bewegen, bem

Antrag ber Bubgettommiffion auf ©treirfjung beizutreten.

SJietne Jgerren, bas einjige Nüttel, um bie einzelnen

3weige ber Saunetwattung baju anjubalten, ftdt) innerhalb

ber bei ber Bewilligung non Saufreiriten angenommenen

©renjen ju galten unb innerhalb bevjenigen Ausgaben ju

bewegen, bie oon §aus aus bem SteidjStag als üorau5ftd)t=

lidje Soften ber ©ebäube unb Anlagen mitgeteilt morben,

ift bie ftrenge geftbaltung an bem ©afc: „es foU überhaupt

nid)t cber gebaut roerben, als bis bie Verwaltung roeife, mit

roeldjem foftenaufroanb fie ben Sau r-ollenben fann." ©eben

wir baoon ab, fo oerticren mir weiter jebe fontrole,

unb es fefjlt uns in erfter Stute jebes Serantwortlidjfeits*

bewufctfein für bie Bewilligung; tenn wir wiffen nidjt bei

ber Bewilligung ber erften State, bis ju weldjer §öb,e wir

ben Gräften ber ©teuerster bis jur Soflenbung ber ©adje

felbft bereits präjubijüen. 2Bir begeben uns, wenn wir oljne

nortjerige geftfteüung beS fofienanfdjlags bewilligen, jeber

SJtögltdjtett, eine fontrole barüber ju üben, ob unb tn=

wieweit bie t»on ber Verwaltung in Ausftdjt genommene

Serwenbung fpäter in SBirflidjfeit eingehalten würbe. SDie

Bubgetfommiffion »erlangt, inbem fie Sljre 3uftimmung for*

bert 511 ber Ablehnung biefer ^ofition, bemnad) gleichzeitig

%t)xe Anerkennung bes ©runbfafees: es fott für bie 3wede

ber Saur-ermaltunq nid)t el)er eine erfte State bewilligt werben,

als bis foftenanfdjtagSmäfeig fid) überfein läßt, wieweit fid)

bie ©efammtöerpflidjtungen beS SteidjS bei Anerfennung bes

Sebürfniffes unb bei Bewilligung erfter Staten erftreefen

roerben.

*Präfft>ent: ©as 2ßort wirb nicht gewünfd)t; id;

fcbliefje bie SDisfuffion. 2Bir fommen jut Abfitmmung.

SDie Bubgetfommiffion beantragt bie ©treidjung beS

Sit. 10. 3d) werbe bie Bewilligungsfrage ftellen unb er*

fudje biejenigen §erren, welche, entgegen bem Anträge ber

Bubgetfommiffion auf ©treidjung, ben Sit. 10:

jur £erfteHung eines neuen $oft= unb Setegrapben*

bienftgebäubes in Flensburg, erfte State, 140000 SJtarf,

bewilligen wollen, fid) jju erbeben.

(©efd)ieb;t.)

SDaS ift bie SStinberbeit ; bie Bewilligung ift abgelehnt.

Sit. 11. — SDaS äßort wirb nicht gewünfd)t; id) fann

wohl fonftatiren, ba& Sit. 11, jebodj nad) bem Antrag ber

Bubgetfommiffion als Sit. 17 beS aufcerorbentltdjen ©tats

(fap. 4 a) berotßüt ift. — 3dj fonftatire bieS in biefer Art.

Sit. 12. — Aud) fjier wirb bas 2Bort nid)t ergriffen;

aud) \)kx fonftatire id) bie Bewilligung nad) bem Antrag

ber Subgetfommiffton als Sit. 18 beS au&erorbcntlidjen ©tats

(Äap, 4 a).

2Bir gefeit über ju Sit. 13; Antrag ber Bubget=

tommiffton.

SDer §err Berid;terftatter l)at bas 2Bort.

Berid)terftatter Abgeorbneter Dr. ^ammoi^er: 2Mne
Herren, in ber urfprünglidjen Borlage waren nur 100 000 3Jiarf

als erfte State jut §erftellung bes ©ebäubes in ^Jforj^eim

verlangt. ®ie Bubgetfommiffion t)at aber aus bem Berroen;

bungSplau 511 bem Drbinarium pro 1878/79 erfe^en, bafj

es in ber Abfidjt ber Berwaltung tag, eine weitere Summe
oon 44 100 SDiarf aus bem JDrbittartum jur Erwerbung beS

^tatjes ju nerwenben. ©s fdjien ber Bubgetfommiffion an=

gemeffen ju fein, beibe ©uminen einfjeittid) als erfte State

ju bewilligen, wätjrenb fie meint, ba§ bie BebedungSmittet

aus ber Anleihe ju entnehmen finb.

?Präfibcnt: 2)as SBort wirb nidjt weiter gewünfd)t;

id) fdjliefee bie ©isfuffion, unb ba bem Antrag ber Bubget=

fommiffion nid)t wibetfprodjen unb eine Abftimmung nid)t

oerlangt wirb, fo fonftatire id) fjiermit, bafe ber Antrag ber

Bubgetfommiffion bei Sit. 13 angenommen ift.

SBir geljen über 31t ®ap. 4 a, au§erorbentlid)er ©tat,

§auptetat (Seite 40 bis 42. — ©s wirb mir aber eben ein

Antrag auf Bertagung überreicht oon bem §erm Abgeorb=

neten Stid)ter (§agen). Sd) erfudje biejenigen Herren, weldje

ben BertagSantrag unterftüfcen wollen, fidj ju ergeben.

(©efdjieljt)

SDie Unterftü^ung reid)t aus. 9tunme|r erfudje id) bie=

jenigen Herren, aufjufteljen, weldje bie Bertagung befdjliefjen

woEen.

(©efdjiefjt).

S)as ift bie 3J?eE>rl>eit ; bie Bertagung ift befdjloffen.

SJieine §erren, id) würbe mir erlauben rjorjufdjlagen,

bie näd)fte ^lenarfifeung übermorgen, SDonnerftag, Bormittag

11 lltjr abjuljalten.

Bei bem ©tanbe ber ©tatsberatfjimg f;abe id) midj cer^

pflichtet geljalten, bem §errn ^ßräfibenten beS SteidjSfanjler*

amts mttjuttjeilen, ba§ eine ©id)erl)eit bafür, baB wir jum
1. April bie ©tatsberattjung abfd}tie§en fönnen, nidjt oor=

fjanben fei, unb in Beraulaffung beffen ift waljrfdjeinlid) ber

©efefeentwurf über Berlängerung ber ©tatsperiobe (Str. 101

ber 2)rudfad)en) eingebracht worben.

3d) würbe alfo als erften ©egenftanb ber Sageäorb;

nung für SDonnerftag mir ertauben ooqufcblagen:

erfte unb jroeite Beratung bes ©efefcentwurfs, he-

treffenb bie norläufige ©rftredung beS §ausl)atts=

etats bes beutfdjen Steides für bas ©tatsjafjr 1877/78
auf ben SKonot April 1878 (Str. 101 ber S)rud=

fad)en).

Als ^weiten ©egenftanb ber Sagesorbnung erlaube id)

mir t>orjufd)lagen bie Jortfefeung beS münblicfjen BeridjtS,

ben wir tjeute unterbrodjen l;aben :

münblidjer Beridjt ber fommiffion für ben Steide

l;ausljaltsetat über bie' berfelbeu jur Borberatljung

überwiefenen St)eile beS ©tatg ber Steid)Spoft= unb
Selegraptjennerroaltung für baS ©tatsjabr 1878/79
(Anlage XIV) (Str. 87 ber ©rudfadjen)

;

als britten ©egenftanb ber Sagesorbnung:

münblidjer Beridjt ber fommiffion für ben Steides»

baustjaltsetat über bie öerfelben jur Borberatbung

überwiefenen Sfjeile beS ©tats für bie Berwaltung

beS Steidjsbeeres auf bas ©tatsjabr 1878/79 (Ank-

lage IV) (9ir. 94 ber ©rudfadjen);

als üierten ©egenftanb:

münblidjer Berid)t ber fommiffion für ben SteidjS;

bausbaltsetat für bie berfelbeu pr Borberatbung

überwiefenen fapitel 1, 3, 9, 12 ber einmaligen

Ausgaben unb fap. 16 unb 18 ber ©innabmen beS

SteidjsljauStjattSetatS auf bas ©tatöjabr 1878/79.
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SDie Anträge finb in ber SDrudfadjc 9?r. 102 enthalten,

meiere Ijeute Stbenb »erteilt raerben wirb.

2U§ ferneren ©egenftanb ber £age§orbnung fdjtage

\ä) üor:

erfte nnb groeite SBeraujung beö ©efefcentrourfs, be=

treffenb bie 3uroiberljanblungen gegen bie jur 2lbs

raefjr ber 9iinberpeft ertaffenen 33ierjeinfuI;rt)erbote

(9tr. 91 ber ©rudfadien)

;

als fotgenben ©egenftanb:

erfte nnb ^roeite Söerntljung be§ ©efe^entraurfs, be-

treffenb ben 23au üon ©ifenbaljnen in Sotfjringen

(Sit. 93 ber Smcffadjen)

;

at§ fotgenben ©egenftanb:

erfte nnb gtueite SBeratfjung be§ ©efe&entraurfs, be=

treffenb bie ^Beglaubigung öffentlicher Urfnnben

0lx. 95 ber SDrudfadjen)

;

fobann

:

Seratrjung be§ 93eric^tö ber 9iei<$sfd}ulbenfommif;

fion (9tr. 90 ber ©rncffadien)

;

enbütfj

:

nütnblicfjer 33erüf>t ber Sffialjlprüfungsfommiffion

über bie ßrlebignng bes 9ieid}3tag§befd)luffe3 vom
2. 3M 1877, betreffenb bie 2ßat)l beö 2tbgeorbneten

©leim im 6. SBafjltms be§ ^egiernngsbejirfä

Gaffel (9Zr. 84 ber ®rucffacr,en),

nnb

münblidjer 23ericfjt ber SBatitprüfnngsfommiffion,

betreffenb bie 2Baf)l bes 9?eid)§tag§abgeorbneten

Dr. SuliuS Pfeiffer im 1. föniglidj fäd)fifd;en

2öaf)lfrete (9er. 85 ber Srudfadjen).

3ur 2age§orbnung hat ba§ Söort ber §err 2Ibgeorbnete

©trudmann.

Slbgeorbneter «Strutfutann: 3d) ntödjte bie Sitte am--

fpredjen, ben ©efefcentrourf, betreffenb bas Verfahren jur

SBerfjinberung ber 2Iu§breitung ber SRinberpeft, nur jur erften

SBeraujung 311 ftellen. @8 werben baju üictteidjt fteinc klb-

änberungsanträge geftellt raerben, bie bann beffer »orbereitet

raerben fönnen.

<Präflbent: 3d) bin ber Meinung, ba§ ber 9ieid)§tag

barüber, ob er in bie jraeite SBeratljung über ben ©efefeent*

raurf eintreten roitl, am beften ju befdjltejjen im ©tanbe ift,

nadjbem bie erfte 23eratf)ung ftattgefunben b>t.

(©eljr rid)tig!)

3d) bewerfe, ber §err 2lntragfteHer jiefjt feinen 2Biber=

fprud) jurüd, unb ba fonft fein Söiberfprud) mefjr uorljanben

ift, fo fann idj fonftatiren, bafe bie nädjfte ^lenarfifcung mit

ber angegebenen Sageöorbnung am SDonnerftag um 11 Uf;r

ftattfinbet.

3dj fdjlie&e bie ©i^ung.

(©cfjlufj ber ©i|ung 4 Ufjr 25 Minuten.)

SJer^anblunaen beß bcutfd&en 3fetd&ßiaflß.

SDrucf unb Sßerlag ber 33uct;bruderet ber ?Rorbb. 2lHgem. Bettung. ^inbter.

SBerlin, gBffl&elntftra&e 32.
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Gsrfte unb streite Seratljung beß ©efeßenttuurfg, betreffcnb bte

vorläufige GjrftrecTung be8 3ieicf}gI)auSl)altgeiat8 für bag
etatgiaßr 1877/78 auf ben Wonat Slpril 1878 (9tr. 101
ber Anlagen) 563

gortfegung ber aroeiten ©eratftung beg 9Mcbgbaugj)aItgctat3
für bag (Statgjabr 1878/79, auf ©runb münbltc&er 33erid?te
ber Subgeifommiffton:

1. ^oft« unb 5Eetegrapfjent>errcaItung, einmalige 5luS-
gaben (9tr. 87 ber Slnlagen) (gortfegung unb ©d)tu§) 564

2. yteicbeljeer, fortbauernbe 2tu8gaben (9tr. 94 unb ju
9k. 94 ber Anlagen) 576

3. 9?ei$gfanaler unb beffen Sentralbüreau, einmalige
5luggaben 586

4. augroartigeg 2lmt, einmalige 2tu8gabett . . . 586
5. Svetfenungeßof, einmalige Sl.Sgaben 587
6. SJtünaroefert, einmalige Slugga'ben 587
7. Uebcrf&uiffe aug früheren Saferen, (ginabmen . . 595
8. Stufen auö belegten 9teicfegßelbern, einnahmen . . 595

(ad 3 btg 8 9er. 102 ber Anlagen.)

SMe ©tfcung roirb um 11 Ufjr 30 Winuten burdb ben
qßräftbenten Dr. von #ordenbed eröffnet.

«Präflbent: 2)ie Stfcung ift eröffnet.

2)as sprotofoa ber legten ©ifcung liegt jur @inft<3bt auf
bem Süreau offen.

3* fcabe Urtaub erteilt: bem §errn SIbgeorbneten
Wohnort unb bem §errn 2lbgeorbnefen flügge bis jum
1. 2lprtt roegen bringenber ©eföäfte, — Dem £>erm 2lbge=
orbneten Stumm für fed)S Sage roegen ßrantfjeit in ber
ftamtue, — bem gerrn Slbgeorbneten rjon 2Balbaro;9teifcen=
ftetn für ad)t Sage roegen bringenber ©efdjäfte, — bem
§errn 2lbgeotbneten ©äjlomta auf adt)t Sage roegen bringenber
gamtttenangelegenbetten, — bem £errn 2Ibgeorbneten Valentin
bis jum 30. b. W. roegen bringenber ©efdjäfte.

®s fudben ferner Urtaub nad): ber gerr Slbgeorbnete
Dr. 2ßet;renpfenntg für oierjebn Sage roegen einer SDienfc
reife nad) bem 2luslanb, — ber §err Slbgeorbnete ^ftüger
für otersetm Sage roegen ÄrantyeU in ber gamitie —
Sffiiberfprud) gegen bie SetoiHigung biefer beiben legten
Urlaubsgefud)e rotrb im «Reichstag nidjt erhoben; ber Urlaub
tft baber bewilligt.

entfebutbigt ift für beute ber £err 2lbgeorbnete
Dr JRucfert (Wetningen) roegen unauffdjiebbarer 2imtS=
gefdjafte.

Sd) erfuebe ben §errn ©d&riftfübrer, bas SRefultat ber
Äommi|ftonSroaf)ten unb beren Äonftüuirung ju »ertefen,

©d)riftfübrer Sübgeorbneter ©raf öon SleifcSdrateiuttt •

3n bte Äommiffion jur Sorberattjung bes @cfefc =

ejttrourfs über ben Seingebalt non ©otb= unb
©tlberroaaren ftnb geroäblt:

Serbanblmiflen bes beutfc&en dttiü>Sta&.

von ber 1. Slbtbeilung bie £erren Dr. Samberger,
Dr. ©enfet;

rton ber 2. Slbttjeilung bie §erren ©erroig, ©eipio;

»Ott ber 3. Slbtbeilung bie f>erren Dr. SBeiget, Dr.

Warften;

oon ber 4. 2lbtl)eitung bie Herren Sjaanen, »on SBaH*

boffen

;

von ber 5. Slbttjeitung bie Herren SDiefenbadj, Dr,

Wener (©djtesroig)

;

oon ber 6. Stbtbeilung bie Herren 5lag, oon 9iaoeiu

ftein;

von ber 7. 2lbtbeilung bie Herren oon Willer (2Beil=

l;eim), Dr. Sod.

£5ie ftommifftott bat ftd) fonftituirt unb geroäfjlt

:

jum Sorftgcnben ben SCbgeorbneten Dr. Samberger,

ju beffen ©teßoertreter ben Slbgeorbneten oon 3)?ilter

(SBeiltjeim),

jum ©ebriftfübrer ben 2lbgeorbneten 2)iefcnbad),

ju beffen ©teßoertreter ben 2lbgeorbneten Dr. $arflen.

^räftbent: 2ltö ^ommiffarius bes 23unbesratb>
roirb ber beutigen ©il5ung beiroobnen:

bei ber Seratbung bes ©e e^entrourfs, betreffenb bie

oortäufige ©rftredung bes §ausbaltsetats bes beut=

fdjen 3?eid)S für baS etatsjab^r 1877/78 auf ben

3Jionat 2tpril 1878:

ber Eaiferlidje ©eijeime 9?egierungsratt) §err

3lfd)euborn.

2öir treten in bie SageSorbnung ein.

erfter ©egenftanb berfelben ift:

erfte unb jteette 93etatb«ng be§ ©cfetfentWurfS,

betteffenb |bic tjorlciufige drftretfung bc§ ^auä«
balt§ctat§ be§ beutfd)en Oiet^S füt ba§ (£tat%laf)v

1877/78 auf ben »lonat Slprit 1878 (9tr. 101

ber 2)rucffacben).

3d) eröffne bemnadj bie erfteSeratbung unb ertbeüe

baS SBort bem £errn Slbgeorbneten oon ©djmib (2Bürttem=

berg).

Slbgeorbneter öo» ©ctintib (Württemberg): Weine
Herren, geftatten ©ie mir ju biefer Vortage nur roenige

SBorte, bie id) aber oielleidjt aus einem böt^ren 3ntereffe

nidjt unterbrüden fann. SDiefe Vorlage ift roobt für uns
alle eine f;öd)ft utnrfwulicbe eridjeiiwng, unb baS uorncbm=

ttd) aus einem boppclten ©ruuoe. ©inmat ftebt feft, bafe bie;

fetbe bätte nerinieben roerben fönnen, roenu nid)t unertoartet

ber preufeifd)e ßanbtag feit nierjebn Sagen in eine täftige

^onfurrenj mit bem 9teid)Stag unD beffen ©efd)äften getreten

roäre. 9Jian bat 5U oerfdjiebenen 3eiten unb oon üerfdjie;

betten ©eiten Des l;otjen Kaufes mit einer geroiffen einpbafe

ben ©runbfafe auSgefprocben, ba§ jur Sermeibung einer

Koßifion bie 9teid)Sgefcbäfte bie unbebiugte Priorität t;aben

follten; es roiE mir nun aber fd)einen, ats ob gerabe in

^reufeen faft bie entgegengefegte ^rajis fid) einbürgern roiH.

SReine §erren, roas roürbe man rool;l jagen, roenn ein anberer

SunbeSftaat feine oertagte Sanbesfammer einberufen roürDe

roäbrenb ber ^Datier Des SteicbStagS? Wan roürDe rooljl ein

berartiges Sorgeben unb nid)t ot)ne ©runb als einen ^atti=

fulartSmuS ber fd)limmfteu ©orte bejeid)nen. 3d) «nufe es

nun Sb^t erroägung anbeimgeben, ob tjier baS anöers ift,

ob ein anberes Urtivit fid) ergibt, roenn ber gübrerftuat

^ßreufeen fo oorgebt. Weine §erren, id) gebe niemanDem

eine ©d)ulb, id) befdjränfe mid) nur barauf. bie Sbatfadje

biefer fel)r ert)ebtid)en griftion ju fonitatiren, unb enu

(jatte mid) namentlid), eine nod) fd)toerer roiegenbe, fel)r

nal;e liegenbe 5ieflejion l)ier jum Slusbrud ju bringen.

S)er jroeite ©runb aber, roarum uns biefeSorlage nid)t

befonbers erfreulid) fein fann, ift ber, roeil bienuit eine üble

partamentariferje Stngctoöbnung — geftatten ©ie mir biefen
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2lusbrud — eingeführt roirb, bie ftörenb auf unfer Etats*

roefen einjutoirfen geeignet ift. 3d) fönnte Sfjnen bas mit

beifpteten aus früherer 3eit belegen; aud) fjter gilt bas

SBort: „exempla trahunt". 3ur Vorlage felbft wirb faa>

lid) nictjtö ju erinnern fein, benn biefelbe ift ja nur bie leibige

Slopie bes Vorgangs. 2Bünfd)en mir äße, baß biefer bor=

gang ber Ie&te biefer Slrt ift.

*Präfibent: £>as Sßort roirb nid)t meiter getoünfdjt;

td) fd)ltefje bie erfte berathung unb ftelle an bas §aus bie

$rage, ob bie borlage jur weiteren borberatbung an eine

^ommiffion oerroiefen roerben foH. ^Diejenigen §erren, welche

fo begießen wollen, erfudje id), fid) gu ergeben.

(^aufe.)

S5ie bertoeifung an eine Äommiffion ift abgelehnt. Sßir treten

bal;er fofort in bie jroeite berathung ein.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 1 ber Vorlage unb

Zeige f)iermit an, baß jum § 1 ein Siineubetuent von bem
§errn 2lbgeorbneten 9iid)ter (§agen) eingereiht roorben ift.

Sa) erfudje ben §errn Schriftführer, baffelbe ju oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter ©raf toon sUetftsSrfjmcn,$tn

:

©er Reichstag wolle befd)licßen:

ju § 1 I 21bfafc 1 fotgenbe SBorte hinzuzufügen:

$ür Hebungen ber 2Jiannfd)aften bes beurlaubten*

ftanbes fann bie 9Jiititäroerroaltung ben ©efammt*
betrag ber in bem Sabjesctat pro 1877/78 in

Slnfafc gebrauten Summen oerwenben.

?Präflbent : 3dj wieberf>ole alfo, es foU bem § 1 unter I

am Enbe ber 3iffer 1 ber oerlefene Sa£ hinzugefügt roerben.

SDer §err Slbgeorbnete 31id)ter (§ngen) fjat bas äßort.

2lbgeorbneter tfttthter (£agen): 3dj bin barauf auf*

merffam gemad)t roorben, baß bie Ermächtigung nad) bem
Entwurf ber Regierung nicht ausreißt,- bie für älpril oor*

geferjenen Hebungen ber Sttannfdjaften unb bes beurlaubten*

ftanbes oorjunehmen, benn es roirb nad) bem 2Bortlaut bes

9tegterungsentrourfs aud) für biefen 3roecf '/, 2 ber 3af»resfumme

ausgeworfen, roäfjrenb eine höhere Summe, roeit eine größere

3at)l biefer Hebungen gerabe im 2Iprit fid) jufammenbrängt,

Zur bermenbung fommen muß. üftun l;at bas §aus in ber

jroeiten beratljung burd) beftimmung ber betreffenben ^Sofition

beim ©tat 1878/79 bie Slbftdjt ausgefprodjen, bie ©elber in

ben betragen bes abgelaufenen Etatsjatirs aud) in bem neuen

Sabr roieber ju bewilligen, Es fann nid)t bie 2lbfid)t bes

§aufes fein, aus einem formalen ©runb bie Hebungen gerabe

in einem SJionat auszufließen, roo ben betreffenben 9ftann*

fd)aften bie Hebungen tuet gelegener fommen, als in anbern

ÜJionaten. ®er ^riegsminifter roürbe alfo in ber Sage fein,

roenn biefes Slmenbement fehlt, bie bereits erteilten Eütbe*

rufungsorbres ber Hebungen rüdgängig ju machen. Hm bie

9Jiöglid)fett ju gewähren, biefe Hebungen oorzunehmen, fjabe

id; bas 3lmenbement gefteQt.

*Pröf!bent: 23er £err *ßräfibent bes 9ieid)Sfanzteramts

hat bas Sßort.

sßräfibent bes 3ietd)Sfanzleramts StaatSmimfter ^ofntonn

:

2Mne §erren, id; möd)te nur bas ßinuerftänbnijs ber 3tegie=

rung mit bem t)orgefd)lagenen 2lmenbement erflären. ÜJi'an

fönnte ja jroeifelbaft barüber fein, ob nidjt aud; ber je|ige

SBortlaut bes ©efeges genügt. Hm aber jeben 3roeifet abju=

fdjneiben, roirb es fidj empfehlen, bas uon beut §erm Stbge=

orbneten SRidjter geftettte 2lmenbement in ben ©efefeentrourf

aufzunehmen.

*Prafibcnt: S)as SBort roirb uidjt roeiter geroünfdjt;

id) fajlie^e bie 5DiSf«ffion über § 1. Sir fommen jur 3tb=

ftimmung.

•äfteine §erren, id) fd)lage 5b>en oor, abzuftimmen über

baS oou bem §errn Slbgeorbneten 3^ict)ter (§agen) ein=

gebrachte Slmenbetnent unb fobann über § 1, roie er fid) nad)

ber ißorabftimmung geftaltet Ijaben roirb. ®as Slmenbement

liegt nur fd)riftlid) oor, unb nad) ben S3orfd)riften unferer

©efd)äftSorbnung mfijste im %aü, ber 2lnual)me es gebrudt

roerben, unb bann eine nodjmalige Slbftimmung erfolgen.

3d) fd)lage oor, nad) ber Sage ber ©adje je^t auf biefe

33orfd)rift zu oerzicfjten; es folgt ia immer nod) bie britte

beratfjung, unb in ber 3ufammenfteHung für bie britte

33eratl)ung roirb bas 2lmenbement gebrudt oorliegen. — @s
roirb bem oon feiner ©eite roiberfprod)en

;
id) ne^me alfo an,

ba§ für ben gall ber 2lnnaf)tne bes 2lmenbeinents auf beffen

SDrucf unb nochmalige 2lbftimmung in ber zweiten berathung

oerjichtet roirb, ba oon feiner ©eite roiberfprod)en ift. — (Ss

ift bas ber $aü.

3d) erfudje nun ben §errn Schriftführer, bas Slmenbei

ment zu oerlefen.

Schriftführer Slbgeocbneter ©raf öon ^hip^mtn^in

:

SDer Reichstag roolle befchliefeen:

ju § 1 I Slbfafe 1 folgenbe SBorte hinzuzufügen:

$ür Hebungen ber 2Rannfd)aften bes beurlaubtem

ftanbes fann bie SJlilitäroerroaltung ben ©efammt=

betrag ber in bem SatjreSetat pro 1877/78 in

2lnfafc gebrauten ©ummen oern-enben.

^väftbent: 3d) erfudie biejenigen §erren, roeldje bas

eben oerlefene Slmenbement annehmen rooHen, fid) ju er-

heben.

(©efdjieht.)

S)as ift bie große Mehrheit; bas 2Imenbement ift angenommen.

3e£t fann id) roof)l ben § 1 mit bem Slmenbement zur

Slbftimmung bringen, ohne baß eine nochmalige beriefung er=

folgt. — 2)as §aus nerjtcrjtet auf bie nochmalige beriefung.

Sd) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e ben § 1 mit bem

eben angenommenen Slmenbement nunmehr annehmen wollen,

fid) zu erheben.

(©efd)ieht.)

SDaS ift bie Mehrheit; § 1 ift mit bem Slmenbement ange=

no muten.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 2, — über § 3, —
über Einleitung unb Heberfdirift bes ©efefces. — 3u feiner

biefer 2)isfuffionen roirb baS SBort getoünfd)t; id) fdjtießc alle

biefe ©isfuffionen, unb ba eine 2lbftimmung nicht oerlangt

ift, SBiberfprud) nid)t erhoben, auch eine Slbftimmung int

gegenwärtigen 2lugenblid nicht oerlangt roirb, fo fonftatire ich,

ba| § 2, § 3, Einleitung unb Heberfchrift bes ©efefees in

Zweiter beratljung angenommen worbett finb.

Somit wäre ber erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung er=

lebigt.

2Bir fommen zum zweiten ©egenftanb:

gortfe^ung ber üBeratfjung be§ münbli^en 99es

ri«t(t§ bev ^omnüffion für ben 9ieid)tyau%t)alt&

etat über bie berfelben jur Jöorberathung über*

toiefenen %tyiU beö <£tat§ ber 91ei(h§^oft- unb

Iclc^vaplicnuermaltmtg für ba§ (Statsjotir

1878/79 (Stnlage "XIV) (9tr. 87 ber S)rudfad)en).

3d) erfud)e ben §errn berid)terftatter, Slbgeorbneten

Dr. §ammad)er, ^)3la| ju nehmen.

(®efd)ief)t.)

Steine Herren, wir waren am ©djlufj ber legten

©ifcung gefommen bis ju ^ap. 4a, auf?erorbentlid)er Etat

(§auptetat ©eite 40 bis 42).

2Ilfo ^auptetat ©eite 40 Sit. 1, beffen unoeränberte

2lnnahme bie bubgetfommiffion empfiehlt.

SDer ^err berid;terftatter f)<xt bas 2Bort.
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Beridjterftatter 2lbgeorbneter $ammadjev: 5Jtetne

Herren, oon ben in Singriff genommenen ttnterirbtfcEjen tcte=

grapijifdjen Sabelanlagen finb befanntlid) bie Sinten oon

Berlin über §aHe unb Setpjig nad) "Blaut}, foroie oon 93er=

lin über Hamburg nad) ßiel fertig geftellt. Sie Seiftungen

ber im betrieb befinblidjen Sinien cntfpredjen ooHauf ben

gehegten ©rwartungen. Sie ©inricbjungen tedjnifdjer 9latur

finb gerabeju baljnbred)enb geworben, unb roir bürfen uns

mit ©tolj baran erinnern, bafj neuerlich fogar bie engtifdje

©taatsregierung mit ben beutfdjen gabrifanten, bie unfere

unterirbtfd)en Setegrapljen gebaut Ijaben, roegen §erftellttng

berfelben Setegrapljen in ©ugtanb in Berl)anblung ge=

treten ijl.

Sei bem gegenwärtigen Sütel l)aubett es fid) umbieBe=
miHigung einer }weiten unb legten 9iate für bie gertigfteltuug

ber unterirbifdjen Selegrapljenlinien oon spotsbam bis 5löln

unb oon granffurt a. 9JI. nad) Strasburg.

Sie Bubgetfommiffion t)at nidjt bas geringfte Bebenfen

gehabt, Sfjnen bie 2lnnafjme ber sßofition oorjufdjtagen. ©s
roirb aber gletdjjettig burd) ben ©tat in gönn einer 2lnmer=

fung bie Bewilligung bes 9ieid)StagS baju ©erlangt, bafj bie

Ueberfdjüffe, meiere fid) bei bem Bau ber unterirbifdien Sele=

grapfjenltuien oon Berlin nad; 9)fainj unb be}iel)ungSweife

nad) $iel ergeben Ijaben, foroie biejenigen ©rfpamiffe, bie fid)

bei bem 2tusbau unb ber Botlenbung ber Sinien, bie l;ier in

Siebe fielen, alfo oon Berlin nad) ®ölu unb oon $ranf=

furt a. 9JI. nad) Strasburg, ergeben mödjten, baju oerroenbet

werben tonnen, um untertrbifcfje Setcgrapfjenfabel oon £am=
bürg nad) ^ujfjaoen unb # oon Bremen nad) Bremerljaoen

auszuführen.

Steine Herren, auf meld)e©ummen fid) bie ©rfparniffe bei

Berlinde! unb Berltn;2Jlain} belaufen, fonnte uns in ber $om=
miffion nid)t angegeben werben. ©s ift felbftoerftänblid) je&t aud)

nid)t bie 3lebe oon einer bestimmten ©umme, bie fid) als

eine ©rfparnifj ber Berlin^ölner unb granffurt=©traf3burger

Sinien ijerauöfteHen wirfc. Snfofern (jaben roir feine ©eroi§-

fjeit barüber, ob bie in 2lusftd)t genommenen ©rfparniffe

ausreißen werben, um bie Selegrapljenlinien oon Hamburg
nad) ßurjjaoen unb oon Bremen nad) Bremerfjaoen 31t

ooHenben. Bewilligen wir bar)er ben ©tat mit biefer 2ln=

merfung, fo präntbi}tren wir bamit einer fünftigen weiteren

Bewittigung.

Sie Bubgetfommiffion glaubte aber, angefidjts ber 9lotl>

wenbigfeit ber SttuSfüljrung ber in Diebe fteljenben Selegraptjen=

Knien, unb angeftdjts ber großen Bebeutung berfelben nid)t

blofs für bie Sanbesoerttjetbigung, foubern aud) für ben att=

gemeinen Berfetjr, bie Bewilligung bes ©tats mit ber 2ln=

merfung oorfd)lagen }u bürfen.

$räfibent: SaS 2Bort wirb ntdjt weiter gewünfd)t; id)

fdjliefje bie Sisfuffton.

©egen bie 2Innaljme bes Sit. 1 unb beffen Bewilligung

ift ein SBiberfprud) nid)t erhoben worben; id) fonftatire bie

Bewilligung, — cbenfo bie geftfteltuitg ber Slnmerfung im
§aüptetat ©eite 40.

Sit. 2. —
Ser §err Beridjterftatter l;at bas Söort.

Berid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. #ammadjer: SJleine

Herren, id) b>be bie ^flid)t, namens ber Bubgetfommiffion
barauf aufmerffam ju mad)en, bafe aud) bie tjier in 9lebe

ftet)enben neuen Selegrapljenanlagen gleidjjeitig bem politifdjen

unb allgemeinen 35erfef>rötntereffe bes beutfd)en DleidjS 31t

bienen beftimmt finb. ©s ift gerabeju als ein ©lüd an.uu

feljen, ba§ überatt ba, wo bie SanbcsuertljeibigungSintereffen

ben erften unb määjtigften 2lnfto§ baju gegeben ^aben, bie

unterirbifdien 2elegrapl)enlienien auS5ufüf)ren, gleid)jeitig aud)

bie allgemeinen 33erfet)rsintereffen bes 9ieid)§ jur oollen S3e=

friebigung fommen werben.

§ier ^anbelt es fid) um bie Bewilligung einer erften

Dfate für ben Bau neuer uuterirbifd)er Selegrapljenfabel oon

Äöln über ßobtenj unb Srier nad) 2JJet}, unb oon Hamburg
über Bremen nad) ©mben, mit einer 'itbjweigung nad) 2öiU

l)elmSl)aoen. ©S Könnte auffällig erfdjeinen, baß mau es für

uotfjwenbig erad)tet, bie £clegrapt)enltnie bis ©mben ju cr=

ftreefen. Um bas ju redjtfcvtigeu, muß id) barauf fjinweifen,

ba§ ©mben berjeni^e beutfdje Slüftcnpuut't ift, bei bem ber

cinjige überfeeifd)e 2e(egrapf»enfabel Seutfd)lanbs feine Slnfer

l;at, — ba§ überbief; in ©mben eine 3entratftation für ben

telegrapljifdjen Berfcljr ber europäifd)4nbifd)en Setegrapl)en=

gefeUfdjaft ifi. Bei biefer ©adjlage, bie baburd) nod) ftarer

beroortritt, baß im vorigen 3al;r in ©mben nid)t weniger als

350 000 Seiegramme bearbeitet werben mußten, crfdjciut es

erflärlid) unb begrünbet, ba& bie 9^eid)SoerwaUung gro&cn

unb entfdjiebenen 2^ert() barauf legt, bas Selegrapl)enfabet

bis ©mben ju erflreri'en, unb id) glaube ber 9teid)Stag wirb

fein Bebenfen tjaben, feine 3uftimmung Ijierju ju erteilen.

^räfibent: 2lu Ii l)ier wirb bas 2öort nidjt genommen;
id) fd)lie§e bie Sisfuffion unb fonftatire, ba§ Sit. 2, ber

nid)t angefod)ten worben ift, bewilligt ift.

2öir geben über 31t Sit. 3.

3d) eröffne bie Sisfuffion unb ertl)eile bas 2Bort bem
§errn Beridjterfiattcr.

Berid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. $ammad)er: 2Reine

§erren, wie ©ie aus ben gebrucTten Anträgen erfetjen, l)at

bie Bubgetfommiffion befdjloffen, Sfiuen oor}ufd)lagen, nid)t

2 400 000, fonbern tu §öl)e oon 1 200 000 3RarE bie nötfji=

gen ^rebite „jur ©inrid)tung unb jum 2lnfd)lu§
neuer Selegrapfjcnanftalten" für bas fommenbe ©tats=

jal)r ju bewilligen, ^eine §erren, bie rjol)e Bebeutung ber

Berbid)tung unb ©rweiterung bes Selegraptjenne^es in Seutfdj=

lanb für alle Shiltur* unb wirtl)fd)aftlid)en Bejierjungen f)at

bie Bubgetfommiffion in feiner SBeife oerfannt; biefelbe

glaubte aber, ba§ es eine $flid)t bes Sieidlistags fei, im Sn;
tereffe ber 9teid)Sfinanjoerwaltung unb im §inblid auf bie

bermalige Sage unferer ©tatSoerl)ältniffe bei bem Borgetjen

auf bas 3iel ein mäßigeres Sempo jur Befolgung ju

empfehlen, als bie Selegrapfjenuermaltung einjufd)lagcn beab=

ftd)tigt. SBie ©ie aus ben ©rläuterungen jum ©tat entnehmen,

foHen im fommenben ©tatsjaljr 600 neue Selegrap()en=

ftattonen im beutfcfjen 9?eid) eingeridjtet werben, unb wirb

bas Bebürfni§ 311 biefein rafd)en Borgeljen mit ber 9?otf)=

wenbigfeit in 3ufammenl)ang gebracht, bie beftefjenben ttn«

gleid)f)eiten in einseinen Steilen bes beutfeben 9teid)5 311 be=

feitigen. 3ur ©rläuterung bes ©tanbpunfts ber ^ommiffion

mufe id) ©ie barauf aufmerffam madjen, bafc wir nad) ber

ftatiftifd)en Ueberfid)t, bie bem 9ieid)Stag mitgett)eilt würbe,

©übe 1876 im beutfdjen 3teid) 2532 Selegrap^enanftalten

Ratten unb bafj bie 3af)l ber Selegrapljenanftalten

wüijrenb bes Sal;res 1876 um 587 ©tüd oer=

meljrt würbe. 3m oorigen Saljr Ijaben wir für

ben tjier in S^ebe ftetjenben 3wed, beut 3lntrag ber 9?eid)S=

regierung entfpred)enb, eine ©umme oon 1 600 000, alfo

800 000 Warf weniger bewilligt, als in bem gegenwärtigen

©tat geforbert werben. Sie Bubgetfommiffion war unter

fotdjen Umftänben in ber Dlottjwenbigfeit, fid) bie gra9e oor=

jutjalten, ob es in ber Sfjat 311 crl)eblid)en ©djäbigungen ber

in Betrad)t fommenben Sntereffen ber Bewohner bes beutidjen

9teid)S fül)ren würbe, wenn fic einen 2lbftrid) oon ber gor«

berung ber 3Jeid)Sregierung oornäf)me. Sie glaubte biefe grage

oernetnen 31t bürfen, jumal eine ©umme oon 1 200 000

•Blarf ausreidjen bürfte, um mel)r als bie Hälfte ber oon ber

Berwaltung in 2lusfid)t genommenen neuen Selegrapl)en«

anlagen aufijufüljren. ©s x\t bas jebenfaflS um fo mel)r 31t

gewärtigen, weit im Drbinarium bes ©täte unter itap. IV

Sit. 3 7 für 3wecfe „ber Unterhaltung, Berlegung unb
Beroollftänbigung ber beftel)enben Selegrapl)en =

anlagen" bereits bie Summe oon 1 650000 sDIarf be*

SO*
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rotUigt roürbe. 3d) jroeifle nidjt barmt, meine Herren, baß

bie Reidjstelegraptjenoerroaltung ficfj als berechtigt anfielt,

aud) aus biefem $onbs — trief) t neue Se-fegrapfjenantagen ein*

juridjten, aber boef) bie befteljenben innerhalb ber ©renjen

bes 23ebürfniffes ju erweitern, unb ben burdj ben 2lnfdjluß

neuer Selegraptjenanftalten Ijeroorgerufcnen gorberungen ent;

fpredjenb ju oerooflftänbigen. 5Der enifdjeibenbe ©runb für

bie -HiinberberoiEigung liegt aber, roie gefagt, in ber Rüdftcfjt

auf bie bamaligen ©tatSDerfjältuiffe, unb beötjalb erfudjt ©ie

bie 23ubgetfommiffion, ben beantragten 9lbftridj ju befdjtießen.

3n ber Sfjat beftetjen barüber große Siebenten, ob

mit ber Anlage neuer Selegraptjenftattonen an fletnen

^läfcen bie ©innarjmen in beut SOcaß, als melfad)

norausgefetjt ju werben fdjeint, roadjfen, unb eine üermefjrte

23enu£ung ber Selegraptjen eintritt. Sdj muß nocfjmais auf

bie ©tattfttf jurüdfommen, bie uns bie Reidjstetegrapfjenoers

roaltung mitgeteilt l;at. ©s ergibt fidj baraus, meine

£erren, baß bie 3at)l ber Seiegramme im Safjre 1876 gegen

1875 ntdjt unertjebtidj abgenommen Ijat. 2öenn bie ©in=

nahmen geroadjfen ftnb, fo tjat man bas lebiglidj auf bie

finanzielle 2Btrfung bes eingeführten SBorttarifs gegen ben

früheren 3onentarif jurüdjufüljren. galten roir nur bie

Stjatfadje cor 2lugett, baß 1876 eine SJermetjrung ber Sele=

graptjenanlagen im bcutfdjen SReidc) burd) 509 neue Stationen

cor fidj ging, baß tro^bem aber bie 3ol;[ ber Seiegramme

abnatjm, fo ift, bäudjt mir, ©runb uortjanben, ernfte SBe?

benfen ju biegen, ob bie 33erotetjrung ber Setegraptjenftationen

an fleinen £)rten ju einer ertjeblidj oermefjrten 23enu|ung

ber Selegraptjen führen raerbe. 3dj fann nur roieberrjotert,

meine §erren, niemanb in ber 33ubge'dommtffion, roie jroeü

fellos im Ijofjen £aufe oerfennt bie große 23ebeutung ber

23erbidjtung unb ©rroetterung ber Selegrapljenftationen im
beutfdjen 9ieidt) ; bie 23ubgetfommiffion ift aber ber SMnnng,
baß man fid) bei folcfjen Ausgaben nad) ber ©ede ju ftreden

tjat, unb baß bas beutfdje 33olf es nerftetjen roirb, roenn mir

bie 23erroaltung anroeifen, in bem nädjften 3ab.re nidjt in

ber SBeife, rate fie es cor Ijat, bie Selegrapfjenftationen ju

oermefjren.

*Pröfibeti< : ©er §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS fmt

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Suciu§: Steine Herren, mie ©ie aus

ben Slusfütjrungen bes §errn Referenten entnommen tjaben,

l;at fid) bie ^ommiffien junädjft bei biefem oorgefdjlagenen

Slbftrid) leiten laffen burd) ©rfparnißrüdftdjten unb burd)

ben ©ebanfen, baß bie Selegraptjenüerroattung in einem

mäßigeren Sempo oorgeljen fönnte. ©ie 93ubgetfommiffion

tjat bei bem 2lbftridt> uorausgefefct, baß er nur jur $olge

tjaben mürbe, baß anftatt 600 neuer Selegraptjenftattonen

etroa bie £>älfte in ben nädjften Safjren eingerichtet roerben

fönne. Run fteßt fid) aber nadjträglicfj fjerauö, mie id)

fjöre, ba§ ein großer Stjeil biefer ©umme befttmmt ift unb
abforbirt roerben mufc burd) ©rgänjitng ber bereits r>or=

Ijanbenen Anlagen, mel)r roie bie §ätfte fogar, fo bajj alfo

nad) bem, roaä mir mitgetf)eilt roorben ift, nid)t eine 33er-

mefjrung um 300 £etegrapf)enftationcn ftattfinben mürbe,

fonbern räum eine SBermeljrung um 140—160 ©tationen.

3d) glaube, bafe biefe 2lbfid)t ber Subgetfommiffton nidjt oor=

gelegen l)at, eine fo bebeutenbe Stebuftion ber projeftirten

neuen Selegrapfjenfiationen oorjunefjmen. ift auö ben

unö mitgetljeilten Colinen erftcfjtlid), ba§ foroorjl in 2Bürttein=

berg als in Sägern eine oiel erljeblid) größere Slnjatji oon
£elegrapl)enftationen eriftirt, roie bei uns. SDie golge baoon

ift für bas Sanb unb bie fleinen ©labte, bafc nid)t nur eine 93er«

Neuerung je^t eingetreten ift burd) ben neränberten Söorttarif,

fonbern ba§ aufeerbem aud) burd) bie roeiteren 2Bege in bie £)rte

bas 33efkHgelb erljeblid) uerttjeuert unb baburdj eine weitere

Selaftung ber ßanbbeoölferung lieroorgetreten ift. 3lus roeld)em

©runb biefe Steigerung fo fdjnell unb plöfelidj erfolgt if^

roei^ id) nidjt. ®as SBeftetlgelb für Seiegramme auf bem
2anb tjat fidj in einigen ©egenben oerboppelt unb aud) fo;

gar cerbreifadjt. 2>dj roeiß nidjt, roarum bieS gefdjef)en ift,

ob bas 33eftreben nad) einfjeitlidjen ©ä^en ' für bas ganje

Reidj bap gefüljrt tjat, bie Sotentöfjne in ber Sßeife ju er=

fjöfjen. 3dj glaube, es roäre ridjtiger geroefen, roenn man
biefe Söfjne befttmmt tjätte nadj ben ortsüblidjen Sagelöfjnen.

@S finb mir roentgftenS eine 9teifje non fällen befannt, roo

gerabe eine 93erbreifadmng biefer Sotenlöljnc eingetreten ift.

2Benn ©ie ben 33orfdjlag ber Subgetfommiffion annef)=

men, oertjinbern ©ie bie @rroeiterung bes Selegraptjenne^eS

in oiel Ijöfjcrem 337a§, als, roie idj glaube, es bie Slbfidjt

ber ^ommiffion geroefen ift. ©ie madjen aber aud) in ber

Sljat gar feine reellen ©rfparniffe, ba bie 2lnlage feber Sele^

grapljenftation bod) audj unmittelbar" (Erträge f)erbeifüf)rt unb,

ba bie Slnlage non Setegrapljenftationen burdjtoeg ober bodj

gröfetentljeils ba ftattfinbet, roo bereits ^oftbüreauj finb unb

^oftperfonal, fo roirb bie Stnlage in ber fürjeften 3eit, fo

oiel idj roeife, burdj bie eigenen ©innaljmen ber neuen Sele=

graptjenftationen oerjinft unb fogar amortifirt. GS ifi alfo

audj nad) ber 3tidjtung eine roirflidje @rfparni§ nidjt

üortjanben.

3dj glaube audj, bafc ber 3roed, Den ber igerr 2lbge=

orbnete §ammadjer tjeroorgcljoben Ijat, ba§ es jroedmafeig

roäre, roenn bie fetjr tljatfräftige unb energifdje ^3oft= unb

^elegraptjenüerroaltung ein mäßigeres Sempo einfdjlüge in

ifjren Seftrebungen, audj nidjt erreidjt roürbe. 3dj roürbe

es üielmeljr billigen, roenn man oielleidjt Ijinroiefe auf

anbere ©ebiete, roo bie Selegrapljen = unb ^ßoftoer*

roaltung in iljrem SfjätigfeitStrieb fidj einfdjränfen fönnte.

3dj glaube, bafj man mit einem geroiffen 9iedjt fagen fönne,

bafe eine Dieifje non ©ingen in bie ^ßoft= unb Selegrapfjens

uerroaltung fjineingejogen roerben, bie roenigftenS nidtjt unbe-

bingt fjineingeljören, j. 93. bie 2lufnafjme uon 2Bedjfelproteften

u. bgl. ©ine gan^e 9teifje oon ©efdjäften tjat bie $oftoer=

roaltung übernommen, roie idj gerne anerfenne, tnetfad) im

3ntereffe bes ^ßublifums, uon roeld)en man bod) fragen

barf, ob man in biefer 9tid)tung nidjt tnefteidjt ju fdjnell

unb ju roeit uorgetjt. SBenn man nadj ber Ridjtung etroas

tjätte bewirten rooüen, tjätte es nietleicfjt in gorm einer 9te=

folution gefdjetjen fönnen. ®er oorgefdjlagene 2lbftridj roirft

aber nidjt in bem ©inn, roie es bie 33ubgetfommiffion felbjt beab=

fidjtigt, unb id) mödjte besfjalb bas t)ot)e §auS bitten, bie

urfprüngtidj non ber Selegrapfjenoerroattuttg geforberte ©umme
von 2 400 000 3flarf ju beroitligen.

*Präfibettt : SDer §err 2fbgeorbnete 93erger tjat bas

9Bort.

Slbgeorbneter JBerger: Steine Herren, id) möd)te ©ie

im ©egenfa^ ju bem geefjrten §erm 23onebner bitten, es

lebiglidj bei bem 33orfdjtag ber S3ubgetfommiffion beroenben

ju laffen. 2lQerbingS muß id) jugeben, ba§ ber 93ubgetfom=

miffion nidjt befannt geroefen ift, roie ber gerr 33orrebner

betjauptet, baß ein anfeljnlidjer ©fjeil ber in Rebe ftefjenben

©umme jur ©rroeiterung bereits beftefjenber Selegrapfjenanla=

gen beftimmt fei. 3dj muß bem gegenüber mein ©rjtaunen

barüber ausfpredjen, baß ber §err Vertreter bes 33unbesratbs

nidjt 23eranlaffung genommen tjat, biefe Slbfidjt felbfi jur

^enntniß ber ^ommiffion ju bringen. 3m ©tat felbft finben

roir nur ju Sit. 3 bie 23ejeidjnung

:

jur ©inridjtung unb jum 2lnfdjtuß neuer Setegraptjen=

ftationen 2 400 000 «Warf,

unb als Anlage baju auf ©. 122 bes gauptetats ein 93er=

jeidjniß ber im 3aljr 1878/1879 in 2lusftct)t genommenen

neuen Setegraptjenanftalten. 33on ©rgänjung ober

Sßeroollfiänbigung bereits beftetjenber üln=

ft alten ift alfo tner in feinem gatl bie Rebe,

unb idj bin bestjalb »erfudjt, anjunetjtnen, baß bie 3)tittfjei=

lung bes nerefjrten §errn 33orcebners auf einem Srrttjum
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beruhe. ®te Subgetfommiffion ift ja intern Söefdjluß , biefe

Summe auf bie £älfte fjerabjufe^en, burd) bic gebietende

Rüdfidjt auf bie allgemeine fd)led)te ginandage unb auf beu

großen Rott)ftanb im Sanb gefommen. 2Bir bürfen, meiue

Herren, unter feinen Umftänben jetjt bie üKatrif'ularbeiträge

erhöhen unb müffen aud), fouiel an uns liegt, bafür forgen,

baß unfere 2lnlei()cn nid)t mcfjr in 2lnfprud) genommen
roerben, als burd)aus erforbertid) ift, bamit nicht bie 3infen=

laft ju ftarf anroaebfe. Stuf ber anb.-ren Seite hat ber -§evr

Serid)terftatter bereits mit »ollem 34edjt mitgeteilt, baß bie

2IuSbet)nung ber 9tetd)Stctegraphenanftalten roäfjrenb ber legten

Safjre fd)ou in großem Umfang ftattrjefunbeti l)at, unb fo

fefjr id) aud) ben in Rebe ftel;enben 600 £)rten, roeldje im

©tat einzeln angeführt finb , bie (Srlangung einer £ele;

graptjenftation gönne, fo glaube id) bod), rairb man
es in ben Greifen ber Steuerzahler noüfommen
motioirt unb erflärlid) finben, roenn ber Reidistag in Rüd=
ftd)t auf bie allgemeine ungünfiige g-iuanjlage bes Reichs unb

in Rücfftdjt auf beu Rotbjtanb im Sanbe gegenwärtig aud)

bie Ausgaben für neue Anlagen gegen früher entfpredjenb

ermäßigt. 3m näcbften 3al;r tiaben mir ol)ttel)in roieber

©elegenl)eit , neue bittet ju gemäßen, unb id) bin an

meinem Sfjeit geneigt, basjenige, roas t)eut euentuett abge=

fe^t roerben roirb, aisbann ju betränken, wenn bie Umftänbe
bas geftatten. 3d) glaubte aber aud) barauf aufmerffam

machen ju foUen, baß fid) unter ben in 2lusfid)t ge=

nommenen 600 £)rten eine SCngal;! foldjer fleinerer £>rte

finbet, in benen bereits £elegrapl)enanftalten, atter=

bingS feine ftaattidjen, fonberu tron ^3rioat= ober

Staatseifenbaf)iten oorfjanben finb. 2)amit ift bod) in

ber Wlefyxiafyl ber pHe bas lofalc Sebürfmß üoE-

ftänbig gebedt. ©s erroädjft nur beu Seroofmern berartiger

mit ©ifenbal)ntelegrapf)en r>erfef)ener £>rte eine Heine Ausgabe

mehr, infofern eine ©ebüt)r bafür erhoben roirb, baß bas

Seiegramm r>on ber näcbften Staatstelegraphenauftatt an bie

Selegraphenauftalt ber ^rtnateifenbahu übermittelt roirb. 3Bo
aber berartige $ätte r-orliegeu — unb id) bin in ber Sage,

Sfmen beren eine ganze 3Iujat)l zu nennen — , fönnte füglid)

bie 2lnlage einer £clegraphenanftalt bis jum näd)ften ober

einem ber folgenben Sabje unterbleiben.

Steine Herren, in ©rroägung biefer ©rünbe roirb ber

Reichstag, ber ja bie alte gute ©erooljntjeit Ijat, fid) ben 9ln=

trägen ber Siibgetfommtffion in ben meiften fällen anzu--

fd)Ueßen, roof)l tf)un, aud) in biefem $att tebiglid) bem rooh>

motioirten Sorfd)lag ber Eommtffton feine ©enel)migung ju

ertfjeiten.

^räftbent: £>er §err ©eneralpoftmetfter fjat bas Söort.

Ser>ottmää)tigter jum Sunbesratl) ©eneralpoftmeifter

Dr. «Stephan: 9fteine Herren, es liegt mir bie ^Pflidjt ob,

ben urfprünglidjen 2lntrag ber nerbünbeten Regierungen auf=

red)t ju erhalten. Söcmt einerfeits ic£> mir beffen roof)l be=

mußt bin, baß biefe *)3fltcf)t gegenüber bem 23efd)luß ber

Subgetfommiffton, bie eine auf aßen Seiten bes I)ol)en

§aufeS anerfannten unb rooljlbegrünbeten ülutorität genießt,

eine fdjroierige ift, fo roirb fte mir bod) anbererfeits erleidjtert

burd) bie tiefgefjenbe Ueberjeugung tron ber Rü£ltd)feit biefer

Vorlage für ba§ allgemeine SBot)t bes Sanbes.
3d) habe im Saljr 1876 im 9Jtonat September eine

SDenffdjrift über bas bamats abzufehenbe 3Kaß ber nötigen
©rroeiterung bes Selegrapliennefees ausgearbeitet, bie aud) beut

Reichstag zugegangen ift, mit ben (Statstrorlagen für bas
Sab^r 1877, unter 9?r. 91 ber Srudfadjen. (Ss finbet fid)

folgenbes barin angegeben:

(Snbe 1875 beftanben im %>id> 6363 ^oftanftatten

gegenüber nur 1945 ReidjStelegrapljenanftaltcn, unb
im Sergleid) mit anberen ^ulturtänbern fteljen bie

beutfd)en 3ieid)Stelegrapb,en bejüglid) ihrer 2lusbcl)=

nung unb 3ugänglid)feit für bas ^ublifum nod)

nidjt auf berjenigen §öf)e, roeldje ber 23cbeutung

bes geeinigteu beutfd)cn 'Jicicbs, ber Sntelligcnz bes

beutfdjen Solls, foroie ber 2luSbcf)nung feines Ser^

fcf;rö unb bem Umfang feiner Snbuftrie ent]"prtd)t.

SDiefer Sa(j roar burd) genaue 3a()lenangabeu belegt,

bie fid) auf bie tefete bamals uorliegenbe europäifdjc Statiftif

grünbeten, unb es ift in biefen 3at)lenangaben nad)geroiefen,

bafj im beutfdjen 3(eid)Sgebiet eine 9{cid)Stclcgrapl)enanftalt

fam auf 20 355 @iumol)ner unb 263 £uabratfilomctcr, in

iöawern auf 7 280 (Sinrool)ner unb auf 115 £)uabratt'ilo=

meter, in SBürttemberg auf 6000 ©inrooljncr unb auf

65 ßuabratfitometer, in Belgien auf 10 500 Sinrool)ner unb

62 Quabratlilometer, in ©ttgtanb auf 8 500 (Sinmol)ner unb

85 öitabratfilometer, in ^ranfreid) auf 13 800 (Stna>ol)ner

unb 202 ßuabratfdometer, enblid) in ber Sd)rocis auf

3275 @inrool)ner uub auf 54 ßuabratfitometcr. SOieirte

§errren, Sie feljen bnraus, roie roeit bas beutfdje 2elegrnpl)en=

gebiet zurüdgeblieben. roar in biefen für bie -Kation fo nü|j-

iid)en 6inrid)tungen.

3iun l)at ber letzte §err Sorrebner ermähnt, ba§ ja

auficr biefen Dleidjstelegrapfjcnanftalten nod) C£ifenbat)n=

telegrapl)en beftanben. SDas ift nollfommen rid^tig, unb id)

roitl ben SBertl) biefer 2lnftalten für bie Seförberung bes

SerfeljrS in feiner Seife unterfd)ät3en. Sie leiften ganz

nüklidje ©ienfte. (Sin äl)ntid)es 3>erl)ältni§ cjtftitt aber

aud) in anberen Staaten
; auf baffelbe erftreden fid)

biefe 3af)len bei ben anberen Staaten ebenfalls nidjt. 2lud)

möd)te id) nod) bas tjernorf)eben, ba{3 bie ©ifenbaf)ntelegrapl)en

immerhin nid)t fooiet leiften fönnen, roie ber Reid)Stelegraph,

roeil fte in erfterSinie bem ©ifenbaljnbetrieb zu bienen haben,

unb in biefem fomint ja eine große 3al)l non ®epefd)en uor;

nun bleiben bie Selearamme bes ^ublifums fo lange liegen,

bis jene SDepefdjen beforbert roorben finb. @s finb mir eine

ganje Stngal;t oon fällen befannt, roo in biefer 33ejiel)ung

klagen bes ^ublifums unb SBünfdje nad) einer Serbefferung

laut geworben finb, bic fofort befdjroid)tigt roaren, roenn an

biefen Drten eine 9ieid)Stctegrapl)enftation eingerichtet rourbe.

3d) hafte alfo im 2>ahr 1876 einen genauen ^)lan zur

(Srroeiterung bes Selegraphenne^es aufgeftetlt, ber aud) bem

hohen .'paufe oorgelegt ift, unb ba heißt es am Schluß:

Sei uns bebarf es, roenn ben berechtigten Sntereffen

ber £anbbetnoI)ner im Scrgleid) mit ben norgefd)rit=

tenen @inrid)tungen ber Stäbte entfprodjen roerben

fofl, roomit jugleidt) bie Staatsoerroaltung unb bas

§eerroefen beforbert roirb,

— benfen Sie an eine 9M)itmad)ung, meine Herren —
unb roenn gleichzeitig ein 3urüdbleiben hinter anbe=

ren ^ulturftaaten uermieben roerben fotl, nod) ber

©röffnung non minbeftens 2000 9ieid)Stelegraphen=

anftalten, beren (Sinrid)tungSfoften in bie Grtraorbi=

narien bcS (Stats einzufe^en fein roerben.

3iun, meine ^erren, hatten roir bamals, roie biefe 3)enf=

fdjrift abgefd)toffen rourbe, 2 250 9teid)Stelegrapt)enanftalten;

red)nen Sie hinzu bie für bie näcbjten 3al)re als minbeftens

erforberlid) bercd)neten 2000, fo ergibt fid) eine ©efammt=

anjahl non 4 250. 2Bir h«ben im gegenwärtigen Slugenblid

3 400 Reichstelegrapbenämter ; es fet)len uns alfo an ber (Er-

füllung bes ^laus nod) 850. Run fönnten bie ©caner ber

für bies S.U)r norgefchlagenen Seroilligung fageu : Soffen Sie

uns bas bodj auf bie beiben uäd)ften 3al)re oertheiten;

roir motten in biefem Sahr 400 einrichten , im nädjüen

roieber. 2lber, meine Herren, habet ift folgenbes 311 bemerfen

:

bie anberen Staaten haben ja in ber 3roifd)cnzeit feit 1874

nid)t ftitlgeftauben, es ift bie ßntnridlung bes 2c!e^vnphen=

roefenS in einigen Säubern unb namentlid) in graufteid) mit

großer ©nergie geförbert roorben. 3d) möd)te bal)in gelans

gen, roenn roir erft aus ben 2lnleiben heraus finb, roaS id)

bezüglich ber 2lnjal)l ber neuen 2elegrapl)enämter in jroei

Sahren zu erreid)en hoffe, baß roir bann regelmäßig aus ben

laufenben Betriebseinnahmen, ebenfo roie es bei ber "poft ber
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galt ift, etwa 100 bis 200 neue 2lnftalten jährlich ein=

richten unter entfprcdjcnber Serftärfuug bes DrbinariumS,

ol)ne baß es ferner ejtraorbinärer 9)iittel bebarf. 2)aS wäre
etwa bie regelmäßige entwidlung. 2Benn mir nun bie brei

Saljre feit 1876 mit je 200 Selegrapbenanftaltcn berechnen,

fo ergibt bas 600 ; biefe ju ben erwähnten 850 gerechnet,

mad)t im ganjen 1400 Selegraphenanfiatten, mit benen mir

jefet nod) im S^üdEftaub mären. Run hatten mir für biefes

3al)r 600 in 2Infprud) genommen, gewiß nidjt unbefdjeiben.

es ift oon bem £>errn Stbgeorbneten Dr. Sucius r>ort)in er*

mät;nt morben, baß ber von ben nerbünbeten Regierungen

in ben etat gefegte Setrag non 2 400 000 Wart fid) nidjt

allein auf bie einridjtung ber Seiegraphenämter erftredt, fon=

bern aud) auf bie Vermehrung non Leitungen, unb für biefe

3mede ift Sit. 37, auf ben ber §err 2lbgeorbnete Serger im
übrigen mit noHem Red)t hinwies, alleroings garnid)t berede

net ; benn es finb bas biejenigen Seitungen, bie jum Sl)eil

burd) bie neuen (Stationen t)eroorgeritfen werben. es ift

flar, baß, menn mit einenunal ljunberte non Stationen neu

eröffnet werben, ein neuer Verfeljr erfcfjloffen, eine errjöfjte

^robuftion non Seiegrammen aud) bei bereits befteljenben

Sefegraphenämtern (jeruorgerufen wirb, unb baß wir eine 2In=

jaljl non Seiegrammen auf bie alten Seitungen befommen,

bie biefem 3uftrom natürlich nidjt überall gewaäjfeu finb.

es muffen infolgebeffen, wie man es teebnifdj nennt, parallel;

leitungen angelegt werben. 2Iußerbem wädjft aber aud) auf

ben alten Sinien aud) burd) bie natürliche Steigerung bes

Verfeljrs an fid) bie Selegrammjatjt. 3n biefer Schiebung
möd)te id) mir erlauben ju bemerfen, baß bie 2Ingabe in ber

Statiftif mir zweifelhaft erfd)eint — id) weiß nidtjt, ob ber

in« unb auslänöifcbe SSetfe^t getrennt worben ift — , wenig:

ftens geigen in biefem 3al)r — 1877 — bie neueften

3af)len, bie mir norliegen, eine ganj ertjebtidtje 3unar)me ber

Seiegramme um mehrere Millionen, ©s mag bie SIngabe

bes §errn Vorrebners fid) auf 1876 begießen, unb bies war
atlerbings gerabe basjenige 3al)r, weldjes infolge bes ©ar=
nieberliegens bes §anbels unb bes Vcrferjrs für bie Sßoft* unb

Setegraphenoerwaltung bas aßerfdjwierigfie war, was wir

bisher nod) ju überwinben Ratten. 3m testen Saljr, 1877,

für weites id) bie Statiftif aud) in ber *ßoftfomimffion mit*

getljeilt t)abe — bie 3at)ten finb bort geprüft worben — , l)at

fid), wie gejagt, eine red)t erl)eblid)e 3unat)ine ber Seiegramme
ergeben. 2ßir müffen alfo auf ben befteljenben Sinien jene

sjkraflelleitungen bauen. Run trete id) bem §errn 2lb=

georbneten Serger barin noHfornmen bei, baß man bas l)ätte

in ber Subgetfommiffion non Seiten ber Sunbesrathsnertreter

näher ausführen müffen, jumal id) felber biefer Vertreter

war. damals lagen mir aber bie 3afjlen nidjt fo fpejieü

t>or; bie Verhanblung ging überbies mit großer Sdjnelle weiter.

Sdj habe mir bie genauen 3at)len inzmifdjen oon bem©eneraltele=

grapr)enamt geben laffen, unb bie Sadje fieHt fid) barnad) fo. es
werben gebraucht von ben 2 400 OOORJarf allein zur Vermehrung
ber ^arareüleitungen 610 000 3flarf, wetd)e alfo »on norn=

herein abgeben, unb bie aud) ju nermenben wären, wenn nur
ein Sljeil ber neuen Stationen errietet werben follte. SDann
blieben übrig zur erridjtung neuer 21emter non ben urfprüng=

lidjen 2 400 000 RJarf nur 1 790 000 Wart 2Benn nun
bie Subgetfommiffion nur 1 200 000 9Jiarf im ganzen bewilligen

will, fo ergibt fid), baß wir ftatt ber 600 Selegrapben*

ftationen nidjt einmal bie §älfte, wie bie Subgetfommiffion

angenommen l)at, alfo 300 Stationen einrichten fönnen, fon=

bern baß, wie non bem ©eneraltelegrapljcnamt beregnet ift,

wir nur 160 neue Selegrapb/nämter einzurichten im Staube
fein würben. 2)aS würbe nun nod) nidjt einmal bas Iaufenbe

Sebürfniß beden, was id) oorl)in auf 200 Stationen jätnlid)

ueranfd)lagt tjabe. Söir würben alfo eutfdjteben gegen bie

bisherigen gortfdiritte jurüdbleiben, unb id) würbe bas auf

bas tieffte-beflagen. Sebenfen Sie ferner, baß bie gaujc

Verwaltung je|t barauf eingerichtet ift, bie bebeutenben 5öau=

ien, bie wir nun jmei 3al)r lang in bem Umfang non jät>r=

lieb 5—600 Stationen burcbfüfnren, fct)nell fertig b^erjuftellen.

SMeS ift feine fo einfad)e Sad)e; es müffen ba eine 2lnjaf)I

ted)nifd)e 3lnftalteu getroffen werben, um j. 33. bie Stangen
äitjubcreiten ; es müffen Serträge mit Sieferanten aus ner=

fdjiebenen ©egenben bes beutfd)en SleidjS, ja aud) in $ßolen,

©alijien abgefd)loffen werben, wo bie großen 2ßätber finb;

es müffen ferner Serträge mit ben S5ral)tfabrifen am Rliein

unb in 2öeftpl)aten mit ben Slnftatten, weldje bie Sd)rauben=

fä^e unb Slotatoren, bie Apparate unb Satterien tiefern, ab=

gefd)loffen werben; es müffen bann bie Seamten auSgebilbet

werben, ein befonbres ßorps non Sngenieuren unb Sele;

grapf)enbaubeamten, bie in beftimmte GabreS eingetfjeilt finb,

mit jatjlreidjeu 2trbeiterfotonnen ; unb alle biefe forgfam oor=

bereiteten Drgane unb Slnflalten warten auf ben 1. Slpril,

wo bie Sauljerftellung ju beginnen ^ätte , fobalb ber

©tat bie ®enel)tnißung bes f)ol)en §aufes unb

Sr. -Jftajeftät erljalten ^aben wirb. ®enn es muß
bie Saujeit febneü ausgenutzt werben. Sd) bitte

nämtid) 51t berüdfid)tigen , baß wir burd) bie Verlegung

bes ©tatsjabjrs je|t tuet ungünftiger fielen. %xüfyt würben

wir mit bem ©tat im 2)e$ember fertig, unb bie Sermattung

fonnte bann mit ber Rüftung, mit ber Mobilmachung, möd)te ich

fagen, bes SelegrapfjenbauforpS fogleicb norgeljen. 2)ies

Sierteljaf)r gebt il)r oerloreu; fie muß nun aües auf ben

legten Moment beregnen unb hofft natürlich, baß ber 9?etd)S=

tag, wie er es in ben früheren 3af)ren immer getl)an hat,

fo aud) je&t fid) ben nortiegenben ©rünben nicht nerfchtießen

unb bie Summen bewilligen wirb, ©arauf t)in ift bie ganje

umfaffenbe Sorbereitung getroffen, alle Arbeiter unb Seamte

finb gerüftet, aKe Gräfte auf ben betreffenben 2)ioment ge=

fpannt, — unb nun fommt inmitten biefes hoffnungSuoHen

Sreibens unb Neimens bas rauhe Schidfat in ©eftalt ber

Subgetfommiffion

(§eiterfeit)

unb jerftört wie ein ungemüthlicher "DJJärsfroft bie jungen

^eime unb Sriebe. es liegt mir fern, bie Subgetfommiffion

einer ^ritif unterwerfen ju wollen ; fie t)at ja non it)rem

Stanbpunft richtig gcljanbelt, inbem fie bie finanjießen, ich

möchte fagen, fisfalifd)en Sntereffen oorwalten ließ. 2lber

id) appellire ad melius informandum, nämlid) an bas hohe

§auS, welches foldje Vorlagen bodj nid)t atiein uom finan=

nanäießen Stanbpunft anfehen, fonbern aud) ben allgemein

wirtl)fd)aftlid)en unb fulturetten ®efid)tSpunften mehr 3ted)5

nung tragen wirb.

2lber aud) was bie finanziellen erträgniffe betrifft, ner=

mag id) anzuführen, baß bie erweiterung bes Selegraphetu

nefees, wie wir fie 3l)nen norgefd)lagen fyaben, eine günftige

ift. 3d) höbe genaue Radjweifungen über jebe einzelne Sele=

grapl)enftation, bie in ben legten Sahren eingerichtet ift,

führen laffen, wieniel Setegrainme bort angefommen finb, unb

welche einnahmen fid) ergeben haben, unb ba fann

id) Shnen folgenbeS mittheilen. 3nt 3af)re 1876 hat

non ben in biefem 3afjr errichteten 400 ober

500 Setegraphenämtern ein jebes im ©nrdjfchmtt eine

Roheinnahme geliefert non 1 397 9Rarf. ©ie Sermattung§=

foften finb, wie Sie wiffen, fel)r unbebeutenb; es ift bas bie

entfdjäbigung für ben an bem betreffenben £)rt bereits be*

finblid)en ^ßoftbeamten für Uebernal)ine ber Selegrapljenge=

fchäfte im2}Jaj:imum non 120 -Hiarf; bann fommt bie Unter;

hattung ber Seitungen, bie ja nicht feljr bebeulenb fein

fann — es ift auf biefen Rebenlinien ab unb 5U mal eine

SluSwechfelung morfdjer Stangen 311 bewirfeu, es finb 3fota=

toren ju erfegen unb bergleidien— ; bann bie 2luSgabe für Tupfers

uitriol unb fonftiges ättateüat jur Unterhaltung ber eleftri=

fdjen Satterien. SDas alles finb unbebeutenbe Soften, unb man
fann mit Seftimmtheit annehmen, baß jebe ber neu einge*

richteten Selegrapt)enftattonen eine Reineinnahme non 5= bi§

600 Waxt gewährt, unb bemgemäß ift auch im ©tat ""^
Soranfchlag bejüglid) ber ^orto= unb Selegraphengebühren-
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einnähme gemalt morbeu, unb, wenn Sperr Berger ben ©tat

fid) anfefjen will, fo wirb er finben, bafe bie bejüglidjcn ©in«

nahmen erfjebtidt) Ijöfjer angefetst worben finb.

3iun aber nod) eine weitere intereffante 2t)atfadt)e : bie=

felben (Stationen, bie im 3at;r 1876 jung ins Seben ge=

rufen waren, baDeu fi§ fd;on ganj fräftig roeiter entwidelt;

im 3afjr 1876 lieferten fie im THtrdjfdjnitt jebe

1397 «Warf Einnahme, bereits im nädjftcn Saljr 1877

ergaben fie 1580 maxi, alfo beinahe 200 Warf burd)fdjnitt=

lid) mehr bei jeber einzelnen Station, Sie werben hieraus

erfefjen, meine §erren, bafe bas bod) finanziell ein fcfjr erfreuliches

Ergebnife ift. Unb nun nergegenwäctigen Sie fid) einmal

bas Soos biefer einzelnen, nom grofeen Telegrapljenneb: abge=

trennten, bisher nid)t mit Stationen beglüdten Drte auf beut

Sanbe, bie meift aud) entfernt finb oon beut ©ifenbahnnefc,

rooburd) ihren Bewohnern ja fdjou bie ftonfurrenzfäljigtat mit

§anbel unb ©ewerbe berjenigen £)rte üerfümmert wirb, bie

fid; beö Borjugs jenes fd)nellften Berfebrsmittels bereits er=

freuen. Es werben an uielen biefer Sanborte nidjt uucr=

fjeblidje 3nbuftrien betrieben — benfen Sic an bie Brennereien,

Ziegeleien, 3uderfiebereien, ferner an bie ©runblage ber SBoüin-

buftrie, bie Sdjafzudjt, an ben Biebhaubel, ben ©etretbe=

Ijanbel, §otjf)anbel — ; fcas alles uerurfadjt ja bod) einen er-

beblidjen Berfefjr in bic$erne, unb in ber beutigen 3eit bei

ber allgemein obwaltenben ^onfurrens, bei ben mefentlidjeu

Jtadjthcilen gegenüber benen, bie fid) im Befüj ber noHfonu

menerön BerfebrSmittel befinben , ift es fefjr fdjmerzlid)

für biejenigen , bie entfernt non jenen 2Botjl=

tfjaten ber StaatSeinridjtung fifcen an einem £)rte,

ber nidjt burd) Telegrapbenleitungen mit ber übrigen

SBelt nerbunben ift. üftun bie $amilienintereffen ! 2öie viele

ber Familien auf bem Sanbe haben ifjre iltnbet auf enU
fernte Sdjulanftalten fcfjiden müffen, ©nmnaften unb Unir>er=

fitäten; itjre Söhne finb in ber 2lrmee u. f. w., unb es

fönnen gäöe oorfommen, in welchen es fid) babei um bie

tfjeuerften Sntereffen, um 9iuhe ber Seele, Seben unb Tob
tjanbeln fann, in benen ber fdinetlfte ^adjridjtenaustaufd; non
entfd)eibenfier SBidjtigfeit ift. -ftun fcfjneibet ber Telegraph,

ber t)ieHetct)t 80 Weilen weit retdjt, etwa 3 Weiten non bem
£)rt ab ; man brauste nur einen SDraljt hinzuziehen, um feine

Bewohner burd) ben Telegraphen mit ber übrigen SÖelt in

nähere Berbinbung ju bringen, SDenfen Sie ferner, meine

Herren, an bie $äHe ber eiligen gerbetrufung eines 2irjtes!

Stufeer biefen entfd)eibenben fünften bürften bod) nun aber

aud) biejenigen gfiHe moljt einen gewiffen Slnfprud) auf Be=

rüdfid)tigung haben, in benen es fid) um bie fdjneüe Er--

reid)ung beSjenigen hanbelt, was mehr mit ber Slnmuth bes

Sebens in Berbinbung ftet;t. Es fommen $efte auf bem
Sanbe oor; warum foö man bei biefen fid) nidjt mit bem
Seiegraphen bie 2lnnebmtidjfeiten aus ben grofeen Stäbten

beforgen, warum fott ber ©ebirgsbemoljner nid)t bie eblcn

^robufte bes Speeres, bie Seefifdje, gmmmern unb Sluftem

mögltdjft frifdj geniefeen fönnen, unb mandjes anbere auf
bem fdjneUften 2Bege erlangen, g. 23. gwdjzeitsgefdjenfe, frifdje

Stumenftröufje, ©eburtstagSangebinbe ?

(§eiterfeit.)

3a, meine Herren, id) bin auf einen bialeftifdjeu
©inwanb hierbei fetjr wol)l gefaxt, ber gewife nidjt ausbleiben

wirb, bafj man mir leid)t erwibern fann: ja wenn bas bie

9)Mne finb, fo ift es nidjt notl)wenbig, Telegraphenftationen

einjurid)ten. 3d) madje aber ausbrüdlid) barauf aufmerffam,
ba§ id) bieS nur in 33erbinbung mit ben anberen oben
entwidelten 33erfehrsbebürfniffen oorbringe, baß mir bie

erfteren aKerbings aud) norgehen, ba& aber gleid)woljl bas=

jenige, was jur 33erfd)önerung, jum 9?eij bes SebenS gehört,

mir in etfjifdjer unb £ulturbejiel)img burdjaus nidjt gleid)=

giltig ju fein fdjeint. 2)as bat 3. 53. gewifj fd)on ein jeber

empfunben, bafj bei Slufmerffamfeiten, bei ©efdjenfen gerabe

ber ridjtige Moment bas roefentlidje ift, in weitem bie

Zartheit beruht, unb ben fönnen Sie nur mit bem £ele=

graphen wahrnelmten. (5nblid) nehmen Sie nod) bie

literarifd)en Öejiehungen bes intelligenten 2()eils ber

£anbbewol)ner. 2ion ben ©eifttidjen auf bem üanb
wirb jiemlid) niel telegrapl)irt , namentlidj am SRfjein

unb in 2Beftphalen, in Dberfdjlefien, äBeftpreußen, ^'ofen

u. f. w. ©ort unterhält ber Telegraph ben Strom ber 3ntelligcnj

mit. SJJit bem Telegraphen geben Sie biefen £)rten bie 3unge.

Sehr flar finb bie obigen 3JJotiue ausgeführt in bem Sd)rci=

ben einer fübbeutfdien Regierung, bas mir nor einigen Tagen

zugegangen ift unb nod) weiter3eher.be Slnforberungen an ben

©eneralpoftineifter madjt inbe^ug auf bie 2lnleaung neuer

Stationen, als id) fie würbe befriebigen fönnen, felbft wenn
baS §aus bie ©üte hätte, bie ©efammtfumme ju bewilligen.

Gs heifet barin folgenbermafeen, — mit (Srlaubnife bes§erru

^präfibenten nerlefe id) eine furje Stelle barauS:

2Beun bie 3Bünfd)e nad) Erweiterung bes Tele;

graphenne^es in fteter 3unal)tne begriffen finb, fo

barf barin wol)l ein erfreuliches 3eid)en ber fort;

fd)reitenben (Srfennlnife ber 2Bid)tigfeit bes telegra=

pl)ifd)en 33erfe()rS erblidt werben, jugleid) aber liegt

barin wol)l ein Beweis bafür, wie empfinblid) all=

mählid) bie 5?onfurrenjfäl)igfeit non ber ©ntbehrung

rafd)er 33erfel)rsmittel betroffen wirb. Senn gerabe

bie beS widjtigften berfelben, baS heifet ber @ifen=

bahnoerbinbung ©rmangelnben oor ber bamit oer=

bunbenen Beeinträchtigung ber 6ntroicfelungsfähig=

feit bes §anbels möglichft ju fd)ü£en, mufe um fo

l)öt)erer SBertl) barauf gelegt werben, bafe benfelbcn

in anberer Sßeife tl)itnlid)ft ©rfa^ gemährt werbe,

unb erlauben wir uns besfjalb, ber wohlgeneigten

Erwägung Euer ic. bie oben angeführten Er=

fud)en aufs wärmfte ju empfehlen.

Ein anberes Schreiben einer mittelbeutfdjeu Regierung

fül)rt eine 3lngahl oon £)rten auf oon über 3000 Einwohnern unb

aud) jwifeben 2000 unb 3000 Einwohnern, bie nod) fein

Telegraphenamt befiljeu, unb fie rid)ten an mid) baS bringenbc

Erfuchen, biefen Slnforberungen ju genügen.

3d) fomme jum Sd)lufe, meine §erren, unb faffe ju*

fammen. SBenn bieSadje nun fo liegt, bafe ber oottftänbige

sßtan feit jwei Sahren bem hohen §aufe norgetegt ift, bafe

bas §aus bisher bie betreffenben diäten immer bewilligt hat,

bafe bie Verwaltung ihre ganjen Einrichtungen
,

ihre um*
faffenben Apparate barauf hergefteHt hat, am 1. 2tpril in

berfelben Söeife wieber mit ben grofeen Bauten vorgehen }u

fönnen, bafe ferner bie 9tefultate in finanzieller Bejiehung

nidjt allein ergiebig, fonbern red)t günftig finb, bafe alfo bas

2lbftreidjen ber Bubgetfommiffion in biefem gall ein un=

probuftioes ift, auch vom fisfatifdjen Stanbpunft aus , unb
wenn Sie ftdj erinnern, welche grofeen materiellen unb in;

telleftuellen 2Boljltl)aten Sic allen jenen Greifen ber Sanb=

bewol)ncr burd) bie Vermehrung ber Telegropl)enämter er=

weifen, bann werben Sie woljl bie Bitte für berechtigt halten,

bem SXntrag ber oerbüubeten 9tegierungen jujuftimmen unb
ben Borfd)lag ber Bubgetfommiffion abzulehnen.

^Präfibent: Ser §err Slbgeorbnete ©rumbredjt hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Ö5rumbrcd)t : 3)leine Herren, was biefe

lefetere Bcmerfung anlangt, fo möchte id) Sie nur auf bie

Tt)atfadje l)inweifeu, bafe wir oon Seiten bes BubgetauS=

fd)uffes nur 400 000 Warf weniger bewilligt haben, als bis=

Ijer alljährlich bewilligt finb. 2)er §err ©eneralpoftineifter

©erlangt aber für biefeS Sahr nid)t allein bie 1 600 000 9Warf,

bie id) im Bubgetausfd)itfe 311 bewilligen beantragt habe unb

bie id) aud) nielleid)t heute ju bewilligen beantragen werbe,

fonbern 800 000 2Karf mehr. 9hm, meine Herren, es ift

ein fel)r unbanfbarcs ©cfd)äft, fo poetifdjen 3lusfüljvungen

gegenüber ben praftifdjen, unb id) fann fagen, ben nüdjternen
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ginanjmann gettenb 51t machen — ben profaifdjen miß id)

roenigftens fagen, tiibcffen id) mufj biefeä ©efdjäft bod^

pflidjtgemäfj übernehmen. Sdj fann aufjcrbem ben aujjjers

orbentlidj günftigen 2lu§füt)rungen beö §errn ©eneralpoft;

meifters eine geroiffe Sdjönfärberci nidjt abfpredjen. 3d) mufj

nämltd) an bie Sljatfadje erinnern — mir liegen natürlich

bie einzelnen 3aljleu ljicr nid)t cor —, bajj biöijer bie 33er=

metjrung unserer Selcgrapljenanftatten bis gum Satjr 1877

eine fortbauernbe ©rljöljung unferes ©efijits jur golge ge=

habt t)at.

2Öir haben feit brei 3aljren aus aufecrorbcntlid)en WliU

tetn jebes Saljr eine er£)eblid)e Summe als 2lnletl)e beroifligt,

um bas Selegraphenneti jäljrlid) um 600 Stationen ju oerooß=

ftänbigen, unb baljer ift es aud) gefommen, ba§ felbft nadj

ber 2lnfidjt beö §errn ©eneralpoftmeificrS in biefem 2lugens

blid nur nod) etroa 850 Stationen festen, um auf ben

©taub ju fommen, ben er für roünfdjeuSwertl) hält, Run,

meine §erren, es ift bod) fefir eigentljümltd), bafs mir oon

850 Stationen in biefem Saljr 600 beroißtgen foßen, nad)=

bem mir jahrelang fd)on eine SSerooIIftänbigung bes £ele=

graphennefceS möglid) gemacht haben, eine Verooßftänbigung

in einem Umfang, ben man roarjrlid) aufefjnitd) nennen fann,

roenn man bie 3af)len anfiel)*, unb id) mufj bat)er bem

Vubgetausfdmfc uinbijiren, bafj er nidjt ganj unreäjt getljan

hat, biefes Sempo ber Verroenbung ju mäßigen, @s ift mir

auffaßenb geroefen, 00m §errn ©eneralpoftmeifter bie 23e--

rcdjnung ju hören, bafj er im Saljr 1876 oon jeber neuen

Selegraptjenftation einen lleberfdmfc oon 500 s3Jlar£ hat. 3d)

fann bas nidjt beftreiten, aud) nidjt roibcrlegen, aber bie

2t)atfad)e anführen, bafj id) in ben ftatiftifdjeu Rad)=

richten, bie mir befommen haben , eine Spenge oon

Selegrapfjenftattonen, neuere unb altere, gefunben tybz,

bie in ber Sfjat nur ein paar hunDert Seiegramme

bas Sahr beförbert haben- Sdj fann unmöglich benfen, bafs

ber ©urdjfdjnitt eine folcfje Reineinnahme ergibt; ich fann

e§ nod) roeuiger glauben, roeil bie Shatfadje gegenüberftetjt,

bafj bisher bie Verooßftänbigung unb Vermehrung ber £ele=

graptjenftationen unfere (Sinnahme oeruünbert hat. ®ie

^aupturfadje ber @tnnahmeoermet)rung mar meines (SradjtenS

ber äöorttarif ; es ift aud) fctjon oon anberer Seite behauptet,

bafj bie 3afjt bee Seiegramme fid) oerminbert habe.

Sdj halte inbefj, oon einem allgemeinen Stanbpunft

ausgcheub, uns für oerpflictjtet, etroas übriges %\\ tlntn unb

eine Vermehrung eintreten %w laffen; es tjanbelt fid) aber

aud) in ber Sfjat nur um bas 9JZafe. ©er Vubgetausfdjufj

miß biefes Sempo etwas mäßigen, unb id) glaube, baju Fiat

er alle Urfadje. ßs ift ja nidjt p oerfennen, ba§ mir mit

21nleitjen größere Refultate erzielen föunen, aber bei unferer

ginanjlage ift es bodj audj roünfdjenSroertj), biefes Softem ber

Slnleihen nidjt ju fehr ju benufeen, raenn mir uns aud) rül;men

fönnen, bafe mir berjenige Staat ber 2Belt finb, ber bie

roenigften Sdjulben Ijat. ©iefem allen nad) läfjt fid) nid)t

nerfennen, bafe man im ganjen gut tf)ut, 3JJa§ ju halten.

5Hun bin id) fehr überrafdjt, 511 höten, ba^ in biefem

Sahr r>on biefer Summe nur etroa 160 neue Setegraphetv

ftationen angelegt merben. 3ch miß auch einräumen, bajj

nieUeidjt anbere 2lu§gaben nothmenbig finb, bie burd) biefe

1 200 000 3)Jarf ju beftreiten finb, aber bas fann id) nidjt

jugeben, baB mir in unferer je|igen ginanglagc Urfadje

haben, mehr ju bemiHigen als bisher, unb bafjer miß id)

mir ben Eintrag erlauben, auf bie ©efahr tjin, bafe er oiet--

leicht abgelehnt merben fönute, 1 600 000 SKarf ju beroit

ligen, gerabe fooiet raie bisher. Sch glaube, man fann bod)

mit Stecht bebujiren , bafj mir feine Urfadje haben , ein

meljreres %\\ thun. 3m übrigen behalte id) mir für ben

gatt, ba§ nod) fonftige ©inmenbungen gemadjt merben, cor,

nod) rceiteres ausjufüljren.

^Pröfibcnt: 3d) fteöe anheim, mir ben Eintrag fd)rift=

lid) ju überreichen.

2)er §err 2Ibgeorbnete Dr. Sd)röber (gricbberg) hat

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. Gdfröbcv (^riebberg) : -iDteinc verren,

mir finb atte barüber nidjt jioeifelhaft, bafe eine, tüdjtige

ginanjoermaltung nidjt ausfd)lie|lich barin befteht, ju fparen,

fonbern unter Umftänbcn auch Slnlagen, jumal probuftioe,

ju machen, ©ie aßgemetue Siothlage, roeldje uon bem 2lbge=

orbneten 23erger als 2lrgumeut für ben 21ntrag ber 33ubget=

fommiffion üorgefüljrt luorbe i ift, fann meinem (Srad)tenS,

nidjt bloß nad) ben 2lu3führungen bes §errn ©eneralpoft=

meifters, fonbern aud) nad) ber uns üorliegenben Statiftif

unb ben finanjießen iHefuttaten ber Selegraphenoerroattung im
gegebenen ^alle nidjt entjdjeiben. ©enn menn auch 500 9flarf

9ieinerträguif3 oon jeber £elegrapl)enftation con bem $errn
Sßorrebner ©rumbredjt jruar bemunbert, jebod) nidjt geglaubt

merben, fo ift es bod) nidjt jroeifelfjaft, ba§ mit §ilfe beö

SBorttarifs bie ©rgebniffe ber Selegrapljcnftationen fid) oer=

mehrt haben. 2lud) ift jugegeben, ba§ jedenfalls nidjt bie

ootte 3afjt ber in 2lu§ftd)t genommenen 600 Stationen mit

ber ganzen geforberten Summe fjergcfteQt merben fönnen. @s
ift uns meiter uon bem §errn ©eneralpoftmeifter mitgetheilt,

bafe unter ben bafür in SuSfidjt genommenen Orten fid) folctje oon

2000 unb mehr Seelen befinben — für mein £>eimatlanb fann

id) bas beftätigeu —, bie roeber eine @ifenbal)noerbinbung

nod) irgenb metdje anbere rafdje Verfehrsbejiehung haben,

nidjt einmal Setegrapljenoerbinbung. 9ad)t bto§ fulturette

3toede, mie fie ber §err ©eneralpoftmeifter genannt hat,

fonbern gerabeju bie notfjroenbigen Vebingungen aßen SSer^

fefjrs finb an foldjen Drten burdj Selegraphenoerbinbungen

nod) ju förbern.

@s ift heu t mieberholt oon ben größeren finanjießen

©rgebniffeu bes 2Borttarifs bie Rebe geroefen. SBemx Sie

nun ein roenig ben Sntereffen bes Rahoerfehrs, roeldjer

tljeurer geroorben ift, unb bamit ben ^onfequenjen Des SBorts

tarifs geredjt merben motten, müffen Sie fid) entfdjliefjen,

jet^t bem §crm ©eneralpoftmeifter bie gange Summe 511 be-

mißigen, um bie je§t fo jahtreid) oorfommenben Ijotjen @e=
prefebefteßgebühren für bie neuen Stationen roegfaßen ju

madjen unb neuen ©ebietsgruppen bie Erleichterung, bie bie

Röhe bes Seiegraphen gibt, su geroähren. Viel meljr 2ele=

graphenanlagen finb nicht blo| in Vaperu unb SBürttemberg,

gehen Sie nach fixanheiü), bort ift ein oiel engeres Sele»

graphennefe oorl)anben. 9Bir haben gehört, bafj bem Reid)

im Sahr 1873, um ben Radjbartänbern gleich 8« flehen, nod)

800 Selegraphenftationeu fetjlien, heut W offenbar eine

oiel Ejöljere 3al)l, roeil man anberroärts h^^ia aud)

nidjt feierte. ©iefe ©efidjtöpunfte , meine §erren,

bie uns oeranlaffen müffen, gerabe unfere ^ßoft:

unb Selegraphenoerroaltung nidjt als mitdjenbe ^uh
anjufetjen, fonbern als ein Verfel)rSmittet, bas junädjft bem

großen ^ublifum j« bienen Ijat unb in jroeiter unb Dritter

Sinie erft einen Ueberfdjufc ju liefern hat, fteßen uns bie

2lufgabe, mie id) glaube, nad) ben 2luäfüljrungen bes §crrn

©eneralpoftmeifters bie ganje Summe ju beroißigen. 2öir

finb bann nod) roeit entfernt baoon, bem erörterten ©efammt=

plane geredjt ju merben. Söenn id) barauf fdjtiefeen Darf,

bafj mit ber oon ber Vubgetfominiffion beantragten Summe
etroa 160 neue Setegraptjenftationen erridjtet merben fönnen,

fo mürben meines (SradjtenS faum 300 Stationen, fooiel

nafjm bodj audj bie fommiffion an, mit 2 400 000 3Jtarf

erridjtet merben fönnen. So fparfam Sie, meine §errcn,

bei anbereu Singen fein mögen, tjier, glaube id), hat bie

Vubgetfommiffion nidjt Recht, unb id) erfudje Sie, bie Res

gierungöoorlage anjuneljmen.

«Präftbent: ©er §err 2lbgeorbnete Ridjter (§agen) hat

bas SBort.

2lbgeorbnetcr mi^tcr (§agen): 3Weine Herren, roas
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jimädjft bie ihatfäd)tid)cn 2lnfüf)rungen bes £errn 2lbgeorb=

neten Dr. Suchte betrifft, fo würbe, wenn fie jtttreffenb wären,

ber Stiel überhaupt in biefer gorm nid)t beroiaigt werben

fönnen, bann würbe bic Ueberfcfjrift etwas enthalten, was

nicht gewollt ift, nid)t bas oollftänbig becfen, was mit ber

©umme gemacht, werben foll, bann finb mir überhaupt hier

gang itnftar in ber ©runblage ber ^-Bewilligung, nnb in bem

^aß würbe eine 3urüdweifung in bie 23ubgetfontmifftou

nötl)ig fein. 3d) meine<ätheUs ^abe bie Subgetfommiffion

immer fo oerftanben, bafe eine ©rweiterung ber Seiegraphen;

anlagen aud) bie §erfteflung gcwiffer ^krafletleitiuigen bei

ben älteren Sinien im ©efolge hat, eines ftel)t mit beut

anberen in SBerbinbung, nnb id) unmbere m\d), bafj ber §err

©eneralpoftmeifter erft fpätcr barauf gefommen ift, man
brandet oon ber ©adje nur wenig p oerfteljen, um bas

fofort flar ju fel)en. SÄun, meine £>erren, ift es ein 33er;

bienft bes £>errn ©eneralpoftmeifterS, bafj in bie Selegraphcn--

oeiwaltung überhaupt mehr 3ug gefommen ift, feitbem er

an ber ©pÜ3e biefer Verwaltung fteljt, unb eine

Wenge oon 23erbcfferungeu erleichtern ben 33erfel)r,

baS erfenne id) ja an; wir ftnb aud) in ben 3iclen

abfolut nicht im Sßiberfprud» mit bem §crrn ©eneral=

poftmeifter, er muß fid) nur benjenigen y^üdfidjten

unb Sefdiränfungen gefallen laffen, bie fid) alle übrigen

SfeffortSdjefs heute aud) gefallen laffen muffen unter ben

gegenwärtigen $erl)ä(tniffen. ©er §err ©eneralpoftmeifter

l;at eine ooUftänbig unwahre Sl)atfa<§e oor ben 9ieid)Stag

gebracht, inbem er fagte, wenn baS nidjt bewilligt würbe,

bann tonnte er mit feinen Beamten unb Apparaten, bie er

feit Sauren für bie Erweiterung bes Selegraphenneljes in

Sf)ätigfeit l;abe, nid)t fortrcirttjfdjaften, bann müßten ©in=

fd)ränfungeu ftattfinben. ©s t;aubelt fid; f)icr garnidjt, wie

ber §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt fdjon Ijeroorgeljoben hat,

um bie Fortführung in bem bisherigen Umfang, fonbem um
eine um 800 000 Warf höhere ©umtue, als im taufenbeu

©tatsjahre für benfelben 3wed angefe^t ift. ©er £err ©e=
neralpoftmcifter hat in bem 3at>r 1876 allein bie 3a*)t ber

Selegrapl;en ftationen um 600 oermefjrt, junt Sljeil aus

Wittein aus ben Vorjahren; er nennt uns jejjt eine 3iffer

ber Steidjstelegrapljenftationen oon 2500, babei werben bie

neuhinjugelommenen oon 1877 nod) nid)t fein. ©leid)wol)l,

meine Herren, ber §el)ler in allen Vergleichen liegt barin,

bafj ber £>err ©eneralpoftmeifter bie ©ifenbaf)ntelegraphen=

ftationen überhaupt als garniert oorfjanben betrachtet ; bie

3at)l ber ©ifenbahnftattonen ift ebeiifo grofj wie bie ber

3faid)Stelegraphenftationen, biefe oermeljrt fid; aud) naturge=

mäfj mit jebem Satjr, fo bafj wir im gangen jefct über 5000
Selegrapheuftationcu haben. 3u ben Sänbern, bie ber §err
©eneratpoftmeifter jur Vergleidmng angeführt Ijat, l)errfd)t

biefer fpegififdje Sieffortpatriottsnius gwifdjen ^oft unb:

Selegrapljie nid)t, ba ift bie ßifenbahntelegrapljenanftalt ju=

gteid) ©taat^telegraphcnanftalt, bort bient berfelbe Telegraph
beiben 3weden, ba figuviren bie ©ifenbahntclegraphenftaiiouen

mit in ber ©tatiftif, ba fommt man ju anberen 3al;len.

Ueberl;aupt taxm man bod) nur oergleid)en nach ber SDid)tig=

feit ber Seoölferuug, unb nicht einjelne fleine Sänber l;eraus=

fuchen, bie befonbers bicht beoötfert finb, unb fie mit großen

Säubern oergteidjen, wo bie 5Jeüölferung im £>utd)fd)mtt

nid)t fo bid)t ift.

S)ie Subgetfommiffion ift ber SDteinung, bafe ber ganjc
^3lan bes §errn ©eneralpoftmeifterS jut Stusführung fommen
wirb, aber ntd)t ber Meinung, bnfe es gerabe in bieiem

Saht su fein brauet, bafj, wenn es ftatt 1878 erft 1879
ober 1880 ber $atl ift, es auch "0$ »ureidjt. ©ie wia
biejenigen Stationen jurüdgefteUt fel;en, bie fdjou ©ifenbahu^
telegraphcnftationen h^en. 3n biefem platte ftehen, wie
mir eben ausgered)net worben ift — id) habe felbft in ber

23ubgetfommiffion bavauf aufmerffam gemacht — 200 ©ta=
tionen, bie je^t fd)on (Sifenbahntelegraphen haben. Sllfo in=

bejtig auf gocfijeitsgratiilationen, ©efdjenfe u. f. m„ für alle

S5«rfcanblt:ngen be9 beutfeben gteicbStagö.

biefe3wede wirb am(Sube ber (Sifenba()ntelegrap() aud) nod) rafd)

genug anfoinmen, um nidjt befonbere 9leid)ötelegraphen=

ftationen su biefem 3wed errichten ju niüffen. .s^ier oor

mir fijjt ein 2lbgeorbueter, ber §err "ilbgeorbncte i3erger, ber

in einem Drte wohnt, wo fid) eine C5ifenbal)ntelegrapl)en-

ftation befinbet unb ber jefct mit einer Jleichstelegrapheu:

ftation uad) bem ^lane begtüdt werben würbe, ©er £>err

Slbgeorbnete Ejat mir eben gefagt, er fel)e nid)t ein, woju an
bem £)rt uod) eine 9ieicl)Stelegrapl)enftation fommen foll.

SBenn ber §»err ©eneralpoftmeifter, anftatt ben §errn
S'Jeichsfaujler über jebe ^ollifion, bie er mit ben (Sifenbat)nen

hat, burd) S3erid)te unb 23efd)werben aufjuregen — wir haben
barüber ja geftern im 2lbgeorbnetenl)aufe bes weitem

gehört — bie 3eit, bie ihm bas foftet, ben Steidjsfanjler

mit folgen ßuisguilien unb Sappalien gu oerftimmen,

lieber barauf oerweuben wollte, fid) allgemein

in ein etwas freunbtidjeres 33er()ältnife ju ben ©ifenbahnen

ju fteKeu, überhaupt fid) ju oergegenwärtigen, bafj ^oft unb

(Sifenbahuen benfelben SSerfehrSintereffen bienen, bie ©ifen=

bahnen ju oeranlaffen, ben 2lnfd)luf5 an bie Setegraphenoer--

waltung bes 3teid)S beffer Ejer^uftetlen, bem ^}ublifum mehr
Sortheile ju gewähren, als bas enge Reglement, was jefet

für bie (Sifenbabntclegraphen in ©eltung ift, geftattet, —
bann würben wir oiel mel)r auf bem ©ebiet ber Seiegraphen

erreidjen, als bis je£t ber $aU ift.

Weine Herren, wenn nad) ein bis §wei Sahren uad)

bem s
i3lan bes ©eneralpoftmeifterS bie 2lusbel)nung ber 2ele=

graphenftatiouen abgefdjloffeu fein foü, bann ift es uinfomeljr

angejeigt, ju prüfen, ob wirflid) alle £)rte, bie 2lnfprud) auf

Selegraphenftationen haben, bereits in bem ^ßtan einbegriffen

ftnb. 2ßir fiaben in ber Subgetfommiffion nid)t batjinter

fommen fönnen, was überhaupt für ©rttnbfä^e ber 3luf=

ftellung bes Blatts ju ©runbe liegen. Seberntanu oon uns

hat ja ein 33erftänbni§ namentlich für bie 2luSbel)nung bes

£e(cgrapt)enne&es für 9JJobilmad)ttngSjroede, aber wir wiffen

bod), ba§ jebe ^reisftabt , jebes Saubwehrbejirfsfornntanbo

heute fchon eine Setegraphenftation Ijat
; ich bezweifle nid)t,

ba& aud) jeber Sejirfsfelbwebel feine Setegraphenftation am
£)cte l;at. Slber im Sanbe felbjt fann bod) bahin feine 2ele-

graphettftation fommen, wo nid)t ein ^oftatut ift, ber ^oft=

beamte foll ja telegrap()ireit. 2llfo, meine §>erren, bariu

finbet bie ©ad)e oon felbft ihre natürliche 33egrenjung.

9htn ift bies ja bod) nid)t ber einzige Soften, ben wir

hier im ©tat für aufeerorbentliche Ausgaben ber Selegraphie

angreifen; es finb im ganjeu, wenn id) im Slugenblid redjt

überfd)lage, 12 Millionen Warf. ©S gab 3eiten —
baS war unrecljt genug — wo mau überhaupt nur

fooiel für neue £elegraphenanlageit ausgab , als bie

2clcgrapl)ie Ueberfdjüffe gewährte. Sefet oerwenben wir fefjr

gtof3e ©ununen jur 33ermehruug ber Selegrapfjie. ülber

wenn man auf ber anbereu «Seite alles bewilligen will, wie

bies bereits auf 2ltttrag ber üubgetfommiffton gefdjefjen ift,

bann follte man bod) SSebenfen tragen, nun aud» in biefen

Soften über basjenige hiuauSäugeheit , was int bisherigen

3al)r bereits bewilligt worben ift. Weine §erreu, bafj biefe

©umtuen aus ber Anleihe beftritten werben, baS barf wirf=

lid) feinen ©runb abgeben, fid) in 33ejug auf bie 23ewiöig=

ung nad)giebiger ju jeigen; ob eine *poft im ©ftraorbiua=

rinnt aus ber 3lnteihe, ober int ©rtraorbinarium aus ben

laufenben Wittelu beftritten wirb, bas fann int gegebenen

23erl)ättmf3 mehr eine redjnerifdjc Wethobe fein, als bies eine

finanjietle Sebeutung hat. 3Bir finb mit ben SewiUiguugen

aus 3tnleil)en je^t fel)r bei ber §anb; allerbings wir haben

nod) feine ©djulben, aber wenn es in biefer Sßeifc fortgeht,

bann werben wir fie fel)r balb in erheblichem Waß befom=

men. 3Serben bod) in biefem 3al)r nad) beut ©tat

77 Wittionen Warf auf baS ©d)utOenfonto gcfdjriebeu.

feilte ftel)t auf ber Sagesorbnung eine Vorlage, bie wieöerunt

für ©tfafe-Sothringifdje ©ifenbahneu 12 Willionen auf baS

©djulbenfonto ju übernehmen verlangt. 3m ^unDesrath
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ftecft bereits bie Vorlage 4 bis 5 SJiiUionen auf bas Sd)ut=

benfonto ju fdjreiben für neue föafernements in ©IfaßsSo*

lfjringen. Stnbere Sdjutbpoften finb für bie nädjfte 3eit jefct

fd)on augejeigt burd) bie *ßläne, bie roir bereits in ifjren

©runbjügen genehmigt Ijaben. Sa muß bod) eine geroiffe

©renje gefegt roerben.

Steine Herren, ber £err ©eneratpoftmeifter bat es fo

bargefteflt, als ob bie Vubgetfommiffion roefentlid) nur aus

Kalfulatoren unb Dtedjuungsmeiftern beftänbe, um bem l)ol)en

§aufe bas Kompliment ju machen, bnfe l)ier bie roabreu

(Staatsmänner unb bie intelligenten Seute filjen. 3d) muß
nun fagen, id) finbe es feljr anerfennensroertb, bafe ein

9teffortd)ef für fein Steffort roarm unb euergifd) eintritt, unb

es ift uatürlid), baß im 9ieid)Stag fid) immer Slbgeorbnete

finben, bie fid) für einen 3roeig ber Staatsverwaltung leb;

Ijafter intereffircn als für bie anberen, unb baß biefelbeu mit

bem betreffenden 9ieffortd)ef §aub in §anb geben, So nütjtid)

bas ift, baß alle einzelne Sntereffeu iljre roarme Vertretung

finben, fo bin id) bod) ber Stnftdjt, ba§ ber 9teiä)Stag im

ganjen alle 3roeige ber Verroaltung gletdjmäßig befjanbeln

muß, baß er bas allgemeine Sntercffe roal)r3unct;men l)at, bas

Sntereffe ber Steuerjabler, bas rcaf;rjunel)men mir in erfter

Sinte berufen finb, unb bafe eben l)ier gerabe eine 2lus=

gleid)ung gebül)rt, roenn nerfd)iebene Slnforberungen au bie

©teuerster fonfurrtren. Sie Vubgetfommiffion bat Moß
biefem allgemeinen Stanbpunft 9?edjnung ju tragen geglaubt,

unb r>on biefem Stanbpunft aus fann id) nur empfehlen, ben

Slntrag ber Vubgetfommiffion anjunetjtnen, jebenfatts in ber

Vereinigung nid)t über jenen Setrag l)inausjugel)en, ber aud)

int laufenben 3>al;r für ben betreffenben 3roccf eingefe^t

roorben ift.

^röfibcnt: Ser £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer bat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfev : Sd) ftimme in ber allgemeinen

Vetrad)tung bem £>errn Slbgeorbneten 9iid)ter bei, baß man
nid)t einem Steffort bie befonbere ©unft suroenben fott, unb

baß bie ginanjlage überall in Vetrad)t gejogen roerbe, fetbft

ben (Sinjelintereffen gegenüber. -Kun aber, roenn id) ridjtig

üerftebe, roie bas Sad)oerbältniß ift, fo fefct es fid) folgenber=

ma|en jufammen. Sie Kapitalsfumme tüirb entnommen aus

ber Slnleijje. 3lad) bem, roas ber §err ©eneratpoftmeifter

uns vorgetragen l)at, bringen alle Selegraptjenftationen bis

jetst minbeftens bie Verjinfung bes Stnlagefapttals. ©s finb

bie ©rträge aud) fd)on für bie neuen (Stationen unter bie

©tnnabmen bes Sa|rs 1878/79 aufgenommen, fobaß id)

roirflid) nid)t roeiß, roie bie ^inanjtage affijirt roerben foß,

roenn roir 1 200 000 -üftarf mefjr aus ber änleitje eutnebmen,

nod) in roeldjer Sßeife roir bie Steuerbarer mefjr betaften.

6s ift anjunebmen, baß bie neuen Stationen ebenfo ©rträ>

niffe liefern roerben, roie bie alten Stationen il;ren Vebarf

becfen, fo baß fid; nad) beiben Seiten ber Soften balanciren

roirb. Sei oerroeigerter Vereidigung ber Slusgaben müßte ein

£r)eit ber ©innabmen roieber aus bem ©tat entfernt roerben,

benn bas ift bod) gerotß unjuläffig, baß roir bie ©innabmen
aus ben Stnteben befteben laffen unb bas 2lnlet)en felbft nid)t

genebmigen.

SOZeine §erren, id) b^be bie größte ©nmpatbie bafür,

baß roir in Vegug auf bas £elegrapl)etvrcefeu balb biefelbeu

9ßot)ltbaten genießen tonnen, bie aud) anbere 9tad)barlänber

fid) juroenben, unb roenn, roie ber §err ©eneratpoftmeifter

norgetragen fyaX, roir in ber %{)at ben §Jad)barlänbern fo roeit

jurüctfterjen, fo fef»e id) einen ©runb uicbt, menn bie SSer=

roaltung fid) erbietet, in wenigen Sabren ben normalen 3u=

ftanb einjuboten, roarum roir fagen follen, bas bürfe nidjt in

einem Sabr gefd)el)en, fonbem es muß oertbeilt raerben

auf mebrere Sabre. 3d) raeiß ntdjt, rooburd) bies gered)t=

fertigt fein fott, in ber finanjiellen 2öirtf)fd)aft finbe id) feinen

llnterfd)ieb.

28enn eingeroenbet roorben ift, baß mit einzelnen neuen

2!elegrapf)enftationen Koufunenj beabfidjtigt roerbe mit ben

©ifenbaljnen, eS fei ratl)fam, foletje Stationen einftroeilen

Surücfjiiftctlen, fo toäre bas atlerbinbs ein ©efidjtSpunft, ben

id) bem §errn ©ctieralpoftmeifter empfeble, baß er sunäd)ft

jene Drtc berüdfid)tige, bie feinen Selegrapben l)aben unö
erft fpäter ju tonfurrenjtinien fd)reite. Stber id) fann

baraus nid)t fd)ließen, roeit oielleid)t einige fotd)e Drfe in

bas Sabteau eingefe^t finb, baß roir besl)alb nur bie £)älfte

beroilligen follen, ober roie ber £err ©eneratpoftmeifter bar;

getl)an bat, nur ben brüten 2f)eil oon bem, roas für 9leu=

anlagen geforoert roirb.

3d) geftebe, meine §erren, obioobl ber £jerr ©enerat^

poftmeifter jur Segrünbung aud) einige Momente angefüfjrt

fjaben mag, bie, roeit fie gemüttjlicrjec Statur finb , oor bem
ftreugen 3ieid)Stag nid)t befteben, id) bennod) Sinn fyabt

felbft für biefen j()eit feiner 2tusfü()rungen. 3d) bin at(er=

bings ber Meinung, baß bie £etegrapbie eine fold)e ©rfd)ließung

bc§ intelleftuellen 23erfebrs bewirft , baß id) , foroeit bie

$iuanjioirtbfd)aft nid)t burd) bie Slusbilbung biefes ^ad)S

geftört roirb, id) jur Seroilligung jeberjeit geneigt bin; baß

aber bie ^inanjroirtbfdiaft in biefem 3abr burd) bie ©in=

nal)ine ober 2luSgabe einen ^adjtbeil erleibe, ift nid)t er;

roiefen burd) bie bisl)ertgen Serljanblungen, unb id) bin bafjer

für bie Vereinigung ber ganjen Summe.
2>d) muß aber nod) auf einen Sßttnft surüdfornmen, roel=

d)en ber §err 2tbgeorbnete Dr. Sucius angeregt t)at, unb in

rocld)em id) non il;m abroeidje, infofern er roüufd)t, ber %tk-
grapfjenüerroattung anbere ©runbfä^e aufäuerlegen, als bie-

felbe bis je£t angeroanbt tjat. Ser §err Slbgeorbnete Dr.

SuciuS §at fid) nämtid) barüber beflagt, baß bie 2lbtrage=

gebühr bei ber Setegrapljenoerroattung fid) oermebrt babe, unb

er fefje feinen ©runb, roesbatb fie fid) baju r)abe brängeu

laffen. ©S ift ridjtig unb roir müffen barauf befteben, baß

bie 3lbtragegebübr bem roirflid)en 2lufroanb entfpredje; id)

fann nid)t annel)men, baß bie Selegrapbenoerroattung ben

@rfa£ ber 3lbtragegebübr baju benu|t, um Ueberfd)üffe ber=

beijufül)ren. 3Bäre bas ber $att, fo roürbe id) bas tabeln,

aber bie 2lbtragegebübr fo einjuriditen, baß fie an einzelnen

^läi^en fogar unter ber 2tustage bleibe, bas roürbe id) für

ein febr oerroerflid)es Snftem balten.

3d) bin bafür, baß, foroeit mögtid), ber Selegrapb bis

in bie entfernteren £)rte gebracht roerbe, aber einen Zfyeil ber

Sotentöbne an ^erfonen, roeld)e nid)t an ben Stationen

rool)nen, auf bie Staatsfaffe ju übernefjinen, ^atte id; für un=

juläffig. 2öcnn ber §err Slbgeorbnete Dr. Sucius eine 23e=

fdjroerbe hierüber üorgebradjt f;at, fo muß er junäcbft nad)=

roeifen, roenn bie Vefdjroerbe begrünbet fein foll, baß roirflid)

mebr geforbert roirb, als ttjatfädjlid) bie Sotenlöbne foften.

SIber auf inbireftem SJege roirb bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Sucius meljr geholfen, roenn ber ^ßtan bes §errn

©eneratpoftmeifters fid) erfüllt, roeit bann bie 2elegrapl)en=

ftationen fid) oermebren unb oon fetbft bie ©ntfemung non

ben Slbtragsorten oerminbert roirb, fobaß auf biefe Söeife

rationell feinem SBunfdje entgegengefommen roirb. ÜDleine

Herren, obgleid) id) fonfl bie banfenSroertfjen unb über-

aus forgfältigen Seftrebungen ber Vubgetfommiffion, über bas

©leid)geroid)t jroifdjen ©innafnne unb SluSgabe ju road)en, in

oottftem SJlaße auerfenne, in biefem ^alte brausen roir uns

roabrlid) nid)t als fo arm ju betrauten, baß roir bie offenbar

nütjlidje StuSgabe auffd)ieben müßten. 3d) bin beS()alb, ob=

fd)o:t id) bas fonft fel;r ungern tl)ue, gegen ben Slntrag ber

Kommiffion unb für bie Vereinigung ber oon ber Regierung

geforberten ganjen Summe.

^täftbent: Ser öerr Slbgeorbnete 9öinbtt)orft bat bas

SSort.

Slbgeorbueter 2ßtnbtt)orft : steine Herren, id) bin mit

bem §errn Kollegeu Dr. Sasfer in jeber SJßeife einuerftanben

;
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id) glaube, bafj wir bte ganje gorberung ber Regierung ju

bewilligen tjaben.

(Sebjr richtig!)

SDer iperr ©eneralpoftmeifter b>t uns bargelegt, bafe es

ftd) fjxer um bte Verwirfltdjung eines als ganjeä gebauten

spiattf Ijanbelt. ScT; neunte nadj feinen Darlegungen an, bafi

bie 600 Stationen, wetdje er erridjten will, fämmtlid) geprüft

finb rüdfidjtltd) iljrer Rotfjwenbigfeit, Swedmäfugfat unb

ttjrer Rentabilität. SBenn bas ber gatt iji, glaube id), bafe

es ein gefunber wirttjfdjaftlidjer ©ebanf'c ift, biefe Stationen

fo rafdj wie mögltdj ju erridjten,

(fetjr ridjtig!)

beim fie werben bann um fo ergiebiger fein unb um fo eljcr

eine gute SBerjinfung bes JlnlagefapitatS bringen.

©nbüdj, meine £>erren, Ijanbelt es fidj tjier wefentlidj

um bie Sntereffen bes platten ßanbes,

(tjört!)

unb id) beule, es ift nidjt überflüffig, barauf attfmerffam 311

mad)en, bafe gegenüber bem riefigctt 2Bad)fen aller Stäbte

ober bod) ber §Zeljr3aljl unb ütsbefonbere ber großen Stäbte

es oon äufjerfter SBid)tigfeit ift, bie Verljältniffe bes platten

ßanbes nad) jcber Rtdjtung fjtu ju entrotdeln. 3n biefer §in^

ftdjt ift auf Bieten ©ebieten 311 wenig gefdjetjen, unb bie

Radjttjcile baoon liegen auf ber §anb. ©crabe biefer ©c=

ftdjtspunft wefeniticl) ift es, welchen id) aus bem Vortrag bes

§errn ©eneralpoftmeifters entnehme, um niidj eutfdjieben

für feinen ^tan 31t erklären.

*Pväftt>ent: ®er Sd)tuj3 ber ©isfuffion ift beantragt

oon bem §errn Stbgeorbneten ©rafen oon Brandenberg. 2>d)

crfudje biejenigen §erren, fid) 311 ergeben, meldte biefen 2ln=

trag unterführen motten.

(©efdjieljt.)

SDie Unterftü^nng reidjt aus. 3d) erfitctje nunmeljr bte=

jenigen §erren, fidj ju ertjeben, weldje bcu Sdjtuf) ber ®tS=

fuffion befdjliefsen wollen.

(©efdjieljt.)

5)as ift bie 9Jier)rljeU ; bie SDistuffion ift gefdjloffen.

3u einer perfönlidjen Bewertung erttjeile id) bas SBort

bem §errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS.

Slbgeorbneter Dr. ßuctu« : SDer £>err 2lbgeorbnete ßasfer

l)at mtdj oottftänbig mifwerftanben, roenu er meint, id) wütifdje,

bafc bie Telegramme beförbert mürben unter bem Selbfttoftem-

preife. 3dj Ijabe nur gefagt, id) fänbe es swedmäjuger, wenn
man für bie Botenlöhne bie ortsüblidjen Tagelölme alö 2Jiaj3=

ftab beuu^e, unb id) Ijabe bafür ben galt angeführt, baf; bas

Doppelte unb breifadje ber früljeren ßöljne, bie mit ben Sage:

löhnen im Vertjältnift ftanben, je^t gejaljlt wirb.

^räfibent: 2)er gerr Beridjterftatter Ijat bas Sßort.

Beridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. ^amutttc^cv: SDieine

Herren, id) fefee ooraus, bafe e§ bem §erm ©eneralpoftmeifter

unb anberen 9iebnern gelungen ift, für bie nou ber 9ieid)ö=

regierung geforberte ^ofitiou meljr Neigung ju fdjaffen, als

in ber Subgeifommiffion uorljanben mar. Sie roerben e§

mir aber nidjt übel beuten, roenu id) (;iermit in ernfter 3Beife

ben Sßorrourf ergebe, ba§ bie 3ieid)5üerroattung eä nid)t für

angezeigt geljalten l)at, ber 23ubgetfommiffiou bicjcnigen tl)at=

fäd)tid>en 2tuff(ärungen ju geben, bie mir fo eben 51t tjören

bie @l)re Ratten. Rad) ber Statiftif, bie uns gebrudt

mitgetl)eitt würbe, unb ber fid) ber §err ©encrnt=

poftineifter fo eben nid)t erinnerte, ift auf Seite 33
ElargefteHt, bafj trofe ber enormen SBermeljrung ber 2elegra=
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pljcnauftalteu im 3at;r 1876 bie 3al)l ber innerhalb bes

beutfd)en Rcid)Sgebiets aufgegebenen unb oerfenbeten 3)epefd)en

um 306 Saufenb Stüd abgenommen l)nt. ©eftütjt auf biefe

£t)atfad)e, bie in ber SBubgetfommiffion ganj fdjarf fjeroorge-

fjobeu würbe, mußten wir ju ber Meinung gelangen, als ob

bie jefct beabftd)tigte loiHfürlictje unb ungewöf)ntid)e

Bermel; rung ber Sofattelegrapljenftationen finanjiell ju einem

)d)led)ten Siefuttat führen werbe, ©erabe besljalb war es,

wie id) glaube, ^flidjt ber ^ommiffare ber Reid)Sregierung,

ber ^ommiffion biejenigen (Srtänterungen ju geben, 0011

weldjen wir foeben burd; ben £>errn ©eneralpoftmeifter

tenntnife erljalten Ijaben. (Sin gweiter ^Junft, auf ben id)

pftidjtmäfug bie SSufmerffamfeit bes Reid)§tags ju rid)ten

^abe, ift folgenber: 311 meiner nidjt geringen Ueberrafdjung

wies ber 2lbgeorbnete Sucius unb bemnädjft ber §err ©e=

ueralpoftmeifter barauf bin, bafe oon ber in biefem Titel ge=

forberten Summe ein Setrag in §öt)e uon 600 000 9Karf

bereits für bie Einlage uon ^) arallelleitungen im
Sntereffe ber beftei;enben Stationen in SXnfprud)
genommen fei. Sd) fagte fd)on in meinem Referat,

—

bie §erren, bie nidjt aufmerffam gefolgt finb, werben uid)t

barauf geachtet t)aben —, ba§ wir im Drbinarium beö
©tats unter Sit. 37 jur Unterrjaltung, Verlegung
unb SBeruollftänbigung ber beftel)enben Tete;
grapt)enanlagen bie Stimme non 1 630 000 9JJart beroilligt

l;aben. Run war id) ftets ber Meinung, bafj biefe SSeroilU-

gung gerabe für fotdje Sebürfniffe erfolgt fei, — wie fie ber

£>err ©eneralpoftmeifter aus bem @£traorbinariuin beftreiten

miß? unb, täufdjt mid) nidjt alles, fo begegnen wir Ijier

wieber einer üblen ©ewot;nl)eit ber Reid)Stetegrapl)euöerwaltuitg,

ber wir fä)on nal)e getreten finb bei ber ©isfuffton ber oon

iljr geforberten Sautrebite. -Keine §erren, bie ©etber, bie

f)ier im (Sj:traorbinarium oerlangt werben, tonnen nad) bem
SBortlaut unb ber Stellung bes Titels feine anbere 33eftim=

mutig fjaben, als bie, neue Telegrapbenftationen ein-

3tirid)ten. Soweit es fid) um bie 93eroollftänbiguug ber

befterjenben Tetegrapljenanlagen l;anbelt, alfo aud) um bie

Sermebntng ber £>räf)te u. f. w., ift bie Verwaltung nad)

meiner Ucbergeugung auf bas Drbinarittm unb ben innerhalb

bes £)rbinariums it)r jugewiefenen ^rebit angewiesen.

Rad) allem, was in ber Debatte oorgetragen worben ift,

fann id) St)tten übrigens nur anljeimftellen, meine §erren, ob

Sie ber Reid)Spoftoertoattuitg in itjrem SBunfd), in ftärierer

SBeife, als im oorigen ©tat gefdjetjen, bie 3al;l ber Tele--

grapljenanftatten 31t oeruteljren, folgen motten ober uid)t.

^flid)tgemäf3 Ijabe id) Sljtteu namens ber Subgetfommiffiou

ben Slbftrid) 31t empfehlen.

^Präfibent: Steine §erren, id) werbe junädjft bie ^or=

berttng ber oerbünbeteu Regierungen — 2 400 000 3)larf —
jur 2lbftimmung bringen; follte biefe gorberung oerroorfen

werben, fo werbe id) bie $orberung 3ttr 2lbftimmung bringen,

bie ber §err 2lbgeorbnete ©rutubredjt beantragt, uäntlid)

1 600 000 9Jiarf 31t bewilligen; follte aud) biefe ^Bewilligung

abgelehnt werben, fo uetjtue id) an, bafj bie Summe, bie bie

Subgetfommiffion bewilligen will, beroilligt ift, ba fie nid)t

weiter angefochten ift.

SBiberfprud) gegen bie grageftettung wirb nidjt erljoben
;

wir ftimtuen alfo fo ab, wie id) üorgcfdjlagen Ijabe.

3d) erfudje biejenigen §erren, weldje ftiap. 4a %'ü. 3

3tir ©inridjtung unb jum Stnfdjluö neuer STete*

grapljenauftatten

nad) bem 93orfdjlag ber oerbünbeteu Regierungen bie Summe
oon 2 400 000 SUtarf bewilligen wollen, aufjufteljen.

(©efdjicljt. 33eiocguug.)

SaS ift eine crljebtidje DJJcljrljcit ; bie Bewilligung oon

2 400 COO 3Rarf ift erfolgt.

2Bir geljen über 311 Tit. 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9. — 3u biefen Titeln werben 3Jemertungeit nidjt gemadjt,

81*



574 SDeutfcfjer gHeidjgtag. — 24, ©ifeung am 28. 9Jcärj 1878.

baS SBort wirb nicht gewünfdjt, eine Slbftiminung nid)t oer;

langt
; ich fonftattre bie SewiUigung bet £itel 4 bis 9 tnfluftoe.

Sit. 10. —
SDer §err Seridjterflatter f»at bas 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. #anttnGdjer: SJceine

£>erren, td) fjabe bent ReidjStag mitsutljeifen, bafe bie

©eneralpoftoerwaltung ber Subgetfommiffion eine Ueberficfjt

mitgeteilt t)at über bie feitfjerigen ©rfofge bes Betriebs ber

Rofjrpoftanlage in ber ©tabt Serlin. Rad) biefer Seredmung
ergibt bie bermaüge Einlage bereits einen jährlichen IXeber-

fdjuß oon 114 294 üDlarf ober 7,6 ^rojent bes barauf oer*

wenbeten Kapitals.

SDie Subgetfommiffion trägt besljalb um fo weniger

Sebenfen, bie fjier beantragte Seroollftänbtgung ber Roljr»

poftanlage in Berlin ju empfehlen, als es fefjlerfjaft märe,

wenn man auf bem bereits erfofgreid) betretenen 2öeg fülle

fielen wollte.

*PtrSftt>ent : SDas Sßort roirb nid)t roeiter gewünfdjt; id)

fd)ließe bie SDtSfuffion. (Sine Slbftimmtmg roirb nicht oerlangt

;

tdj fonftatire bie erfolgte Sewitligung ber 720 000 URarf.

28ir fommen jetjt ju ben Refoluttonen, bie sub B
bes münblidjen Seridjts beantragt werben.

2>d) fteöe juoörberft bie Refolution sub B 1 jur

SDiSfuffton.

SDer £err Seridjterftatter fjat bas SBort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Dr. #aimttadjer: SDZeine

Herren, bie erfte Refolution bejwedt tebigltdj eine größere

Elarftetlung unb Uebetfidjttidjfett bes betreffenben (Stats. (SS

foU bei $orberung oon weiteren Raten für ben Sau oon

©ebäuben ober ben 2lnfauf oon ©runbftücfen regelmäßig an«

gegeben werben, inroieroeit bie bereits früher beroilligten ©um=
men jur Serwenbung gelangt finb. ferner foU man aus ber

Segrünbung eines Saufrebits erfennen tonnen, ob unb in=

roieroeit bie (Einrichtung oon SDienftwoljnuugen in ben ©c=

bäuben beabfid)tigt ift, foroie ob bie bei bem 2lnfdjlag in

Sfusfidjt genommene ©efammtfumme in äöirflidjfeit einge=

galten roirb.

2>dj glaube, es bebarf feiner näheren Darlegung, baß es

burdjaus jwedmäßig märe, roenn in 3ufunft ber ©tat f)ier=

nach eingerichtet würbe, unb e£ ift besljalb root)l auf bie 3u=

ftimmung bes Reichstags ju ber Refolution §u rechnen.

^>rafibent: ©S ift ein SCntrag eingereicht worben oon

bem §errn Slbgeorbneten SDemruler. 3<h erfucfje benfelben ju

oerlefen.

«Schriftführer 2lbgeorbneter ©raf bott &Ietft=S(fj»tett$in

:

SDen §erm Reidjsfar.äter auf-mforbern, in ber

nädiften ©effton bem Reichstag eine vorläufige

Ueberficfjt oon benjenigen Neubauten größerer SDienft;

gebäube mitjiittjeilen , meldje bie Reidjsregieruug in

ber nädjften 3eit auszuführen für notfjroenbig tjätt,

babei aber auch fpejiell namfjaft ju machen, in

welchen oon biefen SDienftgebäuben beabfidjtigt roerbe,

Zugleich SDtenftworjnungen für Beamte einzurichten,

unb, roenn bies ber $atl, einen programmartigen @nt=

rourf über bie 3afjl unb ©röße ber für bie SDienfU

wofjnungen regierungsfeitig oerlangten ßofalitäten

mit oorjulegen.

^räfibent: SDer £>err ©eneralpoftmeifter hat baS 2Bort.

33eooHmäd)tigter jum SBunbesratl) ©eneralpoftmeifter

Dr. ©tcpljnn: $ßon ©eiten ber oerbünbeten Regierungen

finb gegen ben 33orfd)lag ber 33ubgetfommiffion feine 33e=

benfen ju erheben.

Ipröfibent: SDer §err Slbgeorbnete SDemmter hat baS

2Bort.

Slbgeorbneter S&cmmlcr: 9Jleine Herren, id) habe ge=

glaubt, Sinnen eine oeränberte Raffung ju biefer erften

9lefolution ooräufdjlagen, roeil ic£) ber 2lnfid)t bin, ba§ ber

3wed, weldjen bie Subgetfommiffion ju erreid;en wünfdjt,

baburd) nicht geförbert wirb; benn, meine Herren, wenn bem
Reichstag $orDerungen jugetjen ju Sauten für SDienftgebäube,

fo gefd)ief)t es ftets bei ben oerfdnebenen ©täte, unb iu

gleicher 3eit werben baju bie oollftänbig ausgearbeiteten

Saupläne unb ^oftenanfdjläge oovgelegt, nad) roelcfjen biefe

SDienftgebäube erbaut roerben foüeu, unb in biefen Sau*
plänen haben bereits aisbann bie SDienftroot)nungen, welche

bie oerfdnebenen SieffortS ber Reiihsregterung für notfjroenbig

Ijalteu, oollftänbige Serüdfichtigung gefunben, wie wir es in

biefem Saljr ja aud) bei ben oerfdnebenen s$oft= unb

Selegraphengebäuben , worin überall SDienftwofmungen ent;

halten waren, gefefjen haben. Söenn ber ReidjStag mit ber

•ülnlage fold;er SDieuftwoljnungen nun nicht einoerftanben

ift, bann finb 3eit unb Soften auf bie 2lus=

arbeitung biefer Saupläne unb 3lnfd)läge oergeblid) oerwenbet,

unb ber Reichstag würbe fonfequent natürlicherweife biefe

sßläne wieber jurüdgugeben fjaben, um fie umarbeiten ju

laffen. SDiefe Slrbeit roirb aber in ber Regel in ber betreffen;

ben ©effton nicht mehr gefdjefjen fönnen, unb es entftef;t ein

großer Seitoertuft, ber befonberS nad)theilig auf ben eigent-

lich gefdjäfttidjen Setrieb ber oerfdnebenen Refforts roerben

fann, für roelcfjen Setrieb boä) eigentlid) bie SDienftgebäube

beftimmt finb, unb aus biefem ©runb Ijabe ich 3hneit D^fe

Refolutiou oorgefd)lagen, welche im wefentlid)en batjiu getjt,

baß im ooraus fchon ober jur nädjften ©effton bem Reid)S=

tag eine Ueberficfjt berjenigen SDienftgebäube gegeben werbe,

bie bie oerfd)iebenen Refforts ber ReidjSregierung im Sauf

ber nächften 3, 4 Satjr auszuführen entfd)loffen finb, bie babei

aber uatürlicherweife aud) anzugeben haben, in weld)en

©ebäuben fie SDienftwofmungen für oerfd)iebene Seamte

anlegen wollen, auch °ann baS betreffenbe Sau=$rogramm
mittheilen müffen. SReine Herren, wenn bas nicht ge=

fd)iel;t, bann helfen uns alle biefe Refolutionen nid)t§. (Ss

werben freilich bei ben ^3oft= unb Selegrapljengebäuben in ber

Regel SDienftwofjnungen angelegt werben müffen, unb jwar

aus bem ©runb, weit in ber ^arterreetage eines jeben $oft=

gebäubes bie allein nur brauchbaren Sofate für bie ^3oft an=

gelegt werben müffen. SDiefe erfte ^>arterreetage muß in ber

Regel fetjr geräumig fein, unb man weiß alfo bie Sofalitäten

barüber, wenn man nicht etnftödige ©ebäube bauen will,

nicht zu oerwenben, als oieHeidjt jur Selegraphie, unb ba ift

es oortheiltjaft aud) rüdfid)ttid) ber Soften, baß in biefe

Sofale SDienftwofjnungen oerlegt werben.

Söas ben ^weiten Sfjeit biefer Refolution anbetrifft, bei

^orberuugen neuer Raten für SDienftgebäube anzugeben, wie

weit bie bereits bewilligten ©etber jur Serwenbung gelangt

finb unb inwieweit fid) ber Fortgang bes Saus in ben ©ren*

jen bes ©efammtanfdjlagS fjält, meine §erren, tfjeoretifch ift

bas fel;r richtig, aber id) madje im ooraus fdjon barauf auf;

merffam, baß bies in ber 2luSfüfjrung eine fefjr große Strbeit

ben Serwaltungsbehörben machen wirb, befonbers ben Sau=

meiftern bei ben oerfchiebenen Sauten, nämlich genau ju

trennen, wenn bie jwevte Rate erforberlich ift, wieoiet auf

ben Sau bereits oerwanbt ift. @s müffen bie Materialien;

beftänbe reoibirt, es muß ber älnfcblag oerglichen werben

mit ben wirfliehen 2luSführungen , unb, meine §erren, ba§

ift eine fetjr fchwierige ^ad)e, aber id) gebe ju, baß bas für

bie tontrole bes Reid)StagS wünfdjenSroertf; ift, unb fo bitte

id), biefen jroeiten Stjeil ju laffen, aber ben erften £f;eil bitte

id), wenn ©ie witflid) einen Rufcen baoon fjaben wollen,

meinem Sorfchtag entfpredjenb anjuuef)inen. Set) glaube

auch, es wirb für ben §erm ©eneralpoftmeifter unb für alle

bie übrigen §erren Reichsbeamten, bie fpejiefl bem Reffort
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uorfteljen, burdjaus gar md)t fc^iDiericj fein, jefet fdjon ju

fagen: in ber unb ber ©tobt wirb in einem, in groei Sagten

fid) ein Neubau notbroenbig madjen. darüber roerben Scripte

eingeforbert werben tonnen, nnb roenn naäjijer aus ben

Sauten aud) nid)ts roirb, bann fdjabet eine foldje norljerige

Ermittelung nid)ts, mir befommen aber bann ju roiffen,

roenn jum Setfpiel im Satyr 1880 ein ©ienftgcbäube gebaut

werben foll unb ob bie 2lbfid)t befielt, in biefeö ©teuft

=

gebäube Seamtenroobnungen bin einzulegen, unb tonnen alfo

nor^er fd)on fagen, nein, roir roünfdjen in bas ©ienftgebäube

feine Seamtenrooljnungen binein, unb barnad) roerben bie

Saupläne erft ausgearbeitet, ©inb bie Saupläne aber bereits

ausgearbeitet mit ben ©tenftrool)nungen, bann, meine Sperren,

finb, roie id) bereits in ber legten ©effion bei ben ^oftbauten

gefagt Ijabe, 24 000 bis 25 000 Warf lebiglid) für bie Sau*

entroürfe 2c. umfonft ausgegeben.

3d) empfeljte 2$nen baljer biefe neränberte Raffung ber

9iefolulion.

^töflbent: ©as 2ßort wirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)liefce bie ©isfuffiou.

©er §err Serid)terftatter bat bas 2Bort.

Seridjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. #ammo<$er. 3d) muß
mid) ju meinem Sebauern gegen ben Eintrag bes £>errn 2lb=

georbneten Temmler ausfpreeben. ©erfelbe gel)t mel ju roeit.

Sd) finbe feine Seranlaffung, jefct ber 3tetd)Sregierung bie

Aufgabe ju [teilen, uns in ber näd)ften ©effion oon ben t>or=

auSftd)tlid)en Saubebürfniffen für bie nädjften Satjre bei allen

SerroaltungSjroetgen fenntnifj 511 geben, ©obann glaube id),

ift bie Aufgabe, bie ber §err 2tbgeovbnete Temmler gelöft

tjaben will, nämlid) program martig bie $rage ber

©ienftrooljnungen 31t entfdjetben, unlösbar, ©er
9tod)Stag war ftets ber Meinung, bafe man in jebem @injet=

faß ju prüfen tjat, ob unb roo, foroie in roetdjem Umfang
©ienftroot)nungcn in Staats* unb 3tod)Sgcbäuben einjurid)ten

feien. ©er Antrag Temmler trifft alfo aud) Ejier nid)t ba§

richtige, unb id) glaube, roir tfjun rool;l, benfelben abjuletjneu,

bagegen ber 2Intrag ben Subgetfommiffion als einen nad)

aßen Stiftungen bin praftifd)en anjunetjmen.

^räfibent: Weine £>erren, id) fcfjlage cor, abjuftiinmen

über ben 2lntrag ©emmier, ber bafjtn lautet:

ben erften ©a& ber 9tefolution B 1 jit faffen,

roie folgt:

ben §errn 9teid)Sfanjler aufjuforbern 2c,

ber fid) alfo als Slmenbement berausftetlt 311 ber oon ber

Subgetfommtffiou beantragten SKefolution
; fobann abjuftimmeu

über bie 9?efolution 1, roetdie con ber Subgetfommiffion be=

antragt ift, roie fie bann nad) ber 2Ibftimmung über ben Sin«

trag ©emmier lauten roürbe.

©as §aus ift mit ber $ragefteltung einoerftanben ; roir

ftimmen fo ab.

3d) erfud)e junädjft ben Eintrag ©emmter ju nertefen.|

©d)riftfül;rcr 2Ibgeorbneter %f)ilo:

©en erften ©aß ber Dfcfolution B 1 ju faffen:

ben §errn 3ieid)Sfanjter aufjuforbern , in ber

nädjften ©effion bem 9teid»stag eine vorläufige

Ueberficbt oon benjenigen Neubauten größerer

©ienftgebäube mtfjutbeilen, roeld)e bie 9ietd)S=

regierung in ber nädjften 3eit ausjufül)ren für

notbroenbig fjält, babei aber aud) fpejieü namljaft

ju madjen, in rocld)en oon biefen ©tenftgebäu=

ben beabfid)tigt roerbe, jugleid) ©tenfiroofynungcn

für Seamte etnjurtdjten, unb, roenn bieg ber

^atl, einen programmartigen ©ntrourf über bie

3af)l unb ©rö§e ber für bie ©ieuftroobnungeu

regierungsfeitig uertangten Sofalitäten mit »or*

julegen.

*Präflbcttt : 3d) erjud)e biejeuigen §crreu, aufjufteben,

roeld)C ben eben nerlefenen -Ibiinberungsantrag annehmen

roollen.

(®efd)ief)t.)

®as ift bie $RiuberI)eit; berfetbe ift abgelel)nt.

2Bir fommen nunmeljt jut 2lbftinuuung über b ;
.e 9iefo=

tutton B 1. 3$ bitte, biefelbe ja Detlefen.

©d)riftfübrer Slbgeorbneter SljUo:

©eu §errn ^eicbsfanjlcr aufäuforbern, fünftig bei

^orberung r>on ©ummen für ©ienftgebäube anjiu

geben, inroierocit beabficl)tigt roirb, in ben ©icnftge=

bäuben ©ienftrool)nungen ein,uirid)teu, besgleidjen

bei ^orberungijn neuer 9iaten für ©ienftgebäube an=

jugeben, roie weit bie bereits bewilligten ©elber jur

Serroenbung gelangt finb, unb inroteroeit fid) ber

Fortgang bes Saue§ in ben ©renjen beS ©efammt*

anfcblags t)ält.

*Präfibeut: Sd) erfudje biejeuigen Herren, aufjufieljen,

roeld)e bie eben oerlefene S'tcfolution annetjmen roollen.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie 9M)rf;eit; bie Stefoltttion ift angenommen.

Sd) eröffne bie ©isfuffiou über bie uon ber 23ubget=

fommiffion beantragte Diefolution 9ir. 2.

©er -gerr 33crid)terftatter fjat bas 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammadjer: 9)ieine

Herren, ber SBunfd), über ben $oftenaufroanb unterrichtet ju

roerben, ben bis je|t bie ©rroerbung ber für ben $ßoft= unb

Selegrapbenbienft angefauften ©ruubftüde unb bejiefjungSi

roeife bie bergefteßten ©ebäubc unb Sietegrapbeuanlageu uer*

urfad)t l)aben, ift aus bem Sebürfnifc fjerüorgefjangen, ein

finanjieKes ©efammtbitb barüber ju erlangen, mit roeldjem

Slufroanb an 3teid)Smitteln, bejiebungsroeife an ©taats=

mitteilt ber für bie 2f)ätigfeit ber ^oft= unb 2elegrap(;enoer=

ronltung arbeitenbe immobile Apparat erroorben roorben ift.

tßon einer ©eite rourtie SBertl) barauf gelegt, biefe Ueberfid)t

ju erlangen, um eine beffere ^ritif über bie finanjiellen 6rs

trägniffe ber ^ofi* unb 2elegrapl;enr>erroa(tung üben ju

fönnen. 23on ber anbern ©eite glaubte man aber, bafe

biefer ^Junft oon untergeorbneter Sebeutung fei. ©ie 93ub=

getfoinmiffion l)at fid) burd) einen förmlid)cn Sefd)lub barüber

uidjt oerftänbigt, ob man burd) bie 2lnnal)me bes gegen=

roärtigen SlntragS gcroiffermafsen bie finanjiellen 2lufgaben

ber 9teid)Spoft= unb 2elegrapl)enoerroaltung gegen ben allge^

mein roirtt)fd)aftlid)en unb ftaatlidjen 3roed berfellen in ben

Sorbergrunb ftetlen rootle. ©ie empftetjtt Sf)nen unb id)

namens ber fommiffion empfeljte Sljnen ben Eintrag ol)ne

jebes ^räjubij rüdfid)tlid) ber grage, ob bamit ein.r 2Irt

oon faufmämufdjer Sftentabilitätsbcredmung für bie 3nfnnft

oorgebaut roerben foU ober nid)t, lebiglid) roeil es oon Sn^

tereffe für bie Vertretung bes beutfd)en Sotfs ift, ben

gefainniten Stufrpanb für bie Smmobilien ber ^o\U unb Se==

legrapl;enoerroaltung fennen ju lernen.

^räftbent: ©er §err ©eueralpojimeifter I;at bas SBort.

Seoollmädjtigter junt Sunbcsratt) ©cnevalpoftmeifter

Dr. ©tcpljan: Weine Sperren, aud) Ijier l)abe id) bas Gin-

oerftänbniB ber Regierung mit ben Sorfd)lägen ber Subget--

fommiffion auSjufpred)en.

^vöfibent: ©aSSÖort roirb nid)t weitet genommen; id;

fdjliefje bie ©isfuffiou. SSBir fommen jur 2lbftiinmung.

3d) erfudje ben §errn ©djriftfüljrcr, bie 3iefolution ju

uerlefen.
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Schriftführer 2Ibgeorbneter $f)Uo:

©en §errn 3ietcf)Sfan3ier aufsuforbern, ber ©tat§»

aufftetlung ber *poft= unb Setegraphenoerroaltung

künftig eine 33erecfjnung ber SluSgaben für £ele;

graphenanlageu unb bes unbeweglichen SlntagefapU

talö ber *J?oft= unb Selegraphenoermattuug beizufügen.

*Präfibcnt : Sdr) erfndje biejenigen Herren, fidt) ju er*

heben, roeldje bie eben oerlefene S^efolution annehmen rcolleu.

(©efdjicht.)

©as ift bie 9M)Tf)eit ; bie 9?efolution ift angenommen.

2Bir gel;en über ju ber sub Dir. 3 beantragten Sfiefolu--

tion. 3d) eröffne bie ©tsfuffton.

©er £err SBeridjterftatter t;at bas SBort.

83erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ftemnmdjer: Steine

Herren, biefe Jiefotution fod einen nad) meiner Meinung oom
©tanbpunft bes fonftitutionetlen Staatsrechts aus unantafU

baren ©tatsgrunbfafe feftfteHen. Sßie ©ie fidt) aus beu $er=

hanbtungen über bie von ber 9ieid)Spofts unb Telegraphen;

oerroattung geforberten SBaufrebite erinnern werben, hielt fid)

bie Verwaltung feittjer für berechtigt, aus ben tl;r im £)rbU

natium bewilligten ©elbern „für bie ©rwerbung oon ©runb=

ftüden unb bie §erfteßung unb Unterhaltung oon *ßoft= unb

£elegrap[jengebäuben" aud) fotcbe ©runbftücfserroerbungen oor=

juneljmetv für bie bie 3a£)lungen aus ben Mitteln bes be;

treffenben ©tatsjafjrs nidjt ooll erfolgen fonntcn. ©er ©r=

folg mar ber, bafj 3at)lungSoerpfUd)tungen für ertjebUctje $auf=

preisrefte auf fpätere 3atjre übergingen. 3n welchem Um=
fang biefe <Serootjnl)eit feitljer geübt roorben ift, ergibt fid)

au« bem SBerroenbungSplan für bas folgenbe ©tatöjacjr, ber

ber Vubgetfommtffton oorgelegt würbe. Unter ben ©rnnb=
erroerbnngen, beren 3ablung ans bem ©ispoftttonsfonbs bes

£)rbtnariums nad) ber Stbfidjt ber Verwaltung erfolgen foHte,

befinbet fid) unter anberm ein ©runbftüd in Berlin, wofür
in runber ©umme 585 OOO Wlaxt ju ^atjten waren. ©arauf
ift bereits eine Slnjaljtung oon 100 000 Wlaxt geleiftet, unb

fodten im näd)ften @tatsjar)r weitere 242 250 SJiarf aus bem
£>rbinarium gejault, ber 3ieft alfo, meine Herren, foüte in

bie folgenben 3atjre übertragen werben, ©in berarttges £>in=

aufgreifen auf folgenbe Safjve ohne 3uftimmung bes 9feid)5=

tags ift ungroeifelljaft uuoerträglid) mit richtigen gananj« unb
©tatsgrunbfäken.

©ie Vubgetfomintffion Ijat ber Verfügung wiberftanbeu,

ben in 3tebe fteljenben ©runbfafc ju oeraügemeinetn'unb auf

anbere ©ebiete ju erftreden. ©er Stntrag, wie er Stjnen

unterbreitet ift, besiegt fid) feinem SBorttaut nad; Itbigtid)

auf ben Slnfauf oon ©runbftüden unb »erlangt, baf? bie

S^etcrjöpoftDertoaltung in 3ulunft bei bem Slnfauf oon ©runb=
ftüden rüdfid)tlid) ber §öt)e bes Eaufpreifeö fid) innerhalb

ber ©djranfen galten muß, roeldje bie für bas betreffenbe

©efdjäftsjafjr bewilligten ©elbmütet anmcifen. 2)can fönnte

nun fagen, unb ber gatt ift ja praftifdj geworben, bafc bie

*ßoft= unb £etegrapljenüerwaltung in bie Sage fante , ein

©runbftüd taufen ju müffen, auf bem gur 3eit unfünbbare

^rjpotfjefen eingetragen finb. 2)ie Sßerrcaltung märe bann
aHerbings bei bem beften 2BiHen nid)t in ber 2Röglid)!eit,

ben noQen Kaufpreis aus ben Mitteln bes betreffenben ßtatS;

jahr§ gu bejahten; allein bie S3ubgetfommiffiou ift ber

21nfid)t, ba§ in einem folgen gatt bie ©ispofitionsfummen

bes betreffenben Sahrs and) jur SDecEung ber §i)pott)ef

ausreißen müffen, unb bafe, rcenn ein aufeerorbenttidjes

33ebürfni§ vorliege, jit beffen S3efriebigung bie Üftittel fehlen,

bie 9?eid)Soern)altung immerhin unter eigener 3]erantinortlid)=

feit hanbetn unb fid) l)interhet Snbemnität erteilen laffen

fann. 21ls Siegel aber mufj feftgehalten merben, ba§ bie

bewilligten Sttittet in bem betreffenben ©tatsjahr roeber burd)

baare 3>erroenbung nod) burd) @ingel)ung non 23erbinblid)s

feiten überfchritten merbejt bürfen. SDas ift ber ©inn biefer

9iefolntion, von ber id) nid)t jroeifte, ba§ ©ie, meine Herren,

biefelbe annehmen werben.

^räfibent: ©as äßort wirb nidjt roeiter getoünfd)t;

id) fdjliefje bie ©isfuffion.

3d) bitte bie 9?efolution 5Rr. 3 51t Beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter %fy\U:
©ie ©rroartung ausjufprechen, ba^ oon ber 9ieid)S=

oerroaltung beim Slnfauf oon ©runbftüden Erebit;

oerbinbliä)feiten nur eingegangen ober übernommen
werben, fotoeit biefelben einfd)tiefelid) ber 33aar=

jahlungen in ben ©renken ber beroiüigten ©ummen
liegen, ober fotoeit eine bahin gehenbe 2tbfid)t im
©tat erfid)ttid) gemacht ift.

*Pväfibcnt : 3er) erfuebe biejenigen §erren, fieb^ ju er=

heben, toelche bie eben oertefene Stefolution annehmen rooüen.

(@efd)ieht.)

©aS ift bie 3Jtet)rt)eit ; bie Siefolution ift angenommen,
©amit märe bie 3^r. 2 ber Sagesorbnung erlebigt.

2öir gehen über ju S'cr. 3:

ntüttblic^ct: Sertdji ber Slcmmtfjtou für ben SRcidj§=

^au§öalt§etatübet bie betfelben jur 2)orbevaif)ung

überhiiefenen Xtyih bc§ (£tat% für bte ^öerwoltuntj

be§ metct)§^eere§ auf ba§ etotgjofjr 1878/79
(fortbeuernbe SluSga&en ^opttet 24, 2b, 26
Stiel 4 bi§ 8, 27, 29 Sttel 16, 34, 35 Site!

18 bt§ 21, 37) — Slnloge IV — (9lr. 94 unb
ju SRr. 94 ber ©rudfacb.en.)

2Bir gehen alfo gttnäcrjft über ju ^ap. 24 bes preufeifd)en

ajlilitäretats, ©eite 44 ber Anlage XIV.
©er §err 33erid)terftatter t)at bas SBort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Äiefer: 3Keine Herren,

laffen ©ie mid) juerft mit einer aufflärenben * Söemerfung

hinfid)tlid) bes 3^ad)tragS ju ben S3efd)lüffeit ber 93ubget<

fommiffiou, ber gebrndt Shnen übermittelt rourbe, meine

2IuSfül)rungen eröffnen, ©ie SSubgetfommiffion hat im Ver-

lauf ihrer SBerattjungen bei einzelnen Slbftridjen, bie erfolgt

finb nur für ^reufcen felbft, bas f>ei^t für ben Sereid) bes

preufjifdjen §eeres, einen beftimmten Sefd)lufe gefaßt unb fie

roar ber Meinung, es fönne bas bie übrigen §eerestl;eile

betreffenbe im SBege ber einfachen 2IuSred)nung, auf ber ®runb=
läge ber für bas preufjifche §eer befd)loffenen 3ahlen, namentlicb

alfo ber ber gruppenftärfe feftgefteUt roerben. ©ies betrifft

aus ber heutigen Subgetoorlage 2Bürttemberg unb ©ad)fen.

©s hat fid) bei ber weiteren SlnSführung — unb auf biefem

33efd)tu§ beruht bie erfte gebrudte geftftettung, bie bem §anfe
übermittelt roorben ift — rjerauögeftedt, ba§ in mehreren

fünften eine blo§e 33ered)nur.g nad) ber $opfjal)l ober ber

33ataiUone nidjt auSreidjenb ifi, fonbern bafs babet nta§-

gebenbe ttjatfäcblidje aSertjältniffe in Setrad)t gebogen roerben

müffen. ©s finb hierauf biefe thatfäd)lid)en Sßerhättniffe er;

örtert roorben in einer weiteren 2luseinanberfe^ung mit beu

fommiffarifdjen Vertretern ber beiben ©taateu SBürttemberg

unb ©aä)fen, unb barauf berutjt bie ^eftftellung, roetche ©ie

in bem 9iad)trag finben. ©ie Subgetfommiffion felbft l)<xt

auf ©runb biefer fpejieüen ©rörterungen nunmehr ben ®e=

genftanb ihrer roieberhotten ©rroägung unb ©ntfd)lie§ung

unterjogen unb barauf il)re le^te fyeftfteOlung, roie fold)e im

9Zad)trag fid) barfteHt, eintreten laffen. ©S ift alfo, infoioeit

eine 2Ibänberung in bem 9iad)trag eintritt, gegenüber ber

erften ©rudfad)e, bie Shnen übermittelt ift, bie ©ad)e fpärer

auf ©runb thaifäd)lid)er ©nnittelungcn berichtigt roorben, unb

es ift ber 9tad)trag ber enbgiltige Antrag, ben bie 93ubget=

fonuniffion in biefen Sejiehungen an ©ie richtet.

SBas ben ©tat ber §eeresoerroaltnng felbft anbelangt,
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fo lag ber SBubgetfommifftou nach bei- Statur biefes ©egeiu

ftanbeS nur eilt fdhmater 23eretdj itjrcr 23efd)Uiffe cor. ©djon

in ber allgemeinen Sisfuffion über bas KriegSbubget tft ber=

uorgeljoben worben, baß oon 1872 bis batjin fid) eine ©r=

böhung bed £)rbinariumS um etroa 80 Wülioucn oolljogcn

bat, unb es ift jugteid) erwähnt worben, baß biefe ©rböhung

wefentttd) auf bem ©inftuß ber S^reisoerhältniffe beruhe. %m
Verlauf ber 23erathitng ber Subgetfonnniffion hat man nun

namentfid) in SBetradjt gejogen, inwieweit es aud) heute ge=

boten fei, ber Regierung t)inftd)tlidj ber bei ifjreii gorbtruugen

in Betracht fommenben^reisoerhältniffe bie ganjeSragrocite ifjrer

Slnforberungen gujugefteben, ober inwteroeit eine Berichtigung

möglidj fei. Sie 23ubgetfommiffiou hat eine ä3eüdjtigung in

oerfdjiebenen fünften eintreten laffen. ©ie ift atlerbings binfidjt«

lid) ber ©tärfe ber Sruppenabtbeitungcn burd) ©efetj gebunten,

unb bie Kommtffion bat nicht minber, als foldjeS in biefem

1) oljen £>au§ jeweils gefdjieljt, bie ©orge bafür obroalteu laffen,

baß bie ©djlagfertiglevt unb Setftungsfäbigfeit unb bie twlt=

ftänbige 2tusftattung ber Gruppen nid)t geminbert roerbe. ©s

finb alfo bie ©ifferenjen, bie ©ie finben werben jroifdjen bem

Siegieruitgsentwurf unb ben Sorfdjlägen ber 23ubgetfominiffiou,

wefentlid) barauf beruhenb, baß bie 23ubgetfommiffion ber

Meinung mar, es fei nidjt geboten, fo höbe 2lnforbenmgen

angeflehte ber heutigen ober ber gunädjft beoorftebenbeu greife

oerhältniffe eintreten ju laffen, rote ber Stegierungsentwurf fie

mehrfach oorausfefet.

3m übrigen behalte id) mir oor, bei ben einzelnen $unr*

ten Stjnen basjentge oorjutragen, was etroa im 2luftrag ber

Kommiffion ober ihrer Majorität gur StecbtfeTttgung ihrer S3e=

fdjlüffe mir obliegen fönnte.

«Pröflbent: Sllfo, meine §erren, Kap. 24 Sit. 1.

2)ie 23ubgetfommiffion beantragt bie Bewilligung. — 3Biber=

fprud) roirb niebt erhoben; id) fonftatire bie Bewilligung.

Sit. 2, «DWtitärärjte.

2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Wenbet hat bas 2öort.

2lbgeorbueter Dr. SJtcnbcl: Weine £>erren, geftatten

©ie mir bei biefem Sttet einige Bemerfungen, bie ©egen=

ftänbe betreffen, bie roiberholt fdron in biefem hoben §aufe
erörtert roorben finb.

$)ie erfte Bewertung betrifft bie $ouragerationen, bie

an bie SCergte ju geroätjren fein follen. ©s ift uon oerfd)ic=

benen ©eiten bes §aufes biefer ©egenftanb bereits hinreidjenb

befprodjen unb befürwortet roorben, ohne baß er bisher eine

©rlebigung gefunben tjat. 3d) mödjte in biefer Begebung
fonftntiren, bafj bereits am 13. ©ejember 1874 ber §err

©eneral oon Boigts^Sibe^ erftärte

:

2ßas bie grage ber 2lerjte anbetrifft, fo ift es

atterbiugs jutreffenb, baß biefelbe fehr ber ©rroägung

roertl; ift, unb es finb in biefer SB^te^img bereits

©rroägungen oorgenominen roorben; fie finb inbeffen

nod; nid)t jum 2lbfd)lufe gelangt.

Seinalie brei Safjre fpäter, am 24. Sprit 1877 erftärte

ber §«r ^riegsminifter

:

Sie SBorfdjtäge, bie §err oon Sonin für ©e=

roäljrung oon Nationen an Scrjte gemadjt Ijnt, finb

nod) nidjt jum SluStrag gebraut roorben unb l;arren

nod) ber ©rtebigung.

3ä) möd)te mir nun, nadjbcm ber biesjäfjrige ©tat aud)

uidjts baoon erroäl;nt, Ijeute bie grage ertauben, ob biefe

ßrroägungen abgefdjtoffen finb, ober, roenu bas nicl)t ber

gaE ift, ob eine 2luSfid)t oortjanbeu ift, ba§ fie überhaupt

abgefdjtoffen werben tonnen unb ju bem 9iefultat fül;ren,

welches roir roünfdjen.

3)ieiue groeite SBemctfung bejiet;t fid) auf bie Sifdjgelber

für bie SCffiftenjärste. SBir finben unter Sit. 9 in biefem

Kapitel, ba^ an fämmtlidje ©ffijicre, au bie ^ortepeefäl;n=

rid)e u. f. ro. Sifdigelber geroäfirt werben; iubejit
;\ auf bie

Serjte werben Sifd;getber aber nur gewätjrt an bie 3iegiments=

unb 53ataiöonSärjte. 3d) mödjte mir bie gragc erlauben,

warum bie Sffiftenjärjte, bie fonü ootlftänbig inbejug auf

il)re Slompetenjen ben Dffijieven g(eid)ftel)cn, biefe Sifdjgetber

ntd)t erljalten.

3d) fonune enblid) nod) 51t einem brüten sJUinft, bas ift

bie $rage ber ©eljätter ber aierjte. 25urdj bie föniglid)e

^erorbnuug uom Februar 1873 finb bie Slerjtc inbejug auf

ibre 9ied)te unb ^flidjten ben Dffijieren gleidjgeftellt. 3tun

finbe id) allerbings, ba& bie ©eljälter ber Sffiftenjärjtc

jweiter unb erftcr klaffe, bie ©eljältcr ber ©tabsärjte unb
ber DberftabSärjtc ber jweiten £(a|fe oollftänbig benen gleid);

geftettt finb, bie bie betreffenben öffi^iere im gteid)en $Hang

baben. -iptö^lid) aber fomint ein ganj uninotioirter ©prung.
®ie Dberftabsäijte erfter klaffe l)abeu sJJJajorSraug, befotnmen

aber nidjt bas ©etjatt b;S Majors, fonbem ftatt 5 400 nur

4 800 Warf. 3d) mödjte fragen, wctdje ^eranlaffung ju

biefem Sprung gegeben ift; mir fdjeint er buref) nichts

motioirt 51t fein.

Snbejug auf bie ©eneratäqte mödjte id) bemerfen, baß fie it;rer

ganjen©te(Iung uad) ben Dberften gleidjgeftellt werben follen unb

ja aud) inbejug auf itjre übrigen ^ompetenjen ben Dberftcn

gteid)fte()cn. jrofebem erfjatten nur jwei ©eneralärjtc bie

,toinpeten3en ber Dberften mit 7 800 Warf, 10 erhalten

6 600 Warf unb 2 nur 5 400. Stud) in biefer Stfesiefmng

fdjeint e§ mir münfdjenSwertt), baß bie ©leidjfteHung ber

2lerjte mit ben Dffijieren augeftrebt wirb.

Weine Herren, obwoljl id) bie SBünfdje unb Inforbe:

rungen ber Wilitärärjte nadj biefer D^idjtung l)in für oo3=

ftänbig beredjtigt erachte, fo würbe id) 2lnftanb genommen
(jaben, bem ©ebraud) bes Kaufes entgegen eine @tatserl)öl)ung

l)ier ju beantragen; id) roürbc 2lnftanb genommen tjaben, es

ju tijuu, wenn id) nidjt gleichzeitig im ©tat bie ooHe Sedung
für äße biefe berechtigten 2lnfprüdje unb gorberuugeu fänbe,

unb jroar im ©ehalt ber 2Iffiftenäärjte.

Weine Herren, ber Diesjährige ©tat weift für Greußen
658 2lffiften3ärjte nad) unb für bie Warine 32, in summa
690 2lffiftenjärjte. ^aftifdt) oorljanbeu finb aber uad) bem
auf amtlicben Wetbungen beruhenben 9cad)weis bes Wititär=

falenbers mit 348, es fehlen alfo 50 ^rojent biefer 2fjjtjten$=

avjte. 9?un, meine §crren, biefes Wanqucment ift roeber je^t

ausjugteidjeu, nod) in 3ufunft; es wirb nie möglich fein, fooiet

Slffiften^ärjte 511 befommen. %d) mödjte aber au.1) behaupten, bo§

biefe große 3abt oon 2lffiften^ärjten nidjt uothwenbig ift.

2öir haben im ^rieg für jebes Regiment 4 2lerjte: 1 9tegi=

mentsarjt, 2 Sataillonsärjte unb 1 2lffifienjarjt; im ^rieben

haben wir für bas Regiment 6 2tcrjte: 1 ^cgimcntSar^t,

2 Sataillonsärjte unb 3 2lfjiflen}ärjte. 3d) muß fagen, baß

mir biefe große 3ahl nou Stijifienjärjten nidjt nothroenbig

erfdjeint, jumal ich aus ci. encr ©cfat)rung f)inreid)euö weiß,

baß bas Sebürfniß im ^rieg burd) bie 4 2terjte bei ber

Sruppe oottftänbig unb auSreictjei\b befriebigt wirb.

Weine §erren, wenn wir bas, was wir in Ziehung
auf baS ©ehalt ber 2lffiften$är3te erfparen würben, inbem
wir ben ©tat ben faftifdjen 23erl)ältuiffen anpaffen, baju oer=

roenben roürbeu, um bie berechtigten Uberlingen ber höheren

Wititärärjte jn befriebigen, roürbeu roir bamit aud) etwas

auberes erreichen, worüber jefct häufig ^lage geführt ift, baß
nämlid) bie 2lerjte, bie aus bem ^riebrid)=$ffiitt)elmsinftitut

heruorgegangen finb unb eine geroiffe 3abt oon Sahren ab-

gebient haben, bann abgehen, roeil fie anberroettig ein beffeves

2lusfommen finben. 2Benn man biefen Wililärärjten eine

beffere Karriere eröffnet, inbem mau bie höheren ©teilen

beffer botirt, roirb biefe Klage in 3ufunft üerftummeu ; beim

entfd)eibenb bei bem ©rgreifeu obec bem rocitercu Verfolgen

einer Karriere ift ja nid)t ba§, roas man eigentlich oerlangt,

fonbern baS, roas man überall in 3ufunft oerlangen fann,

unb in biefer iöejiebung ftel)eu ja bie 2lerjte ben Dffijieren,

mit benen fie fonft gleichen Slang haben, bei roeitem nach.

Seber Offijier fann unter llmftäuben ©eneral werben, ber

2lrjt, ber eintritt, fann hödjftens öberit werben. 3d) mödjte
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bic Wilitäroerwaltung bitten, ©orge ju tragen, bafj biegen

Forbertingen in 3ufunft ©eredjtigfeit wiberfafyre, unb id)

glaube, bafe aud) ber t;o£)e Reichstag eiuSntereffe baran l)at,

baf? l)ier eine 21enberung ftattfinbet inbejug auf bie ^ßofition

bet Slififtenjäräte, baf? biefe Vofttiou ben ltjiatfäd)ticr)en 33cr-

l)ältniffen entfpredjenb fyergcftettt wirb, bamit aud) biefe *ßofi=

tion btejenige innere Sßafjrfjeit erhalte, bie fonft ben Wilitär*

etat, wie wir wiffen, ja auSjeidniet.

*Präfibent: Ser §err ßommiffarius beö Sunbesratljs

l;at bas SBort.

$ommiffarius bes Vunbesratljs föniglidj preufnfdier Wajor
öüin tfimä : Weine Sperren, bie Frage, inwieweit bie Wilitär=

ärjte tnbejug auf bas ©efjalt unb it;re fouftige ^ompetenjen

beffer 31t ft eilen finb, als fie btsfjer geftcttt waren, biefe ^rage

ift roieberiwlt im Ijofjen §aufe 3ur Verätzung gelangt. Sie

Wilitäroerwaltung bat bas Vebürfnif? anerkannt, ben Wilitär*

ärjten eine beffere Sotirung jutf)cil roerben 311 laffen, unb Imt

iufolgebeffen im vergangenen 3al>r bereits eine namhafte

2lufbefferung für einen £(;eU ber £)berftabsär3te von Sljnen

erbeten unb erlaugt. Snroierocit roeitere 2lufbefferungeu

nötl)ig unb inwieweit fie mit ben finanziellen Rüdfid)ten t>er=

ciubar fein roerben, bas entjieljt fid) vorläufig ber 23eurtf)eU

lung ber Wilitäroerwaltung; barüber fann fie eine 3ufid)erung

gegenwärtig nid)t erttjcilen. ©pejieH bie Stationen anlangenb,

fo liegt ein begügtidjes SJebürfnif? nietjt in bem Waf? für

bie SJfiUtärärjte roie für bie Dffijiere nor. Sen Wilitär*

ärjten ift .es möglid), einen großen £ljetl berjenigen Söegc,

auf benen fie fonft reiten müßten, 311 SBagen jurüdjulegen

;

bie SBagen müffen geftellt roerben, unb es fragt ftd), ob bie

©efteßung ber SBagen uid)t aud) finangtetl gerabe für bie 9ÄiIitär=

ärjteoortljeilljafter ift, als roenn fie gejroungen mürben', fid) felbfi

^ferbe ju befd)affen. £ifd)gelber b^ietjen bie Slffiftensärjte

gegenroärtig nod) nid)t, aber fie tjaben aud) nid)t bie 93er=

pftid)tung, an bem ©ffijieritfd) tl;eil3itnef)men, es mürbe bie

©ewäljrung »on £ifd)gelbern eine roeitere Fra9e fein. 33or=

läufig ift bie WtHtätoerwaltung niäjt in ber Sage, ausfpredjen

31t fönucn, ob in 3uFunft ein berartiger Slntrag an ©ie ge*

rietet roerben roirb. Ser §err Vorrebner begrünbet feine

Forberung einer beffereu ©ituirung ber 2lfftften3= unb £>ber*

ärgte bamit, baf? es gegenwärtig nidjt möglid) fei, alle etats*

mäßigen (Steden ber 21ffifteu3är3te 31t befehlt, unb ba§ man
nur bie Wittel, meldje baburd) flüffig gemadjt roerben tonnten,

ju uerwenben brauche, um fie ben t)öt)eren Stergtcn sujuroenben.

Sie Wilitäroerwaltung ift nid)t ber 2Inftd)t, baf? bie gegen*

roärtige 3af)l ber 21ffiftensär3te im ©tat 31t l;od) bemeffen ift.

©s ift ridjtig, baf? biefe ©teilen nidjt atte befe^t finb, aber

es ift bie Hoffnung rwrfjanben, bafs fie befefct roerben. ©S

ift gegenwärtig ein größerer 21nbrang 3ur Saufbafjn beS

Wtlitärarjtes oorfjanben, unb roenn fie einmal befe^t roerben

fönnen unb otetteidjt befetrt roerben, fo roürbe ein großer 23or=

ttjeil für ben ©ienft bes Erlebens unb oor allein für ben

Sienft bes Kriegs ftd) ergeben. 3n ber norjäljrigen 23ubget=

fommiffion bes 9ieid;stagS ift fpe§iett bie ^rage, betreffenb

bie 3al)l ber 2lffiftensär§te, einer gan3 genauen ©rörterung

untersogen roorben; es rourbe babei feitenS ber Regierung

mit ©rfolg geltenb gemad)t, ba§ bie gegenwärtige 3af)l ber

2lffiften3är3te im ^rieben nietjt genüge, bafe bie gegenwärtige

3al;l nidjt im ©taube fei, 311m 2f)eil ol;ne grofte Uebertaftung

itjrem ^riebensbienft corjufteljen, baf? aber nod) »iel roeniger

eine fo geringe 3al)l »on 2lfftftenjär3ten ausreiße, um bem

Sienft bes Kriegs 31t genügen. S)er Unterfd)ieb jroifdjen

ber 3at;l ber 2lerjte, roeld;e im ^rieben erforbertid) finb,

unb berjenigen, roeldje für bie ^riegsformation gebraust

roürben, ift otel größer, als ber §err 2>orrebner angenommen
b,at. ©S tjanbelt fid) nidjt blojj um einige Sanbroe(;r=

batiullone, bie formirt werben. Me Formationen, bie im
^all eines Kriegs entfielen müffen , braud;en Slerjte ; bie

s
Jtefecoela3arett)e, alle 5?rtegötagarett)e brausen Stergte. SBirb

bas in 33etrad)t gejogen, fo ergibt fid) bei 3ufammenred)nung
ber Siebte bes griebensftanbs unb berjenigen bes ?ieferr)e=

ftanbs im 5lrieg ein großes 3)lanto, roeld)es nur wenig
befeitigt werben fann burd) freiwilligen ©intritt oon Slerjten.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. Söwe t;at fpejieü in ber oorigen

33ubgetfommifi"ion nod) Ijinjugefügt, roie gerabe ber Seruf
bes ©anitätsoffisiers im ^rieg fo roefentlid) üerfdjicben fei

oon bem S3eruf eines anberen Strstes, baf? bie 23orfenntniffe

für biefen ©ienft im Rieben erworben werben müffen, unb

bafc man nid)t auf eine Verringerung ber 3at)l ber 2Ierste

im ^rieben eingeijen Eönnte, wenn nietjt für ben Slrieg

weitere ernftlid)e ©d)äbigungen eintreten müfjten. Sas
3ntereffe ber 9)^ititärär§te wirb übrigens ftets im Sluge be;

Ijalten werben. Sie Wilitäroerwaltung tjat nid)t geringeres

3ntereffe an bem 2Bof)t ber 3ter§te als an bemjenigen ber

Dffisiere unb 5J?annfd)aften.

^väftbent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. 3um l)at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ginn: Weine §erren, es rourbe oon
unferer ©eite biefe $_rage fd)on roieber()ott in bem Jwfjen

§aufe angeregt, unb id) bin bem Kollegen Wenbel banfbar,

bafj er es l;eute abermals getrau fjat. 3d) anerfenne aud),

baf; bie Wilitärocrroaltung in ber 9iid)tung, aöerbingS nur
in redjt befdjeibenem Wa§, ben t)ier au§gefprod)enen 2Bünfd)en
nad)gefommeu ift.

2Bas nun 3ituäd)ft bie angeregte Verringerung ber 3at)l

ber 2lfftften3är3te unb ba» ©ü^iefien einsetner anberer

militärär3ttid)er Soften betrifft, fo glaube id) non meinem
©tanbpunft aus, es ift in ber ££jat bie ©ad)e fo angelegt,

bafc bie ^rage einer fefjr ernften Prüfung oon ©eiten ber

Wilitäroerwaltung unter3ogen werben foHte. 3lber bamit

l)ängt bie Verbefferung ber Sage bes ©anitätsoffisierforps

nid)t uubebingt sufammen unb l;ängt aud) baoon uid)t ab.

SBenn ber §err 5lommiffariuS ber Regierungen etflärt

l)at, bie oerbünbeten Regierungen feien Fjeute nid)t in

ber Sage, ein beftimmtes SSerfprecfjen geben 311 fönnen,

ja, meine §erreu, bem fjalte id) entgegen, bafs burd) 2111 er*

l)öd)fte Äabinetsor bre ein ©anitätsof fijierforps
im ©egenfa^ 3U ben früheren 3uftänben gefd)affen worben

ift mit ben gteidjen 9ted)ten, wie bas übrige £)ffi =

3ierforpS. ©S fjanbett fid) alfo nid)t barum, beute ein

33erfpred)en 3U geben, fonbern barum, ein gegebenes23er=
fpredjen enblid) einjulöfen; unb roenn id) aud) ooU=

fommen bas Veftreben ber Wilitäroerroaltuug anerfenne,

biefes 33erfpred)en einjulöfen, fo mu§ id) bod) fagen, etroas

mef)r jälje Sapferfeit in ber Vertl)eibigung biefes ^oftenS ben

oerluinbeten Regierungen gegenüber oon Seiten bes £>erm
^riegmiuifterS fjätte id) bod) fefjr geroünfdjt. 3d) benfe, bie

2lnreguug roirb nun bod) bafjin führen, baß bei 2IuffteCung

bes näd)ftjäf)rigen ©tats biefe $rnge ernftlid) geprüft roirb

unb enblid) ben Slnfprüdjen beS ©anitätSoffijierforpS, bie

nur gered)t unb bittig finb ben ^erfonen gegenüber, unb bie

aud) ber ©ad)e wegen gar nidjt mefjr abjutoeifen finb, enb=

lid) genügt werbe. SBenu bie Wilitäroerwaltung mit Red)t

einen fo t)ol)en 2Bertl) barauf legt, tüd)tige. Stcrjtc in genü=

genber 3al)l für bie 3eiten bes Kriegs 311 fjabeii, bann glaube

id), mufj fie auet) forgen, bafe biefe 2lergte in eine Stellung

fommen, bie es einem tüchtigen Wann möglid) madjt, über;

l;aupt in biefer 33rand)e auS3ul)arren.

*Präftt>c«t : Ser §err 21bgeorbnete Dr. Wenbel I)at

bas 2Bart.

2lbgeorbneter Dr. 9Jicnbcl: Weine §erren, id) inödjte

fonftatiren, ba§ ber §err Regierungsfommiffar erflärt t)at,

baf? bie ©ad)e ber Rationen ifjren 21bfd)luf3 gefunben f)at, unb

bafe bie 21erjte auf ben SBagen angewiefen finb. Saju will

id) nur bemerfen, ba§ Ijier im §aufe wieberfwlt barauf auf*
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merffam gemalt ift, ba§ biefer SBagcn fefjr häufig in einer

Karre befielt, bie ganj geroi& nid)t jum Transport von

SIfenfdjen geeignet ift, unb bafj bieö mit ber ©runb mar,

ans bem ber Slbgeorbnete Dr. SucitiS im uorigen Salrc

auf bic !IRotl)TOenbigfeit oon Nationen aufmerffam machte.

Snbejug auf bic sJiotl)roenbigfeit eines größeren *J3er=

fonals im Krieg fann fein 3roeifel fein, unb wenn biefe

Formation, roie fie augenblidtid) in ber Ijoljen 3at)l uon

Slffiftenjärjten gegeben ift, baju biente, um biefes Bebürfntjj

an Slerjten im Krieg ju becfen, fo mürbe id) »ottftänbig

bamit einoerftanben fein. Stber id) möchte fonftatiren, ba§

int Slugenblicf 50 ^rojeut fämmtlidjer Slffiftenjärjte mantircn

in sßreufjen unb in ber Marine, unb id) nuife ausbrüdlid)

rjeroorfjcben, bafc e§ gar nid)t möglich ift, aud) in bcn

nächften 10 Satjren nodj nid}t möglich ift, biefes 2)faufement

ju beden, ba ja bas Stubium unb bas (Sjamen, roenn aud)

iefet ein günftiger Eintritt ftattfinbcn fottte, attetn 5 Satire

in Slnfprudj nimmt.

*pväftbent: ®er §err Stbgeorbnete Dr. ßucius |at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Suciu§: Sä) t;abe mtd) atterbings für

biefes Kapitel immer fpejtell intereffirt; id) tjabe aber als

SJcitglieb ber Bubgetfommiffton gerabe in biefent Safjr baoon

abgefeljen, Anträge ju [teilen, roeit bie allgemeine gtnanjlage

berart ift, ba§ es in ber Sfjat fd)rotcrig ift, mit formulirten

Slnträgen, bie eine CSrt)ör)ung oon ©tatsfäfcen bebin.gen, ju

fommen. Sie Berechtigung ber Stnfprüdie ber Sftilitärärjte

auf Berüdftdjtigung nad) ben Stiftungen, rote id) fie in

früheren Sauren »ertreten tjabe, erfenne id; tjeut gerabe nod;

fo an roie bamats.

*Präflbcni: ®as SBort roirb nid)t weiter genuin fdjt; id)

fd)liefje bie Sisfuffion über Sit. 2.

S)ie Bewilligung beö Titels ift nicht angefochten, eine

Slbfttmmung über benfelben nid)t »erlangt; id) fonftatire bie

Bewilligung.

Sit 3, — Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, —
8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15,

16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21. — lleberatt

roirb bas SBort nid)t geroünfdjt
;

id) fonftatire bie Beroitttgung

ber eben »erlefenen Sitel.

SBir gelten über ju ben forrefponbirenben Sitein im
fönigtid) fäd)fifd)cn SRilttäretat, «Seite 260 ber Slnlage.

Sit. 1,-2,-3,-4 nid)ts, 5, — 6, — 7, —
8, — 9, — 10 unb 11 nid)ts, 12, — 13, — 14, — 15,— 16, — 17, — 18, — 19, — 20 nidjtS, 21. — Slud)

E)ier roirb bie Bewilligung mdjt angefochten; fie ift erfolgt.

SBir geljen über ju ben enifprechenoen Sttetn bes fönig=

lid) roürttembergifdjen SJtilüäretats, Seite 366 ber Slnlage.

Sit. 1,-2,-3,-4 nid)tS, 5, — 6, — 7, —
8, — 9, — 10 unb 11 nid)tS, 12, — 13, — 14, —
15, — 16, — 17, — 18,-19, — 20 nid)tS, 21. —
Slud) f)ier roirb bie Bereinigung nid)t angefochten; fie ift er=

folgt, roie id) hiermit fonftatire.

Sötr gehen über ju Kap. 25, Scaturatüerpflegung, unb
jroar juoörberft im preu§ifd)en SJiititäretat.

Sit. 1, (Seite 84 ber Sitttage. — SBiberfprud) erfolgt

nid)t; ber Sitel ift beroittigt.

Sit. 2, — Sit. 3. — Slud) hier erfolgt ein SBiberfprud)
nid)t; bie Sitel fittb beroittigt.

SBir gehen über ju ben forrefponbirenben Sitein im
Sflilitäretat beö Königreiche Sad)fen, (Seite 286.

Sit. 1, — 2, — 3. — 2lud) l)ier wirb ein SStber--

fprud) nid)t erhoben; bie Sitel finb beroiaigt.

SBir getjen über ju bem ©tat bes fönigtid) roürttenu

bergifdjen Kontingente, Seite 388.

Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3. — Slud) l)ier toivb ein

SBiberfprud) nid)t erhoben; bie Sitel finb beroittigt.

äkr&cmblungwt beö beutfcben Äei^gtagg.
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SBir geljen über ju Sit. 4 im preu&ifdjen Sfttlitäretat,

Seite 84.

2)er §err Beridjterftatter f;at baö SBort.

Berid)terftatter Stbgeorbneter Sltefcr: 2)feine Herren,

l)ier gerabe befinben roir uns an ber Stelle, an ber bie Bubget=

fommiffion eine uamfjafte Slenberung bes urfprünglid)en

^egierungSeutrouifs oottjogen l)at. (SS ift aber baö eine

Sleuberung, bie burdjnuo uid)t batjin ger)t, ber §eereöuerroals

tung einen Zfytil beö für fie nottjroenbigen Giforberniffes für

bic SJaturnluerpfleguug ber Sruppen ju entjieljen, fonbern bie

Bubgetfommiffion bifferirt oon ber §eereöoerroattung refpeftioe

bem Stegierungöentrouvf nur barin, bafe fie behauptet, eä fei

nid)t nötfjig, eine fo grofee Summe, roie fie urfprüngtid) im

Budget »erlangt roirb, aufjitroeuben, um bie Materialien für

bie 3kturaloerpflegimg ber Sruppen ju erroerben, bie notl)=

roenbig finb bei bem uor^anbenen §eereöbeftanb. @S ift bicfer

^unft, roenn fid) bie §erren erinnern rootten, aud) fdjon bei

ber allgemeinen Beratung beö Bubgetö erörtert roorben, unb

jroar roar es ber §err Stbgeorbnete $Rid)ter, roeldjer biefe

Berl)ältniffe bisfutirte, roie er aud) itt ber Bubgetfommiffion

bie 9M)rrjeit ber Stimmen für feine Sluffaffung ertjatten l)at.

@r bob bamats ausbrücflid) Ijeroor, aud) er roolle ber

Metl)obe burdjaus tticrjt roiberfpredjen, ba§ ber 2lnfa^ bes

BubgetS auf ©runb einer jctjnjäljrigen ®urd)fd)"nittSperiobe

ju geroinnen fei. Slttein er behauptet, bafe gerabe jene jef)n=

jäljrige ©urd)fd)nittsperiobe non 1867 —76, toeldje oon ben

nerbünbeten Stegierungen bei ber Sluffteüung bes BubgetS

ju ©runbe gelegt routbe, eine eminent ungünftige fei, ba&

fte eine 9Jlct)rt)eit für bie l)ier fraglidjen Singe oon au§er=

orbentlid) ungünftigen Saijren in fid) fd)liefee, ba§ fie

überbies ben (Srgebniffen, roie fie bereits fd)on für bas ab;

gefdjloffene Satjr norliegen, nid)t metjt gemäfe fei. GS

rourbe bamats gelteub gemacht, bafj für bie Stufbringung

ber Diaturaloerpflegung com 3al)r 1867—76 eine ganje

3?cil)e ganj ungeroöl)nlid) ungünftiger 3at)re nid)t nur im

ganjen corliege, fonbern ganj oorjugsroeife t)infid)tttd) ein=

jelner fjier in Betrad)t fommenber ©egenftänbe ber üftatural-

oerpflegung. @s rourbe erroätjnt, ba§ cor bem 3af)r 1867

bie greife roeit niebriger geroefen feien, bas Safjr 1867 fei

bas befannte ^otfjftanbs'jabr, 1868 ein fd)ted)teo Safjr,

1873, 75 unb 76 feien für Ütoggen fd)led)te 3>af)re geroeien,

für §afer feien bie Sabre 1874— 1876 aufiergeroöl)ntid) nad)*

tbeilig ausgefallen, unb bas 3abrl876 l)abe ganj auSnal)m3!

roeife bie Strol)preife in bie §ötie getrieben.

@s rourbe bei jenen Berljanblungen bemerft, ba§ bie

auffatlenbe St)atfad)e norliege — ber Stbgeorbnete dichter tjat

bas ausgeführt—, bafs bie SJiititäroerroaltung jefet 9,15 Marf
l)ier im Bubget für beiv9ioggen uerlangt, roährenb fie in bem

S)UlitäroerorbnungSblatt pubtijirte, bafe fie in bem I. Quartal

bes 3af)rS 1878 ben 9toggen, ben fie überjät)lig tjat, ju

8,75 felbft cerfaufe.

@S rourbe tjierauS entnommen, unb bie Bubgetfommiffion

in itjrer 9Kel)rl)eit ift biefer SluSfütjrung beigetreten, ba§ bei

einem Slbftrid), ber für ^reu^en 2 212 436 2)carf betiägt,

nad) ben 9ted)uungSergebuiffen, roeld)e bie Bubgetfommiffion

aud) il)rerfeits auf ©runb einer Surdifdinitteperioöe oon

10 Satiren aufftettte unb roobei fie als roiduigen gaftor ju=

gleich bie iefct pofitio oorliegenben ©rgebniffe beS legten

3at)rs in Betracht jieljt, ber Kriegsoerroaltung alles erfor=

berlid)e beroittigt roirb, um bem Bebürfnif}, um
roeld)eS es fid) fjanbelt, genügen ju tönnen.

ßS rourbe baljer non ber Koiuinifiion befdjtoffen, nur

46 488 536 SJiarf für Greußen ju bewilligen SaS finb

bie roefeiitlidjen Grroägungen, tucldje bie Buögetfoiniuiiüon

in t^rer Sflebjfjeit baju geführt tjaben, biefer Suffaffung bcU

jutreten. 3d) roiebertjole l)ier, es l)anbelt fid) md)t um eine

©d)mälerung Der Quantität nad), es handelt fid) aud) nid)t

um eine S)tinberung Oer Dualität ber Bcrpflegungömittct t>er

Sruppen, fonbern einfad) um eine Bercdjnung il)rer greife,
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oon ber bie 23ubgetfommiffion behauptet, bic $riegSoerroal=

tung I;abe gegenüber ben Sßerljättniffen ber ©cgenroart gu

ungünfttg gelegene 3eiträum in Bctradjt gebogen, unb

felbft roenn nod) ein fünftiges Saljr, fomit eine ncdj unfidjere

©rnbte f>tcr in Redjnung fomme, fo fei bodj burdjauS nidjt

anzunehmen, bafj bie ^riegsoerroaltung in bie Sage oerfetjt

roerbe, nidjt aussureidjen. ©elbft bas mürbe oon ber 93ub=

getfommiffion als entfliehen angenommen, bafj bie $riegs=

oerroaltung ntcrjt in bie Sage nerfe^t werben fott, etroa fpöter

mit einem Snbemnüätsgefudj über eine Ueberfdjreitung

beffen, roas ber ReidjStag berotttigt Ijat, fid) rechtfertigen ju

müffen.

9>räfibent: £>er gerr $ommtffariuS bes Sunbesratljs

fjat bas SBort.

ßommiffariuS bes SBunbeSratfjS foniglicr) preufjifdjer ©e=

fjeimer ^riegöratr) Horton : 9J?eine Herren, bie 3Jlilitärr>er=

roaltung tjätt es für itjre *ßfltd)t, bem fjoljen §aufe bie

©runbfätse barplegen, nad) meldten bis Ijeute bei &eran=

fdjtagung ber Soften ber SRaturaloerpflegung ber Strmee oer=

faljren roorben ift. £>a8 SBerfafjren, was bis je|t inne=

gehalten roorben, ift fd)on oor oielen Saljren jroifdjen bem

preufnfdjen gtnanjminifterium, bem preujjHfdjen &rieg§=

minifterium unb bem Slbgeorbnetentjanfe vereinbart

roorben unb jtoar batjin gefjenb , ba£ bie Soften

ber üftaturaloerpflegung ber Stimee nidjt oeranfdjlagt werben

fotten nad) ben laufenben, jeroeilig ju ja'.ilcnben greifen, fon=

bem auf ©runbtage einer langen oorfjergegangenen 3ett=

periobe, unb jroar aus bem ©runbe, bamit ber ©tat je nad)

bem ©djrcanfen ber greife nidjt 511 fcfjr biefes ©djroanfen

mitmacfjen müffe. ©8 tjanbelt fiel) ^ier um einen ©tat oon

etroa 50 Wittionen Warf, ber, wenn bic jeweiligen laufenben

greife 31t ©runbe gelegt mürben, leidjt um niete Millionen

in einem Safjr in bie §öt)e gefdjnettt ober fieruntergebrüdt

roerben fann. ©s ift besfjalb oereinbart unb bis jefct beobad)tet

morben,baB na<^ SRafegabe einer 3ef)n)ä^rigen®urd)fd)nittSperiobe

ber Wüitäroerrcaltung bie Wittel jugänglid) gemad)t rcerben,

bie Dfaturaloerpflegung ju befdjaffen. ©s ift nun ganj

richtig : bie ©tärfe ber 2lrmee ftefjt gefe^lid) feft, unb ©ot=

baten roie *ßferbc, auf beren ©rnäbrung es anfommt, raerben

burd) §erabminberung ber ©tatspofition in iljrer 3af)l nidjt

geringer, and) in üjren ^ompetenjen nidjt gefdjäbigt merben;

baS ift aud» burdjauS nidjt bie 2lbfid)t ber SÖubgettommijfion.

Stlfo bie Wilifäroerroattung ift in biefer Se-jiefjung in ttjrcn

Sntereffen in feiner SBeife beteiligt, mie aud) bie Söefdjlüffe

bes tjofjen §aufes ausfallen mögen. ©s ift oielmefjr

roefenitidj ein finanjieües Sntereffe, roas fjier oorroattet.

Sßerben bie bittet nidjt fo bemeffen, roie bie Wilhams
roaltung oorfdjlägt, fonbern merben anbere greife gu ©runbe
gelegt, fo fommt man notljmenbig ju ber Setradjtung, meldje

greife roerben im nädjften Saljr angemenbet roerben müffen.

3J?an fommt in talfutationen Ijinein, bie augenblicflidj einer

jeben ©runbtagc entbehren, unb bie 2Jlilitärnerroaltung be=

ftreitet bie S'iidjtigfeit eines foldjen ^erfafjrenS, fie roiü

lieber, roie bisher, nadj einem feften ^ßrinjip nerfaljreu.

3dj glaube, bas bürfte aud) einem S3efcljtuffe bes fjoljen

§aufesentfpred)en, ber früher bei einer anberen^etegenljeitgefafet

roorben ift, ba| nämlid) bie Seranfdjlagung einer an unb für

fid) unfidjeren ©tatspofition nidjt nad) in jebem Saljr neu

aufjuftetlenben ©tunbfä|en gefdjeljen barf, fonbern ba§ man
ein feftes 5ßrinjip für berartige ^ofüioncu finben müffe. 3d)

erinnere an ben S3efä)lu§, ben bas Ijofje §aus bei S3eran=

fdjlagung ber @innatjmen für 3öße unb ©teuern fjier gefaßt

l»at. SDie 3Jiilitärnerroaltung ib^rerfeits mödjte nun an bem
sjßrin-jip, roas fie bisfjer befolgt t)at, unb roas fid) als burdjaus

forreft beroäfjrt Ijat, roas aud) non ber 93ubgetfommiffion

nidjt angefodjten roorben ift, beftefjen bleiben. 3JJü§te fie ein

Söerfaljren einführen, ba§ jebes Saljr eine neue Safirung

biefer ©tatspofition ftattfinben mü^te, n;ögen ©ie es madjen,

roie ©ie motten, fo bringen ©ie bie SflilitärDerroaltung baljin,

bafe fie für bie 3ufunft immer günftige ©rnten norausfiefjt

unb biefe $ofition gering botirt, roeil, roas erforberlid) ift,

um Wann unb ^ferb ju emät)ren, gegeben roerben inufj,

b. i). mit anberen SBorten, man fommt ju bem, roas ber

§err Referent jum ©djlufc feines Vortrags anbeutete, ba^

roir auf ein ©efijit Einarbeiten, roas unter allen Umftänben
unb oljne gro^e 3JJotioirung genehmigt roerben mu§. SE5tc

3J?ilitäroermattung mödjte banor roarnen, ba(j ein foldjeS 33ers

faljren eingeführt roirb, roas auf einen 3uftanb tjinbrängt,

ben roir burdj baS bisber beftanbene fefte ^Jrinjip nermieben

f)abtn. Sdj fann ©ie alfo nur bitten, bie 9ffegierungsnor=

läge, roie fie gemadjt roorben ift, anäuneljmen.

^täftbent: ®er §err 2lbgeorbnete ^reifjerr oon 2Ralßat)n =

©ütfc Ijat bas SBort.

Slbgeorbueter ^reiljcrr öon %Jlaty(rt)n'(&\xty : 3a, meine

Herren, für bic 3ftititärt>erroattung ift es allerbings noff;

ftänbig gteidjgittig
, roeldje 3atjlen an biefer ©teile in ben

©tat gefefet roerben; bie 2flannfdjaften merben oerpflegt roer*

ben, bie S?crpffegungSfoften roerben aufgebracht roerben. ©s

ift aud) feiner oon uns in ber Sage, je£t mit Seftimmtljeit

oorljerjufefjen, roeldje 3aljt ber 2ßafjrt)ett am nädjften fommt,

obbiejenige,roeldjebie3legierungsoorlage oorfdjtägtober biegerim

gere3atjl, roeldje bie Subgetfommiffion fjier einftetten roill; aber

idj glaube fjeut roieberljolen ju fotten, roas idj bei einer

früfjeren ©elegenfjeit bereits auSgefprodjen fjabc, ba§ roir

oottftänbig ins bobentofe fommen, roenn roir bei berartigen

SBaljrfdjcinlidjfeitsberedjnungen bas fefte ^Jrtngip oerlaffen.

(©efjr ridjtig! redjts.)

3dj mödjte, obrooljl id) überjeugt bin, ba§ id) in bi;fer

S3eäief)ung in ber SRinorität bleiben merbe, nur abermals ba=

rauf l)inmeifen, ba§ es für bie SBeiterbilbung unferes ©tats=

redjts fefjlerfjaft ift, roenn roir ba3 angenommene ^rinjip

oerlaffen. 9Beldje§ baS ^rinjip ift, nadjbem bie bisherige

33eranfdjlagung biefer ^Jofition erfolgt ift, ift Sfjnen foeben

oom 9tegierungStifdj aus bargelegt roorben ; bas ^Jrinjip ift ein

altberoäljrtes, unb idj fefje feinen ©runb ein 311 einer 2lenbe=

rung. Sienbern ©ie aber, fo müffen ©ie nr.dj einem neuen

Sßrinjip änbern unb bann für bie 3ufunft aud) ein unb bas=

felbe ^rinjip oerfolgcn.

9Bas nun bie ©rünbe betrifft, roeldje uns oon bem §erm
Referenten ber Sßubgetfommiffion oorgefübrt finb unb roeldje

es rechtfertigen fotten, baj^ man in biefem einjelnen Saljr

abroeidjt oon bem ^ßrinjip, roeit bie S3erljältniffe ber legten

jefm Safjre befonbers ungünftige finb, fo fann id) nidjt

fagen, ba§ idj biefe ©rünbe .für burdjfdjlagenb anerfenne.

©rftens roirb bas ttjeuerfie unb baS bittigfte 3af)r

abgefegt, unb jroeitens glaube idj, ba& bie 3atjl ber

fdjledjten Saljre nidjt fo feljr ben geroöfjnlidjen

©urdjfdjnitt in einer foldjen periobe überfteigt.

S3or allem aber mödjte idj barauf Ijinroeifen, bafe, foroeit man
überhaupt jefet bas 3^efultat ber biesfätjrigen ©rnte beurtfjeilen

fann — roas oorläufig nur Ijinfidjtlid) bes 2BinterfornS ber

gatt ift — , reidjlid) fo oiel ©rünbe für eine geringere ©rnte

fpredjen, als uns ©rünbe für eine ju fjotje Slnfe^ung, für ein

ju fjofjes 9tefultat ber ®urdj|"djnittsbered)nung in ber 23ubget=

fommiffion unb l;ier im fjoljen §aufe oorgetrageu roorben finb.

2>d) glaube, bafe es genügt, einfad) meinen ©tanbpunft

fjier geroaljrt ju fjaben, unb id) bitte bie Herren, bem bi§=

fjerigen ^rinjip gemä§ bie 2lnfäfee ber SiegierungSoorlage ju

beroilligen unb nidjt bie 2>f)rer Subgetfommiffion.

(Sraoo! redjts.)

«Präjibent: 2)er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt f;at

bas SBort.

2lbgeorb)ieter ©rumbredjt : Weine §erren, id) mujj
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gefteljen, baß id) benfelben Stanbpunft tl;eile unb btefetben

2Infid)ten ^abe, bie ber £err 2lbgeorbnete oon 9M&al)n--©ütt3

foeben oorgetragen t)at, id) roünfd)tc nur, er hätte ätjnUdje

2Inftd)ten aud) bei früherer ©elegenhcit geltenb gemadjt,

(fetjr roaljr! linfs)

voo id) als fein ©egner baftanb unb biejenigen ^ringipien

oerthetbigte, bie er heute ausjuführen mit 3ied)t fid) ent=

fdjtoffen hat. ©s ift jtoeifelloä, baß biefer 2Ibftrid) irgenb

eine eigentliche finanzielle Sebeutuug gar nidjt Jjat. ©S
fjanbelt [id) I)ier um ^ofitioncn, bie man com finanziellen

Stanbpunft aus eine fogenannte sßluSminuSpofüion nennen

fann. 5>enn tuenn nur für bie Naturalien fo tuet bereinigen

unb bie Naturalien tuerben tljeurer unb foften mehr, fo müffen

roir biefetben bod) haben, benn natürlich fann bas Militär

nid)t Innigem, bas oerfteht fid) oon felbft, unb bie

sßferbe aud) nid)t
;

atfo in ber 2t}at nehmen mir

einen 2lbftrid) oor, ber auf ben finanziellen ©rfolg bes Ned)=

nungsjahrs gar feinen ©influß hat. dagegen oerfallen mir

in ben feljr bebenfliehen ^etjler, bie Seranfd)laguugSgrunbfä{5e

bei biefer ^ofition, bie toir bisl;er befolgt Ijaben, aus ben

2tugen ju fefeen. 9)üt 9ted)t hat £err oon 9)talfcaf;n=©ült3

angeführt, baß oeranfd)lagt wirb nad) beut je^njdljrigen

©urdjfdjnitt, bann toirb bas biHigfte unb tbeuerfte Safjr ab:

gefegt unb fo fommt man ju ber Summe, wie fie oon ber

$rtegSoerroattung geforbert toirb. Do fie biefe Summen in

ben nädjften Saljren braucht, fann fein 9)Zenfd)

fagen , ob fie mit ber angefdjlagenen Summe
ausfommt, fann aud) niemanb fagen, benn niemanb fann

bie fel;r fcfjtoanfenben ^ourage= unb Naturalienpreife oorattS:

fefjen; aber roenn man einmal Subgetanfd)täge machen miß,

barf man nid)t in biefem 3af)r fo unb im anberen fo oeram

fd)lagen, fonft fommt man 31t einer ganz unfid)eren Seran=

fd)lagung unb roeniger guten ginanjoertoaltung. 2Jlatt fann,

menn man einen foldjen Surchfdjnittspreis benufet, unbebingt

behaupten, baß man im großen unb gangen bas rid)tige

trifft. SBenn man aber biefe ©runbjäfee oerläßt unb einmal

fo, bas anberemal fo oeranfdjlagt, fo paffen fdjließtich bie

©efammtrefultate mehrerer 3al)re nicht, unb infofern ftöreu

biefe unrid)tigen 2lnfd)läge aud) bie Jvinanjoerioattung. 3>d)

bitte baljer, meine §erren, bem 2lntrag beö £errn 2lbgeorb=

neten oon 9M§aE)n gemäß f»ier bie $ofition ju beioittigen,

roie fie oon ber Regierung oerlangt toirb.

$räfibent: ®er §err SDireftor im 9ieid)öfanjleramt

Dr. 9JUd)aetis l)at bas 2Bort.

$ommtffar bes 23unbesratl)S SMreftor im SHetdjsfansIer:

amt Dr. tVitdjacüö : Steine Herren, id) freue mid), ben

£errn Sorrebner, roeldjer neulid) bie Sefdjlüffe ber Subget:

fommiffion inbetreff ber 33eranfd)tagung ber 3off= unb Steuer:

einnahmen oertrat, bieSmal auf meinet'Scite 511 fel;en, inbem
er in ber £l)at bie ^oufequenj bewahrt, oon welcher id)

toünfd)te, baß aud) bie Subgetfommtjfton fie in biefem $atl

betoaljrt hätte. Sei ber 33eranfd)lagiing ber 3oü= unb Steuer:

einnahmen fjat bie S3ubgetfommiffion 3|neh oorgefd)lagen, um
ben ©runbfa^ eines 3ujd)tagö nad) Maßgabe ber 33e=

öölfcrungSüeriuefjrung fefijut)alten, jirfa 5 3)itßionen meljr in

ben ©tat einjufteHen, als oeranfd)lagt toorben mar. Sie
Ijaben fid) ganj getoiß überjeugen müffen aus ben @innat)meu
beö laufenben Saljrs, baß eS fet)r fd)toer möglid) ift, baß ba§

näd)fte Safjr fo oiel me^r einbringt, roie Sie burd) ifjreu

S3efd)luß in bem ©tat eingeftefft l)aben. Sie toerben bie

Ueberjeugung in oerftärftemSRaß getoinnen, roenn Sie bebenfeu,

baß an SabafSjoü eine ©innaljme oon 4 200 000 93Jarf,

roeldje of)ne bie (Sinbringung be§ Sabaffteuergefe^eS erft im
näd)ften Sab^r xur SSereinnatjmung gelangt toären, bereits im
laufenben S«(;r jur Sereinnafjmung gelangt ift, unb jtoar

nid)t bloß jur 2lnfd)reibung, foitbern jur roirflid)en herein:
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nat)mung, baß mir atfo im nädjften 3al)r mit 9{otl)rocnbig=

feit eine SJJinbereinnaljme oon 4 200 000 2JJarf bei bem
2abaf gegen ben Xmrjjfdjnitt (jaben müffen. damals ()ielt

bie SBubgetfommiffton an bem ©rtinbfa^ feft, unb es fam

infolge beffen eine ^eranfd)(agung bei bem (Sinna()mcetat,

toeld)e l)öd)ft toaljrfdjcinlid), faft getoiß nidjt erreidjl toerben

toirb. §eut roirb iljnett oorgefd)(agen, oon ben bisherigen

©runbfäjjen abjugeljcn. Sic follen l)ier gegen ben nad) ben

bisherigen ©rinibfäunt aufgefteHtcn 33oranfd)(ag eine 3Jiinbcr:

ausgäbe oon 2 377 000 sJJiarf einftellen, roäljrenb Sie eben:

falls nidjt roiffen, ob in ber 2()at bie 33efd)affung ber nötigen

Naturalien möglid) fein toirb für ben Setrag, ben Sie ein:

fteüen. ©s toirb bier ber Saljre lang befolgte ©runbfab,

auf ©runb eines jdmjätjrigen Surd)fd)nitts ber greife ju

oeranfd)tagen , oerlafien, unb bamit roirb aud) in biefen

2l)eil bes Subgcis eine große Unfid)erl)eit I)in=

eingebrad)t. Sarin fann id) bem <§errn Sor:

rebner nid>t Ned)t geben , baß bie Sadje finattäiell feine

.ikbeutung l)abe. Sd) finbe im ©egentt)etl, fie l)at gcrabe

finanjictt eine fel)r große Sebeutnng, toeil Sie bie 23eran=

fd)lagung oon ätuSgaben auf eine unfieljere ©runblage ftellen,

toeil Sie bie SBerroaUung, roeldje auf ber einen Seite in ber

Sage ift, nid)t auf (Sinnal)iuen rechnen 51t fönnen in bem
ootteu Umfang, in luetdjem fie in ben ©tat eingeteilt finb,

jefet auf ber anberen Seite in bie Sage oerfetjen, nid)t barauf

redjncn ju fönnen, baß fie in biefem fel)r toid)tigen 2itet mit

ber SluSgabefumme ausfomme, toeld)e in ben ©tat ein:

geftellt ifi

3d) möd)te Sie nur an eine ^onfequenj biefer 23cran:

fdjlagung erinnern. ®er § 3 bes ©tatsgefefces erntäd)tigt

jur 3lusgabe eines Setrags oon 24 3JZittionen in Sd)afc:

anroeifuugen jur oorübergegenben SJerftärfung ber Beamten:

fonbs. t)iefe Summe ift beredmet nad) ber regelmäßig

eiutretenben SBerfdjiebung in bem ©ingel)en ber ©innafjmen

unb bem ^äßigroerbeu ber Ausgaben. 2Beit nämlid) ber

Sennin bes ©ingefjeus ber ©innafjmen, roelcfje in ihrem

monatlid) einfließeuben Setrag ja baS 3af)r t)inburdj roanbeU

bar finb, nid)t genau jufammenfallen mit ben Serminen ber

gäHigfeit ber Ausgaben, fo muß ber NeidjSüerroaltitng bie

2)fögltd)feit gegeben toerben, im $aE bes oorübergef)enben

3urüdbteibenS ber ©innal)tnen gegen bie Ausgaben Sdja^
anroeifungen auszugeben, um bis $um ©ingang ber betreffen:

ben ©innahmen ben Sebarf gu beden. 3u einer ©enffdjrift

jum ©tat für bas 3al)r 1872 ift nad) ben ©rfal)rungen ber

Vergangenheit beredjnet, baß, um fidjer ju gehen, man biefen

fafultatioen SetriebsfonbS auf 24 9NiÜioneu 9Karf berechnen

muffe. SDabei ift aber ntd)t in 2lnfd)(ag gebracht bie 2J?ög:

lid)feit eines mehr ober minber großen Sbefij itö beim 2>a£)res:

fd)tuß. 2Benn Sic nun in ber Seranfdjlagung ber ©itu

nahmen bie fidjere ©runblage oerlaffen unb baffelbe t()itu

inbetreff ber 2tusgaben , roenn bie SDifferenjen 3l)rer

Seranfd)lagungen fid) f)kx bereits fummiren 31t mehr
als 7 Millionen, meine Herren, jo toerben Sie fid)

bei Seratl;ung bes § 3 bes ©tatgefe^es oergegenroärtigen

muffen, baß Sie" ein Subget auf gang anberen (Sctttfbfagtu

fid) gegenüberfel)en, roie bie früheren Subgets, baß bie fafut:

tatioen Setricbsfonbs in ber bisherigen §öl)e uid)t aus=

reid)en, baß Sie roegen ber größeren 2ßaf)rfd)einlid)feit eines

©efijits ber ginanjuertoaltuug größere Sollmadjten inbetreff

ber oorübergehenben Sefcl)affung ber crforberlicpen SedungS:

mittel in bas äSenoaltungSja^r mitgeben müffen. Saraus

folgt bann roeiter, baß bie 9{eid)Sfüutn3oerioattung tnef)r unb

mehr auf bie Not()ioenbigfeit regelmäßig id)toebenber Sd)itl:

ben fjingeröiefeu toirb, baß alfo bie folibe ©runblage ber

Neid)Sfman3oerroaItung aümäl)lid) mel;r unb me()r ange*

freffen roirb.

3d) glaube nidjt, meine öerren, baß Sie eine ©ntroide:

lung in biefer 9M)tung roünfd)en, unb bitte Sie baher,

fid) biefe Anträge ber Subgetfommiffwn fel)r rool)l 311 über:

legen, etje Sie ihnen folgen.

S2*
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<J>räfibent: SDer £err Abgeorbnete oon 23enba hat

bas SBort.

Abgeorbneter t>ott 93enba: 3a, meine Herren, id) fönnte

boc^ freu Ausführungen bes legten £>enu DiebnerS bie $rage

entgegenfteflen, wer benn eigentlich feit einer 9ieü;e oon

Saljren am meiften baju beigetragen t)at, baf? mir bie alten

©runbfäfee unferer 23eranfd)lagung ocrlaffen haben. 3d)

glaube, bas fjat bie 9ietd)Sregierung, bie ginanjoerroaltung

bes Dtcidjs im reidjlidjen SJcafce getfjan. Sd» erinnere an

bie SJeranfdjtagung ber 3ööe, an bie ©runbfäfce, bie fie im

vorigen 3af)r neu eingeführt h>t, bie (ie in biefem Safjr

oerlaffen bat.

9BaS ben §errn Abgeorbneten ©rumbred)t anbetrifft, fo

hat er metner Anficht nad) in ber biesjäbrigen 23er;

anfdjtagung, roas bie ©olibttät ber ©runbfäfce betrifft, bas

bebenfltdjfte burd) einen Antrag herbeigeführt, burd) roeld)en

mir bie SBeronfäitagung ber Regierung in ben 3öHen um
5 SRittionen -Diarf ert;öl;t haben. SDieine §erren, gerabe

ber Umftanb mar es, ber mid) in ber 23ubget!ommiffion be=

ftimmte, bei biefem *punft l)kt beben tlid) ju roerben. Sd)

fjalte aber biefen ^Junft gerabe für benjenigen, bett man
oerbältnifjmäfng am menigften anfedjteit fann, unb jroar

aus bem ©rttnbe: bie 23eranfd)Iagung ber 3erealtenpreife

unb ber $ourage fomponirt fid) aus jroet (Elementen, aus

ben greifen bes laufenben 3af)rs unb aus ben greifen bes

fünfttgenSahrs. 2)as eine (Clement ift befannt, basanbere Ijängt

oon ben Stefultaten ber fünfttgen ßrntc ab. 9hm, meine

Herren, es finb aber bie greife in biefem Attgenbltd berart,

— bte befannten greife — bafj mir für bie unbefannten

3iffern ein fehr bebeutenbes ^plus mit herü^rnehmen,
raeldjes eoentualtter eine fel;r erhebliche Steigerung ber

greife ber beoorftebenben ©rnte ju beefen im Stanbe ift.

•Steine Herren, aus biefem ©rttnbe, unb ba mir ge;

glaubt haben in ber Subgetfommiffion, bafc man btefe beiben

fragen, bie erfte, bie ich oorl)in berührte, unb bie iefcige

nid»t in unmittelbarem 3ufammenhang bringen bürfte, bat

bie 23ubgetfomntiffton fdjlie&lid) in ihrer Majorität fid) für

biefen Abftrid) entfdjieben. Sd) mochte glauben, meine

§errea, forote bie ©efamnttbett unferer ^inanjtage unb

unferer gegenroärtigen ginanjgrunbfä^e fid) geftaltet hat, märe

l;ier nid)t ber *)3unft, mo mir einjufefjen hätten, unb td) möd)te

um fo mehr bitten, bafj mir hier r>on einer Aenberuttg ber

$ommiffionsbefd)lüffe abfehen, als id) bie beftimmte Folgerung

»orausfehe, bafc, raenn ©ie bas hier änbern, eine ganje

SRetljc oon neuen Anfprüdjen, r>on neuen Amenbements Ijia

mieber auftreten, bie mir in ber 93ubgetfommiffion erlebigt

haben. Alle jene 2lnträge, metd)e in ber 23ubgetfommiffton

guri'tdgerciefen morben finb unb heute oon bem betreffenben

Amenbementfietler mit ^tüdftdjt auf unfere ©efdjäftslage

nid)t mieber aufgenommen morben ftnb, mürben mir ja un*

jroeifelhaft mieber heroorrufen, roenn mir uns hier bei biefer

©etegenheit nicht ben 23efd)lüffen ber 23ubgetfommtffion an*

fdjlöffen. Umfomefjr, als ohnehin materiell bte $rage für

bie SJcttitäroerroaltung gar feinen 2öertt) f)at, oon gar feiner

Sebeutung ift, ftimme id) heute abmetdjenb oon meinem 23o;

tum in ber 23ubgetfommiffton für bie Aufred)terhaltung ber

23efd)lüffe ber Subgetfommiffion.

$räfibettt: £>er §err Abgeorbnete Dttdjter (£agen) b>t

bas SBort.

Abgeorbneteter 9Ud)ter (§agen) : Sd) oerjid)te.

?Präfibeni : 2)aS SBort mirb md)t meiter geraünfd)t
;

id)

fd)lie§e bte 3)iSfuffton.

3u einer perfönlid)en 93emerfung hat btö SSort ber

§err Stbgeorbnete ©rumbred)t.

2lbgeorbneter QÜvumbveifyt: SReine Herren, id) habe bett

$errn 9JJintfterialbireftor 9)?id)aetiS ju ermibern, ba§ id)

fetneSroeOjS behauptet ba&e/ m feinem ©inn fei bie ©adje

finanziell nid)t midjtig, td) fjnbe nur gefagt, inbejug auf

unfere 3luSgabe ift bie 23eranfd)lagung ganj gleidjgiltig, mir

geben um beSrotCen niä)t einen Pfennig mehr ober rceniger aus.

SBaS. ben 2lbgeorbneten oon 33enba anlangt, bem id)

aud) eine Entgegnung ju mad)en habe, fo hat er mid) meines

©radjtens aud) nidjt rid)ttg oerftanben, benn id) beharre l;tcr

burdjaus auf benfelben 93eranlagungSgrunbfä^en, bie bei ber

23eranfd)lagung ber 3öl(e unb 33erbraud)Sfteuern gelten, bin

mir alfo nur fonfequent in meinen Ausführungen unb 2ln=

ftd)ten, mäl)renb id) feine Äonfequenj ntd)t begreife.

«Pvöflbent : S)er §err 23erid)terftatter hat baS SBort.

33ettd)terftatter Slbgeorbneter liefet: 2JJeine Herren

es ift ber 33ubgetfommiffton gegenüber bie Shitif geübt

morben, ob fie nidjt in ber SJjat ber Regierung eine

s$ofition aufbränge, bte bie Regierung au§er ©tanb fe^e, eine

rcirflid) getoiffenhafte 33eobad)tung ber 33efd)lüffe biefes §aufes

l)infid)tlid) bes 33ubgetS burd)sufül)ren. 3d) glaube, ein ber;

artiger 33orrouf, namentlid) menn er fid) einfad) baxan an*

fd)liefet, ba§ bie Regierung mit abfoluter ©tetigfeit unb

©id)erl)eit immer nur fid) an bie jehnjährige 93af)rfd)einlid)=

feitsbered)nung gehalten fyat, mürbe an fid) unridjtig fein.

3d) habe h'er üor ntir bie ftenograpbifdjen ^rotofolle über

bie erfte SDisfuürung biefes 93ubgetS, unb ba fiube id) eine

©teile aus ber 9?ebe bes §erm 2lbgeorbneten Widert, roorin

er fid) barauf bezieht, ba§ bie Stegterung fetbft burd);

aus nidjt jeberjeit abfotut nur it)re ^eftftellung ber

3al)ten abhängig gemad)t hat oon bem jehnjährigeit

3ied)nungsergebni§, fonbern ba§ aud) bte Regierung

ftets befliffen gemefen fei, unb baran hat fie geroifc red)t ge;

than, aud) pofitioe Shatfad)en, fo meit fie fdjon befannt finb,

unb jroar in erfter 9tetl)e bie greife ber ©rtoad)fe bes legten

3af)rS in 33etrad)t ju jtehen. Allein, meine Herren, man
mag nodj fo ängftlid) fein in ber 33eurtl)eilung ber Verhält;

ntffe einer 9Bahrfd)einlid)feitsbered)nung, barin hat jroetfellos

bie Mehrheit ber 33ubgetfommiffion 9ted)t, bafj aud) fie bie

bereits befannten 2l)atfad)en ber greife bes legten SahrS,

bie uns heuie oorliegen, jur ©eltttng bringt; unb biefe

greife finb niebriger, als bte Regierung in ihrer 2urd);

fdjnittsberedjnung anfe^t. ©te fefjen alfo, r)ier ift bie

©olibität ber Dtcdjnung burd)auS auf ©eite ber 33ubgetfom;

miffton unb ihres 53efd)tuffes, unb man fönnte ebenfo gut

einen 23orrourf, roenn es ein fold)er fein foQte, mit ber 23e;

merfung jurüdgeben, bie Uniolibttät ober bie oberftäd)lid)e

gorm ber SBahrfd)einlid)feitsbered)nung liege auf ber an;

beren ©eite.

®er §err Slbgeorbnete 3ttdjter (§agen) hat bei ber glei;

d)en SDisfuffion — id) habe bas fd)on in ben einleiteten

23emerfungen heroorgehoben — geltenb gemacht, ba§ oor»

nehmlid) bte ^attfpreife bes te^tjätjrigen Joggen unb £afer,

unb jroar mie fie fid) in 93erlin gefteHt haben, roohlfeiler

erfd)etnen, als bie oon ber ßriegsoertoaltung geforberten

2lnfä|e. SBenn ©ie baljer aud) ben nod) unbefannten ftaftor

ber näd)ften ©rnte nod) fo fd)toerroiegenb tariren wollen, fo

müffett ©ie eben bod) äugeben, ba§ bie greife bes legten Sahrs,

roie fie als &batfad)en oorliegen, niebriger maren unb ba&

bamit ein fehr großer unb bebeutenöer gaftor gegeben ift für

bie 93erminberung ber Slnfäfee.

2)ie 23ubgetfommiffton fann fonad) mit ooEfiem 3ted)t

aud) geltenb mad)eu, bte 9tegierung felbfl fei ihr in früheren

Sahren in biefer sßrajrts, fo nad) 9tidertS Angabe in ber

SubgetauffteHung oon 1875, oorangegangen. SDtefe ^rajis

mufe als bttrdjatts rationell bejeidjnet roerben. ©ie enthält

ntd)t blofe bie fd)ablonenl)afte Anroenbung einer 2)ttrd);

fd)nittsred)nung oon 10 3al)ren, fonbern aud)

bte §eroorhebung bes ©tanbes ber • greife im

legten Sahr, bie für bie Ääufe ber Regierung »on mit;
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entfdjeibenber 2Bid)tigfeit gcwefen finb. 2Btr madjen alfo

burdjauS feinen ©chritt in ber £uft, fonbern bewegen uns

uoflftänbig auf bei
-

Realität ber Shatfadjeu, wenn mir fjier

benfelben ©runbfafc für uns in 2lnwenbung bringen. 3d)

glaube bafjer, es ift aud) niemanbem von ben 23orrebnern ge=

Iungen, ben RadjwetS ju führen, baf? man burd) ben beab^

fidjtigten 2lbftrid) bie Regierung in eine 2Irt uon RoU)lage

nerfefee, aus ber fie fpäter nur unter ber $orm ber 3nbemni=

tätsbitte l)erauSfommen föune. 3d) wieberl)ole, bafe id) am
©chlufj meines einleitenben Vortrags gefagt, mir haben ber

Regierung eine fold)e Rott)lage nid)t bereiten wollen, unb bie

St)atfad)en rcerben beweifen, bafj mir fie if>r E)öd)ft wal)rfd)ein=

lid) aud) nid)t bereiten werben, ©ie mürben aber ol)ne ge=

nügenbe thatfäd)lid)e 23orauSfet$ungen ber anberfeitigen ©efaljr

anheimfallen, einen Ueberreid)tt)um von SemitUgumien ju be=

fdjltefjeri, ju benen bie 23ubgetfommiffton 3t)uen EeincSwegS

ratzen fann ober will. 3d) glaube alfo, ganj im Red)t ju

fein, wenn id), im ©inn be§ Wehrl)cttSbefd)tufjeS bcr$3ubget=

fommiffion, bas §aus aufforbere, ben Eintrag ber Kommiffion

anjunefimen.

*Präftbent: 2öir fommen jur 2Ibftimmung.

Rad) ber Vorlage ber Regierung merben in biefem

Sit. 4 bes Kap. 25 geforbert 48 700 972 Warf ; bie 23ubget=

fommiffion rcill Ijier abfefcen ben betrag uon 2 212 543
Wart, mithin nur beroiltigen 46 488 429 Warf. 3d) roerbe

bie $orberung ber üerbünbeten Regierungen jttr Slbftimmung

bringen ; wirb bie gorberung ber üerbünbeten Regierungen

uerworfen, fo nelnne id) an, bafj bie Whuisbcrcilligung ber

33ubgetfommtffton uon 46 488 429 Warf auSgefprodjen ift.
—

SDas Jgaus ift mit ber $rageftellung einuerftanben.

3d) erfudje bemnad) biejenigen Sperren, meldte nad; ber

$orberung ber üerbünbeten Regierungen bie ©umine uon
48 700 972 Warf bewilligen wollen, aufjuftefjen.

(©efdjierjt.)

£>as ift bie Winberl)eit; bie ^Bewilligung ift abgelehnt. ©s
finb bal;er nur bewilligt 46 488 429 Warf.

Steine §erren, mir gehen über ju berfetben ^ofttion im
©tat bes föniglid) fäd)fifd)en WilitärfontingentS, Seite 288.

3d) eröffne bie SDiSfuffion.

SDer £err SSeridjterftatter tyat bas 2ßort.

Seridjterflatter Slbgeorbneter liefet: Weine Herren,
3d) möchte nur erwähnen, bafj aud) fjier einer ber fünfte
uorliegt, ber lebiglid) auf einer Recl)nungSmanipulatton be*

rutjt ; benn tr)atfäd)lidj rieten fid) biefe Quantitäten uoEU

ftänbig nad) ber Sruppenfiärfe, für bie fie in 2lnfprud) *ge?

nommen merben, unb fomeit ber 2lbfirid) Greußen gegenüber

gerechtfertigt mar, angefid)ts ber Sruppenfiärfe, welche Greußen
repräfentirt, ift berfelben aud) gerechtfertigt, hüiftdjtlid) ber

fäd)fifd)en unb, roie id) gleid) l)insufügen raiH, um niä)t

nad)fjer nod) einmal bas Söort ergreifen ju müffen, aud)

I)inftd)tlid) ber mürttembergifdjen Sruppen. @s ift bieö alfo

nur eine Red)nung$tl)atfad)e, bie als ^onfequenj aus bein

bereits 33efd)loffenen Ijerüorgefjt.

*Ptäfibent: ®as 2Bort rcirb nid)t geroünfdjt; id) fd)Ue§e

bie SDiSfuffion.

©ine Slbftimmung rcirb nid)t uerlangt. W\t 9tüdfid)t

auf ben bei bem Sflititäretat für ^preujien gefaßten 33efd)lufi

fann id) tootjt annehmen, ba§ aud) fjicr ber 33efd)lu§ ber

SBubgetfommiffion angenommen rcorben ift, ba§ alfo nur be=

roilligt rcerben für ©ad)fen 3 775 870 3)iarf. — 3d; fon=

ftatire bies als 93cfd)iufj bes Reichstags.

SDerfelbe Sitel im ©tat bes föniglid) rcürttembergifd)en

Kontingents. — SDas SSort rcirb nid)t geroünfd)t; ber

§err 58erid)terftatter \)at ben 2lntrag ber Subgetfommiffinn
bereits gerechtfertigt. ®a eine Slbftimmung nid)t »erlangt

rcirb, ne^me \6) aud) hier an, baß ber Slntrag ber Söubget;
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fommiffion angenommen ift unb ba§ nur bercitligt finb

2 751 659 Warf.

2ßir gel;en über ju Sit. 5 bes GtatS für Greußen,

©eite 86. — SDas Sßort rcirb nid)t geroünfdjt. Sit. 5 bes

fädjfifdjen Wilitäretats, ©eite 288, — Sit. 5 bes rciirttem--

bergifd)en ©tats, ©eite 390. — 2)ie Sitct rcerben nid)t be=

ftritteu; id) fonftatire bie Sücroiüiguug in fämmtlidjen brei

(Stats.

Sit. 6, jur baulidjeu Unterhaltung ber 3}iagajiugebäube

unb ju fleineren Reubauten. Greußen, ©eite 86.

©er §err 33ertd)terftatter t)at bas Sßort.

93erid)terftattcr Slbgeorbneter Ätcfev : Weine öerren, l)ier

ift ein 2lbftrid) oolläogcu rcorben non 150 000 Warf. Csü

ift bamit bem ^»aufe oon ber 23ubgetfommiffion oorgefd)lagcn,

nur einen ^Betrag uon 314 403 Warf ;tl beroiGigen. 3ur
Scgrünbung ift in ber Regierungsoorlage IjerDorgeljoben

rcorben

:

2lusfaE ber oorigeu Slbfetjung eines aus älteren 33c=

ftänben hernngejogenen Betrags uon 1 50 000 Warf.

5Die ^rage, innüerceit überhaupt ältere 33eftänbe, rceldje

etroa als (Srfparmffe übrig geblieben finb, bei übertragungS=

fähigen Sitein in S3eirad)t gejogen bcjiehungcrceife eingefer^t

unb mit bem Slbftrid) einer neuen ^orberung oerbunbeu rcer=

ben fönnen, biefe altbeftrittene ^xa^e. ift fdjon fcl)r häufig in

biefem r)ol;en §aufe nerhanbelt rcorben. 2)ie Subgetfonis

miffion in il;rer Weljrheit hat l;ier berjenigen ^Jrajris Raum
gegeben, bie baljin gcl)t, ba§, rcenn eine gorberung oorliegt,

ber gegenüber man annehmen barf, ba§ mit ben aus früheren

3al;ren burd) ©rfparnifi übrig gebliebenen Beträgen auSge=

fommen rcerben fann, bann eine rceitere SeroiÜigung nid)t

geroährt rcerben foü.

3n biefem ©inn habe id) nidjts weiter sur Red)tferti=

gung r)ierüber oorjutragen.

^Pväfibcnt: S5as SSort rcirb nid)t rceiter gercünfd)t; id)

fchliejje bie ©isfuffion.

®ie 93ubgetfommiffton beantragt l)kt bie Slbfe^ung oon

150 000 Warf, mithin nur eine ^Bewilligung oon 314 403
Warf. 2)em 2tntrage ber Subgetfommiffion ift nid)t rciöer=

fprodjen, — eine Slbftimmung über benfelben rcirb nidjt oer=

laugt; id) fonftatire, ba& ber ülntrag ber 33ubgetfomiuiffion

nom $au]z angenommen rcorben ift.

SDerfelbe Sitel im ©tat für ©adjfen, ©eite 288, unb
im ©tat für SSürttemberg, ©eite 390. — 2lud) l;ier wirb

bas Sßort nid)t gewüiifcrjt; id) fonftatire, bafe Sit. 6 in ben

©tats für ©achfen unb Sßürttemberg unoeränbert bewilligt ift.

2Bir gehen über ju Kap. 26, Sefleibung unb 2lusrüftung

ber Sruppen, unb jwar Sit. 4 bis 8 : im preufjifdjen Wilitär^

etat, ©eite 88, — im fäd)fifd)en Wilitäretat, ©eite 290, —
unb im württembergifdjen Wilitäretat, ©eite 392. — Ueberau

wirb bas SBort nid)t genommen; id) fonftatire bie 33e=

wiüiguug.

Sßir gehen über 511 Kap. 27.

(23ijcpräfibent greitjerr ©d)enf r>on ©tauffenberg übernimmt

ben 23orfifc.)

33ijeprärtbent Freiherr Sdjeuf von Stauffenburg : Kap.

27, ®arnifonocrwaltungs= unb ©eroiswefen, unb jwar

junäd)ft im preufeifd)eu Wilitäretat, ©eite 88 bis 96.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, —11,-12, — 13. — ©S wirb uon feiner ©eite

ba§ SBort begehrt, eine Slbftimmung nid)t uerlangt; bie

fämintlid)en Sitel finb genehmigt.

©äd)fifä)er Wilitäretat, ©eite 292 bis 294. Kap. 27

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — 13, — 12, — 13. — 3« biefen fämmt=

lid)en Sitelu wirb bas 2Bort nid)t begehrt, eine gefonbertc

Slbftimmung nid)t uerlangt; fie gelten alfo als nom ho\)en

§aufe genehmigt.
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28ürttembcrgifd)er Wilitäretat, Seite 392 bis 396.

•Rap. 27 Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, —
8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13. — Auchjubiefen

fämmtlidjen Sitein fann id) unter berfclben SorauSfefeung bie

Annahme burd) bas hohe Spaus ausfprecfjen.

SCBir fommen nunmehr ju Sit. 14, uitb jroar im

preufjifcben Wilitäretat Seite 98, im fäd;fifä)en Wilitäretat

Seite 296 unb im württembergifchen Wilitäretat Seite 396.

3d) eröffne hierüber bie S5isfuffion.

3ur Einleitung berfelben l;at bas Sßort ber §err

Referent.

Serid)terftatter Abgeorbneter SUefev: Weine Herren,

über biefe Summe fjat in ber Subgetfommiffion eine aus=

füfjrlicbe Erörterung ftattgefunben; bas Ergebnifj berfclben

mar eine Abfe&ung ber mehr verlangten Seträge oon

175 000 Warf, SDle Subgetfommiffion in il;rer Welkheit

r)at fid) gu biefem Antrag entfdjtoffen, weil fie ber Wenning
mar, bafj es gegenüber ben Erfahrungen ber legten Safjre

nid)t nötljig fei, Ijier nodj einen wetteren Setrag oon 175 000
Warf ?u gewähren, weit es ber Regierung möglich fein

werbe, bie aus biefem betrag beabfiebtigten Seiftungen, bie

i£;r auf ©runb biefes SitelS junädjfi obliegen, ju

erfüllen. 3n ber 9iegterung§begrünbung auf Seite 99

ber Sorlage ift Ijeroorgehoben , bafj oon l;ier

wieberholt Beträge auf anbere Sitel übertragen finb, unb

bafj, nad)bem Sauten oon beträchtlichem ^oftenaufmanb , bie

fonft nidjt Ijätten ausgeführt werben fönnen , aus biefem

Sitel beftritten worben finb, jefct ber Wilitätoerwaltung bie

Pflicht obliege, eine größere 3^eil;e oon fogenannten Vitt

tabliffements, b. h- Steftaurationen ober fteinere Neubauten,

oljne Auffchub ju ooHgieljen, bie man bis jejst im §intergrunb

gehalten Ijat, unb baf? man je&t notljgebrungen bie geforberte

Aufmenbung für biefe jurüdgeftellten Sauten ju madjen habe,

wenn nid)t eine Sdjäbigung fogar in gefunbljettlicher §infid;t

bei ben Sruppeu eintreten fotle.

Sie Subgetfommiffion mar ber Weinung, bafj gerabe

biefer Sitel eine etwas nage, eigentümlich breite unb unl'lare

Seftinunung Ijabe, unb bafj man , fotange eine fidjere $eft=

fteUung beffen, was l;ier allein unb auSfd)liefjenb mit ben

hier bewilligten Seträgen ausgeführt werben bürfe , eine Er«

höl;ung bes bisher gemährten unb aud) im oorigen Saljr oerwen=

beten Setrags nid)t einzutreten habe, Sie ^ommiffion mar alfo

in ber Sage, eine Art Sid;erung, eine feftfteljenbe ^räjifirung

ber Slufroenbung von ber Regierung ju oerlangen, welche

nur bie 3wed'e auöfdjliefjenb hier in ben Semd) biefer

Summe fefct, bie nad) ber Abfid)t ber Regierung unb nad»

ben wahren Seftimmungen biefes SitelS erreidjt werben foöen.

S5ie Subgetfommiffion war ber Weinung, bafj bie bisherige

•^rarjs, wie fie felbft aus ben Ausführungen ber Regierung

heroorgeljt, nid)t biefem Anfprud) entfpredjenb gewefen fei,

unb aus biefem ©runb glaubte fie, bajj, wenn nach ber

wahren Seftimmung biefes SitelS unb bie im engeren Sinn
biefer ^Pofition anheimfallenbe Serroenbung fernerhin gemadjt

werben foll, mit bem geforberten Setrag bie Sefriebigung

aller biefer Sebürfniffe geleiftet werben fönne, ohne bafj ein

Wehraufwanb oon 175 000 Warf, im Sergleid) mit bem
oorigen 3af)r, eintritt, £>icrnad) l)at bie Welkheit 3l)nen

oorgefd)lagen, biefe Wefjrforberung einftweilen, bis fiel) in

biefer Sejtehung eine zuoerläffigere Abgrenzung bes SitelS

gefunben fjat, ju ftreidjen.

Sijepräfibent Freiherr <Sä)enl ucn ©tauffcnOevg : Es
nimmt niemanb bas 2Bort; id) fann alfo bie SDistuffion

fchliefeen, unb wir fommen jutr Slbftiminung.

Sch werbe äunäcbft abftimmen laffen über baS höhere

9?egierungSpoftulat in Sit. 14 beS preufeifchen WilitäretatS;

wirb biefes abgelehnt, fo werbe ich annehmen, bafj ber

^ommiffionSautrag genehmigt ift. ÜDaS gleidje Serfahren

werbe id) bann einhalten bejüglid; bes Sit. 14 im württem=

Sifeung am 28. Wärj 1878.

bergifd)en Wilitärctat, wäl;renb id) beim fächfifchen Wilitär;

etat, wenn bas §aus eine 2lbftimmung nid)t oerlangt, an^

nehmen werbe, bafj ber Sitel nad) bem Antrag ber Slommiffion

unoeränbert oon bem hohen §aufe genehmigt wirb. — SDieS

ift ber %a\l.

2Bir fommen nun jur Slbftimmung bejüglid) bes

preu§ifd)cn unb beä roürttembergifd)en Etats.

3d) bitte biejenigen §erren, roeldje im preu§ifd)en

Wilitärctat unter Sit. 14 ju grö§ereu ®afernenr'etabli)fe=

mentsbauten :c, entgegen bem Antrag ber ^ommijfton,

nad) bem Subget genehmigen wollen 1 WiHion Warf, fidj

ju erheben.

(®efd)ieht.)

S)aS ift bie Winberheit; er ift alfo bem Sorfdjlag ber

^ommiffiou beigetreten.

3m württembergifchen Wilitäretät, Seite 396, Sit. 14

finb oerlangt 75 000 Warf. 3cf) bitte biejenigen §enen,
welche, entgegen bem Antrage ber Subgetfommiffion, hier

75 000 Warf bewilligen wollen, ftclj ju erheben.

($aufe.)

Es erhebt fid) anfd)einenb niemanb; es ift alfo bem Sor*

fcfjlag ber Subgetfommiffion beigetreten.

23ir fahren fort in ber weiteren Seratljung bes £ap. 27

:

im preu{jifchen Etat, Seite 98, Sit. 15, 16, 17, — im

fächfifchen Etat, Seite 296, Sit. 15, 16, 17, — unb im

württembergifchen Etat, Seite 396, Sit. 15, 16, 17. —
Sejüglich ber fämmlidjen Sitel wirb oom ^o^ert §aufe eine

gefouberte Abftimmuug nid)t gewünfd)t; ich nehme an, baß

bem Antrag ber ^ommiffion beigetreten ift.

2Bir gel;en über ju £ap. 29, Wilitärmebijiinalroefen,

unb jwar Sit. 16 bes §auptetats für Greußen, Seite 106.

3ch eröffne hierüber bie SiSfuffton.

2)as Sßort fyat ber §err Referent.

Sertchterftatter Abgeorbneter tiefer: Es ift aud) tjier

bei biefem Sitel in ber 3{egierungsbegrünbung Ijeroorgeboben

„AuSfatt ber oorjährigen Abfe^ung eines aus älteren Seftäm

ben herangezogenen SetragS". S)amit begegnet uns wieber,

wenn id) fo fagen barf, bie alte ^ontrooerfe ?wifd)en bem
Sfeidjstag ober feiner Wajorität, refpeftioe 3wifd)eu ber

Wajorität ber Subgetfommiffion unb ber Regierung, bahin=

gehenb, inwieweit es ber Regierung oorbel)alten werben foll,

Erfparungen weiterhin für fid) in Anfprud) ju nehmen, ober

ob es bem Seliebeu unb ber ©isfretion bes 9teid)StagS an=

heimgegeben fein foll, aud) biefe Erfparniffe innerhalb ber

Sragroeite einer beftimmten fünftigen Serroenbung unb

beffen, was jur Erreichung bes ju ooEjiehenben 3weds
erforberlicf) ift, gu ermäßigen. Sei biefem ^unft ift bie

Subgetfommiffion ber Ueberjeugung, ba§ eine Wehraufwen=

bung oon 161 400 Warf hier nicht erforberlich ift, unb ba&

redjnungSmäfjig aud) ohne biefe Summe ber 3roed erreicht roer=

ben fönne, für wetdjen bie Wittel beftimmt finb. 2öir finb

oon Seiten ber Subgetfommiffion burefjaus nicht ber Weinung

geroefen, ba§ bie hier in $rage ftehenben Aufgaben unb 3iele

gefd)mälert roerbeu follen. Es Ejanbelt fid) aud) ^tec nur

um bie ^edmuugsführung, b. I). um eine Abfd)Ue|ung ber

Erfparniffe innerhalb geroiffer Simenfionen, wobei bie Subget;

fommiffion ber ftrengeren Weinung fjutbigt, ba§ bem 9^eid)3=

tag guftetjen müffe, biefetben auf bas fadjlid; erforberliche

jeweils ju befc^ränfen.

Sigepräfibent Freiherr Srfjenf Don Stauffen&erg : Es
nimmt niemanb weiter bas Sßort; id) barf bie SDisfuffion

fd)lief3en.

3ch werbe aud) hier abftimmen laffen juerft über bas

höl;ere StegierungSpoftutat unb, wenn baffelbe abgelehnt wirb,

bann annehmen, bafj bem Antrag ber Subgetfommiffion bei=

getreten ift. — 3Me gragefteHung wirb genehmigt.
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3d) erfud;e biejemgen Herren, weld)c unter Sit. 16

beß Kap. 29 jur Unterhaltung ber Sagarethgebäube ic,

entgegen bem SIntrag ber Sutgetfomiuiffion, 361 400 Maxt
bewilligen wollen, aufjttftef;en.

©8 ergebt fidr) niemanb; baö *}>oftulat ift nad) bein Sin*

trag bcr Kommifüon angenommen.

2Bir gehen über ju ^£ap. 34, Neifefoften unb Sagegelber,

Sorfpann unb SranSportfoften : im preufeifcrjen ©tat, «Seite

114, Sit. 1 unb 2, - im fddjfifdjen
sJJiilitärctat, ©eite 308,

Sit. 1 unb 2,— unb im württembergifd)en etat, 6cite 408,

Sit. 1 unb 2.

3d) eröffne bie SDiöfuffion.

3)a§ SBort b>t ber §err Referent.

SBeridrjterftatter Slbgeorbneter liefet: 3d) will aud;

Ijier nur erwähnen, bafj bie Regierung ber 33ubgetfommif=

fion eine ©enffdirift übergeben l;at, worin ber Nachweis ge=

fü^rt wirb, ba§ biefe Slnforberung für 2lufbringung ber

Neifenüttel bei Steuerungen oon ©frieren :c, burebaus nur

eine ©leichheit gegenüber auberen SBeamtungen f^rftellt. ©s
ift fjinfidjtUd) bes §eeres, alfo ber Kriegsbeamten unb £)ffU

giere, bisher eine Sßerorbnung mafjgebenb gewefen, oom 3af;r

1848 batirenb, obfd)ou längft in $olge bes Neid;sbeamtenge=

fefces unb anberer SBorfäjriften für bie 3ioilbeamtenoerhält=

niffe eine Neuregelung nad) bem beutigen Söebürfnifj l;erge=

ftettt ift, hinter welcher bie Offiziere jurüdftanDen. SDtefer

Shatfadje gegenüber ift Ijier ein 2lft ber ©leidjljeit unb ®e=

redjtigfeit ootljogen, unb es bebarf gewijj feines weiteren

Sßorts, um aud) in biefem hohen f>aufe, wie in ber Sub=
getfoinmiffion, ©inbelligfeit für bie ©eneljmigung biefes 23e=

trage Ijerbeijufütjren.

3Sijepräfibent Freiherr Sdjenl tum ©tauffenberg : ©s
nimmt niemanb weiter baS Söort; id) fann bie 2)isfuffion

fdjUefcen.

SDie Subgetfommiffton beantragt bie unoeränbertc 3ln=

nähme. (Sine befonbere Ibftimmung wirb im l;ol;en £>aufe

nicht »erlangt, unb id) fann fonftatiren, bafj aud) in Kap. 34
bie einzelnen Sitel bewilligt finb.

SBir gehen über ju Kap. 35, 9Jlilitärerjief)ung§= unb
SilbungSwefen, im preufnfdjen ©tat, ©eite 122 bis 128:

Sit. 18, 19, 20 unb 21. .

SDaS Söort t;at ber §err 2lbgcorbncte Dr. ©erfjarb.

2lbgeorbnetet Dr. ©crljavb: -Dreine Herren, id; babe

mir nur bas SBort erbeten, um bie Stufmerffamfeit beö hohen

Kaufes auf einige ©egenftänbe ju riditen, bie bie Beamten
bei ben Kabettenanftalten betreffen. 3dj meine cor aßen
SDingen bie „Vermalter." ©§ ift nämtid» in $rage, ob
bie Verwalter als Beamte ju rennen finb, ober aber ob fie

als Militärs angefetjen werben, ©ie haben, wie id; 3lmen
nadj weifen werbe, alle Na d)tf; eile ber Beamten unb alle

Nad)theite ber 3JHlitär§. 2öas junäd)ft tt)re Stellung

als Beamte anlangt, fo erfdjeint mir biefe baburd; erwiefen

ju fein, bafj fie aus ben jioiloerforgungSberechtigten, alfo

moalibe geworbenen $elbwebeln, heroorgegangen finb. Nadj=
bem fie in ben 3it)ilDienft, alfo geiuifferinafien als inoalibe

geworbene 9Känner eingetreten finb, jieljt man fie audjgteid) jum
Biüilpenfionöfonb l;eran, unb brittenö forbert man i^nen
eine 2Imts!aution ab; ba§ finb bod) alles ©ad)en, bie man
ben 3JUlitärö in feiner 2Beife abforbem bürfte. Nun fommt
nod; ^inju, ba& fie bei ^laffifijirung ber 9teid;3beamten feit 1876
alö nid)tferuiöbered;tigte ©ubatternbeamte aufgeführt finb.

Slud; (Sroujaä plt in feiner ©efd)id;te ber ^abettenforps fie

unzweifelhaft für Beamte. Nun tritt hNU/ baß fie bie

(Smolumentc ber ©olbaten nidjt l;aben, fie begehen feine

Äleibergelber, befommen fein 33rot, nidjt freie Süebijiu, feine

freie ©d;ule unb aud; feinen ©erois ber ©olbaten. Üßas

baö ©eljatt anbelangt, fo finb fie aud; wieber benad)tf>eiligt

ben NeicfjSfubalterubeamten gegenüber baburd), baft il;r ©es
f;alt von nur 1275 biö 1425 i'Jarf läuft, alfo fie f!ef;en weit

unter bem ©el;alt ber Neid)Sfubatternbcamten.

Nun aber fommeu Sifferenjeu oor, Die biefe Beamten
uielleid^t l;aben, unb wie oerfäl;rt man gegen fie? 25a fietjt

mau fie wieber als ©olbaten an unb gibt iljncn bie militä=

rifdjen ©trafen, ©o fönnte id) nadjweifcn , bafe berartige

Beamte in ben 3al;ren 1870 unb 1875 ©tubenarreft erlitten

l;abcn, jebenfaüs feine 3ioilftrafe, fonbem eine inilitärifd)e.

3a, bas attgemeine ilriegsbepartemeut (;at fid) burd) eine

Verfügung in einem cinjelnen ^ad baf;in ausgefprodjett, bafe

biefe 3JJänner ber ©isjiplinarorbnung für bas §eer oom
31. Dftober 1872 unterworfen finb. Nun frage id) Sie,

meine §erren, ob biefer 3uftanb ein normaler ift? Gr ift

bod) jebenfalls gan$ abnormal, weil fie alle Nad)theile ber

3ioil; unb alle Nad;t£)eile ber mititärifd;en Untergebenen

haben.

Nun fommt aud) nod; ein anberer $all hNu, ber be=

trifft bie ^injujiehung ju ben 2Bal;len jum NeidjStag. 2)a

finb fie in oerfdjicbencn Drten auögefdjloffen woiben, inbem

man fagte, fie wären Militärs, unb oermöge biefer 3witter=

ftellung, bie fie, wie gejeigt, einnehmen, erfd;eint in ber Sljat

aud) baS 23erfal;ren ber 3ioilortsbet;örben, bie bie S53ät)ler=-

liften aufjuftellen fyabm, gereditfeitigt. darüber mu§ eine

gewiffe Klarheit herbeigeführt werben, unb id) bitte ben §erru

Äriegsminifter ober ben £ommiffariuS beffelben, bafe er gütigft

eine 2luf£tärung unb eine 3ufid)erung gebe, bafj ein befferer

3uftanb für jene SRänner herbeigeführt werbe.

Söijepräfibent Freiherr ©djenf bon Stouffenbcrg : S)a§

935ort I;at ber §err S3eoollmäd)tigte jum Öunbcsrath

©eneratmajor oon ä$oigtä:Nhet}.

Seooßmäditigtcr jum Sunbesrath für bas Königreich

^reufeen ©eneralmajor »on S3otgt^9ih^: 9ßa§ biefe Rate--

gorie oon Seutcn anbetrifft, fo ift fie afferbingS unter bie

Klaffe ber Beamten gu rcd)nen.

Sie Stusftcllungen, welche ber §err 93orrebner jurSpradie

gebrad;t hat/ werben näher geprüft unb eoentuett berüdfichtigt

werben.

Sijepräfibent ^reil;err ©djenf uon Stouffenbecg: @S
nimmt niemanb weiter bas SBort; id; fann alfo bie Sisfufs

fion fd)Üefien. ©ine gefonberte 2Xbftimmung über bie Sitel

18, 19, 20 unb 21 im preufjifchen ©tat wirb oon feiner

©eite oerlangt; fie finb baljer oon bem fyotyn «f>aufe ge=

nehmigt.

SBir gehen über ju Kap. 37, SCrtißlerte unb SSaffen--

wefen, unb jwar junädjft im preufeifd;en ©tat, ©eite 148.

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
9, — 10, — U, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16,— 17; — im fäd)ftfdjeu ©tat, ©eite 320, biefelben Sitel:

1, — 2, — 6, — 7, — 10, — 13, — 14, — 15, —
16, — unb im württembergifdjen ©tat, ©eite 412, biefelben

Sitel: 1, — 2, — 7, - 9, — 13, — 14, — 15, —
16. — Sei ben übrigen Sitetn ift im fäd)fifd)en unb

württembergifd;en ©tat eine Bewilligung nidjt oerlangt. —
©ö nimmt niemanb ju biefen einzelnen Sitein bas

2Bort, — eine gefonberte 2lbftimmung wirb ju feinem Sütel

oerlaugt; id) fann alfo fonftatiren, bafe bas l;of;e §auö
fämmtliche einjelne Sitel genehmigt.

2Sir gehen über ju Sit. 18 unb jwar im preufjifd)en

3JWitäretat, ©eite 156.

Sas 2öort in ber SÜSfuffion, bie id) eröffne, Ijat ju=

näd;ft ber §err Neferent.

Seridjterftatter Slbgeorbneter i\tcffr: SSir haben hier

oon ©eiten ber öubgetforomiffion eine Svennung gweier

Sitel im Sntereffe größerer Klarheit, öeftimmtljeit unb 21b=
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grenjung ber betteffcnben Slufwenbungen gemünzt. SDiefem

2Bunfd) ift man von ©etten ber Kommiffarien ber betreffen^

ben Regierungen begegnet unb es finb mit it;nen biejenigen

©uminen vereinbart worben, meldte ©ie tjier unter Sit. 18

unb 18a finben. SDabei reiß id) ermähnen, bafj es fid)

gerabe aud) f)\n tjerauögeftellt bat, was id) fd)on bei ber

(Einleitung ber heutigen SDisfuffion einmal fjcroorljob, bafe

man biefe 3al)len, ruie man fic bjer finbet, nid)t allein in

fulturl;iftorifd)er SBeife feftfteUen tonnte, fonbern bajj babei

ber tvirfltd)e SBeftanb ber aSerljattniffe unb bie geftftettung

ber größeren ober geringeren Stufweubungen, wie fie in ben be=

jüglidjcn §eercStbetlen erforbertid) waren, von ©eiten ber

Kommiffarien geltenb gemacht unb von ©eiten ber Söubget*

fommiffion geprüft unb berüdfidjtigt worben finb. Stuf

©runb fotdjer Mitteilungen, junäcbjt alfo atterbtngS burd)

rechnungsmäßige 3nbetracf)tnaljme ber Sruppenftärfe, fobann

burd) ©rroägung ber Stuftvenbungen, wie fic nad) bem i^at*

fäd)ltd)en 3uftanb ber fyex in SBetradjt fommenben ©egeu--

ftänbe nötfjig erfdjeint, finb biefe beiben Stiel von ©eiten ber

$ubgetfommi|fton feftgefteüt raorben.

33t§epräftbent f^reitjerr ©djenl tunt ©tauffenberg : (5s

nimmt niemanb roeiter baS Sßort; icfj fann alfo bie

SiSfuffion fdjliejjen. 3d) beinerfe, bajj ber Sit. 18 niäjt

nid)t nur bes preufjifd)en @tats, fonbern audj bes fäcfjftfdjen

unb württembergifdjen (Stats in bem Stntrag ber SSttbget--

fommiffion begriffen ift.

2Bir fontmen pr Slbftimmung.

Sd) werbe junädjft über ben Antrag ber 93ubget=

fommiffion abftimmen laffen, unb jroar, roenn von feiner

©eite bas ©egentfjeil verlangt wirb, ungetrennt über bie

Stiel 18 unb 18 a ber brei Kontingente Greußen, ©ad)fen

unb Württemberg; rairb ber Stntrag abgelehnt, fo raürbe id)

annehmen, bafj bie Regierungsvorlage in ben brei Etats von

bem t)ot)ert §aufe angenommen ift.

©egen bie gragefteüung ergebt fid) ein 2Biberfprudj

nietjt; roir fommen nun jur Slbftimmung.

3dj meifj nid)t, ob bas t)ot)e §aus eine nochmalige SSer=

lefung bcö SlntragS verlangt.

(Rufe: nein!)

SDaS ift nidjt ber gaE.

3d) bitte alfo biejenigen Herren, meldte bie Siiel 18 unb

18a nad) bem Slntrag ber Subgetfominiffion im preufjifdjen,

fäd)fifd)en unb raürttembergifd)en Militäretat annehmen raollen,

fid) ju ergeben.

(@efd)ieljt.)

SDas ift bie Mef)rrjett; bem Stntrag ber Subgetfommiffion ift

beigetreten.

SBir fommen nun ju Sit. 19 bes preufjifdjen, fäd)fifd)en

unb roürttembergifd)en MititäretatS. — Slud) l)ier nimmt
niemanb bas 2Bort, eine Slbftimmung rairb von feiner ©eite

verlangt; id) fann alfo annehmen, bafj bas Ijolje §aus bie

verlangte ©umme genehmigt.

2Bir fommen ju Sit. 20 be§ preufjifd)en, fadjftfdjen

unb roürttembergifclien Militäretats. 3d) eröffne bie ©iS?

fuffton.

SDaS 2ßort fjat ber £>err Referent.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter liefet : 3d) roill aud) Ejter

nur erroäfmen, bafe in iöerftänbtgung mit ben Vertretern ber

Regierungen, bie bJer beteiligt in Setradjt fommen,
eine neue gormulirung bes Sitels erfolgt ift, bereu ©adjge;

mäfjtjett fdjon nad) bem SBortlaut bei einer 33ergteid)ung mit

bem bisherigen Sitel in bie 2lugen fallen rairb.

SSijepräfibent greif)err Sdjcnf öon «Stauffcnbcrg : ©ie
^ormulirung begießt fid) alfo auf alle brei (State, auf ben

preufnfdjen, fädjfifdjen unb roürttembergifdjen ©tat.

3d) rcerbe nunmel;r abftimmeu laffen über ben Slntrag

ber fommiffion unb, raenn berfelbe abgelehnt rairb, an=

nehmen, bafj bie Vorlage ber Regierung angenommen ift.

3d) bitte nun biejentgen §erren, ractdje ben Sit. 20 int

preufjifdieti, fäd)fifd)en unb raürttembergifdjen Militäretat nad)

ber Raffung ber Vubgetfommiffion, raie fie gebrudt in Streit

§änben liegt, annehmen raollen, fid) ju ergeben.

(Oefcbiefit.)

SDa3 ift bie SJtetjtbeit beä §aufeS; bem Eintrag ber Vubget=

fommiffion ift jugeftimmt.

Sitel 21, 22 unb 23 im preufjifdjcn unb fäd)fifd)en

©tat, ©eite 156 unb 322. — 6s ergreift niemanb bas

2Bort, — eine gefonberte Slbftimmung rairb nid)t verlangt;

id) fpredje aus, bafj biefe Sitel einzeln vom (;ol)en §aufe be;

railligt finb.

2öir geljen über jum nädiften ©cgenftanb ber Sages^

orbnung:

utiinblidjet f8niä)t \>tt fommiffion für ben

i)}cid)öl)au§l)ölt5ctat über bie berfelben jur f&ov>

bcvottjmtg überwiefenen .Sxnpttel 1, 3, 9 ttnb 12

ber einmalige» 2( nsgaben unb &apttel 16 unb 18
ber (Sinnabmcn be§ 5Reid)§bau§l)att§etat§ für ba§

©tat§}ab,r 1878/79. («ßt. 102 ber ^rudfadjen.)

3d) eröffne junädjft bie ©isfuffion über bie einmaligen

Ausgaben Kap. 1, SReidjSfanjlcr (Einlage I ©eite 4).

SDaS SBort bat ber Referent.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. &aöp: Meine Herren,

bie Subgetfoinmiffion bat unter ben ifjr übertoiefenen ein=

maligen ©innaljmen unb SluSgaben, bie in ber fyiet vorlie=

genben Slnlage Rr. 102 näfjer fpejifijirten Soften genau ge^

prüft unb einftimmig angenommen, ©ie fdjlägt 3l)nen bab^er

vor, unveränbert bie bei ben einjelnen Kapiteln refpeftive

Sitein im Slnfafe gebrauten ©uminen ju beroiQigen.

2BaS Kap. 1 Sit. 1 betrifft, fo werben für bie erfte

©inridjtung bes ßentralbüreauS bes Reid)Sfan3lers 3000 Marf
beanfprud)t. Sie Kommiffion beantragt, biefe ©umme anju=

nehmen, ba fie fid) innerhalb ber ©rettjen l)ält, bie bei ©in=

rid)tung berartiger Vüreaus bisfjer gebräud)lid) roar.

Visepräftbent greifjerr 6d)enf von ©tauffenberg": @S
nimmt niemanb roeiter bas Sßort; id) fann bie SDisfuffion

fdjtiefjen unb bitte biejenigen §erren, roclcbe unter Kap. 1

Sit. 1 für bie erfte Einrichtung bes 3eniralbüreauS bes

Reid)Sfattjlers 3000 Marf bewilligen raollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

©as ift bie Meljr^eit; bie ©umme ift bewilligt.

2öir geben über jtt Kap. 3, auswärtiges Wmt (2ln--

lage III ©eite 18), unb jwar junädjft Sit. 1: für bie 3luS=

grabungen auf bem 53oben bes alten Dimupia.

3d) eröffne bie ©isfuffion unb gebe bas Söori bem

§errn Referenten.

33erid)terftatter Slbgeoibneter Dr. ®app : 3d) erlaube

mir ju bemerfen, bafe biefer Soften nur bie vierte Rate einer

längft bewilligten ^ofttion ift, unb id) mödjte ba^er bitten,

aud) fie ju beroilligen.

Vijepräfibent greujerr @d)enf von ©tauffenberg: 2)aS

SSort ber §err Slbgeorbnete Dr. Reidjensperger (Krefelb).

Sibgeorbneter Dr. 9ieid)en§öerger (Krefelb) : Meine Herren,

vergebens I;abe id) mid) unter ber %luti) von S)rudfad)en, bie

uns jujtifommen pflegt, nad) einer Slusfuuft über ben %otU

gang ber l)ier in grage ftetjenben SluSgrabungen in £)h)tnpia

nmgefetjen; id) mu§ aud) fel)r bejtveifeln, ba§ irgenb etwas

von ber betreffenden Kommiffton an bas §aus gefommen fei.
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üftun roill es mir aber bodj fdjeinen, bte geroöljnlidjfte Siüdftdjt

fdjon auf biefeö ^o^e §aus erforbere es, baf? wir einiger=

ma&eu auf bem laufenbeu ber Siefttltate biefer Ausgrabungen

gehalten mürben. 2ltö jum erftenmal biefer Soften bier jur

©pradje fam, mürbe uns eine ©enffdjrift mit*

geteilt, bie uns benn Deranla&te, ber nidjt unbebeutenben

5orberungoonl500009)larfiäf)rli^bie3uftimmungju erteilen.

^Diesmal oerlautet rceber in einer 9iote nodj fonft in irgenb

roelcber 2Betfe ein Sßort barüber, roas benn mit bicfein ©elbe

gefdjiefjt, roeldje erfolge man erjtelt bat. Sem Sernebmcn

nadj foE im SieidjSanjeiger unb in anbern ^Blättern aHer=

bings baoon bie Siebe geroefen fein. ®as roenigfte, roas

man Ijätte tbun formen, märe benn aber bodj geroefen, bafe

man befonbere Abbrüde biefer SJiitttjeititngen an bas §aus

Ijätte gelangen laffen. 2ßie ber §err Referent bemerfte, ift

atlerbings früher inbejug auf biefe ^ofition, bie auf

©runb eines mit ber griedjifdjen Regierung im 2>aljr

1874 gefdjloffenen Vertrags t)ier ootirt roorben ift, ein jetjru

jäfjriger Dermin für bie Ausgrabungen in Ausftdjt genommen
roorben. 3dj bin aber bodj ber Stnfid;t — ber Vertrag felbft

liegt mir nidjt cor, tdj formte ifp mir nidjt oerfdjaffen —
id) bin aber bodj ber Anfidjt, fage td),-bö§ es fidj oon felbft

oerjkfjt, baft roir in Dhjmpia nidjt roüljlen laffen roollen,

oljne ein befitmmtes Stefultat ju erjielen ober in

Ausftdjt jit Ijaben , ba& roir nidjt fdjledjtbin oer=

pflidjtet finb, jefjn Satjre Ijinburdj 150 000 Ttaxt

ju »ergraben, obne ju roiffen, bafe etroaä bafür ju Sage

geförbert roirb. 2>dj glaube alfo, baf? es nidjt blofj eine

Siüdftdjt auf bas £aus, fonbem eine ftrenge ^flidjt ber

Äommiffion, bejierjungsroeife ber SSunbesbefjörbe ift, uns in

biefer Sejietjung mit Ausfunft ju oerfef;en. 2Bir roerben uns

im nädjften 3at)r bie ©adje etroas nätjer anjufeljen Ijaben, unb

3roar umfomeljr, als roir bodj im ©runb ein Ijerjlidj

fdjledjtes ©efdjäft in biefer ©adje madjen. Söir begabten

150 000 9Karf jäljrlidj, alte Austagen roerben r>om beutfdjen

Sietcf) beftritten, roätjrenb bie ausgegrabenen Originale, bie

jum Sljetl non fetjr grofjem ©etbroertt) fein mögen, alle

nadj Attjen in bas bortige -Hiufeum roanbern, unb roir

unfererfeits mit ©tjpsabgüffen uns begnügen müffen. 2)as

ift an unb für fidj geroifj fein brillantes ©efdjäft, roas roir

ba madjen. 2>dj roill gern jugeben, bafc es fetjr intereffant

ift bie glorreidje griedjifdje Slunft in neuentbedten SBerfen

berfelben roeiterljin fennen ju lernen. 3dj fjabe in bem
etroas fdjroer pgänglidjen Sofal, roorin jetu bie ©opsabgüffe

fidj aufgeftellt finberr, im fogenannten ©arnpo ©anto, Ab=

güffe in Augenfdjeln genommen. SDatron ift audj feine

SOtittfjeilung bem §aufe gemadjt roorben, baf} bort etroas ju

fetjen ift, unb fjabe idj meinerfeits nur jufolge einer befon=

beren ©efäUigfett (Srgebniffe ber bisljerigen Ausgrabungen in

Slbgüffen gefetjen. (Ss ift möglidj, ba{3 atlmätjlid) nodj be=

bcutenbere ^unbe gemadjt roerben; ob es roaljrfdj einlief)

ift, barüber fann niemanb »on uns irgenb etroas fagen. 3>dj

glaubte, ben ^ßunft fjier in Anregung briirgen unb äugleidj

bem SBunfdj ÄuSbrucf geben ju foQen, bafe bei allen foldjen

^ofitionen ber 9?eidjStag burdj 3Jlitttjeiluußen, burdj Senf=

fdjriften unb berartiges auf beut laufenbeu erljatten roürbe.

2Benn man einmal glaubt, bas ©elb ju tjaben, fo fdjeint es

roenigftens, bann befümmert man fidj nidjt mel;r barum, ob
Ijier im §aus ein Sntereffe für bie ©adje obroaltet ober

nidjt. ©s gilt bies, roie gefagt, nidjt blo^ für biefe ^ofition,

audj nodj bei anberen $ofitionen ift burdjaus feine Siebe

mefjr bar-on, roas benn eigeutlidj mittels ber foejenannten

einmaligen Ausgaben gefdjietjt, roas geförbert rooxben ift,

roeldje §emmniffe, roeldje ©djroierigfeiten entgegentreten,

roeldje 23orttjeite fidj baraus ergeben. @s liegt aber gar fetjr

im Sntereffe ber ©adje, roie im Sntereffe bes SieidjStags,

bafe in biefer Sejierjung Söanbel eintritt. §offentlidj roirb

meine Semerfung baljin füljren, bafe roir, i»r nädjften Saljr

roenigftens, eine umftanblidje Ausfunft über bie Ausgrabungen
bei £>h;mpia erhalten.

SSerrjanblungen beS beutfdjen ^eiäjStaae.

33iäepräfibent greiljerr ©d|enf toon (Stauffenberg : SDaS

Sßort fjat ber §err ^räfibent bes Sieidjsfanjleramts.

'

•^räfibent bes 9ieid)Sfanjleramls ©taatsminifter^ofinonn:

kleine Herren, idj fann bem tjoljen §aufe jufagen, baf? nidjt

blofe für ba§ nädjfte Satjr, fonbevn nodj in biefem Safjr,

unb jroar unoerjüglldj eine SDenffdjrift über bie Au§grabun=

gen bei Dltjmpia vorgelegt roerben ro rb, fo ba§ bas fjolje

§aus nodj nor ber britten Sefung im ©taube fein roirb, ba=

oon ^enntnife ju nehmen.

SSijepräfibent greüjerr Sdjenf toon Stauffettberg : ©S
nimmt niemanb weiter bas SBort; idj fann alfo bie 2)i§=

fuffion fdjlietjen.

3dj bitte biejenigen Herren, roeldje unter £ap. 3 £it. 1

für bie Ausgrabungen auf bem Sobeu bes alten DImnpia,

oierte diäte, 150 000 SJtarf beroiüigen roollen, fidj ju er=

Ijeben.

(©efdjieijt.)

@s ift bie 2Mjrt)eit bes §aufes; bie ©umme ifi beroiEigt.

3dj eröffne bie ©isfuffion über Sit. 2: jum 33au bes

SotfdjafterfjotelS in Söien, brüte Siate.

®§ nimmt niemanb bas 2Bort; idj fann bie SDiSfuffion

fdjliefeen, unb roir fommen jur Abftimmung.

3dj bitte biejenigen Herren, roeldje unter Sit. 2 jum
Sau bes 33otfdjaftert)otels in 2Bien, britte State, 150 000 SJJarf

beroiUigen roollen, fidj ju ergeben.

(®efdjiel;t.)

©s ift bie ÜDtefjrljeit bes Kaufes ; bie ©umme ift bereinigt.

2Bir gefjen über ju ^ap. 9, (Ret^nungStiof (Anlage IX
©eite 2): für Steoifion ber ^riegSfoftenredjnungen oon 1870/71.

Sdj eröffne bie Sisfuffion. — es nimmt niemanb in

berfelben bas Söort; idj fdjlie^e fie, unb roir fommen jur

Abftimmung.

Sdj bitte biejenigen §erren, roeldje unter $ap. 9 im
etat bes Siedjnungsfjofs jur Sieoifion ber $riegSfoftenredj=

nungen oon 1870/71 10 000 SJtarf beroiUigen roollen, fidj

ju erfjeben.

(©efdjiefjt.)

2)aS ift bie SJieljrljeit bes ^aufeS; bie Seroifligung ifr aus=

gefprodjen.

2öir gefjen über ju ^ap. 12, äJlünjltoefen (§auptetat

©eite 88).

Sdj eröffne fjierüber bie ©isfuffion.

S)as 2Bort I;at ber §err Abgeorbnete ©djröber (Sippftabt).

Abgeorbneter ©djtöbet (Sippftabt): SKeine Herren, es

betrifft biefes Kapitel bas e^traorbinarium ber 9)Zünjt)erroat=

tung, beftefjenb aus ben 23erluften, bie bie SteidjSregierung

aus bem ©ilberoerfauf pro 1878/79 öorausfietjt. 3dj roerbe

mir erlauben, jur britten Sefung ben Herren folgenbe 3iefo=

lution oorjufdjlagen:

5Der §err Sleidjsfanjler roirb erfudjt:

a) ben 3Serfauf bes aus ben eingebogenen ©ilbcr^

münden ber Sfjaleraäljrung geroonnenen ©ilbevs

ju fiftiren;

b) balbmöglidjft bem SieidjStag einen ©efefeentunirf

uorsulcgen, roeldjer bie SieidjSregierung errnädjtigt,

folgenbe Prägungen ausjufübren:

1) jirfa 100 Mtonen ©tüd pnfmarfftiiefe

in ©ilber unb jroar 18 ©tüd auf ein

^funb fein;

2) jirfa 50 Millionen ©tüd 3rocimarfftüde

unb jroar 45 ©tüd auf ein *pfunb

fein, unb

3) jirfa 100 Wittionen ©tüd einmarfftüdc

unb jroar 90 auf ein 5ßfunfa fein,

unb roeldjer bie fernere Seftimmung entbält,
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baß biefe ©ilbermüngen foursfäbiges beutfdjes

©elb unb uotigtltig in aßen 3ot)titngen finb;

meldjer enbttd) bie ©tnjieljung aller bisher

alö ©djeibemünje 511 Rimbert 9flarf aus einem

spfunb fein ©Uber geprägten grttnf*, 3ruei= unb

©inmartftüde anorbnet.

Weine Herren, biefe Lefolution, über bie, wie id) Ejoffe,

bod) einige 9Jhtgtteber bes Kaufes nadibenten werben,

(§eiterfeit)

jerfäHt in jwei Steile: es tonnen bafür SRitglteber ftimmen

nur ad a) betreffenb bie ©ifiirung bes Verlaufs. ©S wer=

ben bas biejenigen 2Jiitglieber fein, wetd)e bei beut je&tgen

3uftanb nod) uerb^arren unb abroarten wollen, was bie

3eit bringt, namentlid) mit Lüdfid)t auf bie jüngft erfolgte

Sefetjrung 2lmertfas jum SDoppelwäljrungSfuftem. 2tud) ad b)

fönnen biejenigen ftimmen, welche jefct fdjon bie ©ad)=

läge für geeignet galten, um unfere 9Jtünjrefornt

befinitiu in bie 2ßege ber $Doppelwät)rung ju leiten,

refpettioe barin ju belaffen. 3d) entjieE)e ausbrüdlid) bes=

wegen biefe Stefolution fjeute ber Slbftimmung bes §aufes,

weil id) wünfdje, baß in biefer feljr widrigen ©adje man
3ett gercinne, ftd) jufammen ju finben unb bie SDinge nod)

einmal 511 befpredjen.

9Mne §erren, id) muß bann, beuor id) auf bie ©ad)e

eingebe, mit einer Interpretation bes §errn oon Earborff

mid) abfinben, ber id) md)t juftimmen tann. 3d) Ejatte bas

üorige üDtal gefagt, id) bitte bie §erren, bod) nid)t ju glauben,

baß jur Slburttjeilung biefer fragen befonbere tedjmfdje ^ennts

niffe in biefen Singen wefentlid) erforberlid) feien; es tonne

fid; jemanb, aud) wenn er nur ben gefunben ÜRenfd)enüer=

ftanb anwenbe, feljr wollt fd)lüffig mac|en über biefe Singe.

3d) rooEte bamit entgegentreten einer Sljatfadje, bie id) be=

mertt ju fjaben glaubte in biefem EjoEjen §aufe, ber nämlid),

baß bislang in biefer $rage ju uiel in verba magistri ge=

fdjworen fei. £>er §err Stbgeorbnete uon ^arborff aber Ejat,

roie id) aus feiner teiber uon mir nid)t gehörten, fpäter aber

feljr forgfältig gelefenen Siebe erfeljeu tjabe, ben ©inn hinein«

gelegt, als ob id) es für nüfetid) unb erlaubt tjalte, liier ol)ne

jebe Vorbereitung, bloß aus bem gefunben 9ftenfd)em)erftanb

IjerauS Vorträge ju tjatteu; er felbfl tjielt bann einen foldien

mit ber ausbrüdtidien Semertung, bie 2td)tung r>or bem

§aufe Ijabe if)n ueranlaßt, etngefjenbe ©tubien r>orl»er an-

jufteEen.

(§eiterfeü.)

JJtetne §erren, id) glaubte bas rtdjtig ftellen ju müffen.

Namentlid) mar id) nid)t in ber Sage, {jingefjen ju laffen bie

Meinung, als ob id) weniger 2ld)tung uor biefem fwfjen

§aufe blatte, als etraa ber §err 2tbgeorbnete uon $arborff.

©obann muß id) oor ©intritt in bie ©ad)e mid) mit

bem £errn Slbgeorbneten Samberger über einiges abfinben,

ma§ »ietteid)t weniger jur ©ad)e gehört,

(§eiterfeit)

aber bod) molil beffer »or^er abgemalt ift, bamit nidjt immer
bie fad)lid)e SDisfuffion jerfefct merbe burd) berartige ^er=

fonalien.

©er §err 3lbgeorbnete Samberger b>t roä^renb jeber

SDiStuffion in biefer grage »ielleid)t aud) nid)t auf mid) allein

ben ©inbrud gemadjt, als ob er gleid)fam fid) perfönlid) an*

gegriffen füf)te, menn man gegen bie reine ©olbroäfjrung fprid)t

;

unb er fjat bas mir gegenüber einige 9Me in möglid)ft braftifdier

Sßeife martirt. Slud) bas oorige 3Kal flodjt er einen ©a^
«in, als ob id) ifjm „sub rosa" einen befonberen Srieb nad)

guten ©efdjäften norgemorfen Ijätte; er b>t bas ju meiner

^reube im ©tenogramm geftrid)en, unb t>ieHeidt)t barf id)

baraus auf eine Sefferung für bie 3ufunft in biefer 3?id)tung

^d)liefeen.

(§eiterfeit.)

3d) bin mit biefer SlorreEtur ganj einoerftanben ;
id)

tabele fie nicfjt, obwohl ber 3lbgeorbnete Dornberger früher

einmal fid) gemattete, mir eine Sßorlefung über bas rid)tige

Äorrigiren t>on ©tenogrammen ju galten, bie id) bamals

uid)t beantm orten tonnte, med es in ber legten SBiertelftunbe

mar, bie ber 9leid)Stag jufammen mar. Snbeffen, id) roiH

barauf nid)t nä^er eingeben; nad) ber berühmten Stebe beS;

felben con ber „btöben •I^or^eit ber Eonferoatben Parteien"

unb ber berühmten Sttliteratton von „Canaille" unb „Slttafe"

tjoffe id), ba§ bas l)ot)e §aus mit mir einoerftanben fein

roirb, ba§ bie facultas docendi über bas ^orrigiren ber

©tenogramme bem £>errn Slbgeorbneten Samberger in 3utunft

nid)t mel)r jufte^t, als jebem anberen.

SDann l;at er nod) eine SBenbung gebraud)t, — unb

bas foE bas le^te fein — bafs er von „meinen ©ebanfen"

gefprod)en , wenn bie „al pari ftünben" u. f. ro. — 3a,

rcas foH bas l)ei§en? isian muß fid) fetjr gurüdfjatten in

biefem §aufe, bis man ju ber 2lnnaf)me gelangt, ba| jemanb

bie 2lbfid)t f)at, einen ju beleibigen. 2Benn man aber raei§,

mie große 3urüd^altuug ein 2lbgeorb neter fid) auf=

juerlegen l)at, ber fonft nid)t fel)r gerootjnt ift, fid) ju geniren

•nad) biefer 9iid)tung E)tn, bann müßte man um fo rüdfid)ts=

uoHer fein mit foldjen Lebensarten. 2Bas jott bas Reißen?

©oUen bie ©ebanten aud) nod) in ben SörfenfourS Ijinein^

gebrad)t werben? Unb mürbe es ber §err 3lbgeorbnete 33am=

berger t)übfcE) gefunben l)aben, wenn Marquis $ofa gefagt

tjatte: geben ©ie „©ebanfenfäjaäjer" ftatt „©ebanfenfreiljeit?"

Sd) glaube nidjt.

(Sachen linfs.)

9Jfeine Herren, ©ie miffen ja aus ben früheren 2)is=

tufftonen, baß id) ju benjenigen gehörte, bie bei ber erftntalU

gen 33eratljung biefer ©adje für bas lateinifd)e Wünjfnftent

waren unb bafür geftimmt fjaben. 3dj würbe l)eute nod)

r)oUtomnten bereit fein, bie ganje ©runblage unferer 9Jiünj=

oerfaffung umjuroerfen unb uns bem lateimfdjen SJlünjfnftem

aitäufdjließen. 3d) bin aber ber Meinung, baß bas im §aus

jefet nietjt meljr burdtjubringen fein wirb.

2Bie ift es benn getommen, meine Herren, baß bamals

vom §aufe ber 3lnfd)luß an bie lateinifd)e Wüngfonoention

abgelehnt würbe? 2)er £>err Sftinifter SDetbrüd gab uns

barüber 2luffd)luß. 3n feiner längeren Lebe fanb id) nur

ben ®ern, baß er fagte: wir wollen ein nationales 2ftüns=

fuftem, wir wollen eine nationale 9)iünje, bas r)at ber 58unbes=

ratt; befdjloffen! 3Jleine Herren, bas ift ein 5Kißbraud) bes

SöortS „national." 3d) glaube, bem Äantfd)en fogenannten

„©a£ bes SBiberfpruo^S" ift ba biteft ins ©efid)t gefd)lagen.

©s gibt nid)ts, was meniger „national" ift, als bas ©elb.

5Das ift bas aßerinternationalfte auf ber SBelt, unb id) wäre

wirtlid) feb> begierig, eine nähere Segrünbung biefes 2Borts

„nationale Wünge" aus ben Leihen bes Sunbesrat^s ju

f)ören, wenn es je^t nod) mbgltd) ift, uad)bem §err 2JJinijter

SDelbrüd, ber ben Slusbrud gebraud)t tjat, nid)t mef)r ba ift.

Unb toenn wirtlid) etwas „nationales" an ber 2Jtünje märe,

fo tonnte es bod) nur bas Sßappeu fein, bas 95itb bes beut=

fd)en £aifers. SDaS tjat ja aber niemanb uertangt — modjte

bie Segirung unb bas ©emid)t ber aKünje fein, wie es

wollte — baß etwa bas Silb bes Königs uon©arbinien ober

Napoleons III. aufgebrüdt würbe, —
(Unrulje)

m'elmelir nur bas bes beutfdjen 5?aifers. Sa§ ift ba§ einjige

nationale an unferen Büttgen unb bas bleibt bod) bei jeber

©inttjeitung bes ©elbes getoat)rt.

3lber, meine §erren, ber §err 2lbgeorbnete Samberger

l)at einen praftifd)cn ©ruttb btn Slusfüfjrungen bes ^»errn

9ttinifters Selbrüd liinjugefügt ; er bat gefagt: bas 3)iart=

fnftem ift beffer, weit man bem Solt bie Umredjnung er=

teid)tern müffe, bann würbe es aud) bas neue ©nfiem teidjter

aboptiren. 3Jleine §erren, biefer ©runb war bod) offenbar
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tt;atfä<^»lid) nur rid)tig für 9iorbbeutfd)tanb, roeil brei

g)iarE = einen 2tyater finb. Sie ttyatfäd)tid)e Borausfefcuug

ber leichteren Umrechnung roar aber offenbar falfdt) für ©üb=

beutfdjtanb, benn id) fann mir ein unbequemeres Bertyättnif3

als 1 ©ulben = 1 ^rttf 713A Pfenning faum benfen, unb

ba mar alfo bie granfredjnung etma ebensogut.

2lber, meine Herren, aud) bie Folgerung mar falfd).

Ser §err Slbgeorbnete " Samberger I;at an biefem feinen

©runb im vorigen Satyr fetbft bas SobeSurttyetl votl=

voHgogen. Gr tyat uns verfid)ert, bafe man in Bauern

fetyon naety Warf „benfe", roas in 9corbbeutfd)lanb nod)

lange nietyt ber $aß fei. 2llfo roo bie ttyatfäctylictye Boraus--

fefcung ridjtig mar, — in -Jiorbbcutfdjlanb —, trat bte$otge=

rung nid)t ein, unD roo bie vom £errn SIbgeorbneten Bants

berger geroünfdjte $olge eintrat, — in ©übbeutfctylanb, —
ba mar bie ttyatfäd)liä)e Borausfefcung gerabc bie umges
fetyrte. Weine §erren, bie 9?actyttyeUe bes Stdjtanfdjluffes

tyat in ber vorigen ©effion ber §err Slbgeorbnete 9"ietd)enSs

perger uns tyier in praftifdjer SBeife iHuftrirt. 6r beftagte fid)

barüber, bafj er bei feinen Seifen bas beutfdje 3tvangigmarfs

ftüc! niemals al pari loSiverben fönne. Ser £err ätbgeorbs

nete Dornberger beftritt il)m bas, aber raie ntadjte er es? Gr
madjte es ätynlid), roie neulid), als er bei mir bas Wifwers

ftänbnifj fjntte, bafj id) mit ©Uber, an bem mau ©etb verlöre,

gemüngtes ©ilber gemeint blatte, roätyrenb id) boety offenbar

«erarbeitetes gemeint tyätte. (£r fe^te gang falfdt) voraus,

roa§ eigentlich garnid}t einmal fetyr fdjmetctyeltyaft mar

für ben £>errn Slbgeorbneten SeictyenSperger, er fagte:

Sa, ©ie benfen immer, bas 3roangtgmarffiücf fei gleid) 25

$ranfs, es ift aber nur 24 granf 69 Centimes, unb nun
roiberlegte er bie Behauptung, als ob man bas 3roangigmarf=

ftüd nur untenoerttyig anbringen fönnte im 2luslanb unb

fctytofj mit ber Berftctyerung, gu 24 granfs 69 Centimes merbe

man es aud) ungefätyr tos. Weine Herren, beibes ift falfdj.

Sd) glaube, man barf bas garnietyt vorauSfetseu, baß ein

Witglieb in ber Berfammlung fei, weldjes über bie Singe

fprid)t unb nidjt roiffen foUte, baf; ber richtige Sßertt)

81 : 100 ift, alfo ber reelle ©elbwertty bes 3tvangigmarfs

ftüds nur 24 $ranfs 69 Centimes unb ein Brud)ttyeit gmifdien

69 unb 70 Centimes Sßertty ift. Siefer Söertty ift ber voll

fommen richtige ; aber roie fann man nun §errn SietctyenSs

perger gumuttyen, ba§ er „vorauSgefe&t" tyätte, es fei

25 granfs wertty. 2lber £>err Bantberger tyat in jebem galt

gu Unrecht bie Berechtigung ber klagen bes §crrn Seidjeus

perger geleugnet. Sd) fann itym bie 3eitungen aus Bafel

vorlegen, worin eins ber erften Banqtiiertyäufer bafelbft —
furg nadjbem bie fragliche Debatte tyier geivefen roar, bie

20=3Äarfftüdc gu 24 granfs 59 SenftmeS anbietet, alfo benje=

nigen Seuten anbietet, bie fie brauchen, folglich geben

bie Seute, bie fie ntd)t brauchen, roie bie ©aftrovrtfje, " con
benen Sperr SeidjenSperger fprad), nod) 10 Centimes roeniger,

unb bie Behauptung bes §errn SeidjenSperger ift noKfornmen

ridjtig geroefen, bafs mau nur mit jirfa 20 Centimes SBertuft

ein 20 » 9Jlarfftücf anbringen fönne. S)aS ift ja aud) natür«

lid), bas 20 s granfsftüd ift eine internationale SWünje, bie

einen ungeheuren .^reis hat, in bem fie gern genommen roirb,

unb bas 20s9Warfftücf ift bics nid)t., Slu^erbem tjaben mir

mefjr (Sinfurjr von granfreid) als Slusfutjr nad) ^ranfreid),

unb 20sgranfsftüde roerben besljalb immer gefud)t. 3m Satyr
1877 tyat ber $urs für ben ©ro^tyanbel ungefätyr, für ben

ßleintyanbel unbebingt 3
/4 ^rojent työbcr geftanben, id) tyabc

felbft nod) im 2lnfang bes Sejember für fleinere Sebürfniffc

bie gtanfs in Beträgen bis ju 100 $ranfs bejatyten müffen
mit 81 5)larf 62 V2 Pfennige, alfo 62

'/2 Pfennige metyr, als

eigentlid) ber ©olbroertty ift. 5Den flcineren §anbel treffen

foldje Singe immer viel fd)ioerer als ben ©ro&tyanbel.

9)?eine Herren, bamit rooUcn roir bie franjöfifctye ober

lateiuifdje 2Ränpä^rung fallen laffen, unb id) roifl jur Be=
grünbung ber fünftigen 9iefolution übergetycn, bie ja anftrebt,

bie SDoppelroätyrung 51t betyatten unb unfere SWünaroöljtung
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barauftyin ju funbiren. 9iid)t etroa, roie §err Bamberger ju

fagen pflegt, fott unfere aftünjrcform „fdjeitern". Sarau
oenft fein 3Jtcnfd), es bleibt alles, roie es ift, roas bie

Sieform an fid) betrifft. 3d) werbe mir atfo erlauben,

Stynen bie einmaligen unb bauernben Diactyttyeile ber foge-

uannten reinen ©otbroätyrung furj oorjufütyren unb jioar mit

9lücfftd)t auf bie ©rflärungen beä §errn 9iegierungs=

fommiffars in ber erften Sefung, ba man mir norgeroorfen

tyat, aud) feitenS bes £>errn Slbgeorbueteu Bamberger, id)

tyätte übertrieben, inbem id) bie Berlufte auf etroa 200 9)iiltionen

9Jiarf angegeben tyätte. Sd) tyabe groar bamals fd)on gefagt,

baf? id) nid)t ausbrüdlid) an Siefen 3atyten fefttyalte, id) roerbe

aber tyeut naetyroeifen, bajj, meun id) roirflid) übertrieben tyaben

foüte, biefe Uebertreibung bodj nietyt fetyr ftarf ift. 2Bir

tyaben atfo verloren, niemaub roirb bas beftreiten, 42 9Jii(=

liouen 9Jiarf an benjenigen 420 Millionen Tlaxt, bie in

©ilber als ©ctyeibemünje ausgeprägt finb, benn fie finb

10 sjkojent unterroerttyig ausgeprägt, unb ber baburety für ben

SJiünjetat geroonnene Betrag ift ausgegeben, er ift oerfd)rouu=

ben; — ©ie fetyen ja, baf? roir jetjt vor einer 2lnteitye ju

9Jiünjjroeden ftetyen. Ser Surs bes ©Ubers ift gefallen,

roenn id) ben tyeutigcu 'ikeis netyme, er ift ungefätyr 53 3
/4,

um runb 12 ^rojent, von 420 Millionen finb baS ungefätyr

50 93iiHionen 9Jiarf, maetyt jufammen 92 9JiiQionen SSlaxt

Berluft, ben roir befinitio fetyon gemaetyt tyaben. 9iad) ben

ßrflärungen bes §errn 9tegierungSfommiffarS — id) ftimmte ja

nietyt genau mit itymüberein, id) roiH fie aber tyeut nidjt bemängeln—
nad) ben ©rflärungen bes SiegierungSfommiffarS alfo foHen

nod) vortyaubeu fein 480 Millionen in ©ilber, nämtid) 420
Millionen in Styatern, bie ©ectystelttyaterftüde tyat er nadjtyer,

roenn id) nietyt irre, auf 60 Millionen angefeßt, mad)t 480
Millionen. 12 sjjrojent Berluft maetyt roieberum 60 9JiiHionen

SJiarf, bas mad)t gufammen einen einmaligen Berluft bes

9>ietctys von 152 SJiidionen 9Jiarf. ®as foftet uns bie reine

©otbroätyrung, roenn roir fie voflfoinmen burctyfütyren.

@S fommt aber gu biefe einmaligen Bertuften noety

.tyinju ber einmalige Berluft an bem verarbeiteten ©ilber

in ®eutfd)tanb. 9)ieiue Herren, id) roitt ba feine beftimmte

©umme angeben; aber für einige tyunbert Millionen 9Jiarf

verarbeitetes ©Uber mögen boety in SDeutfctylanb fein. 2Sir

tyaben bas gefetycn im Satyre 1848 bei ber freiwilligen 2tn;

teitye, wo eine Waffe verarbeitetes ©ilber geliefert würbe,

unb frütyer, als gur 3eit ber fogenannten ^reityeitsfriegc ber

©taat in 9iotty war. Sind) bamals würben große £iuantü

täten verarbeiteten ©Ubers von ber Bevölkerung ber 9)iünge

gur SiSpofition geftellt. Sd) will tyier nebenbei be=

werfen, bafi biefes Wittel, roenn wir bie reine ©olb-

wätyrung roirflid) burd)fütyren, in 3ufunft nidjt metyr

gu ©ebote ftetyen wirb. — 3u biefen einmaligen

Bertuften, — bie gum Styeil einen wefentlid)en Gin*

griff aud) in bas ^prioateigenttyum enttyatten — fommt aber

eine gange Wenge von bauernben ©ctyäben, bie biefe Ber=

änberung ber ©runblagen unfercs WüngwefenS mit fid)

fütyrt.

W\x tyaben erftens einen jätyrtidjen Berluft an unferer

montanen ©ilberprobuftion, ber fetyr ertycbtid) ift im Bcr=

tyättnij3 gu berfetben. Scty fann anfütyren, ba§ baS fisfalifdje

Bergwerf Glausttyal, wie mir von einem bortigen Beamten

mitgettyeilt ift, 250 000 Warf jätyrlid) weniger 9"ieiuertrag

tyat, fettbem wir auf bie ©olbwätyrung losftcuem. (Sin Be-

amter ber mansfelber BergbaugcfcHfd)aft gab mir ben Berluft

feiner ©ewerffdjaft bei bem ©rtrag ber ©ilberprobuftion au

auf jätyrlid) 450 000 Warf. Sa fctytt nun nod) bas

fäd)fifd)e Srggebirge. es fetylt Dberfctyleficn, ber 9ityein, es

fetylt bie gange übrige ©ilberprobuftion in Seutfd)tanb.

SBenn neulid) ber §err 2tbgeorbnete Bamberger anbeutete,

baf? gur aSiebereinfütyrung ber ©itbermünjcn in Dlmerifa rootyt

ber Umftanb wefentlid) beigetragen tyaben mödjte, baf? man
bie Sioibenben ber ©ilbcrmincnbefi^er ertyötyen wollte,

fo roeifj id; nietyt, ob bas ein Borrourf fein

83*
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foüte ; id) roürbe barin feinen finben unb würbe bemjenigen

fefjr banfbar fein, ber ein Littel roüfjte, unfere Serqroerk

probufte fjöfjer ju oerroerttjen, refpeftiüe bie SDioibenben ber

Seft§er ju erljör)cn ; — id) glaube, fie gebrauchen es tjeute.

3roeitens ber SBerluft an benjenigen 3inSfouponS, bie

in (Silber garantirt finb unb in ©Uber bejaljlt roerben; id)

benfe babei oorroiegenb an bie öfterretdjijdjeu @ifenbal;n=

paptere. Seber 2Jiann, ber 100 ©ulben Coupons abfdtjneibet

von feinem 33efife in öfterreidjifdjen, in ©Uber garantirten ©ifen=

bafjnpapteren, oerliert baran Ijeute 22 9J?arf. ©ooiet id)

roeifj, roerben ftatt 200 üHarf nur 178 Sßlaxt bejaht. 2)aS

ift ein ©ingriff unb ein Sertuft bei einem für fidjer gerjal=

tenen (Sigentfjum einer ganjen SJJenge von Staatsbürgern.

9Jian glaube ia nictjt, baf biefe $rage Uu SBolf felbft unb im

Sanbe, id) mödjte fagen, fo füljl beljanbett roirb, roie bisher

im 9teid)ötag. @S finb mir meljrfadj ©d)reiben unb klagen

jugegangen, fdjon infolge ber furjen 2Iusfpradje, bie id)

bei ber erften Sefung mir Ejier geftattet fjabe, nament=

lid) aud» »on Seffern biefer öfterreidjifdjen Rapiere,

ßiner t>cn biefen fagte fet)r naio, „ob ber fluge £err Sam=
berger roofjf bereit roäre, biefe SermögenSoerlufte, bie er für

fid) allein auf mehrere taufenb 9Karf angibt, ju erfe&en. !sdj

fjabe bem -Hiann nictjt antroorten fönnen, — wenn aud) ber

Slbreffatenfreis burdj bie Söortbilbung fd)on etroas' einge=

fd)ranft ift ; benn bie Unterfd)rift roar eine berartige, bafj aud)

ber finbigfte ©eneratpoftmeifter nicfjts roürbe fjaben ausrichten

fönnen, er roar nämtid) unterfd)rieben : „Unus pro multis".

(£eiterfeit.)

Sdj roürbe ifjm fonft geroijs geantroortet fjaben: bas

roürbe §err Samberger roafjrfdjetnltdj nictjt tfjun, biefe Ser*

lüfte ju erfefeen, baju roäre er »iel ju flug, — bas fönnte

einen reiferen 9flann ruiniren als U)n.

SDrittenS fjaben roir biefer Sßanblung ju nerbanfen

ben Siuin, möd)te id) fagen, eines großen gfjeils unfres ©£port=

gefdjäfts nad) £>efterreidj. 3Keine §erren, fragen ©ie bie

fdjtefifdjen Slbgeorbneten, bie Snbuftrieflen unb Sanb;

roirtlje, ob fie bas nid)t fdjon feit Satiren gemerft

fjaben. können ©ie fid) etroas tfjöridjteres oorfteßen,

meine §erren, als roenn icfj iemanbem, bem id) etroas

üerfaufen roiH, bie ©adje tfjeurer mad)e, ofjne bajg id) felbft

nur einen Pfennig baran profitire? £>er Defterreidjer, ber

Ijeute non ^reufjen faufen roiH, mu§ ftatt 100 ©Uberguiben

jefet ungefähr 112 aufroenben, um biefelbe ju befommen,

unb ber ^reujje, ber bie ©adje oerfauft, fjat nidjt einen

Pfennig mefjr,

(9iuf: feljr merfroürbig!)

er fjat nidjt einen Pfennig mefjr! So, idj roeif? nidjt, ob idj

flar genug geroefen bin.

(Stuf: ©ein*!)

SBie bie ©ad)en fjeute liegen, befommt ber sjkeu&e nur

200 Wlaxt, ober 2000 ©rofdjen, roie frütjer — unb ber

£)efterreidjer muß bafür ftatt 100 ©ilbergulben 112 jafjfen,

er mufj alfo mefjr jaulen, roäfjrenb ber $reufje nidjt mefjr

befommt als frütjer.

0%uf : @r befommt aber @olb!)

— (Sin IXnterfdjieb jroifdjen ©olb unb ©Uber ift fjeute

nctffj nictjt einmal ba in sjßreufjen, roeil bie Später nodj laufen,

unb für ben Serfäufer ift erjebenfaQs praftifd) gleidjgittig—
(3urufe.)

Sijepräftbent greifjerr Sc^enf bon (Stouffenberg: 9Keine

Herren, idj mödjte bodj bitten, bie Unterfjaltung abjubredjen.

Slbgeorbneter Stfiröber (Sippftabt): 3Keine Herren, id)

roei§ nictjt, ob man baran jroeifelt, ba§ idj begreife, ba&

112 ©ulben mefjr finb als 100. Sa, meine £erten, roenn

©ie nicfjt tiefer in bie $rajis ber ©ad)eit eingeben, bann
rebe id) t)ier freilid) umfonft.

3llfo, meine §erren, gerabe biefer 2öanbel jur reinen

©olbroäl)rung , ben id) in biefem 2tugenblid nod) abroenben

möd)te burd) Uebergang jur 25oppelroäljrung ober burd) 93er;

bleib bei ber SDoppelroälnruug , ift aud) einer ber ©rünbe —
baS roirb niemanb beftreiten — bie baS 3uftanbefommen bes

beutfd)=öfterreid)ifd)en §anbelsoertrag* erfdjroeren. 2)enn bie

grage, ob bie 3öile in ©olb ober ©ilber ju jafjlen finb, ift

eine oon benen, bie bort mit ju SDifferenjen fütjren.

aiieine §erren, es fommen viertens bie 2)isfont=

erfjöljungen ber 3^eid)Sbanf, um ben ©olbabflu§ ju certjinbern,

in Setradjt. SDarin liegt eine ©djäbiguny bes fleinen unb

mittleren ^anbelsftanbs unb überhaupt ber fapitalbraudjen*

ben Snbuftrie jugunfien ber ©olbroäfjrung. 3)ie S)isfont=

ertjöfjung foö ben ©olbabflufe reguliren. Sßarum'^ 2Seil roir

aufeer ©olb einen jroeiten SGBertfj nidjt Ijaben, ber jur 2)edung

ber S^oten ba ift; es muf; alfo ä tout prix ©olb gefdjafft

roerben, um bie D^oten ju becfen. SBenn ber ©olbeyport auf

©pefulation beruljt, fo roürbe bei ber Soppelroäljrung, roenn

bie Sanf in ber Sage roäre, aud) burd) ©itbermünjen , (oor=

läufig nod) nidjt burd) Sarren), Ujre ÜRoten ju beden, um
fo oiet mefjr ©ilber in bie 93anf fXiefeen, unb man brauchte

alfo ber Sedung roegen ben ©otbabflu§ nid)t fo ängftlid) ju

regeln. Sefet mufj man baS. ®ie Sisfonterljötjung ber

^Reidjsbanf fcfjäbtgt aber ben ganzen §anbel. S)enu in nid)ts

finb bie SanquierS prompter, als barin, an Ujre ^lunben ju

fdjreiben: „SBir finb ju unferm Sebauern in ber Sage, für

bas uns fcljulbige Kapital ben 3insfu§ um 1 ^rojent er^

l)öf)en ju müffen, ba bie 3ieidjSbanf bamit oorangegangen ift."

@troaS weniger prompt unb etroas befonnener finb fie fdjon

barin, mit bem 3inSfufe roieber Ijerabjugeljen, nadjbem bie 9ieicf)S=

banf Ujren3insfu^ fjerabgefeßt fjat. SDie Sfjatfadje ftefjt bodj aud) feft,

bafe roir in ber Söequemlidjfeit bes SinSfufees für bie ^Jrobu*
jenten hinter ben anbern Sänbern, bie roeftlid) oon uns

liegen, roefenttid) jurüdfteljen. Sefen ©ie bie 3inSfuBnotijen

in ben Sbrfenblättern burd), bann finben ©ie Sonbon
2 «ßrojent, ^aris 2 «ßrojent, 2 ]

/2 ^rojent, Belgien 2 3
/4

»ießeidjt, Greußen ober Seutfd)lanb 4y2 ober 5y2 ^Jrojent

für Sombarb; roir näfjern uns in ber legten 3eit faft bem
Petersburger 3insfu§. £)as macb^t bie ^onfurrenjfätjigfeit,

oon ber fooiel bie 3^ebe ift, unb bie rjerjufteöen bodj geroi§

unfer aller Semüljen fein mu^, unenblidj fdjroieriger, als fie

ofjne baS fein roürbe.

3Jieine Herren, idj fomme ju bem fünften ©runb,
bas ift bie ©djäbigung bes Slleuujanbels unb Kleingewerbes

jugunften ber Äapitaliften »ermöge ber großen 3)lenge von

©djeibemünje, bie nad) unferem heutigen, auf reine ©olb;

roäljrung gerichteten 3JJünjfrjftem ftaitfinbet. ©djeibemünje

braudjt niemanb ju nefjmen — fo fjei§t es —, ber über

20 Sölarf ju forbem fjat. S>a§ ift im ^rinjip ganj ridjtig;

bas ©ilbergelb roirb eben jefct unterroertfjig ausgeprägt, folg=

lidj barf es prinjipiengeinäfe ebenforoenig genommen roerben,

roie Sanfnoten unb 9ieidjSfaffenfdjeine.

2lber bie ©adje fjat nodj eine anbere praftifd)e ©eite.

SDer fleine 9JJann, ber nidjt mefjr roie 20 3)iarf ju forbem

rjat, refpeftioe auf einmal umfdjlägt, mu§ es nefjmen; nur

ber grofje, ber ljunberte unb taufenbe ju forbem fjat, braudjt

es nidjt ju nefjmen. 2öaS folgt baraus? SDer fleine @e=

roerbetreibenbe auf bem Sanbe, ber feinen Umfafc madjt, idj

roitt einmal fagen, oon 5 ober 10 000 2)iarf im 2J^onat,

nimmt ben überroiegenben Sljeil feiner ©innafjmen in ©djeibe^

münjen ein, bie er nefjmen mu§, roeil et fie in ©ummen
unter 20 9Karf einjune|men fjat. 9Zun fjat er am ©djlu§

bes -Dtonats bem ©rofefjänbter ober feinem Sanfter, auf ben

bie SBedjfel bomijUirt finb, an bem £>rt, roo er

rooljnt, 10 000 3«arf ju jafjlen. @r bringt

feine einnafjute l;in. Sa, fagt ber Sanfter, bas

nefjme id) nictjt, ber SBedjfel mufe in ©olb eingelöft roerben.

SDer ©djulbner fagt, ©olb fjabe idj nidjt; bann ift biejolge,
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baß für y4 ober '/„ ober '/
8 ^rojent — je nadjbem ber

SJiann fid) mel;t ober weniger baju eignet, in biefer 2Beife

gefdjmtteu ju werben, — baS ©über umgctaufdjt wirb. ®as
liegt bod) auf ber £anb, meine Sperren, unb bas ift eine

regelmäßige ©teuer, bie bem flcinen 9)lann aufgelegt wirb

jugunften bes Kapitalien. Senn, meine §crreu, uergeffen

©ic nidjt, baß außer Berlin, wenn id) nid)t irre, nur nod)

4 ober 5 spiäfee in SDeiftfdjlanb oon bem §erm 9ieid)öf'an,dcr

bejeicfjnet finb, an weldjen obligatorifd) ©cfjeibemünje

gegen ©olb eingeiüed)fe(t werben muß.

SJhtn werben ©ie begreifen, baß bie Umftänbe oom Sanbe

aus unb oon ben taufenb fleinen ©täbten aus, bie nidjt in

ber 9Zäfje biefer 5 ober 6 sßläfee liegen, t-iel größer finb als

bie Unbequendidjfeit, '/4 ober y6 ju satjlen, unb bie

Seute werben fid) fo nolens volens ju biefer ©teuer bequemen

muffen. 3d) würbe aber, wenn bei ber brüten Sefung fid;

finben füllte, baß bas §aus nidtjt auf meine Sntention ein*

geljt, was oietleicfjt jut befürdjten ift, jebenfaüö »erlangen,

baß ber SBerpflidjtung, ©djeibemünje einjulöfen, an uucnbtid)

oiel meljr örten im beutfdjen 9teid) genügt würbe. 3dj fefje

nidjt ein, warum nidjt j. 33. bie ©teuerfaffen baju int all=

gemeinen oerpfltdjtet fein foUten. SDenn biefe r-orerwäfjnte

©teuer auf ben fleinen Mann unb bas fleine ©ewerbe will

mir abfotut nid)t gefallen.

•jjfeine Sperren, wir fdjäbigen enblid) bauernb unfere

§anbelsbejie[jungen überhaupt ju ben Säubern, bie nod) ber

©Überwälzung anhängen, alfo außer ben Säubern auf bem
europäifdjen kontinent aud) nod) in ben afiatifdjeu Sänbern.

©obalb wir ©übermünjen nur unterwertl;ig als ©djeibe=

münje ausprägen, haben wir ja gar feine 3yiögtid)feit, jemals

mit unfe'ren beutfd)en ©üoermünsen in 2lfien |>anbel

treiben ju fönnen. 2ßir müffen uns oielmefjr baju immer
frembe ©ilbermünjen faufen, feien es günffranfsfiüde, bie

in einem Sfjeü bes Orients gelten, feien es 9Jiaria=2l)erefieu-

tfjaler ober was fonft. £>aS ift es ja eben, meine

Sperren, baß wir ein ©Eperiment machen, bem
bie ganje SBelt eigentlid) in ifjren ©inridjtungen

entgegenftefjt. SDie §anbetswelt, bie Sänber unb bie @in=

wolnierjafjl, bie ber ©Überwälzung nod) t)eut t)ulbigen, finb

ja fo unenblid) weit überwiegenb, baß wir oon SDeutfdjtanb

aus allein bagegen gar nid)ts mad)en fönnen. SDiefe uns
15 bis 20 mal überwiegenben Sänber, bie werben fdjließlidj

ben ©elbwerttj beftimmen unb nid)t wir aus ber -äftüte bes

Kontinents fjeraus. 3Bir finb ju fdjwadj, um bagegen gront

ju mad)en. 3JJeine Sperren, es gibt in 2lfrifa große Sänber,

wo bie Seute golbene 9ftnge um bie Knödjet tragen —
(ERuf : jur ©ad)e!)

— id) möd)te miffen, ob ba§ nict)t jur ©adje gefjört —
golbene ERinge um bie 2lrme unb bie Knöcfjel, unb wo fie

als 2ftünsen SJiufdjetn benufeen. 2Mne sperren, wenn
id) in biefe Sänber fomme, um 2lrm= ober Knödjelbänber aus
BJufdjeln ju oerfaufen unb für ©olbmünjen etroas ju

faufen, fo würbe id» tfjöridjt l;anbeln. 2Bir fönnen eben bie

©eworjntjeiten anberer Sßölfer nid)t fo otjne weiteres änbern,

wir fönnen es md)t änbern, baß ber weit überwiegenbe

Sfjeil ber fjanbettreibenben Sänber unb SSölfer unfer ©i)ftem
nid)t afjeptirt l)at; unb wir l)aben audj feine begrünbete

3lusfid)t, baß es fo balb afjeptirt werbe. 3d) weiß wenigftenS
nidjt, worauf man biefe 2lusfid)t ftütjen foU. dagegen möd)te
id) bod) hoffen, baß unfere §anbelsbeäiel)ungen in Dftafien— wo wir fo oiel ©elb für unfere fylottenftation uerwenben—
enblid) einmal etwas mefjr »olfswirtl)fd)aftlid)e 33e=

beutung erlangen, als fie je^t Ijaben, wo fie in ber §auptfadje
weiter nid)ts bebeuten, als baß grad)tfd)ifffal)rt oon beutfdjen

©djiffen für bie (Etiinefen, Sapanefen unb granjofen getrieben

wirb.

Keine Herren, bas finb bie 9iad)tb>üe, bie mir in ber

(Sinfüfjrung ber reinen ©otbwäl)rung für Setitfd)lanb ju

liegen fdjeinen, bie einmaligen, bie wir tljeüs gel;abt ijaben,

bie uns tf)eils nod) jitgemuttjet werben, unb bie bauemben.

äöenn nur einjelne oon i()nen gewürbigt würben, fo

wäre es fdjon genug, um ju befdjließen, nidjt für

eine ©ad)e, bie Wadjtfjeil bringt , ©elb auSjugeben.

2ßaS wirb nun aber bemgegenüber als 25ortl)eil ber reinen

©ülbwäljrung angeführt. 3d) muß bod) oerlangen, baß.

wenn jemanb oon mir große Ausgaben oerlangt, er mir

fagt, was id) für Sortljeile baoon l)abe. 3a, fagt man, bas

©olb ift ein fefterer Sßertfjmeffer, ein 9ßertl)iueffer ift

überhaupt beffer als jwei. Ser §err 2(bgeorbnete 33am=

berger füfjrt an, baß fid) bas je^t fctjou seige bei ben ^xa\u

jofen, bie aufgehört l)ätten, iljre Kourantfilbermünsen ausju;

prägen, wenigftenS bie Prägung eiugefcl)iänft f)aben. 3a,

bas Ijaben bie ÜJtuffeu aud) getl)an. SaS ift "aber etmas

außergeroÖl)nlid)es unb wirb twrübergeljeu. 2Benn in einem

großen Sanb wie ©eutfcfjtanb, etwas fo ungeljeuerlidjes ge=

fd)iel)t, baß man mit einem male fagt, wir wollen ©Über

oon je£t an oerfaufeu unb nidjt meljr ausmünden, fonbein

fursfäl)iges ©elb nur aus ©olb prägen, bann muß natür=

lid) ber SSertt) bes ©übers ptöfelid) unb bebeuteub finfen.

SDaburd) waren jeitweife unfere Diadjbarn oon

ber .
©Über- unb ©oppetroäfjrung gezwungen, bie 2lus=

Prägungen oon ©über einäufd)tänfen. ©ie mußten na=

mentlid) bis jur 2Bieberfel)r normaler SSeiljaltniffc

bie Prägung für ^rioate einfd)ränfen ober ganj citiftctlen.

©as wirb aber, fobalb biefe ©türm- unb Sraugperiobe, biefe

©törung, bie oon ©cutfd)lanb ausgegangen ift, aUmäljtid) oer=

läuft, aud) wieber in Drbnung fommen. 3d) glaube nidjt,

baß bie ^ranjofen uns beneiben, wie ber Stbgeorbnete 33am=

berger meinte, um unfere jetzige fefte 2Bäl)rung, id) glaube

oietmefjr, baß bie ^ranjofen unb nod) meljr bie ßnglänber

uns austaeljen barüber, baß wir unfer ©über fo oerfdjleubern.

S)aS ©über ftef)t in ben Sänbern ber lateinifd)en 9)iünj=

wäljrung in bem 33ertjältniß l:15'/2 jum ©olb. 2)aS ift

baffetbc SSerfjältniß, weldjes wir in unferein 2Rün3gefeb afjeptirt

Ijaben, welkes nod) in nieten anberen Sänbern außerbem

gilt, ©iefes Serljältniß ift, wie id) fonftatiren muß, fo lauge

id) jurüdäubenfen weiß, in §anbel unb 2öanbel, — unb id)

fknb biefen fingen ja and) früber näl)er — feljr wenig

atterirt worben unb i)at feljr wenig ©djwanfungea nnter=

legen, weniger ©djwanfungett oielleid)t als bas ©olb.

9Benu man ben gaß einer größeren ©ilberprobuftion an;

geführt Ijat als maßgebenb für bie entwertl;nng beffelben,

fo fanu ja für bas ©olb ganj berfelbe f^att eintreten, unb

er ift fogar 51t 3eiteu eingetreten. Söenn fjeute bie ©efdjidjte

wal)r wäre, bie oon ^erfien erjäfjlt wirb, baß man bort in

einem £(jal gelsmaffen gefunben, bie einen foloffalen ^>rojent=

fafe oon ©olb in üjren Klüften enthielten, bann fönnte beute

bas ©olb ebenfogut fallen, wie bas ©über gefallen ift in

$olge ber großen Serfäufe, bie feitens ber beutfd)en Regierung

gemadjt finb.

@S ift ja in biefer ©adje felbft ber §err Slbgeorbnete

von Karborff nidjt gar fo weit oon mir entfernt, nur münfcfjt

er, nod) bas ©Eperiment oorläufig weiter ju treiben, um
fpäter ju ber Doppelwährung bod) jurüdjitfeljren, bie er

aud) fdjtießüd) für bie ridjtige l)ält , wenn id) feine frühere

dtehe rid)tig aufgefaßt l;abe. — 3d) bitte ©ie fd)ließtid),

meine Sperren, erwägen ©ie biefe ©adje, in ber uns fo

große Dpfer äugemuttjet werben, nod) einmal, unb ent-

fließen ©ie fid) bentnäd)ft in brittcr Sefung, wenn nidjt für

bie ganje 9iefotution, fo bod) minbeftens für ben 3$ett ber=

felben unter A, baß wir nämlid) ooi läufig ben Verlauf oon

©ilber ausfegen, oorläufig feine weiteren i5erlufte bnrd)

©ilberoerfäufe uns sufügen unb nod) etwas temporifiren.

33iäepräfibent fyreif;er (Sdjcnf uon Stauffcnberg: SDafi

SÖort l)at ber Sperr Kommiffarius bes ä3uiibeSratl)S Direftor

Dr. 3Kid)aetis.

Kommiffarius bes SuubesratfjS Sireftor im
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fanjteramt Dr. yJiirfjncliG: Weine getreu, idj glaube, bafe

bto 23ubgetbebatte rooljl faum bet £)rt fein roirb, wo es mir

iwjtänbe, beiu §>erru Sorrebner auf alle bie Sluseinanber*

fertigen, tuctc^e bie bereits burd) ben I;ot)eu 9teid)Stag ab-

gefdjloffene Wünjgefekgebuug in ifjrcn ©runblagen in Srn3c

ftellt, jit folgen. 3d) glaube, bafj es meine Stufgabe nur

fein fatin, bie ©inbrüde, aus roelctjen feine 9iebe f)eroorge=

gangen ift unb rocldje fie t)eroorrufen Eann, biefcn ©iubrüden
gegenüber auf bie tljatfädjiidje Sage ber ®inge jurücfju:

fommen.

SDer fjerr Slbgeorbnete möd)te roenigfiens bodj bie ©in=

fdjmeljimg ber Sfjaler eingefteHt roiffeu, möd)te am liebfien

jur SDoppetmäfmtng übergeben, unb ift bereit, felbft grofje

£)pfer 31t bringen, obgleid) er fonft bie £)pfer imWünjroefen
feljr fd)cut, um unfere Wünsreform ganj rüdgängig ju

madjen unb jum lateinifdjen Softem überzugeben. 2ßas

mürbe bie golge fein , roenn mir jeijt bie SDurdjfüfjrung ber

Wünjreform einfallen roollten? S)ie Seoötferung benft

über bas neue Wünjfuftem unb namentlid) über bie ©olb=

roäfjrung burdjaus anbers als ber §evr Slbgeorbnete für

Sippftabt; bie Seoölferung l;at uadj ber ©olbroäljrung mit

beiben Rauben gegriffen,

(SRufe : ol;, ol; !)

unb ben Erfahrungen gegenüber, bie in ben beiben legten

Sauren gemadjt finb, Ijalte id) es für unmöglid), bie Seoök
ferung surüdjufüljreii jur ©eroöljnung an einen Umlauf oon

jroei gl eid) berechtigt nebeneinanber ftel)enben ©beimetallen.

Weine §erren, roenn roirllid) bie Neigung ber 33eoöl=

ferung für bie ^Doppelwährung fo grofj märe, mie ber S>err

Sorrebuer oorausfefct, fo mürbe fie bodj jebenfaUs bie Sfyater

in §änben behalten Ijaben, fie mürbe bie Sfjater md)t aus

bem 93ertel)i* ausgefdjloffen haben, fo mürbe fie neben

ben Sfiatern bas ©olb jugetaffen haben ; es

mürben aber beibe Wetatle naheju in gleidjem

Serhältnifc im 33erfet)r bleiben. SDie £f)atfad)e bagegen ift

bie, bafj in ber 3eit oom 1. Sanuar 1876 bis ©übe oorigen

Satjres, alfo in jwet 2>al)ren, com 3Serfel)r im ganzen an

Sfialern, an ©inthalerftüdcn, ausgeftofjen unb in bie 9ieid)S=

baut getragen raorben finb 469 Millionen 9J?arf. 2Benn

nid)t gleichzeitig infolge ber Durchführung ber SRünjrcform

bie fel)r bebeutenbeu Seiträge oon 320 bis 330 Willionen

aus ber 23anf entnommen unb eingcfcr)mol§ett unb größtem

tfjeits burd) ©olb erfefct roorben mären, fo mürbe ber 33er=

feljr alles ©olb an fid) gebogen liaben, unb man mürbe in

beteiligen 9teferooirs, in welche er biejenigen Wünjen
ausflögt, bie if)m nicht genehm finb, lebiglid) Sljaler

finben. ©leidjjeitig mit jenem ©inftrömen ber Sb^aler finb

aus ber 9tetd)Sbanf girfa 385 Willionen an ©olbtnünjen in

ben 3Serfel;r geftrömt. ©ie feljen alfo, bafj bie Umwanb=
lung bes ©ilbermünjenumlaufs in einen ©olbmünsenum;
lauf fid) mit fefjr großer Seljemenj ins 2öerf gefegt Jjat.

©S mürbe am 30. September 1876 in ben öffentlichen Waffen

bas 23erl)ältnife ber ©olbmünsen ju ben Stjalerftüden feftges

[teilt, unb es fteHte fid) bamals heraus, bafs in ben $affen=

beftänben auf je 100 Warf in Sfjalerftüdeit 450 Warf in

9ieid)Sgolbmünjen famen. ©in Sal)r unb einen SRonat fpäter,

am 31. Dftober u. 3., raurbe biefelbe geftfteKung neran=

ftattet, unb es fteUte fid) nun Ijerans, bajs auf je 100 9)Jar£

in £l)alerftüden 810 Warf in 9icid)Sgolbmünäen famen. ©S
l)atte fid) alfo bie 9Rifd)img jroifd)en ©Uber unb ©olb ju*

gunften bes ©olbs in bem 3Serf)ältniB oon 450 ju 810,

alfo oon 4,5 ju 8,1 oeränbert. Söürbe biefelbe

33etoegung fortgeben, oljne ba§ mir mit ber ©iu5iel)ung ber

2l;aler gleiten ©d)ritt l)ielten — unb mir f)aben nod) gro§e

©ummen oon S()alern im 33erfel)r —, fo mürbe junädjft ein*

fad) bas ©olb aus ben 33anffaffen oerfdjtoinben, unb mir

mürben gejmuugen, entrceber bie ©injieljung ber Sijaler raieber

aufjuneljmen, ober jur ©ilberroäfjrung 3urüd'jufel)ren.

©s ift ja aud) natürlid;, meine Herren, bafc in einem

fianb, mo bie greife bes täglichen Sebensbebarfs unb bie

2lnfprüd)c an bas tägliche Seben gröfeer finb als in ben

Sänbern bes fernen Orients, ber SSerfeljr anberer 3J{ünjgaU

hingen, eines foftbareren Details bebarf, unb bajj er, fobalb

ib,m biefes SJietatt geboten mirb, fid) beffelben unmiberftef)lid>

bemädjtigt.

S)er §err 33orrebner ift fobann übergegangen auf bie Dpfer,.

meld)e bie S)urd)fül)rung ber Hiüujreforin in 3lnfprud) nimmt.

%l\m, meine §errcn, bas ift ja richtig, bafe bie 3)urd)=

füf)rung ber StRünsrcform Dpfer er^eifd)!, aber id) glaube

nid)t, bafe man bei ber 23eranfd)lagung bcrfelbeu fo rechnen

fann, mie ber §err Slbgeorbnete für Sippftabt. 2>er §err

Slbgeorbnete l)at, menn id) nid)t irre, als erftes £)pfer be-

regnet 42 000 000 9)iarf, bie er angab als ben Setrag, um
roeld)en bie umlaufenbeu 9^eidjSfilbcrinün,5en über ben Sßertf),

raetdjeu bas ©ilber nad) bem oon 15'/2 ju 1 f)at, aus=

geprägt feien. SDies ift atlerbings eine ©djulb bes 9töd)S, bie

geioiffermafeeu an ben ©ilbermünjen l)aftet, eine ©djulb aber,

bie in bem 3JUinäfnftem begrünbet unb bie gleite SDauer mit

bem 9)iünäfi;ftem fjat, unb ber bei ber Wünjumroanblung eine

©ntlaftung oon einer gleichen ©d)itlb gegenübcrftef)t, inbem

bei ©injief)ttng ber älteren ©djeibemünjen bie an biefert

©d)eibemünäen fjaftenbe ©d)ulb ber ©injelftaaten eingelöft

mürbe, ©r mürbe alfo jener ©injiel)ung einer ©djulb biefe

Söfung einer foldjen gegenüber ftellen unb berechnen müffen

bie ©ntlaftung, melä)e baöurdj eingetreten ift, ba§ ©ilber^

unb '^upfermünjen, roeldje überracrtfjig ausgeprägt raaren,

eingepgen unb ooll ben Snfjabern einbejar)lt mürben. Siefe

Söfung einer ©djulb ift eine StuSgabe bei ber Sftünjreform.

geroefen, roäfjrenb ber Ueberfdnifs bei ben ©itbermün3en fid)

als ©innafjme bargoftellt Ejat.

3n 2ßirflid)feit finb an Serluften für oerfauftes ©ilber

bis ©nbe bes oorigen Salirs 59 000 000 3Jiarf oerredjnet

unb, einfdjliefelid) ber nod) nidjt oerred)neten, netto 62 y2
Willionen erroad)fen, unb biefen gegenüber l)at ber ©etoinn

an ben 9teid)Sfitbermünäen infolge tt)ret SluSprägung oon

100 Warf auf 1 $funb fein jirfa 41 000 000 Warf be=

tragen, ©s finb aber auBerbem infolge ber rooljlfeileren

©rtoerbung bes ©otbeS ertjeblidje ©eroinnfte an ausgeprägtem

©olb gemadjt roorben, 3al)len, bie ©ie ja aÜe ermitfeln

fönnen 'aus ben Sfmen oorgelegten 2)enffd)riften.

2öaS nun bie weitere 3ufunft angebt, fo t)ören aEer=

bingS bie ©innatmten aus ber ©ilberprägung auf unb es

fommen nunmefjr bis jum ©d)lu§ ber 2)urd)fül;rung ber

Wünjreform einfeitig bie SluSgaben an Serluften bei bem

Serfauf bes bispouibel geworbenen ©ilbcrS }ur ©rfdjeinung.

Weine Sperren, ber £>err Sorrebner l)at fjeut feine 3Ser=

mutl)ung über ben großen Umlauf oon ©infed)Steltl)alerftüden,

roeld)e er bei ber erften Sefung aufftellte, nidjt roieberb^olt.

SDie Sermutljung t)at il)re ttjatfäd)lid)e äBiberlegung baburd)

gefunben, ba§ bie ©infedjsteltljaler aufeer ^urs gefegt finb

unb bie ©inlöfung berfelben otjne äße ©d)roierigfeit oor fid)

gel)t, roeil in ber Sfiat nur ein ganj geringer 9teft biefer

Wünjgattung im 33erfel)r roar. 3d) fd)ä£e ben 9te|i, ber

infolge ber 2lufserfursfe&ung nod) jur ©inlöfung Eommr,

auf im ganjen 10 000 000 Warf. SBenn man auf ber

©runblage ber bisherigen ©rfaf)rungen abfd)ä^t, roas an

©Uber nod) im gan$en, um bie Wünsreform burd)3ufül)ren,

üu oerfaufen ift, 'fo ftettt fid), nad)bem bis beut 6 000 000

^>fuub ©ilber oerfauft finb, ber möglid)erroeife

nod) ju ojrfaufenbc SReft auf 5 000 000 «pfunb.

SBir finb alfo bereits über bie §älfte l)inans

unb fönnen oorausfefeen, öafe bie Scenbigung biefer Dpera«

tioneu mit größerer Seid)tigfeit oor fid) gefjen roirb als- bis=

l)er bie ©urdjfüfjrung, roeil eben bie ©djtoierigfeiten bes

©itberoerfaufs, roetd)e in ber Seforgnijj oor einer nidjt ab=

äufd)ä^enben Wenge oon ©ilber, bie nod) auf ben Warft ju

bringen roäre, lagen, übertounben finb. Sis ©nbe oorigen

3al)reS ergab fid), roenn man bie gefammten ©inuaf)iuen bes

Wün8gefd)äfts oon ben SluSgaben beffelben abrechnete, ein
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Ueberfdjuß ber Ausgaben oon etwas über 5 000 000 Warf.

SDiefen 5 WilHonen imb einigen fjunberttaufenb Warf

werben im erften Quartal btefeö Salles, in weldjcm jkfa

900 000 «Pfunb ©Uber oerfauft finb, Innantreten etwa

11—12 Willionen, fo baß mebr ober weniger am ©d)tuß

bes laufenben SabrS ein bnrd) ben Ijier in grage fte£;enben

Slrebit ;u becfenber SBerluft oon 17 000 000 9Karf oorbanben

fein bürfte. 2Bie ber aJreiS bes ©übers fid) ferner geftalfen

wirb, läßt fid) ttidjt überfeben; es ift alfo uumöglid) 31t be«

rennen, wie groß ber Serluft fein wirb, ben mir nod) 31t

erleiben tmben. ^ebenfalls, meine Herren, ftebt bkfen

Opfern, bie allerbingS nottjmenbig finb, gegenüber bie Um«
roanblung bes Wünaumtaufs ans ber fd)led)teft

mö glitten gorm, bie mir cor 1873 Ijatten, in einer

©eftalt, mie fie ja ber Seoötfemng rciüf'ommen ift, raenn

aud) nidjt ben Sfjeoretifern beö Simetallismus. der §err

Stbgeorbnete I;at mm aud), nnb gtuar in 2lnlcbnung an einige

Semerfungen bes £errn Slbgeorbneten von $arborff, nad)jjm

raeifen gefudjt, baß bie Wünareform jur $olge (jabe eine ©in*

fdjränfung bes ©otbumtaufs in feinem Umfang nnb eine

(Srfjöbung bes 3msfußes. 9hm, meine §erren, id) toitt

gegenüber biefen beiben fragen an ber §anb ber £f;atfad)en

Sfjnen barjnlegen fudjen, mie fid) bie Serl)ältniffe geftalten.

SDie gefammte 2iusprägung oon 9tetd)Sgolbmünaen betrug in

ber 2Kitte biefes Wonats 1573 Millionen; baju fam ein ©olb«

barrenbeftanb bei ber 9ieid)Sbanf oon 90 000 000 Warf, fo

baß im ganjen an ©olb oorbanben fein fann 1663 Wil*

Honen. 3iebt man tjieroon bie 91 Wiflionen ab, meld}e an

älteren ©olbmünjen eingebogen nnb umgeprägt raorben finb,

fo finb com Sluslanb an ©olb eiugefloffen 1572 Willionen

Warf. Son ber 9teid)Sregierung finb befdjafft worben 1403

Willionen unb für akioatredjnung finb befdjafft, alfo frei*

willig eingefloffen infolge bes ©tanbs ber §anbelsbilanj unb

ber 2Bed)felfurfe 169 WilHonen Warf, ©egeuüber ber

©efammtfummc an ausgeprägten ©olbmünjen unb oor=

rjanbenen ©olbbarren oon 1663 WilHonen 3)latl finb eingebogen:

an ©ilbermünjen 970 WilHonen, an ©olbmünjen 91 WilHonen,

jufammen 1061 WilHonen, fo baß oon bem ©otboorrattj

unb Umlauf nodj oerbleibt ein Weljr oon 602 WilHonen

Warf; biefem müßten Ijinaugeredjnet werben bie ausgeprägten

9ieid;Sfilbermünjen im Setrag oon 425 WilHonen, fo baß

fid) bie (Srböfntng bes ©betmetatlumlaufs auf 1027 Wiflionen

fteHt. demgegenüber ftefjt allerbings ein SIbfluß an ©olb,

ber fid) namentlid) 1875 geltenb mad)te. SBeldjeu Umfang
berfelbe erreidjt fjat, meine §erren, barüber fefjlt es an irgenb

einer ©runblage ju einer guoerläffigen ©djäfcung. Snbeffen

gibt es bod) raenigftens Slnfjaltspunfte bafür, um ju be=

meffen, inwieweit bie Sorausfefcungen, welche in biefer 93e=

jieijung öfter ausgefprodjen worben finb, woljt jutreffenb fein

mögen, aiadjbem eine 3eit lang bie Sßedjfelfurfe ungünftig

ftanben, trat unmittelbar barauf ein Umfdjwung ein, fo baß

fid) fef)r rafdj wieber ein 3uflu§ oon ©olb geltenb madjte,

unb namentlid) aud) biejenigen bamals abgeftoffenen 3teid)S=

golbmünjen, weld)e in unoeränberter ©eftalt oorljanben waren;

unb weld)e nid)t in größeren 33an!en füufttid) feftgeljalten

würben, unmittelbar wieber jurüdrief.

©0 ift inSbefonbere, was an 9teid)Sgotbmünjen in bie

englifdje San! gefloffen war, unoeränbert nad) S)eutfd)lanb

jurüdgefel)ft. 3n Belgien bagegen finb im ganjen im 3afjr

1874 oier Mionen granfs unb im 3al;r 1875 32 WtiU

lionen ^ranfs, jufammen 36 aJiiüionen granfs ober jirla

29 aWillionen Tiatt an 9ieid)Sgolbmünjen oon ben bortigen

3Künjftätten eingefdjmoljen worben.

2Bic bie SSertjättniffe in granfreid) liegen, ift mir md)t

befannt geworben, jebod) barf id) oorausfefeen, bafe aud) bie

börtige'Sanf bie bewährte aJrajis anbercr Saufen befolgt,

uid)t unnötl;ig frembe in ber §eimatl) umtaufsfabige ©olD-

münjen einsufdjmelsen, ba es oortljeilljafter ift, biefc ©olb=

münjen bei Segefjr wieber in ben §anbel abjugeben. ©s
bleibt alfo übrig, was etwa in biejenigen Sanfeu gefloffen

ift, weld)e ©olb an fid) galten, um bemnädjft ben Uebergang

ifjres l)eimifd)en Sanbes jur ©otbwäfjrung ju erleidjtorn,

namentlid) bie nieberlänbifdje Sanf unb bie öfteireidjifdje

Wationalbanf , unb was etwa aud) nad) Sfufelaub

abgefloffen ift, ol)ne wieber jurücfjufet)ren. 3d) glaube,

meine §erren, wenn ©ie bie ©d)äfeungen fo übertrieben t)od)

mad)en wollen, wie ©ie nur fönnen, ol)ne allen Sobeu ju

uertieren, bafj ©ie immer nod) bei einer fclir crljeblidjcn

Steigerung bes. 9JJetnllmiiujumtaufs fteljen bleiben werben.

SßaS nun bas ©taatöpapiergelb angel)t, fo betrug beffen

Ilmlauf 184 900 000 aJiarf ; ber Umlauf beträgt gegenwärtig

naljejn 169 Millionen, wir f)aben alfo einen 2Benigerumlauf

oon fünfbel)n Ü)Ji(Iiouen.

9mmuel)r fomme id) ju ben Serl)ältniffon ber Saufen
unb bes SanfnotenumlaufS. §ier ift nun eine merftoürbige

(Srfdjeinung ju oerjeid)nen, bie bie unmittelbare $otge ber

(Sinfüljrung ber ©olbtoäl)rung gemefen ift, bie nämlid), bafe

bie 9lnfammlung oon (SbelmetaQbeftänben fid) fel)r gefteigert

l)at. (Ss ftcrjt überhaupt ju oermutljeu, bajj eine ber wot)l-

tljätigften SBirfungen ber (Sinfüljrung ber ©olbroäf)rung in

SDeutfdjlanb fein wirb, bajj ber gefammte ©etoerbe^ unb fQ<x\v-

belSoerfel)r fid) mel)r als früliertjin auf ben Saargelboerfeljr

ftatt auf ben Sud)frebit einrid)tet. ^ebenfalls ift eine große

9)tenge 9Ketaflgelb fo rafd) unb fo gierig abforbirt, baß ans

juuelnnen ift, baß ein 9Jiefjr oon 3)feta[lgelbbeftänben fid)

aud) in ^rioatfaffen oorfinbet, unb baß bie ©eroerbetreibenben

met)r als früfjer auf baare £affe galten; unb bas bebeutet

fteigenbe ©olibität ber ©runblage unferer gerocrblidjcn Ser=

fjältniffe. Sei ber Sergleidjttng ber Sanfoerfjältniffe in

®eutfci)lanb muß id) auf bie 3eit jurüdgeljen, roelcbe ber

afiiHiarbenperiobe, wo unfere 9KetaEbeftänbe übermäßig ge=

fdjwctlt waren, oorausging. Sei 31 beutfd)en 9Jotenbanfen

betrug ©nbe ^ebruar 1870 ber (Sbelmetaabcftanb 381 aJJil=

lionen 9Jiarf. @r betrug 6nbe $ebruar 1878 bei 15 9(oten=

banfen 615 9Jiillionen SRarf. ©er 9lotenumlauf betrug @nbe
gebruar 1870 bei jenen 31 Sanfen 614 aJJiüiouen 9Jlarf

unb @nbe ^ebruar 1878 bei ben nod) befteljenbcn 15 9Joten=

banfen 802 aJttlHonen 9Jiarf. ©s war alfo bamals ein bnrd)

aJJetall nidjt gebedter 9]otemtmlauf oon 233 y2 aKillionen,

unb es ift tjente ein bnrd) 9JJetatt nidjt gebedter Notenumlauf

oon 187'/2 aJttllionen 9Jiar£; unb tjierbei Ijaben unfere Saufen

nod) bie 9jiöglid)feit, bis jur ©teuergrenje nat)e;,u 200 93iillionen

mel)r an ungebedten 9coten ausjugebeu. der ungebedte Unu
lauf ift alfo gegenwärtig tfjeils infolge bes gcriuger.u Se=
gel)rs naä) ^rebit, tbeits infolge bes größeren UmfangS
anberweitiger 9)Uttel, wetdie ben Saufen jur Scnu^ung in

il)rent Ärebitgefd)äft jugefloffen finb, geringer als bamals.

@S l)at fid) infolge ber aKünj; unb Sanfgefe^gebung bei

unferen Sanfen bie Gntioidelung gejeigt, baß meljr als fiül)er

bie Sanfen beftrebt gemefen finb, ©elb an fid) ju jiel)en unb

fo baburd), baß iljncn Wittel frebitirt würben, aKittel ju ge=

Winnen, um il)rerfeits ^rebit ju ertljeilen. SnSbefonbcrc ift

eine wal;rl)aft l)eroorragenbe Seiftung auf biefem ©ebiet bie

Seiftung ber 9teid)Sbanf in ber @inrid)tung bes ©irooerfel)rs

bnrd) bas ganje £anb.

Sie ben Sanfen anuertrauten 3)httel betrugen (SnDc

gebruar 1870 bei 31 Sanfen 200 aKUUonen Warf, ©nbe
gebruar 1878 bei 15 Sanfen 287 aKitUonen aKarf, fo baß

alfo bie aKittel bes ungebedten 9Jotenumlaufs unb ber ben

Sanfen anoertrauten ©elber, bie aKittel, mit beuen fie außer

tf)rem Kapital ^rebit ertfjeileu fonnteu, geroadjfen finb oon

434 3KilHonen (Snbe gebruar 1870, auf 538 aKillionen

ßnbe Februar 1877, unb auf 475 IKiHionen ßnbe gebruar

1878. 9llfo bie oon ©eiten ber Sanfen, tl)eils in £orm
ungebedter 92oten, tljcils in %oxm oon SJepofiten, beidjafften

unb im SBege ber Ärebitbefdjaffung bem Serfel)r ju

©ebote gcftetlten Wittel f)aben fid) im ganjert bei ben um
gebedten 9toten oerminbert um 46, bei ben übrigen frebi--

tirten Setriebsfonbs oermeljrt um 87 Willionen, fo bafj alfo

einer Serminberung bes aJapiergelbumtaufs um 15, ber um
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gcbedtcn Sioten um 46 — bas finb jufammen 61 SJliflioneu

— eine 23ermefjrung ber ben Saufen jugefloffenen Littel ber

^rebitgeroäfjrung um 87 Millionen gegenüberftefjt, unb

im ganjen eine Sermeljrung con 26 SJiiüionen 9J?atf fid)

ergibt; unb biefe Sermeljrung ift bei beit ungebedten SSonf*

noten einer ©rroetterung nad) SJiafcgabe bes Sanfgefeßes

um faft 200 Millionen SJlarf nod) fällig, unb ferner ift

infolge ber roeiteren (Sntroicfelung bes ©epofiten= unb ©iro=

»erfefjrs nod) eine fcfjr bebeutenbe (Erweiterung mögtid) in

bem betrag ber ben Saufen atroertrauten ©elber.

SBas nun ben 3inöfuf3 angeljt, fo Ijat ber £err 3Sor=

rebuer angefüfjrt, in Sonbon fei ber Sinsfufj 2 ^rojent unb

fjier 4'/2 sjjrojent ober jefct 4 sßrojent. SDiefe beiben ©äfee

Iaffen fidj garnicfjt oergleidjen ; benn bei ber San! r>on ©ngs

taub ift ber befannt gemad)te SDisfontofafc ber 90? in im ab
fafc, ju roeldjem fie bisfontirt: fie fauft jaljlreidje ©idjer?

fjeiten ju einem fjöljeren als biefem ©afc, roäfjrenb bei ber

Sieicfjsbanf biefer befannt gemachte ©afc ber fefte ©a£ ift, ju

roeldiem fie bisfontirt. ©in fefjr nafje liegenber SJiafcftab für

bie Sergleidjung ber augenbüdlidjcn §ötje bes 3insfuf3es an

beiben $Iäfceu ift ber 3inSfu&, ju roeldjem ©djafcanroeifungen

»erfauft roerben. 2fm 1. SJiärj biefes 3al)res nerfaufte bie

engüfdje Regierung ©djafcanroeifungen, bie brei ÜDtonate

liefen, ju 2 3
/10 sßrojent pro Safjr; oon ©eiten ber Sieidjsbanf

rourben fürSieidjSredjnung an bemfelben gagSdjafcanroeifungen,

bie brei 9Jionat liefen, nerfauft ju 2 *ßrojcnt. 2In bemfelben Sag

roar ber Söisfontofaß für bie breimonatltcfjen ©dja^anroeifungen

alfo fjier niebriger als in Sonbon; bie Serfäufe aber ber

©djafeanroeifungen fjaben im Sauf bes SJJärj fjier bis cor

jroei Sagen burdjroeg ju 2 $ro$ent ftattgefunben, unb baf?

ber Serfauf nidjt unbebeutenb roar, fönnen ©ie baraus fefjen,

bafe im Sauf bes 2Jfär§ jafjlreicfje ©erien non ©dja^anroeU

fungett fällig geroorben finb.

2>dj frage nun: roie fjat fid) bie ©ntrmdetung bes 3m§s

fujjeS in £>eutfd)fanb gegen früher geftaltet? S)ie ©ntroide*

hing ift flar erftdjtltd) aus ben ©isfontofäfeen, roelcfje früfjer

bie preufufdje Sauf unb feit bem 1. Sanuar 1876 bie

3ieid)Sbanf roirflid) erhoben fjaben. 3d) fjabe nor mir

eine Ueberftdjt ber burd)fd)tvittlid)en Söedjfelbeftänbc für

jebeS Safjr unb bes baraus jäfjrlid) erjietten SDiSfontgeroinnS.

SDarnad) fteüt fid) bei ber preufjifdjen Sauf im ®urd)fd)nttt

ber 3at;re 1857 bis 1875 ber Sisfontoertös auf 4 SJiarf

59 Pfennige für 100 SJiarf, im 3af>r 1876 fteüt fid) ber

SDisfontoerlös auf 4 SJiarf 12 Pfennige für 100 SJiarf unb

im 3afjr 1877 auf 4 SJiarf 42 Pfennige für 100 SOiarf; es

ift alfo in ben Safjren, feit bie SieidjSbanf beftefjt, ber 2)iS;

fontfafc, roeldjen bie 93anE erljoben fjat, roefentlid) niebriger

geroefen als im SurcEifd^nitt ber 19 norljergegangenen Satjre

unter ber £>errfd)aft ber ©ilberroäfirung bei ber preufjifdjen

Sanf. SDie ^rebitertfjeilung fjat fid) feljr ertoeitert. ®ie

2öed)felbeftänbe fjaben fid) 1857 burd)fd)nittlid) auf 165

Millionen, 1867 burd)fd)nittlid) auf 182 3)?ilIio=

nen, 1877 burd)fd)nittlid) auf 363 ^ittionen 3Kar!

gefteüt. ©ie fefjen alfo baraus, bajj iti ben Sauren,

feit bie 9ieid)Sbanf befteijt, biefe öuttoidelung eine ununter=

brod)ene ift, roobei man freitid) immer baoon ausgeben mufj,

ba§ bie ^eriobe 1872, 1873, 1874 ber SJUHiarbenaeit ange=

fjört unb für biefe SBertjättniffe nid)t mafegebenb ift.

9)kine Herren, id) glaube, id) l)abe 3l)nen in benjeni=

gen f)auptfäd)lid)en fünften, in roeldjen ber §err Sorrebner bem
gegenwärtig befieljenben ©elbfyftem 33orroürfe gemad)t Ijat,

2f)atfad)en norgefütjrt, roeldjc 3f)re 3uoerfid)t fräftigen roer=

ben, baj3 ber 9ieid)Stag bei feiner 9Kün3gefefegebung ben rid)=

tigen SBeg befdjritten fjat, ba§ bie Fortführung unb 3uenbe*

fütjrung öer 3Kün5reform auf biefem SBeg o^ne ju gro&e

©djroierigfeiteu inöglid) roerben roirb, unb baf} biefe ®urd)=

füljrung ju einem ftaren, ben SBebürfniffen eines ^ulturoolfs,

roie bes beutfd)en, angemeffenen ©elbfnftem führen roirb.

(^eifafl.)

3]ijepräfibent ^reirjerr S^cnt bon <StauffenBerg : @§
nimmt niemanb roeiter bas 2Bort

;
id) fd)liefee bie SHsfuffion.

®as 2ßort ju einer perfönlidjen Semerfung f)at ber

§err Slbgeorbnete Dr. 23amberger.

2ltgeorbneter Dr. 93amberger : kleine Herren, ber §err

2lbgeorbnete ©d)röber (Sippftabt) fjat mir jur Saft gelegt,

baß id) in ber 3?ebe, in ber id), am 2. gebruar glaube id),

il)m geantroortet fjabe über bie 3Jlünjfrage, eine ©teile in

33ejie|ung auf ©efdjäfie, bie id) madjen rooÜte, ober roie er

es djarafterifirte, geftridjen f)ätte, fjat baran eine Selefjrung

gefnüpft über bie 2frt, roie Stenogramme unb beren $orref=

turen ju befjanbeln feien. 3d) fjabe mir barauf bie ^orreftur

biefer 9iebe fommen laffen, unb nad)bem roeber id) nod)

anbere Kollegen irgenb eine ©teile biefer 2lrt in ber Siebe

finben fonnten, bie fid) überhaupt ju meiner eigenen

Ucbcrrafd)ung burd) ben Langel an Slorrefturen, roie

man fie fonft f)ie unb ba anbringen mu§, ausjeidinete, t)abe

id) fie bem Stbgeorbnetcn ©d)röber (Sippftabt) auf feinen

^kuj gefd)idt unb ifjn gebeten, mir bie ©teile ju bejeid)nen,

bie id) forrigirt fjätte. ©ie ift mir aber, roenn id) rid)tig

bcrid)tet bin, mit ber Semerfung jurüdgefommen, baft er bie

©teile nid)t finben fönne.

(§ört !)

3d) roiH jum Ueberflu§ bie Siebe auf ben Sifd) bes

§aufes nieberlegen, bamit aud) anbere SJJitgliebcr ifjre Slugen

baran probiren unb bie ©teile entbeden fönnen.

3m übrigen, roie id) barauf »erbtet f)abe, fad)tid)

bem §errn Slbgeorbneten ju antroorten, fo t>erjid)te id) aud),

auf bie geifU unb gefd)madüollen perfönlid)en 2Infpietungen,

mit benen er mid) bebadjt fjat, ju antroorten, unb bin

feft überjeugt, baS fjofje £auS, eingefdjloffen bie ^raftionS=

mitgtieber bes geefjrteu §errn, roerben meine ©rünbe ridjtig

roürbigen.

(33rano! linfs.)

23isepräfibent ^reifjerr 8d)enf uon Stauffenberg : 3u
einer perfönlid)en ^Bemerfung gebe id) bas SBort bem §errn

Slbgeorbneten ©d)röber (Sippftabt).

2lbgeorbneter Dr. «S^vöbet (Sippftabt): Weine §erren,

es ift fd)on bas abfolut falfd), roomit ber §err 3lbgeorbnete

Samberger feine Semerfung angefangen fjat. 3d) fjabe ifjm

biefen 2lbftridj geroiffer 2Borte aus einer früfjeren Siebe uidjt

jum SSorrourf gemadjt, fonbern id) fjabe ausbrüdtidj ge=

fagt, es fjätte mid) fefjr gefreut. 3d) mu§ bemerfen,

ba§ idj nur bie Siebe gefjört unb nad)ljer bas gebrudte

©tenogramm getefen fjabe. 3efet erft ift mir bas ge*

fdjriebene ©tenogramm oorgeteat. SDie 2öorte, bie id)

mir bamals notirt fjätte, fjiefeen in ber Siebe „snb
rosa burcfjblidt", bie fjabe id) mir notirt, unb biefe Söorte

fanb id) in bem gebrudten ©tenogramm nid)t unb f)ieft bes>

fjalb bafür, ba§ biefelben geftridjen feien. SBenn bas nun
nid)t fo ift, fo ift bas of)ne roeiteres jujugeben; bann

liegt nur nod) bie 9J?öglid)feit »or, ba§ am ©tenograpt)en:

tifd) biefe Söorte nid)t uerftanben finb, — ganj berfelbe ^all,

ber bei mir fpiette, als §err Samberger mir eine Sorlefung

über ^orrefturen fjielt; ba fjabe id) mid) an ben 23isepräfi=

beuten bes Kaufes geroanbt unb bie 2Introort erhalten, man
fjabe bie nier SBorte, bie id) gugefcfjrieben fjätte, nidjt ge=

fjört, fie fämen alfo nidjt fjmein in ben ftenograpfjifdjen Se=

rid)t, roeil man fagte: roas am ©tenograpfjcntifdj nidjt gefjört

ift, fann nidjt fjinein — erjroungen roerben, — roobei es

ganj gteicligittig, ob e§ gefprod)en ift ober nidjt. SDie ouäftio=

nirten SBorte roaren bamafs aud) oerforen gegangen jmifdjeu

„Unrutje" unb „^citerfeit" bes §aufes, bie ausbrüdlid) con

ben ©tenograpfjen nermerft roaren, alfo einen Sorrourf fjabe

idj ifjm baraus in feiner SBeife gcmad)t.

9Bas nun bie perfönlidjen 2fnfpieluugen betrifft, bie idj
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I;eut roieberum gemalt haben foll, fo möd)te id) rotrflid) rotffen,

roorin bie beftefjen foflen; icb t;abe weiter feine perfönlidjen

Stnfpielungen gemacht, als ba§ id) alö bebenflid) ben ©ai3

jitirt Jjabe üou ben ©ebaufen, oon meinen ©ebaufen nämlich,

bie al pari fteljen füllten, ober, roenn fie al pari fteljen, fo

gut roie etroaö anbereö ben unb ben (Sffeft tjaben roürben.

2öaö bie (Sntbaltung beö §errn Stbgeorbneten Bamberger

von fä(f)Ud?en Sluöfübrungen betrifft, fo roirb er hoffentlid)— alö einer, ber fid) für bie ©adje fetjr interefftrt — bei

ber britten Sefung, roenn eö jur SDisfuffion ber 9iefotution

fommt, von berfelben jurüdtreten.

33igepräfibent greil)err <Sdjcnf öon Stauffenburg: 2Bir

fommen je£t jur Slbftimmung.

Unter Ray. 12 beö £auptetatö über baö SKüngroefen

finb alö Sluögaben unb Serlufte bei ^Durchführung ber ajiün§=

reform in Stnfafe gebracht 22 700000 Maxi
3d) bitte biejenigen §erren, meldte biefe ©umme beroitli=

gen rooQen, aufjuftef;en.

(®efd;iel;t.)

2)aö ift bie 3)Ze^rJ>ett beö Kaufes ; bie ©imune ift be*

roißtgt.

2Bir geben über mm ju ben einnahmen. Ray. 16,

tteberfdjiiffe a«§ früheren Sauren (§auptetat ©eite 110).

3d) eröffne bie ©isfuffton. — (§ö nimmt niemanb baö

SBort; id) fcbliejse biefelbe unb bitte biejenigen §erren,

roeld)e unter Ray. 16, Ueberfd)üffe aus früheren Sauren, alö

Ueberfd)u§ beö gausljaltä ber 9ied)nungöperiobe 1876/77
34 666 Wart einfteßen rooflen, fid) 31t ergeben.

(©efd)ieht.)

SDaö ift bie Majorität; bie ©ttmme ift genehmigt.

9ßir geben über ju ßap. 18, 3tnfcn au§ belegten
9ieid)§gelberu (§auptetat ©eite 112.)

3d) eröffne bie Sisfuffion über bie Site! 1, 2 unb 3.— 3u biefen Sitein melbet fid) niemanb jum Söort
;

id;

fdjliefje bie SDiöfuffton, unb roenn eine Slbftimmung uom
§aufe nidjt »erlangt roirb, — roaö nicbt ber gfaff ift, — fo

nehme id) an, bafj baö §auö bie einnähme ber unter
Sit. 1, 2, 3 in 2lnfafe gebrauten ©umme bereinigt. — ©aö
ift ber %att.

9Jceine §erren, es ift nunmehr ein Antrag auf Ser=
tagung ber ©tfeung eingereiht uon ben §erren Stögeorbuetcn
Dr. Singen« unb ©rütering. 3d) bitte biejenigen §erren,
roeld)e ben Sertagungöantrag unterjtüfeen motten, fid; 311 er=

fjeben.

(©efd)tef)t.)

Sie Unterftüfeung ift ausreißen*». 3dj bitte biejenigen §erren,
roeldje ben Stntrag auf Sertagung annehmen roolten, fid) 31t

ergeben.

(®efd)ie|t.)

2>aö ift bie Majorität beö £aufeö; bie Vertagung ift ange=
uommen.

(^räftbent Dr. oon gordenbed übernimmt ben Sorfife.)

^räfibent: «Weine §erren, id) fdjlage oor, bie nädifte
©ifcung — bamit bie fommiffionen, namentlid) bie Subget=
fommiffion, arbeiten Kinnen — morgen Nachmittag 1 Uf;r
abzuhalten, unb proponire atö SageSorbnung für biefe ©ifcung

1. britte Beratung beö ©efefcentrourfs, betreffenb bie

vorläufige (Srftredung be§ §aus^altsetttts be§ beutfd)en
9ieid)3 für ba§ ©tatöjatjr 1877/78 auf ben Sölonat
2lpril 1878, auf ©runb ber ansufertigenben Qxu
fammenfteHung;

2. münbtidjer Serid)t ber fommiffion für ben ^eidjS--

I;auäl)altsetat über bie berfelben jur SSorberatlntng

überroiefenen Sljeile beö etat« für ba§ 9kid)örans=

aScr^anbfungcn be§ beutfcben 9?ei#8ia(j8.

leramt auf baö ©tatsjal)r 1878/79 (9lr 105 ber

Srudfadjen)

;

bann ben 9ieft ber heutigen Sageöorbnung, alfo:

3. erfte unb jtueite S3eratb,ung beö ©efejjentrourfö, ht-

treffenb bie 3uroiberl)anblungcn gegen bie $ur 3lb=

roeljr ber S^inberpeft erloffenen S8iel)einful)roerbote

(fix. 91 ber Srudfadjen)

;

4. erfte unb jroeite 33cratl)img beö ©efefeentrourfö, be=

treffenb ben Sau oon ©ifenbafjnen in Sotfjringen

(9?r. 93 ber ©rudfadjen)

;

5. erfte unb groeite 33erat()ung beö ©efe^entrourfö, be=

treffenb bie Beglaubigung öffentlicher Urfunben
(9?r. 95 ber SDrudfad)en)

;

6. S8eratl)ung beö 33erid)tö ber 9?eid)öfd)ulbenfommiffion

(9?r. 90 ber Srudfac^en)

;

7. uü'mblidjer 23erid)t ber 2Bal)lpriifungöfommiffion

über bie ©rlebigung beö 9ieid)ötagöbefd)luffeö üom
2. 59iai 1877, betreffenb bie 2öat)t beö Stbgeorbneten

©leim im 6. 2öal)U'reiö beö Oiegierungöbejirtö Gaffel

(9ir. 84 ber ©rudfndjen)

;

8. münblidjer 23erid)t ber 2Bahtprüfungöfoiumiffion, be=

treffenb bie SBaljt beö Dfiei^ötagöabgeorbneten

Dr. Sutiuö Pfeiffer im 1. föniglid) fädjfifdjen SBa^U
freiö (9tv. 85 ber $ructfad)en)

;

baut enblid):

9. 35erid)t ber 2ßal)lprüfungö!ommiffion über bie 2M)l
im 1. 2Bal)lfreiö beö 9?egierungöbeäirfö SlJinben

(SRr. 99 ber ®rudfacb.en).

©er §err 2tbgeorbnete Dr. SSraun Ijat ' baö Sßort jur

•Tageöorbmmg.

Slbgeorbneter Dr. 23vaun: 3d) möd)te ba§ f)°^ e

fibium bitten, ben Slntrag Kiepert roegen ber ©enaturirung oon

Branntwein möglidjft balb auf bie Sageöorbnuug 31t fefeen.

3d) motioire biefe Sitte unter anberem aud) mit bem §in*

roeiö barauf, bafj, roenn bie 3eitungönad)rid)tcn ridjtig finb,

ber Sunbeöratl) fid) mit einem bamit untrennbar jufanuuen=

Ijängenben ©egegenftanbe befdjäftigt, nämlid) mit ber Se=

fteuerimg beö ©ffig, unb in biefer Sejief)ung eine

neue UebergangSabgabe
, alfo einen SinnenjoH unb

eine neue ©teuer mitten in bem beutfdjen 9ieid)ö=

gebiet einzuführen beabfidjtigt. ©aö ift meiner

Meinung nad) nid)t blo& unjroecfmäfeig, fonbern aud) eine

Sertefeung ber fonftitutioneöen 9?ed)te beö 9?eid)ötagö; id) er=

roä()ne baö hiermit jel^t fd)on auöbrüdlid), bamit man nidjt

hernad) fagen lann, eö fei baö bona fide gefd)ehen. 3d) roill

hiermit bie mala fides fonftattren, —
(£)l)o ! ©lode beö ^rdfibenten)

— baö f)t\%t bie eoentuctle mala iides —
(§eiterfeit)

id) befdjulbige niemanb ber mala fides im gegenroärtigen
Slugenblid; id) tf)iie eö nur propl)t)lat'tifd) für bie Sufunft,

beren Serlauf id) nod) nid)t fenue.

(§eiterfeit.)

SDlit ^inroeiö alfo auf biefe fd)n)ebcnbeu Serfjanblungeti

im Sunbeöratl), unb um 31t cerl)inbern, bafe fid) ba oodenbete

Shatfadjen bitten, el)e ber Dieidjötag ©elegenheit gehabt hat,

barüber feine Meinung auöjufpred)en, möchte ieih mir an Den

gerat ^räfibenten bie Sitte erlauben, ben 2lntrag Kiepert fo

fd)ncfl roie irgenb tfjuntief) auf bie Sagcöorbnung 31t bringen.

^roftbein: 3a, meine ^erreu, id) bin ba au beftimmte

Surfdjriften ber ©efdjäftöorbnung gebunben. 3c^ beinerfe,

ber ätntrag Kiepert fyat nad) ber Priorität, wie er einge-

bracht roorben ift, bie Plummer 19; eö müfjte il)tn nod) oor=

auögel)en, cl)e er in ber 9{eil)enfolgc heranfommt, bie Ser=

banblung non 9 Anträgen unb Bufjerbem nod) bie [ftmmts

\
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liefen s)]etitionsberid)te. 3d) glaube übrigens, bafj ber §err

Slbgeorbnete feinen 3roed burd) bie 23enierfung, tnetetje et

foeben jur SageSorbnung gemaefit l)at, erreicht rjat, nnb bajj

es in biefer 33ejieljitng nic^t mei)r fo bringenb fein roirb,

ben 2lntrag auf bie Sagesorbnung jtt bringen.

3ur ©efdjaftsorbnung f»at bas Sßort ber £>crr Slbge=

orbnete Dr. SaSl'er.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fet: Set) glaube, ber £>err $ßräfi=

bent fjat ben Slbgeorbneten 33raun mifroerftanbeu. @s roar

nidjt feine Slbfidjt, ben §errn ^räfibenten ju bitten, bafj

biefer Slutrag auf bie Sagesorbnung beö STHttrood) gefegt

roerbe, fonbern bafj ber ÜIntrag überhaupt §ur 23erl)anblung

tomme. ©ooiel id) raeiß, gilt überhaupt bie 9tegel ber

Priorität nur für ben S)iittrood), roafjrenb bas §aus fid)

uorbeljält, ^ßriontanträge an jebem anberen £ag in bes

liebiger Reihenfolge t)orjunel)ineu. ®er §err Slbgeorbnete

93raun roirb oielleid)t betätigen, bafj feine Slnregung in ber

r>on mir eutroicfelten 2tbfid)t gefcfjcljen ift unb niiä)t in ber,

bafj ber Slntrag auf bie £ageSorbnung bes SDZtttroodj ge=

fettf roerbe.

^väftbettt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 93raun f»at bas

SBort jur ©efdjäftsorbnung. m
Slbgeorbneter Dr. Svautt: 3d) fann nur bem, was mein

uercljrter $reunb £asfer ausgeführt Ijat, juftimmen. 2>d)

l;abe bas meHeid)t nidjt f)inreitf)enb beuttid) unb umftänbtid)

auseinanbergefe&t; meine Slbftd)t aber roar biefelbe, bie ber

College Sasfer foeben enttutefett l;at. 3d) glaube atfo eben=

falls, man fann ben Eintrag an einem 9cid)tmittrood) auf bie

SageSorbnung fe&en, benn für einen SUchtmittrood) gilt ja

biefe Priorität nicfjt. UebrigenS roill id) bem §errn ^5räfi=

beuten nid)t oorgreifen; roenn er bringenbe ©rünbe t)at, an=

bers ju oerfaljren, fo befd)cibe id) mid), inbem id) roenigftenS

bie Gelegenheit gehabt habe, oor bem ©eroitter ju läuten.

(3uftiinmitng. £>eiterfeit.)

^raftbent : Weine §erren, es ift mifjlid), bie Anträge

aufjer ber Reihenfolge, in ber fie eingereiht finb, jur 5ßer=

Ijanblung jit [teilen, roenn nid)t ganj bringenbe Umftänbe ba=

für oorliegen. UebrigenS roiU id) überlegen, ob id) uid)t für

eine ber uädjften Sagesorbnungen ben Slntrag jur 23er=

hanblung uorfdjlagen fann, unb roirb fid) bann herausfallen,

ob in biefer 2Sejie()ung bas §aus meinem 23orfd)lag beitritt,

2>er §err Slbgeorbnete Dr. 23raun f;at bas SBort jur

©efd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. üBraun : 5>d) bin mit biefer 3ufid)erung

bes §errn ;^räfibenten noHfommen aufrieben.

$räftbent: ©egen bie £age3orbnung roirb fonft ein

SBiberfprud) nid)t erhoben; es finbet atfo mit ber non mir

t)orgefd)lagenen Sagesorbnung bie näd)fte ©ifeung morgen

Radjmittag 1 Uhr ftatt.

3d) fd)liefje bie ©ifcung.

(©d)lufe ber ©ifcung 4 Uhr 25 Minuten.)

SDrucf unb Verlag ber £5ud)brucferet ber SRorbb. SKI^em. 3ett«nG- ^tnbter.

Berlin, SBil^elmftraöe 32.
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©ie ©ifeung rotrb um 1 Ufjr 30 3J?inuten burd) bcn

sjkäfibenten Dr. von gorefenbeef eröffnet.

$rSfibent: ©ic ©ifcung ift eröffnet.

©as ^rotofoQ ber legten ©ifcung liegt jur (Stnftdjt auf

bem 23üreau offen.

©eit ber geftrigen spienarftfeung finb in ben 9tetd)Stag

eingetreten unb jugelooft roorben:

ber 1. 2lbtf)eüung ber §err 2lbgeorbnete Song;
ber 2. 2lbtt)eilung ber |>err Slbgeorbnete ©a£l.

3d) babe Urlaub erteilt: bem .§errn 2lbgeorbneten

Dr. gürfd) für brei Sage, bem §erm 2lbgeorbneten Dr. £opf
für fünf Sage, bem Gerrit 9lbgeorbneten Sauer bis jum
3. 2lpril, — wegen bringenber ©efdjäfte. 3dj tjabe ferner

Urlaub erteilt bem §errn Slbgeorbneten SHüHner oom 1. bis

8. 2lpril jur Stieilnatmtc an ben ©i|ungen bes oftpreufetferjen

sßrooinjiallanbtags.

©ntfdju Ibigt ift für Ijeut unb morgen ber £>err 2lb=

geoTbnete ^abft wegen UnroofilfeinS.

23on ber 3. 2ibtl)cilung ift bie 2öal)l bes £errn 316=

georbneten Dr. 3immermann für ben 5. berliner 2Baf)U

freis geprüft unb für giltig erflärt roorben.

3u einer gefd)äftlid)en 9Jtittl)eilung b>t ba§ SBort ber

§err 2lbgeorbnete yttd)ter (Jgagen).

Slbgeorbneter Sftidjter (§agen): 3m 9lnfd)luß an bie

9Jtittf)eilung oon ber 2M)lprüfung möchte id) im Sntereffe

ber S8oHjöl)Hgfeit biefes Ijofjen Kaufes bie SBemerrung inadjen,

ba§ in Sippe=©etmolb für ben bereits am 30. ©ejember
oorigen Saures oerftorbenen Slbgeorbneten §ausmann eine

@rfa£roal)l nod) nxct)t ftattgefunben tjat. ©elbft roenn biefelbe

bemnädjft ftattfänbe, mürbe ein großer Sfjeil ber bortigen

2Bäf)ler it;r 2Bal)tred)t nid)t ausüben lönnen. (Es ift rämlid)

eine aflbefannte Sl)atfad)e, bie ber Sippefdjen Siegierung aud)

nidjt oerborgen geblieben fein fann, baß eine große 2lnjal)l Sippefdjer

2Bä^ler in ben erfien Sagen bes 2Ipril afljäfjrlid) bas Sanb
SU oerlaffen pflegt, um außerhalb roäljrenb bes ©ommers burd)

3iegelarbeiten 93rob ju finben.

©ie 3al)l biefer ^erfonen ift nicfjt geringer als 8000.
SBenn nun aud) bie 2Bal;l bemnäd)ft ftattfinbet, fo Ijat es bie

SßerBanblungen be§ beuifeben 9tetd?$tagg.

Sippefdje Regierung burd) Serfdjteppung bod) glücflidj bafjin

gebracht, baß ein fo großer Sfjeil ber SBäljlcr uidjt im ©tanbe

ift, bei ber ©rfaferoaljl oon il;rein 2ßaf)lred;t ©ebraud) ju

mad)en.

?Präflbe«t: SBir treten in bieSagesorbnung ein.

©rfter ©egenfianb ber SageSorbnung ift:

brittc SerntJjmtg bes (iJcfc^entmurfö, betreffenb

bte uovläufigc C^rftretfnng be§ ^au§()alt^etat-3

be§ beutfdjcu metd)§ für ba§ etat§ja^t 1877/78
auf ben 9Jtonat Stptit 1878, auf ©runb ber 3u=
fammenfteHung ber in gtoeitcr öeratljung gefafjten

33efd)lüffe (9lr. 112 ber 2)rucffad)en).

3d) eröffne bie britte 23eratfjung unb fomit juoörberft

bie ©eneralbisfuffion. Sd; frage, ob baS 3Bort geroünfd)t

roirb. — 3)a3 2Bort rotrb nid)t geroünfd)t
;

id) fdjliefje bab^er

bie ©eneralbisfuffion, unb roir treten in bie ©pe^ialbiS;

fuffion ein.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 1 nadj ben 23efd)lüffen

bes 9teid)StagS in groeiter 33eratl;ung, — über § 2, — über

§ 3, — über (Einleitung unb Uebcrfdjrift bes ©efefceä.

3u aßen biefen 3)isfuffioneu roirb bas SBort nict)t ge=

notumen; id) fd)ließe biefelben. ®a eine 2lbftimmung nid)t

oerlangt roirb, fo fouftattre id), baß ber § 1 nad) ben 33e=

fdjlüffcn bes l)ob,en §aufes in jtoeiter Seratljung, ebenfo

§§ 2 unb 3, (Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efefces aud)

in brittcr 23eratlnmg im einjelnen angenommen roorben finb.

2Bir fommen bemnad) jur.Slbftimmung über bas ganje

©efe^. 3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje bas ©efefe, be=

trejfenb bie oorläufige ©rftreefung bes §ausl)altsetats beS

beutfd)en 9ieid)S für baS ©tatsjal)r 1877/78 auf ben 2Ronat

2Ipril 1878, roie es oorljin im einjelnen angenommen roor*

ben ift, nunmehr befinitio unb im ganjen annetunen rooHen,

fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

©as ift bie große 3Kel)rl)eit; bas ©ifefc ift angenommen.
2Bir geljen jefet über jum jroeiten ©egenftanb ber %a-

gesorbnung:

raünbltdjet JBertdjt ber ^omuttffton färben 9ictd)§=

Ijnwofjoltöctn t über bte berfelben xur j&orberat^unq

übertutefenen %%t\it be§ (£tats für bos 9tcid)§«

frti'jleromt auf bn§ (Statöja^r 1878/79 (etn=

utal'ge StuSgaben Slop. la. — Sinlagcla. Seite

28/32) (Str. 105 ber ©rutffacben).

•Steine §erren, es ift mir ein fdjriftlidj.'r 2lntrag ein;

gereift roorben oon bem §erru 2lbgeorbneten oon Setjr, ein

Antrag ju $ap, la:

©er 9teid)Stag rooEe befd)ließen:

als Unterftiiljung für ben beutfdjen gifd)ereioerein

20 000 ÜJtarE in ben etat einjufe^en

oon 33el)r:©d)inolboro. Dr. oon iöunfen (§irfd)berg).

3d) roerbe ben 2lntrag jur befonberen ©isfuffion ftellen,

fobalb bie übrigen Site! bes (Etats burdjberatljen finb.

ßap. la Sit. 1, für bie ©t. ©ottl)arbeifenbaI)n.

3d) frage, ob ber §err 33erid)terftatter bas 2Bort

roünfd)t.

(SBirb oerneint.)

©er §err 2lbgeorbnete gürft oon £>ofjentol)e=£angeuburg

l)at bas 2ßort.

Slbgeorbneter gflrft bon -^ol;eitIol)e^angeiiburg: SOteine

^erren, es roirb jeber oon uns bcn Slrtifel in 9tr. 47 bes

„9U)einifd)eu Courier" erhalten l)abeu, unb id) barf rooljl

annel)tnen, baß aud) ber größte Sljeil ber oerebrten Herren

benfelben gelefen l)at. ©arin roirb uns ein Ötlb oon bem

3uftanb gegeben, in bem fid) gegenwärtig ber Sau ber ©ott=

ljarbbal)n befinbet, ber als ein trauriger bejeidjuet roerben
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muß. 3d) bin nid)t im ©tanbe, beurteilen gu fönnen, ob

alles bas, roas in bicfcm Artifel enthalten tft, rotrflid) ftd;

fo »erhält. 3d) glaube aber, nad)bem uns berartigc SHit*

tbeilungen gugegangen finb, unb fd)on feitenS bes Reichs eine

große ©umme für ben Vau verroenbet roorben ift, bafe es

bod) geboten erfdjeinen bürfte, über bou ©tanb ber ©ad)e

nähere a)Uttljeilungen von ©eiten ber Regierung gu erhalten.

3cf) bin ja burdjauS nid)t gewillt, gegen vertragsmäßige

Verpflichtungen fjter im §aufe gu fpredjcn unb bin mir fetjr

wol)l bewußt, baB bas beutfdje Reid) verpflichtet ift, biejenigen

Raten nod) ferner gu bellen, bie es vertragsmäßig mit

Statten unb ber ©djroetg eingegangen fjat. Allein, meine

Herren, mir fdjeint bod) bic ©adje einigermaßen anbers gu

liegen bei bem vortiegenben $att, als bies gewöhnlich bei

berariigen Verträgen ber galt ift. Sei einer AfttengefelU

fdjaft ift ber Aktionär bod) nur fo weit verpflichtet, feine Vei*

träge gu gablen, als bie ©efettfehaft ben von it;r übernom*

meuen Verpflichtungen nadjfommt; nad) bem Artifel, ber mir

t)ter vorliegt unb nad) verfctjiebenen ÜRütheilungen, bie mir

in öffentlichen blättern haben finben tonnen, fdjetnt es aber,

als ob nidjt vottftänbig bie Vebtngungen bei bem Vau unb

ber gerfieHung ber ©t. ©ottl;arbbal)n eingehalten worben

finb, weldie anfänglich verabrebet worben waren.

@f)e td) mid) barüber entfdjeibenfann, bie hier geforberte

Rate gu verwiegen, mödjte id) bie Regierung bitten, uns

nur in furgem eine Darlegung barüber gu geben, wie bie ©ad)e

ftd) gegenwärtig »erhält, ' unb uns tmuptfäd)lid) mitgutljeilen,

ob aud) bie ©ctjweig beujenigen Verpflichtungen im vollen 2Jtaße

nadjfommt, welche fte verfproeben j)at , erfüllen gu wollen,

©o gut bie ©d)wetg in Rücffidjt etwaiger pekuniärer 93ert>ält=

niffe, ober aus Rüdfid)t für ifjre länbltcljen Sntereffen fid) Ab*

wetdmngen von ben eingegangenen Verpflichtungen gu erlauben

fdjeint, ebenfogut fönnten mir, wenn ben Verpflichtungen nid)t

»oll nadjgefommen rairb, uns enthalten, uni'ere volle Unterftütjung

gu gewähren, raie bieS bisher ber galt mar. 3d) bin übergeugt,

baß mir von ©eiten ber Reicbsregierung biejenigen @r*

flärungen erbalten merben, bie uns in biefer Vegtebung be*

ruhigen bürften, unb falls bas ber $att ift, mürbe td) feinen

Anftanb nehmen, biefe Rate gu bewtEtgen. Söürbe Das aber

nid)t ber $aE fein, foEte bie Retd)Sregterung im SRoment

nid)t in ber Sage fein, bem hohen £aufe eine genaue Sar*

legung ber Verbältntffe gu geben , fo mürbe id) bas hohe

§aus bitten, ben ©egenftanb nochmals an bie Vubgetfotm

miffion gurüdguverwetfen, ba es im ©ebooß ber Commiffton

ber Regierung mabrfcf)einltcf) leichter fein bürfte, biejenigen

Aufklärungen gu ertljetlen, bie erforberlid) finb, um bie ge*

forberte ©umme mit gutem ©eroiffen bewiEigen gu tonnen.

$räfibent: SDer §err ^ßräftbent bes Retchstangleramts

hat bas Söort.

sßräftbent bes Reidjsfangteramts ©taatsmintfter ^ofmann:

2Mne Herren, eine 2lbmeid)ung non vertragsmäßigen Ver=

pflid)tungen feitenS ber ©c^meij, raie fie ber §err Vorrebner

gu unterftetlen festen, hat in feiner Sßcife ftattgefunben.

SBeber bie ©diroeij, nod) Italien, nod) ®eutf3)lanb finb oon

ben feiner 3eit übernommenen oertragSmäßigen 3Serpfticb=

tungen irgenbroie abgewichen. Sagegen haben 3 ©uboen=

tionsftaaten neuerbings fich über eine nachträgliche ^oncen=

tion oerfiänbigt, bie binnen furjem bem \)oi)t\\ §aufe nor=

gelegt roerben mirb. 3>n biefer neuen Äonoention ift aller*

bings oereinbart morben, baß geroiffe Steile bes ©ottöarb=

bahnunternehmens, unb graar gerabe fote^e, an welchen bie

©d)roeij ein üorraiegenbes fötales Sntercffe hat, vorerft nod)

nicht ausgeführt raorben, baß oielmehr bie oorhanbenen unb nod)

p befdjaffenben Littel junäd)ft oerraenbet raerben auf bie

burd)geljenbe Sinie, an ber SDeutfd)lanb bas hauptfäd)lid)fte

Sntereffe hat- 2Benn alfo ber §err Vorrebner etroa aus

bem neuen Uebereinfommen, bas unter ben Regierungen uer*

einbart ift unb nod) bem Reichstag vorgelegt raerben rairb,

bie Folgerung hat ableiten roollen, baß bie ©djraeij ihren

^ßflid)ten nid)t genügt habe, fo ift bas einmal eine irrthüms

liehe Vorausfe^ung, unb fobann rairb bie ganjegrage in biefem

hol;en §aufe ausführlid) jur Erörterung fommen, fobalb, roas

in allernäd)fter 3eit ju erroarten ift, biefe nachträgliche

Convention bem Reichstag §ur (Genehmigung vorgelegt roer=

ben rairb. ©otlte aber ber §err Vorrebner — roas ich

annehmen möchte, ba er auf einen v

ilrtifet bes rbeU

nifchen Fouriers 33ejug genommen hat— bie VerfatjrungSroeife

ber 2)ireftion ber ©ott()arbbahngefetIfd)aft als von ben ver=

tragsmäßigen Verpflichtungen abroeichenb haben bejeid)nen

motten, fo fann id) aud) in biefer Beziehung fagen, baß eine

Verlegung vertragsmäßiger Verpflichtungen nicht ftattgefunben

hat. SBäre bas ber %c&, bann mürbe fich allerbings auch für bie

ReidjSregierung bie $rage gur ©rroägung aufgebrängt haben,

ob ©eutfdjlanb feinerfeits in ber Sage fei, bie pflichten bes

Vertrags gu erfüEen. SDer von bem £>errn Vorrcbner er*

raähnte Slrtifel befprid)t bas Verhalten ber ©ireftion ber

©ottharbbahngefeUfcijaft gegenüber ber ungünftigen finangiellen

Sage, in bie bas Unternehmen gefommen ift. SDiefe ungün*

füge Sage rührt baher, baß bei ber bisherigen ©uboentton

bie gange finanzielle Conftruftion bes Unternehmens auf einer

©runblage beruhte, bie nicht vottfiänbig guoerläffig mar.

®ie ber Uebereinfunft vom Safjr 1869 gu ©runb gelegten

Voranfd)tägc raaren nidjt gutreffenb, unb infolge bavon traten

Ueberfd)reitungen ein, bie man urfprünglid) nicht vorl)erfel)en

fonnte, namentlich bei ßrbauung ber Seffiner Shatbahn.

j)as finb bie Sbatfadjen, bie vorliegen, bie aber feines*

roegs einen RedjtSgrunb bafür abgeben fönnen, baß 2)eutfd)=

lanb fich feinen vertragsmäßigen Verpflichtungen gegenüber

ber ©chroeig unb Statten entgiefje. 3d) möc|te bas hohe

§aus bitten, heute bie vorliegenbe Stnforberttng gu beroilligen,

bie ja weiter nichts gum 3wecf hat, als vertragsmäßige Ver*

pftidltungen gu erfüllen unb bie weitere ©isfuffion bis ba_hin

gu verfd)ieben, wenn über bie Ra^tragsfonvention in biefem

hohen §aus berathen werben wirb.

$P*äfibcttt: ®er §err 2lbgeorbnete ©erroig hat bas ©ort.

2lbgeorbneter ©erwig: Steine Herren, id) fpred)e nid)t

im 2Infd)luß an bas, raaS ber §err ^ürft von Hohenlohe

bemerft hat, nämtid) inbegug auf bie je&t gu bewiüigenbe

Subvention. 3d) glaube, baß mir in biefer Vegiefmng un=

gefähr in berfelben Sage finb, raie in ber testen ©effion.

2)er internationale Vertrag vom 3af)r 1869 ift feitljer im
Vollgug gewefen. Sie Subventionen, wetd)e nad) biefem Ver*

trag gu gahlen finb, finb norfd)riftsmäßig begahlt, allein ber

Vau hat ingmifdjen allerbings nicht ben Fortgang genommen,

ben er nad) bem Vertrag hätte nehmen foHen. Sßir wiffen

ja, baß im vorigen 3at)r in Sugern wieber eine Convention

abgefdjloffen würbe, beren Ratififation nod) ausfteht; fooiel

roir aus ben Sleußerungen bes §errn ReichsfangleramtSpräfi=

benten entnehmen fönnen, rairb uns ein neues Uebereinfoim

men vorgelegt raerben. S)er Reichstag rairb alfo ©elegenheit

haben, fich barüber ausgufpreäjen. 3(h rauß übrigens,

meine §erren, hier bemerfen, baß benn bod) auch beim

jefcigen 3uftanb bie ©runblage bes internationalen Vertrags

vom Sabj 1869 gerciffermaßen erfd)üttert ift. Senn bas

Programm, nad) raeldjem ber Vau vorwärtsfd)reiten foUte,

rairb nid)t eingehalten, raährenb bie anbere ©eite eingehalten

rairb, baß jeweils ein Reuntet ber ©ubventionsfumme auS=

gegal)lt rairb, ohne Rüdfidjt, ob bie Arbeiten, bie vorher*

gegangen finb, einen eutfprechenben 2Sertl) haben, ba nur bie

Arbeiten im großen Sunnet betrieben roerben. 2Bir haben

übrigens an biefem außerorbentlid) roid)tigen internationalen

Unternehmen ein fo großes Sntereffe, wir muffen fo fel)r

wünfehen, baß in 3ufunft es gtücfticl) gu @nbe geführt werbe,

baß wir im Augenbticf bei ben heutigen Verhärtungen

nid)t in bie feineu Unterfd)eibungen eingehen roollen, ob

nad) bem internationalen Vertrag jefct fcöon Anfiänbe erhoben
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werben formten begüglich ber 3al)tungen ber ©uboentton.

2lttein, meine Herren, ber internationale Vertrag oom 2>ahr

1869 bat offenbar ben fuboentionirenben Regierungen 31t

wenig ©arantien geboten für bie glüdlidje 3uenbeführung

ber Unternehmung, ©r enthält freilich einen ^affus, ber

bem fdjmeigerifdjen 33unbesrath bie 2Iuffid)t überträgt. Mein,

wenn man biefcn *ßaffus imter bie Supe nimmt, fo finbet

man unb bat gefunben, bat} nur eine 2trt morattfcfjer SBer*

pfltdjtung beftebt, unb baf} nirgenbs etroas greifbares fid>

geigt. 2ßir muffen nun, glaube ich, oon Seiten bes 3teid)S=

tags, ber nad) ben 2leufserungen bes 9teid)SfangleramtSpräfi=

benten eine Vorlage näcbfiens ju erwarten t)at, roelche eine

Refonftrufttou bes Unternehmens auf foliber ©runblage be=

roerfftelugen fotl, oorausfefcen, baf; jene Vorlage uns beffere

©arantien als ber Vertrag 00m Satjr 1869 gäbe, bamit mir

wirflid) für alle 3ufunft gang fidjer finb, baf} nidjt abermals

ein Wangcl an Wittein eintrete, beß bas Unternehmen 31t

©nbe geführt werben fönne unb baf} nidjt roieber ein 3u=

ftanb eintrete, wöbet man fid) an niemanben halten fann.

2Bir müffen eine reelle 33ürafct)afl haben, unb biefe

23ürgfd)aft fönnen mir uns nur bann oerfd&affen, roenn roir

ein wirftiches ^uffichtsrecht führen, bas mit 9tadjbruc£ geübt

roerben fann, mit ©inwirfung auf bie SBerroenbung ber Wittel

unb auf bie Sauausführung mit Rücificht auf bie $inanjlage.

3d) will mich alfo ber Hoffnung hingeben, ba§ bie Vor-

lage, welche an ben Reichstag fomroen roirb, uns jene ©a=

rautien, bie ber frühere Vertrag nidjt enthielt, in oottem

Wafj geroähren roerbe, fobafj roir ber frohen 3ufunft entgegen;

fehen fönnen, baf} biefes grofje internationale Unternehmen

mirflidj gur ©urebführung fomme, unb roir nicht etroa in

einigen Sohren abermals cor ber nämlichen Kalamität flehen,

bie roir heut gu beflagen haben.

^väftbent: ©as 2Bort wirb nicht roeiter gewüufdjt;

id) fdjtiefje bie ©isfuffton.

©er £err S8erict>terftatter hat bas äßort.

SBerichterftatter Slbgeorbneter Dr. ftabb: Weine Herren,

id) mödjte ©ie bitten, ba es ftdj nur um eine oertragsmäfuge

SBerpfltchtung £;anbelt, bie r>on ber Subgetfommiffion ange;

nommene 3ahlung ber fed)ften Rate auch 3t)rerfettö gu be=

roiEigen.

*Präfibent: ©ie Semtttiguug bes Sit. 1 ift nirrjt an=

gefodjten roorben, eine befonbere Slbftimmung ift nicht uer*

langt unb roirb aud) im gegenwärtigen SHugenblid nicht oer=

langt; ich fonftatire baher, bat} Sit. 1 bes ßap. 1 a ber

einmaligen Stusgaben bewilligt ift.

SBir gehen über gu Sit. 2,

Beitrag gu ben Soften ber gifdjgud)tanftalt gu

Rüningen, 16 960 Warf,

©as äßort roirb nicht gewüufdjt ; ber Site! ift bewilligt.

2ßir gehen über gu Sit. 3:

Unterftüfcung für ben beutfdjeu gifchereberein gur

görberung ber fünftlidjen gi)d)jud)t, iOOOO Warf,

©er §err Slbgeorbnete oon 23ehr;©chmolboiü l;at feinen

2lntrag, ben er urfprünglid) eingereiht, mobifigtrt; er lautet

jefet bat)in, baf} ber Reichstag bie Unterftiujung oon 10 000
Warf auf 20 000 Warf erhöhen fott.

©er §err 2lbgeorbnete ron 23et;r • ©d)motbom bat bas

2Bort.

2Ibgeorbneter bon 93e&r*Sdmtolboh> : Weine §erren,

bie fdjönen fechte unb Pflichten, roeldje ber beutfd)e gifchereU

»erein gur 3eit mir übertragen hat, ermuthigen mid), hier

ju biefem ©itet bas 2Bort gu ergreifen.

3d) erlaube mir ben uerbünbeten Regierungen unferen

©anf abjuftatten, bat} fie überhaupt biefe neue girma bes

beutfd)en gifd^ereioereinS haben in bie heiligen Ratten bes

3?eid)Setat3 eintreten laffen. Set) bin auch ganj einoerftanben,
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bafj es im (Sj:traoibinarium gcfcfjeßen ift, nicht im £rbU
uorium. 2öas beißt bas, meine ^erren? ©aS heifjt, baf] roir

alle 3at)te neu hier oor Shnen uns ber ftritif unterjiehen

foßeu, ob roir roirflid) fo arbeiten, baf3 Sie uns aufs neue

3frr Vertrauen fd)enfcn fönnen. ©as aljeptire id); ja bas

roünfd)e ich! Sßas mid) aber jroingt, bas 2Sort ju ergreifen,

bas ift, baf3 nur 1 0 000 Warf eingeteilt finb. Weine Herren,

10 000 Warf, baS ift roirflid) etroas jit oiel, um ju fterben,

aber nid)t genug, um roirflid) leben unb roirfen ju fönnen.

Weine Jgerren, es barf hier geftauben fein, barj, roenn nidjt

bas föniglid) preufeit'dje tanbroirtl)fd)afttid)e Winifterium uns
mit fo aufcerorbentlicber Siberalität unterftüfct hätte, roir

nimmer im ©tanbe geroefcn roären, fo gu bienen, roie roir

glauben gebient ju Ij iben.

Weine §erren, tnir roerben in biefem Sal)r 2'/2 bis

3 WiQioneu junge Tjifäe in beutfetje ©eroäffer ausfeten.

fürchten ©ie nicht, baf} ich fyier oon jebem einjelnen

3f)nen berichte, bas bleibt für heute 2lbenb üorbet)alten.

(§eiterfeit.)

©s ift mein kfonberes Wi§gefchid, ba& bie 33erl;anb;

hingen, bie ich etroaö fpäter oorf'omtnenb geglaubt habe, ba§

biefe heute Worgen fommen, roährenb roir feilte 3lbenb

hoffentlich red)t delen Witgliebern biefes holjen Kaufes —
an befannter ©teile, nidjt bier !

—
(§eiterfeit)

betoeifen motten, ba§ roir roirflid) auf gutem 23eg finb,

unferem 93aterlanb 31t bienen. Weine §erren, 10 000 Warf
ift roirflid) ju roenig, um bamit gu roirfen. @S hat aus=

brüdlid) aud) ber 2lusfd)urj bes beutfehen gifd)ereioereinS, ju

beffen Witgliebern id) jum Seifpiel aud) unfern oerehrten §erru

©eheimrath SSirdjoro gätjten barf, — es hat autjerbem ber

gro|e 33erein ber beutfehen ^ifd)jüd)ter aus gang ©eutfcfjlanb

eine Petition au bas 9teid)Sfangleramt gerietet unb ausbrüd=

tid) um 20 000 Warf für uns gebeten. 2ßenn barauS ge^

genüber ben ©djroierigfeiten ber Sage 10 000 Warf geworben

finb, fo fei es bod) gewagt, gu r>erfud)en, ob es nid)t möglich

wäre, burd) 3l)re Seneooleng, meine §crren, bie 10 000 Warf
in 20 000 »ermanbclt gu fefjen. 3d), gerabe herauSgefagt,

barf nicht h°ffeu/ ba§ ©ie auf meinen Slntrag bies thun

werben. ©S gibt ©utfjufiaften nach allen Stiftungen hin;

warum foll man nicht auf einmal für bas faltblütige ä>ötf=

chen ber $tfcbe enthufiaSmirt fein?

(§eiterfeit.)

2ßenn es mir nidjt gelungen ift, in biefem hoben §aufe

mir greunbe unferer ^ifd)ereiintcreffen gu erwerben, wenn es

nicht glüden fottte, Dafj i>kx aus bem §aufe uns begeugt

wirb, bafe roir wirflid) eifrig beftrebt finb, unferem Sanb gu

bienen, bann hätte id) feine SluSficht auf 2tnnal)me meines

Antrags, ©ottte bies aber gefdjeheu — id) wage es gu

hoffen —, bann bitte id) ©ie bringenb, geben ©ie uns fo--

oicl, baß wir wirflid) tüchtig wirfen fönnen; geben ©ie uns

20 000 Warf!
(söraoo !)

*Präfibent: ©er §err Stbgeorbncte ©raf oon -§ol(tein

f;at bas 2Sort.

2Ibgeorbneter ©raf bon £olftein: Weine §erren, ber

§err 93orrebner hat 3eugniffe prooojirt über bie Shätigfeit

bes oon ttrit oertretenen Vereins. 2lus einer ^hcooinj, wetdje

wafferreid) wie faum eine nnbere beutfd)e ©egenb, fommenb,

fann ich biefeS 3eugnif3 aus oottem SBiffen abgeben: beoor

ber bentfehe gifchcreioercin feine Shätigfeit begonnen, waren

namentlich unfere fiifsen ©ewäffer, bie füeBenben wie biden
*

leer unb würben ausgeraubt, jev^t uact)bem ber gcbad)tc herein

gu§ gefafet hat, wirb es anbers. Sffiir »erhielten uns anfangs

etroas fpröbe gegen feine 3utuuthungen ; er l;at aber nid)t

85*
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naäjgelaffen unb fjat uns fdjließltd) bas gute oftroirt. 3efet

folgen wir ifjm mit ©auf. £er herein £;at e§ erreicht, baß

bie ^rooinj erbebltdje Dpfer für bie gifdjjudbt bringt, er I;at

es erreid)t, baß bie fämmtlicben lanbwirtljfdjaftlidjen Vereine

fid) ber Sadje mit großem Sntereffe roibmen, er fjat es er=

reicht, baß eine SReitje oan eingelneit, oon Erboten fid) leb=

f>aft für bie $ifd)jud)t iutereffirt. ©ie Äiiftenfifd)er, fonft

fdjroer jugänglid) aller unb jeber SBeleljrung, fie brängen fid)

beran unb banfen für bie guten 9Iatl)fd)läge, roetd)e üjnen

feitens beö beutfdjen gifdjereioereins erteilt roerben.

Steine Herren, id) will ausbrüdlid) tjier fonftatirt baben:

biefen fjodjerfreulieben Umfdjwung, biefe (Srfolge, wie mir fie

jefct erzielen unb weiter erzielen werben, mir banfen fie au&s

fdjließlid) ber Sfjätigfett bes beutfdjett g-ifdjereioereinS.

2Jieine Herren, id) möd)te bringenb bafür eintreten, baß

für foldje fegenSretd)e, erfolgreicbe unb tjingebenbe Seftrebun^

gen minbeftenS bie fleine praftifdje 3tnerfennung gewährt

roerbe, welche jefet in befdjeibener 2Beifc oon bem SBorftfeenben

btefes Vereins erbeten raorben iji.

(Sebfjafter Seifall.)

?Präfibettt: ©er §err Sfbgeorbnete Dr. ©rotfje l;at

bas SBort.

2Ibgeorbneter Dr. ©trotte: 9J?eine Herren, id) fann

aud) nidjt umbin, für bie gorberungen beö §errn 93orfi|en=

ben bes $ifd)ereioereins bas SBort ju ergreifen.

©er gifäjereioerein fjat für unfer 9ietd) bereite feljr gut

gemirft, er tjat nad) aßen 9iid)tungen I)in bas Sntereffe rege

gemad)t für bie gifd)jud)t, bie bei uns (eiber in ben legten

Sauren fetjr wefenttid) jurüdgegangen ift aus oerfcfjtebenen

©rünben, bie ja aud) in ber Umänberung ber £ranSport=

mittet (©ampffdjifffafjrt) u.
f. ro. liegen. 3d) möd)te ganj

befonbers Sfjre 3lufmerffamfeit barauf lenfen, baß otele anbere

Sauber , ganj befonbers 9iorbamerifa , bann bie Sdjweij,

granfreid) u. f. w. für bie tunftlidje gifdjjudjt unb für bas

(Infouragement ber $ifd)jud)t überhaupt fefjr otel größere

(Summen jäl)rlid) bewilligen, um baburd) eine fold)e $robuf=

tion oon SotfSnal)rung ju unterftüfeen. Steine Herren, in

unferem Sanb rcirb burd) ben gifdjereioerein bie gifdjjudjt

aud) fetyr rationell geförbert. ©er SSotfi^enbe unb bie übrt=

gen 9JJttglieber finb außerorbentlidj beftrebt, alle tedjmfcben

Hilfsmittel l)erbeijufd)affen, bie ber $tfdjjud)t in ©eutfdjlanb

nad) allen 9üd)tungen Ijin ein feftes gunbament geben unb

uns eine 3lusfid)t eröffnen auf eine Serwirflid)ung berjent=

gen 2tbfid)ten, bie bie Herren ju oerwirflid)en ftreben.

3d) möd)te «Sie bab^er bringenb erfudien, ben Slntrag

bes §errn uon 33eb>Sdjmolbow anjunefjmen.

^Mfibcnt: ©er §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter ©tMtttOred)t: 9fleine Herren, i$ erfenne

alle bie Sobeserljebungen an, bie bem ^ifdjereioerein gegeben

finb, id) erfenne aud) feine nüfclidje 2Birffamfeit in aßen

Stiftungen an, aber id) befinbe mid) leiber mieber in ber

Sage, meine finanziellen ©eroiffensffrupel gegen ben 3lntrag

bes Herrn Slbgeorbneten oon S3ef>r geltenb jtt mad)en.

@s ift ja ganj sroeifeUos, ba§ mir ben gifd)ereioerein

burd) 10 000 -IRarf jäfjrlid) unterftüßen motten, mir f)aben

bas bereitmittigft nad) ber Vortage ber Sunbesregierungen

genehmigt; f)ier aber jefet aus bem Haufe ftatt lOOOO^arf
20 000 3J2atf ju forbern, bas fdjeint mir rairflid) nid)t an=

gebrad)t. @S läßt fid) gar nift beroeifen, baß mir 20 000
3Jtarf beroittigen follen, ba fold)e 3al)len immer etwas miEU

fürlid)es f)aben; überhaupt aber oerftößt es gegen jebes

^rinjip; in foldjer 2Beife ju »erfahren. 3d> glaube, baß

mir alle Urfadje baben, aus prinzipiellen ©rünben bagegen

ju ftimmen. Hätte bie Regierung 20 000 3Karf pro 3ab>

geförbert, fo l)ätte id) ol)ne 33ebenfen bie 20 000 TOarf aud)

beroilligen fönnen, aber jefet, nafbem bie 3legicrung nid)t fo

t)iel geförbert l)at, fo bürfeu mir bie Setoilligung feitens bes

3teid)Stags nid)t oerlangen.

?Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete ^rei()err oon ©üder
fjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter fyrctfjerr uon 35ütEer: 3)ieine H^tren, es

laffen fid) bod), menn man bie 2Ingelegenl)eit ber ^ifdjereü

oereine näl)er betradjte^, weit größere ?iü^lid)feiten b.erauS;

finben, als wie es tooljl im erften 3lugenblid erfd)einen

mödjte. ©crabe in naiionaiöfonomifd)er Stejiefmng finb bie

Seftrebungen betfetben widriger, als rote es junädjft ben

Sfnjdjein i>a\. (SS roirb überflüffig fein, in biefer Sejief>ung

fjier nod) 2luSfül)rungen ju mad)en nad) aliebem, roaö bar=

über fd)on gefprodjen unb gefet)rieben roorben ift. Sd) roitl

nur aud) meinerfeits für bie 2lnfid)t eintreten, baß roir ganj

geroiß nid)t in leid)tfinuiger SBeife über bie Littel bes beut-

fdien SSolfs oerfügen, roenn roir eine fleine Summe beroitlü

gen für biefe Seftrebungen, bie uns fjier in fo liebenSroür=

biger SBeife oom Hertn ' ^on S3eE>r oorgetragen werben; id)

wollte bitten, für ben Slntrag ju ftimmen.

?Ptöfibent: ©er Herr Slbgeorbnete oon ^arborff fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter öon ftarborff : Sd) möd)te nur bem %>exxn

Slbgeorbneten ©rumbred)t gegenüber etroas erroibern. ©r bat

barauf aufmerffam gemadjt, baß es gegen bas ^rinjip unferer

gefammten ©tatsberattjiiug oerftoßen würbe, wenn wir Fjier

mein; bewilligten, als bie Regierung überhaupt beroilligt E)ätte.

3d) will iljm nur bas eine 9Bort erroibern: minima non
curat praetor. 2ln biefen 10 000 9Jtarf roirb roirflid)

baS ^ßrinjip unferer ©tatsberoilligungeu nid)t ju ©runbe

gelten.

^täfibewt: ©er Herr Slbgeorbnete ©rumbred)t fjat bas

Söort.

Slbgeorbneter ©rumbtcdjt: 3dj roill mir nur bie S3e=

merfung erlauben, baß babei bie ©ered)tigfeit nid)t beftef)en

fann, roenn man fagt: minima non curat praetor, unb baß

bas ^ßrinjip nod) mefjr barunter leibet, roenn man foldje

©äfee gegen ^Jrinjipien aufftettt.

?PräPent: ©as SSort roirb md)t roeiter geroünfd)t; es

ift mir aud) ein ©djlußantrag überreizt, ber fid) baburd) oon

felbft erlebigt. 3d) fdjtieße bie ©isfuffion unb ertbeite bem

^errn Serid)terftatter bas 2öort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Äaöö: 3Keine H«ren,
roenn id) bei ber oerfpäteten ©inbringung bes oon 23eljrfd)en

Antrags aud) nid)t bie ©elegenl)eit gehabt fjabe, mit ber

Subgetfommiffion über if;re 2luffaffung biefer grage mid) ju

beratben, fo glaube id) bod) in iljrem Sinn ju fpredjen,

roenn id) bitte, biefen Eintrag abjulef)nen. @s roiberfprid)t,

unb barin bin id) ganj mit Qezxn ©rumbredjt einoerftanben,

febem gefunben finanziellen unb fonftitutionetlen ^Jrinjip, 2luS;

lagen ju bewilligen, welcfjc bie Regierung felbft nidjt gefor;

bert fjat. 3d) v)alte biefen ©runbfag für fo burdjfd)lagenb,

baß id), ofjne auf 3wedmäßigfeitsgrünbe einjugefjen, mid) nur

barauf befdjränfe, Sie ju bitten, baß es bei bem Eintrag

ber 33ubgetfommiffion fein Sewenben l)abe, baß alfo nur

10 000 SJlarf ftatt ber oon bem $exxn 2lbgeorbneten oon Sefjr

beantragten 20 000 SJiarf bewilligt werben.

«Dräfibent: 3Keine Herren, wir fommen jur 2lbfHmmung.

9iad) bem Sorfcblage ber oerbünbeten Regierungen wer=

ben in biefem Zitd 10 000 3Karf geförbert; ber Hett Sat&ge=
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orbnete oon Sehr beantragt bie Seroilligung oon 20 000 SOiarf.

3d) »erbe biefen 2lntrag jur 2lbftinuuung bringen; wirb er

oerworfen, fo nehme id) an, bafc bie im CS'tat geforberten

10 000 Warf, bie nicfjt angefochten finb, beioilligt finb.

— ©egen bie grageftettung wirb SBiberfprucf) nid)t erhoben.

3d) erfn(§e bemnad) biejenigen Sperren, welche Sit. 3,

Unterftüfcung für ben beutfdjen gifd)ereioerein jur

görberung ber fünfilid.en ^ifcbjudjt,

nach bem Antrag bes §crm Slbgeorbnetcu oon Sel)r 20 000 Warf
bewilligen roollen, fid) ju ergeben.

(®efchief)t

)

SDas ift bie Winberhett; biefe Seaufligung ift abgelehnt.

Es finb bafjer nur 10 000 Warf bewilligt.

2Bir gel)en über ju Sit. 4. — SaS Sßort wirb nid)t

ergriffen; ber Sitet ift bewilligt.

Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7. — ftas 2Bort wirb nid)t

ergriffen; bie Sitel finb beioilligt.

Sit. 8. —
25er §err 2tbgeorbnete Dr. Sötrc hat bas Söort.

2lbgeorbneter Dr. Sötttc: Weine Herren, bie Subget=

fommiffion fjat Sfjnen oorgefd)Iagen , ben oon ber ReidjSs

regierung beantragten 3ufdjuf3 r>on 600 000 Warf für bieg

Safjr auf 100 000 fjerabjuminbern.

(3uruf oon ©eiten bes Seridjtserftatters.)

£err ^räfibent, id) habe bod) bas 2Bort 311m Sit. 8?
— SBenn ber §err Sertd)terftatter fiel) geirrt t;at unb jur

Einleitung ber SDisfnffion bas SBort wünfd)t, fo will id) gern

bie Priorität bes SSßortes an tt)n abtreten ; aber id) mufe bod)

roieberfiolen , ber §err ^Jräfibent f»at mid) juiu Sit. 8 jur

regten 3eit aufgerufen.

9>rä{ibcnt: 3dj habe bem £>errn Slbgeorbneten

Dr. Söroe bereits bas SBort ertljeilt ; wenn er barauf für

jefct oer3id)tet, — fo erttjeile id; jefct bem Sperrn Serid)t=

erftatter bas SBort.

Seridjterftatter Dr. Gtapp: Weine sperren, id) wollte

mir nur ertauben, bie ©rünbe anzugeben, roarum ftatt ber

600 000 Warf nur 100 000 Warf oon ber Subgetfommiffvon
beroilligt finb. ©egen bie SewiÜigung als fotdjc i)at bie

ßommiffion nichts einjuroenben
; fie hat ficC) aber in lieber*

einftimmung mit il)rer $rarjs unb gefunben ginansprinjipten

oerantafjt gefunben, bie Rebuftion rorjunefimen , roeil nod)

feine Saupläne unb ^oftenanfdjläge für bas nädjfte Safjr

oortiegen. Söenn alfo bie Regierung nod) im ©tanbe märe,

nachträglich für bie britte Sefung bie Mtenanfdjläge unb
Saupläne Dorsutegen, fo bafj mir biefelben einer Prüfung
nod) unterbieten fönnten , fo mürben roir tyxem Sei langen

nichts entgegenfefcen. Unter ben gegenwärtigen Umftänben
fann id) aber nur barum bitten, blof3 bie 100 000 Warf ju

beroilligen.

^rSflbent: 25er §err Slbgeorbnete Dr. Sötoe ^at

bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. Söwe: Weine §erren, es finb nid)t

bie legten 2lnf<f)(äge ju biefem Sau oorhanben, wie ber

§err Seridjterftatter Shnen gefagt hat; bas ift rid)tig. 2lber

es finb bod) biejenigen 2lnfd)läge oorhanben unb bie glätte

liegen oor, welche mit ben ßef)rem ber llninerfität behufs
ber ©inridjtung bes ©ebäubes inbejug auf bie 3roecfmä§ig--

feit bes Unterrichts feftgefteQt finb, fo bafe man bod) mit
üoQein dkd)t fagen fann: bas roefentliche oon bem, was für
ben Sau nöthig ift, liegt uor.

3^un fteFjen wir jefet in bem 2Konat, in welchem bie

Sauthätigfeit beginnen fotl, unb icb, glaube bod), wir müffen
es ben Secfjmfern überlaffen, ju fagen, roieoiel fie in bem

©ifettng am 29. »3 1878. GOl

erften Saljr, um baä 3ict, was fie fid) gefteeft haben, fo

fd)iiell unb fo DoHfiänbig als möglid) ju erreidjen, l)(\bc\\

müffen. 3d) wieberljole, wir müffen es ben Sed)nifern über;

laffcn, 311 beftimmen, roieoiel fie für bas erfte Saljr notfj*

wenbig haben. 9tad) meinen (Srfunbigungcn Imbe id) nun
einftimmig gerabe oon Sedmifern gehört, bafj fie mit 100 000
5)?arf für bas oon Urnen 311 bewirf'enbe nid)ts madjeu fönnen,

fo bafj 3U befürchten fteht, es werbe bann aus Langel an

bisponibetn Mitteln ein 3ahr für bie Sollenbung bes Saueä
oerloren get;en.

Steine §erren, im 3al;r 1872 haben wir bie Unioer=

fität Strasburg errietet; fie ift bamats aU eine $Reid)Sanft alt

errichtet, unb es ift unbeftritten, bafj es ein abfolutes Se=

bürfuif3 für bie Unioeifität ift, fobalb als möglid) biefes ©es

bäube 31t erhalten. 2\>ir haben au&erbem unter aufeerorbent=

lidjen Umftänben bie ©tabteriueuerung ber Stabt (Strasburg

genehmigt. 2luf bem Serrain biefer Erweiterung wirb bas

3Megienl)auS gebaut, unb eS ift wieber im wefentlidjfteu

Sntereffe ber ©tabt, ba^ mit biefem Sau fo fdjneU als mög--

lid) oorgegaugen wirb, inbem fidj bie ^ßriuatbauten um fo

fd)neller baran anfchliefeen würben.

9lod) weiter, meine §erren ! Snfotge unferer SewiHigung,

bei ber wir gans beftiuuut ausgefprochen haben, ba§ 600 000
DJarf im fünftigen Sahr , alfo für bas gegenwärtige , für

biefen Sau 31« Serfügung geftetlt werben, hat ber £anbes=

ausfehufe feinerfeits in einer SBeife , bie otjne 3roeifet bie

©nmpathte unb bie ^reube in gan3 2)eutfd)lanb erroeeft t)at,

SRittel für bie Unioerfität ©trafebuvg 3ur SDiSpofition geftetlt.

3d) möd)te ©ie aus biefen ©rünben bitten, oon bem ©runb,

ben bie Subgetfommiffion angeführt l)at , bafe nämlich nid)t

bie 3lnfd)läge oorl)auben finb, bei biefer Gelegenheit ab3ufeheu

unb bie Seroifligung ber 600 000 9)iarf , welche bie 3iegie=

rung beanfprudjt hat, auSsufpredjen.

jpväjlbent: ©er §err UnterftaatSfefretär §er3og Ejat

bas Söort.

Seooümäcfjtigter 311111 SunbeSratl; UnterftaatSfefretär im
9?eid)Sfan3leramt für ©IfafcSotfjringen 0er^og : 9){eine §erren,

im 3camen ber oerbünbeteu Regierungen fann id) aud) meiner;

feits nur bringenb bitten, ba§ ©ie bem oon beut §erm 2tb=

georbneten Söroe befürworteten Stntrag juftimmen mögen.

@r l;at bereits hetoorgehoben, wie ber Reichstag felbft in

feiner oorjäl)rigen Refolution bie erfte eingufteilenbe State auf

600 000 Maxi bemeffeu hat, unb wie auf ©runb biefes Sc=

fd)luffes ber Sanbesauöfdjujj in einer wirflid) anerfennens*

wertljen öpferroißigfeit fid) ba3it oerftanben hat, einen nod)

weiteren Setrag oon 2 400 000 3U bewilligen. S)od) nid)t

genug bamit: ber Slpped an bie Dpfertoidigfeit bes SanbcS

ift aud) im übrigen oon bem fd)öuftcn Erfolg gewefen. SDer

Seairf Unterelfafe l)at feinerfeits einen Setrag oon einer

halben Million ÜJfarf für bie UnioerfitätSswede bewilligt ber=

art, ba& 0011t 1. Sanitär f. 3. ab aUjährlid) 100 000 Warf
burd) 5 3ahre in ben Etat eingeteilt werben foHen. Sie
©tabt ©trafjburg l)at fid) bereit erftärt, einen Seitrag bis

ju 600 000 Warf für bie §erftellung ber Unioerfität 31t be«

willigen oon ber Slrt, ba& bie £)EtroiS, bie oon ben Sau=
materialien für bie Unioerfität 31t erheben finb, nidjt erhoben,

fonbern 3U UnioerfitätS3wecfen überwiefen werben, unb wenn

burd) biefe DftroiS ber Setrag oon 600 000 Warf nid)t er--

füllt werben foüie, wirb ber ^aubesausfd)u& ihn auf biefe

§öl)c fupptiren.

3ch glaube, bafs unter biefen ^orausfetungen bei 9Jeid)S=

tag nidjt wol)t anbers fann, als feinem eigenen früheren Vox~

fd)tag fid) getreu ju erroeifen ; er würbe baoon nur abgeben

fönnen, wenn entweber bie $(äne ntd)t foioeit fertiggcftellt

wären, bafj im Sauf biefes 3al)res nod) bie Rate oon

600 000 Warf oerbaut werben fönnte, ober wenn er glaubte,

bie Sorauöfefcung, an bie er feine Scroilligung gefnüpft hat,

roäre nid)t erfüllt. £as ledere trifft nid)t 3U. 3n elfterer
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Sesterjung l)at im Februar biefeS 3af)te§ eine Vorlegung bet

93läne, bie Sie je£t auf bem Sifd) bes Kaufes finben, an bie

Subgetfommiffion ftattgefunben. Stfad) ber Siefolution, bie ber

^Reichstag im oorigen Safjr gleichseitig mit bem Sorfd)tag,

bie Littel für bas 5Megicnt)aus auf bas SRetd) jit über;

nefjmen, gefaßt l)at, ijt bie Regierung aufgeforbcrt, unb fie

Ijat fid) aud) bereit erflärt, bie aufgehellten *ptäne Ijeroor;

ragenben beutfdjen 2lrd)iteften jur Prüfung unb Seurttjeilung

oorjulegen. SDie $läne finb auf ©ruub bes Programms
feftgcftellt, bas im Scretn mit ber Üuioerfitätsoertretung ent=

worfen roorben ift ; fie berüdfidjttgen alfo ftdjer ausreidjenb

unb swedmäßig bie SBebürfniffe an 9Jaum unb bie SiSpofition

ber $äume. ©ie 2tusfd;reiben an bie 2lrd)iteftcn, bereu Se=

urtrjcilung in 2IuSftd)t genommen ift, finb fowe'd lertig, baß

fie, nad)bem ber Sefdjluß biefes Ijoljen fcntfes gefaßt fein wirb,

abgefenbet werben fönnen; es fte
rjt ja 31t erwarten, baß nod)

im £auf beö 2lprit es mögtid) fein wirb, bas ©utadjten ber

2Iränteften über bie oorliegenbeu *ßläne einzubringen. Sft

bies gefdjetjen unb, roie ju Ijoffen, eine Serftänbiguug er=

reicht, bann fann fofort mit bem Sau begonnen werben.

25er £>err Stbgeorbnete Söwe Ijat fefjr jutreffenb I;eroor»

gehoben, bafe mit einem Setrag oon 100 000 jJJlarf nietjt

oiel auszurichten ift; id) glaube, mir würben faitm bie Steine

für bie gunbitung taufen fönnen, mir mürben alfo ein ooßes

Saujafjr oerlieren.

(infolge bes £erunterfaßen§ einer ©cljcibe tritt große Unrulje

unb Unterbrechung bes ^Rebnerö ein.)

9>räfibent: 3d) erfudje ben §errn 9tebner, fort=

jitfarjren.

Setwßmädjtigter jum SunbeSratf) Unterftaatsfefretär im
9teid)Sfanäleramt für ©Ifafcßotljringen # erjog : ©S rjie&e alfo

ein ooßes Saujarjr oerlieren, raenn wir uns auf biefe Summe
befdiränfen woßen. Saß barunter bie oitalen Sntereffen ber

Unoerfttät leiben mürben, bebarf feiner 2lusfül)rung, unb id)

bitte Sie bafjer, bein 2lntrag ber Regierung in ber ©tatsoor*

läge beizutreten.

$räfibent: SDer £>err Slbgeorbnete ©erwig fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©ettöig: SJleine §erren, id) wollte mid)

aud) bafür ausfpredjen, baß man bie 600 000 2ftarf ganf
bewtßige. Sd) reiß ber Subgetfommiffion nicljt -m nafje

treten. Sie l;at einen im ^rinjip richtigen ©runbfaij ange=

roanbt, wenn fie fagt: nur motten bas (Selb nidjt bewilligen,

fofern nidjt ganj jucerläfftge Saupläne unb 5?oftenanfdjIäge

oorliegen. 3c| glaube übrigens, baß im oorliegenbeu %ail

bod) eine fleine Unterfcfjeibung gemadjt roerbeu muß. Sie
fjabengefjört, baß bie »plane inSeneljmen mit berllnioerfität, alfo

mit ben Sad)üerftänbigeu, für roeldje bas ©ebäube beftimmt ift,

fertig geftettt, unb auf ©runb berfelben bie Vorbereitungen

getroffen finb, um im Slpril mit ben Arbeiten ju beginnen.

@S ift nur uod) nid)t ba§ ©utad;ten oon befonberä fywoucL'-

genben 2lrd)iteften über ben ^>lan erfolgt. @§ ift nietteidjt

eine 23erfäumni§ beö 9teidj§faujteramts, ba§ man biefe, rcie

e§ fdjeint, nur nod) furje grift erforbernbeu Sorbcreitungeu

nid)t red)tjeitig getroffen fjat, es fjätte ba§ roofjl frül;er ge=

fd^eljen fotten.

SBenn Sie nur 100 000 üDJarf bemißigen, fo roerbeu

Sie ganj cinfad) biefen Sau einfteßen muffen, benn mit

biefer Summe fönnen Sie einen Sau von folcr)er SluSbefc

nung nid)t beginnen, Sie würben baju feinen Saumeifter
finben, — mit anberen 2Borten, Sie r>erjid)ten für ein Satjr

auf Söeiterfütjrung einer Slngctegenfjeit, für bie Sie felbft in

ber le|ten Seffion fo lebfjafteö Sutereffe ber Regierung ent=

gegengetragen fjaben ; Sie oerjidjten auf ein ganges Saujaljr.

3c| glaube, man fottte ben auänafjmSroetfen Ümftänben diedy

nung tragen unb ben richtigen ©runbfa| ber Subgetfom=

miffion bieömal nicfjt in aller Schärfe jur 2lnroenbung bringen.

<Pväfibent: ©er §err Slbgeoibnetc ^reiljerr Sdjenf

oon Stauffenberg Ijat baö 2ßort.

2lbgeorbneter ^yreifterr 8d)cn? van Stauffenberg: Metrie

Herren, roir tjaben am 30. Slpril 1877, wie fdjon bie §erren

Sorrebner erroäfjnt Ijabeu, ben Sefd)tu§ gefaxt, bie Summe
für ba§ allgemeine SMegiumgebäube unter geroiffen Sorau§=

fe^ungen in ben ©tat aufjunefjmen unb bie 9ietd)sregierung

aufsuforbern, in ben nädjften ©tat 600 000 ^ERarf einju^

fteßen. SDiefe 600 000 9J?arf finb bamals angenommen roor»

ben auf ©runblage ber »orläufigen tedjnifdjen Information,

wetdje uns bie Regierung tfjeils im 2lusfd)u§, tfjeilä im

Plenum gegeben fyai,

3lnn fino bie Sorausfe^ungen, auf roeldje ber Sefd)lu&

beö 3?eid)5tags fid) begrünbet l;at, ooßftänbig unb in ber

lonalftcn SBeife erfüßt worben; ber ßanbesauöfdju^ oon

©lfaß=2otbringen, ber Sejirfsratlj, bie Stabtfommune Stra^
bürg Ijaben bie Littel, wetdje bie Soßenbung ber Unioerfität^

bauten erforbert, ooß unb ganj unb in baufbarer ätnerfen*

nung ber Sefdjlüffe be§ 9?eid)StagS bewißigt. Siefe ÜJcittel

finb in gewiffen ftaffelförmigen 3lbfä|en ber Regierung jur

2)iöpofition gefteßt. 9lun müßten eS fefjr weittragenbe unb

roid)üge tedjnifdje unb finanjieße ©rünbe fein, roeldje uns

bewegen foßten, non bem bamals gefaxten Sefd)lu§ abjugefjen.

©S ift r>ießeid)t rid)tig, ba§ bie ^oftenDoranfdjläge nidjt

ausfütjrlid) genug finb, obroofjt id) roenigftenS bei einer nor^

läufigen SDurcfjftdjt berfelben gefunben r)abe, ba§ fie betaißirt

genug finb. ©§ ift ferner richtig, bafe es fetjr sroedmä§ig

geroefen roäre, bie Seurtljeilung bes ^3lanS burd) 2lrdjüeften

oorljer norjunefjmen, elje bie Sacfje im 9?eid)Stag jur Ser«

l;anblung gelangt wäre. 2lßein aßes baS, meine §erren,

fann bie erfte Snangriffnafjme bes Saues in biefem Saljt

ganj unjweifelbaft nid)t nertjinbern. 3d) fyabt mid) burd)

©rfunbigungen bei unferen Strapurger Kollegen banon übers

jeugt, ba§ gegenwärtig bie äufjeren §inberniffe, weldje ber

Sebauung bes ^)la|es, inSbefonbere ber fiegung bes ^unba=

ments entgegenftanben, befeitigt finb, unb bafj bie grunble=

genben Arbeiten je|t begonnen werben fönnen.

Sßenn Sie nun erroägen, ba§ bas 2lbge§en oon bem

Sefdjlufj im ©Ifafi fef)r teid)t mi§oerftanben werben fönnte

— unb id) fann fogar fagen, ba§ es bort Ijö^ft waf)rfd>ein=

Ud) gar nid)t oerftanben wirb —
, fo fdjeint mir bod) fjauptfäd)lid)

aus politifdjen 3iüdfid)ten fein l)tnreid)enber ©runb ju fein,

oon bem oorjäfjrigen Sefd)tu^ abäuweid)en, unb id) würbe fd)on

aus biefen politifd)en ©rünben bie Sitte an Sie ridjten, bie

600 000 9Jtarf in ben ©tat einjufefeeu. 3d) Ijabe eben aus

bem 3JUmb bes §erm UnterftaatsfefretärS geljört, bafj aud)

ber jroeiten 9iefolution bes 9teid)StagS, wetd)e baljin ging,

ben §errn 9^eid)Sfanjler aufjuforben, jur Prüfung unb Se»

uttfieilung ber ©ntwürfe ber llnioerfitätsbauten Ijeroorragenbe

beutfd)e 2trdjiteften l;eranäiel;en ju woßen, ba§ aud) biefem

^weiten Sljeit 9ted)nung getragen roerbeu foß, aßerbings etwas

fpät. Sn ber Senffdjrift über bie ©rridjtung bes ^oßegieiu

gebäubes, roeldje uns oorgelegt rourbe, ()ei§t es: Sie 3luS;

fübrung bes ©ebäubes 2c. roirb über bas bei ben SnftilutS;

gebäuben elnge£)altene 3Jiajj um etroas gefteigert, bod) bat

aud) fjier bas Streben nad) einer ernften, einfadjen 2öirfung

überaß oorgewaltet. — steine Herren, id) mafse mir nid)t

an, Sad)oerftänbiger in ard)iteftonifd)er Segieljung 511 fein,

aber ob bas Streben nad) ernfter, einfad)er unb großartiger

SBirfung burd) ben uns oorliegenbeu ^Jlan erreidjt wirb, bas

bürfte bod) fogar oon einem Saien bezweifelt werben.

(Sefjr wafjr!)

©s ließe fid) überhaupt über bie ^unftfrage unb über

bie ©utwidlung ber $unft, foweit fie bjtrd; Sietd&Sfinanjen
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geförbert wirb, eine fefjr lange unb im ganjen wenig er=

freulid)e Vetradjtung anfnüpfen.

(©efjr richtig!)

3d) glaube, feiner ber einzelnen beutfdjen Staaten tetfiet

bas, roas bas Ketd) bis jefet in ber f unftentroidlung geleifiet

l;at, aud) nur annäfjernb, roas es ncgatio geleifiet l;at.

(©roße £>eiterfeit.)

(gs liegt bas uielleidjt in eigentljümliäjen Stompetcnjoer»

fjättntffen, bie id) £;ier nictjt roeiter tmterfudjen roitt; aber

bas erlaube id) mir auSzufpredjen, baß bas nidjt eine per*

fönlidje Weinung »on mir ift. SBenn man fiel) in etwas auf

eine communis opinio omnium bejieljeu fann, fo ift es oanj

geroiß in biefem Svall, unb id) glaube faum, bafj in biefem

§aufe ein einjiges Witglieb mir roiDerfprectjen wirb. 3d)

fann nur bie Hoffnung ausfpredjen, baß bie Ijeroorragenbcn

beutfdjen 2lrd)iteften, beren Kamen 311 erfatjreu oielleidjt nidjt

ganj unintereffant fein mürbe, an biefem ©ebäube jene Um=
geftaltungen oornebmen möchten, meldte e§ mirflid) 311 bem

macfjen, roa§ bie SDenffcfjrüt oorausfefct; id) fürchte aber,

biefe Umgeftattungen werben nidjt ganj gering fein.

(©efjr gut!)

«Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. KeidjenSperger

(frefelb) bat bas Söort.

Stbgeorbncter Dr. SRetdjcitSperr er (frefelb): Weine

gerren, id) glaube, baß basjenige, mas ber geetjrte §err Vor*

rebner julefet geäußert fjat, unb roeldjem id) meinerfeits burclj=

aus beipflidjte, menig geeignet ift, feine erfte *propofition 31t

unterfiüfcen ; mir fdjeint es oielmetjr, baß mir ber Vubget=

fommiffion bafür £>anf roiffen foöen, baß fie es ermöglicht

fjat, im nääjften 3al;r ber ©adje unb insbefonbere bem

*ßlan etroas näljer ju treten. SBenn irgenb etwas geeignet

ift, bie „fjeroorragenben beutfdjen Slrcfjiteften", beren Kamen
uns bis jefct nod) üerfdjwiegen roorben finb, ju einer ftrengen,

grünblidjen Prüfung, in einer mirflid) fachgemäßen unb ber

beutfdjen Vaufttnfi beilbringenben 2Beife ju oeranlaffen, fo

mürbe bas ber mirffamfte SDrüder ju biefem 3wed fein,

roenn mir bie 500 000 Warf für bas näcrjfte Safjr referoiren.

ßfjneljin fdjeint es mir — es ift aber fet)r möglid), bafe id)

etroas mißoerftanben ober überhört fjabe — , oljneljin fdjeint

es mir, baß fdjon $onbs genug ba finb, um bie Vorarbeiten

}u madjen. 2lnbere Arbeiten fönneu bodj nidjt gemadjt

merben als gunbamentarbeiten, unb felbft biefe nur in feljr

befdjränftem Waß, roeil ja bie gunbamentirung bebingt ift

burd) ben 2lufbau. %üx biefe Strbeiten, foüte id) glauben,

mürben bie 100 000 Warf uoUfommen ausreißen, umfomeljr

als basjenige, roas bas ©Ifaß ober ber Sanbesausfdjuß nod)

beroiHigt baben, oerbraudjt merben fann. 2sd) fel)e alfo gar=

nid)t ein, baß irgenbroie ©efaljr im Verzug liegt, roenn roir

bie 500 000 Warf für basnädjfte Safjr referoiren unb bann
mit größerer ©adjfenntniß unfere (Sntfdjeibung abgeben.

5ß*äfibcnt: SDer £>err Unterftaatsfefretär §erjog fjat

bas SBort.

S3eoollmäd)tigter jum Sunbesratl) UnterftaatSfefretär im
9teid)Sfanjleramt für @lfa§=£otl)ringen ^erjog. 3d) mödjte

junädjfi ber leßteren 2lnnal)me beS §erm Vorrebners entgegen*

treten, ©s finb für bie §erfteßung eines Kollegien IjaiifcS un*

bebingt feine anberen 2)iittel oorlianben, als biejenigen, bie

baS Keid) bafür Vergeben roirb. äüas ber Sejirf, roas bas

ßanb, roas bie 6tabt bewilligt fjat, ift für fpejiette 3roede

neben bem ^ollegienljaufe ausbrüdlid) bewilligt unb läuft

erft com 1. Sanitär näd)ften Saures ab, fann alfo nidjt friiljer

eingefteüt unb uerroenbet merben, als oon biefem 3eit=

punft ab.

Sifeung am 29. Tiatj 1878.

2ßas fobann ben Vorwurf anlangt — ober bie Seiner;

fung, wiQ id) nur fagen — , bafj es auffällig fei, es feien bie

^täne nid)t früher ber Veurttjeilung Ijernorragenber 2lrct)itef=

ten unterzogen worben, fo ift besbalb 9lbftanb bauon genom=

men worben, weil es in ber S()at ooreilig geroefen roäre,

beutfdie 2lrd)itefteu 31t einem (Sutadjten 311 bem *pian 31t er;

fitdjen, beoor nidjt feftftanb, baß roir bie Nüttel 31t feiner

2lusfül)rung Ratten. 3)ic Kamen biefer 3lrd)iteftcn 31t nennen,

muß id) allerbings 2Inftanb nehmen
;

id) bin basu iüd)t er=

mäd)tigt unb rcürbe aud) Vebenfen tragen, roeil id) ein ab =

fäfliges Urtljeil über ben einen ober ben anberen nidjt (jören

mödjte. 3d) glaube, baß ber KeidjStag rool)t bas Vertrauen

l)egen barf, baß bei ber 2Bal)l mit Unparteilid)feit unb nad)

beftem SBiffen ber oerroattenoen Ve()örbe oerfafjren roerbe.

Sie ^pläne felbft, roie fie oortiegen, mögen oerfd)iebener Stritt!

unterroorfen fein, Velege bafür finb fd)on laut geroorben; in*

jroifcfjen fürd)te id), bnß, roenn ber Keicljstag in feiner ^lenar*

oerfammlung aud) über ^Uäne entfd)eiben wollte, wir fd)roer«

lid) jemals 3U einem alle befriebigenben ©rfolg gelangen

würben.

*PväfÜ>ent: S)er §err 2lbgeorbnete ^reil)err Korberf jur

Kabenau fjat baS 9Bort.

Slbgeorbneter $reil)err 9?otbecf jur !Ro6enau: Weine
£>erren, id) bin fjiertjer gefommen mit ber fefteu Stbfidjt,

gegen ben 2lntrag ber Äommiffion für bie 600 000 2NarE 3U

ftimmen. Von bem 3)toment an aber, wo id) biefen $lan
gefeljen fjabe, bin id) ber Ueberseugung geroorben, baß roir

bafür fein ®elb ^ergeben foHcn ; es ift etroas ganz anberes

als bas, roas roir in ber fommiffion für (Stfaß^Sotljringen

gewollt Ijaben. Weine §erren, mes()alb Ijaben roir oerlangt,

baß bie ^läne fjeroorragenben beutfdjen 2lrd)ttcftcn jur

Prüfung unb ^eftftellung oorgelegt roetben foHen? ©esljalb

roeil bie Majorität ber fommiffion im beutfdjen <5tnl gebaut

baben roollte. Weine §erren, idj frage ©ie: roas ift benn
bas für ein Vauftnl? 3d) fjabe uor ben glätten geftanben

unb mir gefagt: bas ift gar fein Vauftrjl. — 2tuftralifdjer

Vaufti)t roirb mir zugerufen. 2Bir rootten feinen auftralifdjen

Vauftnl!

(§eiterfeit. Vraoo!)

Weine Herren, unter biefen Umftänben Ijalte id) es für

angegeigt, fo fefjrid) bebauerc, baß bie©adjebaburd)üergögertroer=

ben fann, baß roir bem Stntrag ber fommiffion für je£t

3uftimmen, oerroatjre mid) aber ausbrüdlid) bagegen, baß bas

in ber 2lbfid)t gefdjietjt, um ©lfaß--£otf)ringen aud) nur einen

Pfennig fu entjieljen. 3d) roill, roie bas aud) in ber oor=

jäbrigen (Slfaß=Sotl)nngcr fommiffion bie 2lbfid)t roar, baß

eifaß=£ot(jringen ein orbentlid)es, fd)öncs unb IjeroorragenbeS

beutfdjeS Unioerfitätsgebäube befommt, unb jroar im bcut=

fd)en Vaufü)l; aber id) roill bort fein auftuatifcfjes Uni=

oerfitätsgebäube

!

(§eiterfeit.)

5DeSf)alb bitte id) ©ie, nehmen ©ie ben Stntrag ber

fommiffion an.

(Vraoo !)

<Präfibcnt: SDer £err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

2Bort.

3lbgcorbiieter Dr. Soäfer: 3d) finbe es fef)r roidjtia,

roenn einzelne Witglieber bes (paufes bei ©elegenljeit auf bie

gebier fjtnroeifcn, roenn fie über ben ©efdjmad inbejug ber

funftroerfe, befonbers in ben Vauten fid) Ijier äußern in ber

Ä^offnung, baß fie eine moralifdje (Sinroirfung auf bauted)uifd)e

unb fünftterifd)e 3lnfd)auungen in ber Keidjsuerroaltung er=

langen roerben. 2lbcr roenn roir unfere Slbflimmungen über

Vauten baoon abhängig mad)en roollen, baß bem ©efd)iuad



604 SDeutfdjer Sfa'djstag. — 25. (Sifrmg am 29. Märj 1878.

her Majorität bes S^eidjstags entfprod)en werbe, fo fürchte id),

baß wir bie Sauten für bie näd)fte 3eit einftcQen müßten.

(©efjr rtdjtig!)

SDie ©adje ift einfad) biefe: wir v)abcn an Glfaß Kötteringen

burd) unferen Sefdjluß bereits oerfprodjcn, baß wir bas ©etb
ut einem beftimmten Sau bewilligen werben. SDiefer Sau
ift febr bringlid), wie bie ^rofefforen ber bortigen Unioer=

fität unb wie jedermann in (Strasburg bezeugen wirb.

üftun fann bod) umnöglid) biefer Sau aufgefdjobcn

werben, bis fpäter im 9leid)Stag eine Mebrtjeit für bie Se=
wiHigung eines beftimmten Saufiols tjetbeigefüljrt fein wirb.

Meiner Weinung nad) fönnten mir nur bas eine tiwn: mir

bewilligen baS ©elb unb geben autjeün, baß bie Vertreter ber

^eidjSregierung aus ber beutigen Scrljanblung entnommen
baben, es fei tl)re Scrr>flid)tung, bie oorgetegten Päne einer

febr grüublidjcn 3teoifion ju unterwerfen.

(3uruf.)

2Bas bie Regierung mit ben 600 000 Warf oorneljmen

fann, präjubijirt nod) gar nidjt bem Sauplan, ©tnb ©ic
ber Meinung, baß 3()rer Seredmung nad; bie 600 000 Mari
fdjon präjubijiren formten, fo bitte id) , bereinigen ©ie eine

minbere (Summe als bie geforberte, aber mit 100 000 Mari
baben ©ie gar nid)ts bewilligt; bamit ift nid)t einmat mög*
Itd), für ben Anfang bie Materialien jit befdjaffen, fonbern

es ift gerabe fo gut, als ob ©ie bie gan^e ©umme oerfagt

Ijätten. 2Bir finb aber in biefem gatt ju ber Sewitligung

oerbunben , unb id) bitte ©ie um bie Sewilligung ber

ganjen ©umme.

*Präfibent: S)er §err Abgeorbnete Serger f;at bas 2£ort.

Abgeorbneter JBetger: Meine §crren, id) babe es

feitber immer als eine Art Meuterei betradjtet, roenn ein

Mitgtieb ber Subgetfommiffion gegen oie Sefd)lüffe berfelben

im Plenum bes ljol;en £aufes plaibirte. Sftacbbem in=

beffen geftern, wie and) fdjon frül;er, oerfdiiebene ältere

Mitglieder ber ^ommiffion mir in biefer Sejiebung ein böfes

Seifpiel gegeben baben, fo bitte id) um bie ©rtaubniß, baf*

felbe beute befolgen unb jugunften bcs in 9?ebc ftebenben
sptanS eine Semerfung mad)en ju bürfen.

3m allgemeinen ift es rid)tig, roenn bie Subgetfom=
miffion ftreng barauf l;ält, baß gleid) bei SeroiÜignng ber

erften State für '.Neubauten sptäne unb ®oftenooranfd)läge

berfelben oorgelegt werben. 2>aS bat bie Subgetfommiffion
aud) feitber gegenüber fämmtlid)en 9trid)Soerwaltungen getban,

nur md)t, roie id) ju meiner Serwunberung erft in ooriger

2Bod)e in ©rfabrung brad)te, gegenüber ber Mititäroevroaltuug.

Als nämlid) bamals bie erfte S^ate für einen militärifeben

Sau oerlangt rourbe, unb ein Mitglicb ber Subgetfommiffion
9ßläne unb ßoftenooranfdjläge »erlangte, rourbe ifjm oon
bem Sertreter ber Militäroerwaltung unter Affiftenj bes

Sorfifcenben ber Subgetfommiffion erflärt, baß nad) ber feit=

berigen Sieget bie Militäroerwaltung ibre ^läne unb Soften:

ooranfdjtäge erft bei ber SewiHigung ber jmeiten 9?atenoor=

läge, ba bie ©enebmigung ber erften 9fate nur ben ©tun
babe, bie Aneriennung bes „allgemeinen SebürfniffeS" ber in

9iebe ftebenben Anlage ausjufpreeben, oorlege.

9]un, meine §erren, roenn roir gegen bie Militäroerwaltung

biefe, roie id) fie roobl nennen barf, efroas läge $rarte üben,

fo bin id) ber Meinung, fönnen roir fyex bei bem ©traß=
burger UnioerfitätSgebäube, im £inblid auf bie ©ringlid)feit

bes ©egenftanbes unb in Anerkennung ber %.k)a\]ciü)e, bafe

bie jüngften ^inber immer bie getiebteften unb nerjogenften

finb, gugunften biefer Anlage aud) einmal bie nämlid)C
sprajis beobad)ten, bie gegenüber ber Militäruerroaltung

toleranterroeife geübt roirb unb id) fpred)e mid) besl;alb

bafür aus, ausnabmsroeife unb ol;ne Sorlegung bes ©pejiaU

foftenanfdjlags 600 GOO Marf ftatt 100 000 Marf ju

beteiligen.

^töftbent: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. »on Sunfen
(§irfd)berg) bat baS Sßort.

Abgeorbneter Dr. öon Sunfen (£>irfd)berg): Meine
§erren, gerabe aus bem ©runb, ben ber £>err Sorrebner %w-

lefet nod) erroäl)nt bat, ba§ (Slfa§=£otbringen baS jüngfte unb
mit 9ied)t bas ücrpgene £inb bes?ieid)S ift, gerabe aus bem
©runb glaube id), roirb es nid)t mifjoerftanben werben, roenn

wir in biefem gaü ber Subgetfommiffion nadjgeben unb nid)t

bem auf allen ©eiten überwudjernben 2Bunfd), ßlfa^Sotbtin^

gen nid)ts au^ nur für ben 2tugenblid ju oerweigern. ©S
braud)t ja n\d)t wieberbolt ju werben, ber Antrag ber Subget=

fommiffion will GlfaB=£otl)ringen nidjts oorentbalten ; nur oon
einer Seioitligung für biefes 3abr im ooUcn Setrag oon
600 000 Marf foE abgefcljen werben. @S finb ber ©rünbe fdjon

fo oiel bafür oorgetragen worben, bafc id) nur nod) auf einen

Ijinweifen will. 5lid)t ganj rid)tig batte ber Abgeorbnete

Sasfer fid) ausgebrüdt, bafe wir uns tyier unmöglid) für

einen beftimmten Sauftpl erflären fönnten. Um ben Sau-
ftnt braud)t es fid) nidjt in banbeln. Snnerbalb einer ganjen

5Reibe oon Sauftnlen, greiften benen in 2)eutfd)lanb bie 9Babl

ftet)t, läfet fid) oortrefflid), praftifd) unb bem Auge moblgefällig

bauen. Aber um ben Saugefd)tnad banbelt es fid), unb
baß wir in biefer §infid)t bod) eine ganj beftimmte ßinpfin-

bung ju baben im ©taub, bafe wir nid)l

gerabeju genötbigt finb, falfd) ju fet)en, bafür bat

neulid), wie mid) bünft, bie 3)isfuffion unb bie Ab=
ftimmung inbetreff mel)rcrcr ^oftgebäube ben Seweis geliefert.

Dl)ne oiel ju fragen, weld)er Sauftnl es fei, in weld)em baS

^oftgebäube in §itbest)eim entworfen war, baben wir freubig

unb mit Sewufjtfein ben oorgelegten planen jugeftimmt.

Sßarum? 2ßeil ber ©eneralpoftmeifter bie ©adje bort in bie

§änbe eines wirftidien MeifterS gelegt batte, weil bort in

ben £>änben eines anerfaunten unb geiftbegnabeten MeifterS,

wenn id) nldjt irre, bes Sauratbs §aafe in §annooer,

ein juoörberft allen 3weden entfpred)cnbes, fobann aber ge«

fdjmadooltes ©ebäube fid) oor unjeren Augen aufbaute. 2öir

fjaben es f-ilbe^beim oon ^»erjen gegönnt, aber wer fjättc

nidjt einen ebenfo fttjloollen, ber Umgebung angepaßten Sau
j. S. aud) £iel gegönnt, wo fid) in ben legten Qabrsebnten

ein fel)r fdjöner ©efd)iuad mitten aus ber ©tabt tjerauS ent=

widelt bat? ©in jeber Sefudjer oon £iet, unb beren finb ja

oiele unter uns, wirb es bebauern, baß, nad)bem in fo

mand)er ©traße ber ©tabt wäl)renb ber le|ten 30 bis

40 3al;re bübfebe, ben bürgertid)en Sebürfniffen entfpredbenbe

©ebäube, SMjnbäufer, aud) ein fd)önes ©mnnafium entftan=

ben finb, nun auf einmal oon Serlin aus ein wabreS

3u derb äder fünftwerf oon UnioerfitätSgebäube an ben

fdjönften ^ßunft ^iels, nämlid) an ben Anfang bes Lüfters

broof fjingefe^t worben ift.

(Abgeorbneter Dr. Hobler: ©efjr riä)tig!)

@s freut mid), gerabe aus bem Munb eines Kielers

3uftimmung ju erl;atten; beim in ber Sbat, wenn einem

jeben SDeutfd)en es leib tl)un muß, baß einer ber fdjönften

fünfte in 9Jorbbeutfd)lanb — unb baju gebort ber $üfter=

broof in ®iet — für oiele ©enerationen, ja roir müffen ja

bes öffentlid)en ©ädets wegen hoffen, auf immer oerfd)impfirt

wirb burd) einen fo jämmerlid) gebanfenlofen Sau, fo ift

es jebenfaCs ber Ueberlcgung wertb, ob wir nidjt ©ntwürfe,

wetd)e einem Honbitorgcfdjmad @()re mad)en würben, wie

bie oon f>erm oon ©tviiiffenberg bejeidjncten , für eine

©teile beftimmt, wo eigentlich 5Deutfd)tanb bie Aufgabe batte,

ein aus ber Afdje wieber erftel)enbeS ©tabtwefen, gefd)mad=

ootl, unb unferen äftl)etifd)en Anfprüd)en angemeffen, neu auf*

jurid)ten, nierjt nod) in ber eitften ©tunbe gri'mblid) ju

befeitigen in ber Sage finb.
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SBenn nun in ber £hat, meine .«perren, bas 93otum, für

roeldjeS aud) tdj mid) entfctjloffen habe, nämlid) juguuften ber

Bubgetfommiffionsanträge, roenn inberSijat btefes, ber Uni*

nerfität, ber ©tabt ©traßburg, bem 2anb (SlfafcSothringen

irgenbroie fd)aben roürbe, roenn id) annehmen müßte, baß bie

Bewilligung oon 100 000 ftatt 600 000 Warf nur um ein

Safjr äurütffteQen foüte, roas mir atte ber SBiffenfdjaft unb

bem 9ietd)Slanb roünfdjen, bann mürbe id) oietteidjt tro§

meiner Abneigung gegen biegen Saugreuet meine Slbftimmung

nod) abätibern; ba biefes aber nad)geroiefeneriuaßen nad)

feiner ©eite ber galt ift, fo bitte id) ©ie, möglidjft cinmütfjig

bem Antrag ber Subgetfoimniffion jiijuftimmen.

^räfibeni: @S ift ber ©djluß ber ©isfuffion beantragt

von bem §errn 2lbgeorbneten ©rafen oon granfenberg. 3d)

erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen, welche ben ©d)lußan=

trag unterftüfcen rootten.

(®efd)iel)t.)

©ie Unterftüfcung reictjt aus. 3d) erfudje nunmehr biejenigen

Herren, aufjufterjen, roetdje ben ©djluß ber ©isfuffion be*

fdjlteßen rootten.

(®eföte$t.)

SDie Slbftimmung ift jtoeifelt)aft ; ber ©djtußautrag ift ab=

gelehnt.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Singens fjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Stttge»§: Steine §erren, mir haben

ber Berroaltung oon @lfaß=2othringen im uorigen Safjr eine

Srücfe bauen motten, ©amats finb ^läne geforbert morben

;

fie haben inbeß bamals fdron fo roenig befriebigt, fomofjt ben

£errn 2Ibgeorbneten oon ©tauffenberg als bie übrigen Wit=

glieber ber Snbgetfommiffion unb aud) mid), baß mir eine

^iefolution oorgefcb/.agen haben ba^in:

ben §errn 3teid)öfanjter aufjuforbern, jur Prüfung
unb Beurteilung ber ©ntroürfe bes Unioerfttäts=

baues Ijeroorragenbe beutfcr)e 2Ircf)tte£ten beijiefjen 31t

motten.

©tatt beffen, meine Herren, legt man uns nun $läne
t>or, bie ausgearbeitet morben finb, auf ©runblage gerabe

beffen, was im oorigen Safjr bas Wißfallen ber Äommiffion
in feljr fjofjem Waß Ijat erregen müffen. ©oldKin Sorgeljen

gegenüber möchte id) ben §erru Slbgeorbneten Sasfer bitten,

im Sntereffe ber ©infjeit foroie ber ©olibarität unferer Se=
fd)lüffe, baß roir nid)t in ber Söetfe 9tefolutionen, bie mir
im uorigen Safjr gefaxt haben, grabeju oereitetn unb
unroirffam machen laffen, inbem bireft bas ©egenttjeit ge=

fd)ief)t oon bem, roas befd)loffen roorben ift. 3d) meine, im
Sntereffe ber ©ad)e, insbefonbere aud) bes Sauroerfs, um
bas es fid) Ijanbelt, barf baffelbe nur fo ausgeführt roerben,

baß roir @f)rc bamit einlegen. 2Bir müffen feftjjalten baran,
baß nad) bem Sefdjluffe ber Snbgetfommiffion in biefem

Sahr »erfahren roerbe. Sd) glaube, baß baburd) attein ber

Sau gerettet unb nerfjinbert roirb, baß etwas ausgeführt
werbe, roas uns nimmermehr jur ©fjre gereidjen mürbe.

?Pröftbent: ©er ©err 3tbgeorbnete Dr. Sefeler bat bas
2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ©efeter: Weine Sperren, roenn es

fid) barum Ijanbelte, burd) 2Innaf)me bes Antrags ber £om=
miffion einen neuen Bauplan ftd)er ;u ftetten, ober burd)

2lnnaf)me ber 3tegierungSüorlage ben jefeigen spian 31t geneh-
migen, bann roürbe aud) id) für bie erfte Sllternatiue fein.

2lber barum hanbett es fid) gcgenroärtig nid)t; es fott mehr
eine moralifd)e @inroirfung auf bic nerbünbeteu 9iegierungen
unb auf bie 3SerroaItung uon @lfafe=2othringen geübt roerben,

unb bas ift, meine id), heute gefd)el)en burd) bas, roas roir

gehört haben. Wehr, barin ftimme id; bem Stbgeorbneteu

S3er5attblr.ngen beS beutfajen 9leia?etaßö.

Sasfer gaiij bei, mehr roerben roir bodj nid)t tr)un fönnen

;

roir roerben julefet bod) etroas annehmen müffen, roie es uns
uorgelegt ift, ohne baß roir oon uns aus bie Snitiatiuc für

einen Sauplan ergreifen fönnen. Sie §auptfad)e aber, meine

Herren, ift, id) habe es entnommen ans ben beftimmten

äleufeerungen bes -§errn UnterftaatsfefretärS für Glfafc^otb/

ringen, bafe eine Serjögerung ber Bauausführung eintritt,

roenn nidjt bic ootten 600 000 Warf beroittigt roerben. Weine
§erren, roenn bas ber gatt ift, fo bitte id) ©ie bod) aud)

9iücffid)t ju nehmen auf bas ^ntereffe ber Unioerfität ©tra{i=

bürg, ©in 2>a()r, meine Herren, roeldjes bie Unioerfität oer-

liert bei bem frifdjen 2Iufblül)n, in roeldjem fie fid) je(5t be-

finbet, ein Sal;r ift oon großem Belang unb id) bitte ©ie
bringenb, hemmen ©ie nid)t, fonbern förbem ©ie bas fetjöne

SBerf, roeldjes bas beutfdje 9teid) uns in ber ©trafcburger

Unioerfität aufgeridjtet I;at.

(Sraoo!)

?Pvöfibent: ©er £err 2lbgeorbnete Börner h«t bas2öort.

3lbgeorbneter SRömet: ^a, meine §erren, roenn ber

2lbgeorbnete ßaSfer ©runbfäfee auSfpridjt, fo finbet bas teid)t

einen fefjr großen Slnflang, unb bas erfetjeint mir gerabe in

biefer ©ad)e gefährlid). ©er College SaSfer fagte, roenn roir

erft fo lange roarten roottten, bis roir einen Sauplan oor=

gelegt erhalten, ben roir atte fd)ön finben, fo mürben roir

üd)er nimmermehr bauen, ©as ift aber ein ©cfjeingrunb

für bie geioünfdjte Seroittigung. ©ie ©ad)e liegt gan^ ein=

fad). 2Bir haben befd)lo;;en, ba§ ©adjoerftänbige bie iUäne

prüfen fotten, unb roenn uns tüd)tige ©adjoerftänbige genannt

finb, roerben roir uns geroifc beruhigen; aber fjier 00m 9te;

gierung§tifd) roerben uns bie ©admerftänbigen nid)t einmal

genannt. Söir rootten bie^ßtäne aud) nid)t felbft beurteilen,

unb id) roitl mid; am roenigften als fompetenten Seurtheiler

halten; aber nur roenn uns ©ad)oerftänbige genannt roerben,

bie in ©eutfd)tanb einen -Kamen haben unb bie ^3läne ge=

bittigt haben, fage id) ja, aber nid)t eher.

(§eiterfeit.)

?Präfibent: ©er §«r Slbgeorbncte 9tid)ter (§agen) l)at

bas 2ßort.

Slbgeorbneter ültc^tet (§agen): 3ur Unterftüt^ung bes

§errn 9teferenten, ber felbft bei biefer Serfjanblung in ber

Üommtffion nid)t jugegen roar, mödjte id) bod) erflären, ba§

bie ^ommiffion fid) burd) ben oorjährigen Sefdjlufj präjubi=

jirt erad)tet unb außer 3roeifel roar, bafe man auf 9ieid)S=

foften biefen Sau oorjunehmen habe, ©a hat bie Äommiffion

fid) gefragt, ob in biefem 2>afjr fd)on bie 600 000 Warf ge=

braudjt roerben, ober fann man in biefem Saljr mit einer

geringeren ©umme ausfommen unb im näd)fteu 3al)r eine

höhere iRate nad)beroittigen. Sn biefer Beziehung rourbe feft=

geftettt, baß ber Sauplan, foroeit er norlag, nod) berSteoifion

einer 2lrd)iteftenfonferenj ju untergehen fei; unb nad) ben

©rfahruugeu, bie in ber ^ommiffion gemadjt roorben finb,

ging heroor, bafe 31t einem Sau, rooju ber ^tan nod) erft fo

lange nad) Seginn bes Etatjahrs feftjuftetten ift, nid)t anjiu

nehmen ift, baß oon ber ©efammtfumme gleid) im erften

Saujahr eine fo große ©umme jur Serroenbung gelangt.

Wan roar aud) nid)t gel)inbert, Glfafe=Sot hangen gegenüber

eine höhere ©umme cin3uftellen. ©enn es gcl)t aus ber

Einlage heroor, baß (Slfaf>-£othringcn jeinerfeits erft im 3af)r

1879 Summen jur Serroenbung bringt für 3roecfe, bie in

ßonfurrenj mit biefem Sau ftel)en. (Snblid), meine ^erren,

trifft bas aud) md)t ju, roas ben Kollegen Serger beftimmt,

in biefem $att anbers ju »erfahren burd) §inroeifuug auf

^läne 311 ^afernenbauten. Sei ftafernenbauten benimmt ein

9ieglement, roie bie ^afemen befdjaffen fein müifeu, unb ift

baburd) oon oornherein eine gcroi||e ©runM^gc gegeben
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für bie 2luSfüf)rung. £)as gilt aud) in gewiffer Sejieljung

von ben sßofiU unb Selegrapljenbauteu. Stffeö bies finb ge=

wiffermafeen ©ufeenbbauten, mäfjrenb es fid) hier um einen

inbioibuetten Sau tjanbelt, bei bem anbere Rüdfidjten als bie

©urd)fd)nittsgefidjtspunfte jur ©eltung fommen. 2>d> mufe

übrigens bemerfen, baß bie ©adje in bei* Eommiffton nidjt

fo ausführlich fjat erörtert werben fönnen, weil ber §err

Regierungsfommiffar auffattenb gering orientirt mar in biefer

©ad)e. Rad) bem, was fjier auöfiUjrlidj Dettjanbelt worben

ift, werben ©ie bie größere State nur bewilligen fönnen,

wenn es einmal feftftebt, bafe bie größere ©umme wirflid)

jur Serwenbung gelangen fann, anbererfetts bie Sebenfen, bie

in bauted)ttifd
,

er £>inftd)t geltenb gemadjt worben finb, nicht

baoon abgalten, eine h°here ©umme einjuftetten , als bie

Subgetfommiffion beantragt.

*Präfibeni: ©er §err Slbgeorbnete Sergmann ^at

bas Sßort.

2Ibgeorbneter JBergutann : Steine Herren, es märe fefjr

ju bebaueru, wenn bie Sauten b,inauSgefd>oben mürben für

ein 3at)r weiter burdj bieRtdjtbewtttigung ber ganzen ©umme. 3d)

bin nidjt im ©tanbe, Slmen ju fagen, ob bie ganje ©umme
uerwenbet wirb. 2Bir finb jebenfatts ber Wenning, bafj nad)

ben Plänen, bie man uns uorlegt, ein fdjönes ©ebäube auf*

geführt roerben fott, unb es roäre natürlich ju prüfen, ob

biefe 2lrd)iteftur biejenige ift, bie angenommen roerben fott.

Run fianbelt es fid) in biefem 3al;r md)t um ben großem

£f)eil ber ©umme, aber nur um ben werten £f)eit ber

©umme, bie bewilligt ift bureb bas Reich : 2 300 000 Warf;
es hanbett fid; um 600 000 Warf.

2Benn bas frohe §aus nun bie kleine ju prüfen wünfd)t,

fo fönnte man wäforenb biefer 3eit bie $läne umarbeiten,

unb bie ^ommiffion fönnte jufammentreten unb man wüibe

wenigftenS nicht in ben erften Sauten jurüdgehatten werben.

2>d) mu§ fagen, bafj bie Herren ^Jrofefforen fid) fefjr bafür

intereffirten, bafj bie ©ad)e r>or fid) gehen fottte.

2>d) möchte alfo bitten, bafj man bie ganje ©umme be=

willigen möge.

^rojlbent: Es ift ein ©djlufcantrag eingereiht worben

dou bem §errn Slbgeorbneten oon ^uttfamer (©orau). 3d)

erfudje biejemgen §erren, aufjuftehen, welche ben ©d)luj5an=

trag unterftüfcen wollen.

(©efd)ief)t.)

©ie Unterftüfcung reicht aus. 3d) bitte bie §erren, ftetyen

ju bleiben, refpeftioe fid) ju ergeben, welche ben ©d)lu§ ber

©isfuffton befchliefsen wollen.

(©efdjieht.)

©as ift bie Wehrheit; bie ©isfuffton ift gefd)loffen.

3d) frage, ob ber §err Sertdjterftatter bas SBort

«erlangt.

(©erfelbe Derjid)tet.)

©er §err Serid)terftatter nimmt nid)t bas Sßort. 2Bir

fommen jur 2lbftimmung.

Weine §erren, bie Subgetfommiffion fdjlägt cor,

ftatt ber 600 000 Warf, welche als „Seitrag ju

ben Soften ber (Srriditung bes allgemeinen JMegien=

IjaufeS ber Unioerfität ©trafjburg, erfte diatz", ge=

forbert werben, nur 100 000 Maxi ?u bewilligen.

3d) glaube nerpflid^tet ju fein, bie gorberung ber »er=

bünbeten Regierungen juerft jur 2lbftimmung ju bringen.

3d) werbe alfo fragen, ob 600 000 3JJarf bewittigt werben;

werben- biefe nidjt bewilligt, fo neljtne id) an, ba§ 100 000

Warf bewilligt finb, weil biefe gorberung ewentualiter nid)t

augefod)ten ift. — ©egen bie ^rageftellung wirb nichts eiu=

gewenbet.

3d; erfudje biejenigen §erren, weld;e Zit. 8,

Seitrag ju ben Soften ber ©rridjtung bes allge=

meinen Äoüegienb,aufes ber llnioerfität ©tra^burg,

erfte 3late,

600 000 ÜRarf bewilligen wollen, fid) ju erbeben.

(@efd)iet)t.)

2)as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung , bafe bic

3JHnberl)eit ftcf)t; bie Sewiüigung oon 6Ö0 000 3ttarf ift

batjer abgelehnt, unb es finb alfo nur 100 000 2Jtarf bewittigt.

2öir gelten über ju Sit. 9. — 2)aS SBort wirb nidjt ge=

wünfd)t; id) fonftatire bie Sewittigung.

2öir gel;en über ju Sit. 10,

Seitrag ju bem 2ßieberf)erftettungsbau ber ßatf)arinen=

firdje p £)ppenl)eim a.ffity., erfte Rate, 16 500 SDlarf.

$Die ^ommiffion beantragt bie ©treid)ung.

®er §err Seridjterftatter fjat bas SBort.

Seridjterftatter 2tbgeorbneter Dr. Giapp: Weine §erren,

bie Subgetfommiffion fjat fid) mit 19 gegen 2 ©timmen für

älblefjnung biefes ^oftens entfd)ieben. ©ie oerfennt fowenig

wie einer unter Sfjnen bie t;ob,e ardjiteftonifdje Sebeutung

bes eljrwürbigen öppenfieimer Saubenfmals unb wirb fid)

freuen, wenn es in einer, bem ©eift itjrer Erbauer würbigen

SBeifc wieberfiergeftellt wirb; aber fte fjätt überhaupt, unb

uamenttid) unter ben gegenwärtigen Serljältniffen, ben ju

biefem 3wecf geforberten Seitrag aus Reid)Smitteln nid)t für

geboten, ©ie ©rünbe, auf weld)e fie fid) in il»rem ab-

lefjnenben Sotum ftü^t, will id) mir erlauben, l)ier furj bar=

julegen.

5Die erfte ©rwägung, non welcher bie ßommiffion aus=

ging* war bie, ba§ es uns an ©elb fe^lt, unb ba§ wir mit

einem nur rafifjfam nerbedten SDefi^it abfd)tie§en. @s ift

gegen alle Regeln einer gefunben ginanjpolitif, ©elber ju

borgen unb ©djulben ju madien, um einen monumentalen

Sujrusbau mef)r gu befi^en. 2öenu wir ju einem berartigen

Sau beitragen wollten, fo würben wir e§ nur auf Soften

ber ©teuerjaf)ler bes ganjen Reid)S tl)un; baju aber finb

wir nid)t befugt.

Run werben üiele oon Sfjnen fagen, bafe bas Reid) ein

reidjer §err genug fei, um einen foldjen fleinen Soften auf

fid) ju nehmen, bafe 200 000 Warf ober 16 000 ober wie=

oiel Warf, auf 12 3al)re uertljeilt, faum ins ©ewidjt fielen.

Slttein, meine Herren, id) erlaube mir, 3f)nen barauf git er=

wibem, bafe fleine ^orberungen, wie fie namentlid) in ben

legten 3eiten Dielfad) an uns herangetreten finb, fid) attmäb^lid)

fummiren, ba& bie eine bie anbere im ©efolge fjat, unb ba§

felbftrebenb bie fleinen Seträge in wenig Satiren ju großen

anfdiweHen. SDesb^atb mu§ gerabe Don uns, bie wir berufen

finb , über bie ginanjen bes ReidjS ju waä)en, mit ganj be=

fonberer Sorfidjt unb ©trenge fold)en 3lnfprüd)en gegenüber

oerfafiren werben. 2)ie ©efd)id)te bes Reid)S ift jroar nod)

nid)t fel)r alt; bagegen t)at es auf biefem ©ebiet fdwn reid)=

lid)e Erfahrungen gemacht, biefe aber follten uns ju befoiu

berer Sorfid)t in unferen Seroittigungen anfpornen.

3d) habe mir jur befferen Ueberfidjt über bie ben füni>

lerifd)en unb wiffenfd)aftlid)en Sntereffen gemad)ten Sewil=

figungeu einen Slusjug aus ben Etats ber legten {leben 3af)re

mad)en laffen. SDa finbe id) für äfjnlictje 3wedc, beren ©e=

fammtjal)l fid) auf 6 beläuft, nämtid) an Unterftüfcungen

für bas germanifd)e Wufeum in Rürnberg, für bas römifd)*

germanifd)e Wufcum in Wainj, an Seiträgen für bie Monu-

menta Germaniae historica, ferner für bie 2luSgra=

bungen in £)h)mpia, bann für Soften jur Seobad)=

tung bes Senusburd)gangS, enblid) für bas ard)äologifd)e 3n=

ftitut in Rom unb beffen 3weiganftalten in 2ltf)en im gan=

jen 2 017 374 Warf bewittigt. Es fommen baoon auf bas

germanifd)e Wufeum 384 000 Warf, auf bas römifd) ;ger=

manifd)e Wufeum in Wainj 77 250 Warf, auf bie Monu-

menta Germaniae historica 218 850 Warf, auf Olympia
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511 000 Warf, auf ben Senusburchgang 278 000 Warf unb

auf bas ardjäologifdje Snftitut in 9tom unb 2ltbeu 548 274

Warf.

3d) bitte ©ie, nunmehr bas 33erbältniß ju betrauten,

in welchem biefe ^Bewilligungen ftcb mit jebem Sahr »er;

mehrt haben. 3m Sahr 1871 bewilligten mir nur 26 400

Warf, im 3ahr 1872 43 200 Warf, im Sahr 1873
419 000 Warf, im 3ahr 1874 168 000 Warf, im 3ahr

1875 374 000 Warf, im Sabr 1876 222 255 Warf, im

SaEjr 1877 auf 1878 345 664 Warf unb 1878 auf 1879

391 855 Warf. ©iefe ©ummen finb an fid) atterbingö nicht

groß, aber für unfere augenblidlicbcu fiuanjiellen SJerfältniffe

reidjlicE) bemeffen. 2Bir mürben alfo, raenn wir bie gegen-

wärtige gorberung bewilligten, einen neuen ^räje^enjfaü

fdjaffen, meine gerren, ber, mie mir fetjeint, 31t feljr unlieb«

famen Folgerungen unb $orberungen SSeranlaffung bieten

tonnte. SBenn mir bei unferm Steidjtfjum an Wonumenteu
unb alterthümlidjeu bauten erft einmal angefangen haben,

berartigen 2lnfprüdjcn an bas 9teicb, wie bem oorlie=

genben, £hür unb Shor ju öffnen, wohin foHen wir bann

gutefet geratbett, wo foHeu wir bann aufhören ? ©iefe Kirdje

in Oppenheim gehört, wie aus ben Wotioen erfidjtlid), einer

proteftantifdjen ©emeinbe. ^Bewilligen wir ihr biefen 3ufd)iiß,

fo ift bie uädjfte $o!ge, baß auch bie fatholifcben ©emeiuben
mit ©efudjen um 2Bteberl;erftetXitng oon Klöftern unb ähn=

lidjen alterthümticben bauten an uns herantreten. ®a nun,

was bem einen redjt ift, bem anberen billig ift, fo fönnen

wir fte garnidjt abfehlägig befcheiben, wenn wir bie $orbe=

rung aus Appenheim jutaffen. 3lnn gibt es in ©eutfdjtanb

fnum eine ^ßrouinj, bie nid)t bie fd)önfteu Klöfler, Surgen
unb faifertidje ©cblöffer aufjuweifeu hätte. ©0 namentlich

in ber ©egenb Oppenheims am Schein, ba fönnen wir beü

nalje faum r>on ei;. er ©tabt in bie onbere geben, wo wir

nid)t bie rohen ©puren ber fraujöfifchen Sermüftung unb

Serbeerung erbliden, wo unfere Beihilfe nicljt QÜein auö

funftgefd)id)tHä)em, fonbern aud; hiftorifdjem unb patriottfdjem

Snlereffe in Slnfpruch genommen wirb.

©ie Subgetfommiffion hat burchaus nidjts bagegen, baß

alle biefe Ruinen wieber aus ihren Krümmern erftehen, aber,

meine §erren, fie verwahrt fid) bagegen, baß es auf Soften

bes 3teid)S ganj ober theilroeife gefchieht. ©ie glaubt, baß

berartige Aufgaben ausfcbliefelid) ^rioateu, ©emeiubcnerbänben

ober prooinjiellen Korporationen u. f. w. jufaHen. 2Bas fotl man
aber baju fagen, baß eine fo reidje ^ßroöinj wie 9thetnheffen, bie

auf 25 Smabratmeileu beinahe 250 000 (Einwohner, alfo auf eine

Ouabratmeife etwa 10 000 ©inwohner jäblt, bie ju ben gcfegnet=

ften Sanbftridjen in ©eutfehtanb geljört, baß biefes reiche Sanb fo

wenig Wittel für biefen 3wecf bat befebaffen fönnen, baß es fo

wenig um ben 9tuhm unb ©tolj feiner Sergaugenbeit beforgt ift,

baß es fid) jefet an bie Wilbberjigfeit ihrer eigenen Regierung unb
an bie Wilbthatigfeit ber faiferlidjen 9tegierung wenbet, baß

eine ©tabt, wie Oppenheim, fid) nidjt einmal ftarf gemadjt

l;at, bie 30 000 ©ulbeu aufjubringen, bie über bie uon ber

9Jeidj§regicrung unb uon ber Ijcffifdjen Regierung geforberteu

400 000 Warf &inan§ 511 befdjaffen finb ?

2lu§ biefen ©vünben, meine §erren, l)at bie 35ubget=

fommiffion, jumal wichtigere unb bringenbere 2lu§gaben uor=

liegen unb jumat wir angefidjts eines ©efijitö fteljen, be=

fdjloffen, bie gorberung abjulet)nen unb bittet ©ie
, biefem

Sefdjluffe beijutreten.

?))räfibcnt: 3d) eröffne bie ©isfuffion. ©er §crr 2lb=

georbnete §et)l Ijat baö SBort.

2lbgeorbneter $etyl: Weine §erren, id; fjoffe, baß bie

©rünbe, weldje ber £>err S3ericl)terftatter l;ier angefiiljrt l;at,

ntcfjt ju feljr bei Sbnen Eingang finben werben. 3n §oI=

Ianb ift man genau nad) ben ©runbfätjcn uerfaljren, wie fie

ber §err S3erid)terftatter Ijier uorgetragen Ijat. ©ie golge

war, baß bort bie nationalen 33aubenfmatc in ber aßer--
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fd)limmften SBeife bem Verfall entgegengeeilt finb, baß man
fid) befall) oeranlaßt falj, ba§ ^rinjip, welkes in granfreid)

unb aud; in Belgien aboptirt ift, nämlid) baß ber ©taat mit

ben ^Departements äufainmen biefe SDenfmälcr erljält, ju

aboptiren unb baö ift mit großem Grfolg in neuerer 3eit in

^ollanb gefdjeljen.

SBenn ber §err 33erid)terftatter ferner tjeroorfjebt, baß

9tfjcint;effen eine fo reidje ^Jrooinj fei, baß es in ber £age
wäre, biefe fel;r fd)önen SJenfmale ju erhalten, fo möchte id)

bod) fjier ber 2f)atfad)C SluSbrucf gegeben l)aben, baß wir

allerbings eine feljr gefeguete ^rooinj in materieller 23cjie--

Imng finb. 2ßir i)aben aber aud) baS ©lücf, eine Sfeilje ber

größten 33aubenfmale 51t erhalten: ben SBormfer 2)om, bie

Söormfer SiebfrauenfirdjC unb ben Wainjer Som. Weine
§errcn, bie 3at)t biefer ©enfmale ift an fid) feljr groß, unb
bie ©enfmale finb tljeilmeife fo befd)äbigt, baß bie Wittelber

^rooins bafür niemals ausreißen fönnen, l)ier bas uötfjige

ju ttjun.

Weine Herren, bie nad) ,,©d)naafe" als bie fcfjönfte

Seiftung ber gotl)ifd)en Kunft berül)mte Katt)arinenfird)e ift,

wie ber §err $erid)terftatter fd>on angefiiljrt bat, jefet eine

S'Ruinc. Söenn nicl)t fofortige §ilfe eintritt, ift fie cor ooll=

ftänbigem Vintergang nidjt ju bewahren. Weiner Sluffaffuug

nad) l)at bie beutfdjc Nation bie ^flidjt, biefe $erle in bem
^ranj ber Saubenfmale, welche in ben weftlidjen ^roüinjeu

S)eutfd)lanbs erridjtet finb, ju erljatten. Weine §erren, wie

ber beutfdt)e Wutl) bas ©traBburger Wünfter wiebererobert

f)at, wie beutfd)e Kraft unb gleiß ben Kölner SDom uoQenben

werben, fo wirb, wie id) hoffe, ber beut)d)e Patriotismus

biefe fcljöne Kirdie nidjt in ©d)ittt unb ©taub r>erfinfen

laffen. §at bod) bie £)ppenl)eimer Kird)e bie befonbere 53e=

beutung, baß fid) bie ©inflüffe, welche uon gotl)ifd)eu 33au=

fd)ulen in ©traßburg unb Köln ausgegangen waren, geroiffer-

maßen in il)r »ereinigten, baß fie in belefirenber unb eigen;

artiger 2Betfe bie Uebcrgänge ber frübgotbifdjcn formen in

bie entwidelften ©lieberungeu bes gotl)ifd)en ©ti)ls jeigt,

baß fie Waaßwerfsfenfter unb 9?ofeitenbilbungeu oon feltenem

9ieid)tl;um aufjuweifen hat. Unb fnüpfen fid) nicht ©rinne=

rungen befonberer 3lit an biefe Kirche, weldje unfere £hetf=

nähme in ber heutigen 3eit in bmwrragenber SBeife l)erauS=

forbern? Sin ifjr hat ber23efehl ßubwig IV. „de bruler le

Palatinat" bie mädjtigfte 2Birfung geäußert.

Weine Sperren, bei biefem Inlaß treten inbeffen aud)

Die futturl)iftorifchen Slufgaben ber Siation an uns heran.

®as beutfdje 9teid) hat für eine 9teil)e von äfjnlidjen ©ingen
©rlb aufgewenbet. 3ch muß fagen, ich f

reu e mich barüber

unb bitte, baß ber beutfdje 9teid)Stag, wie er feither für bie

Wufeen in Dürnberg unb Wainj uub für bie Ausgrabungen

in £)h)inpia bas ©etb gegeben l)at, aud) für biefe 3wede
©clb aufwenben möge. Serbient bie monumentale Kauft

nicht in nod) höherem ©rabe 3f)re Unterftü|ung ? 3ft es

nid)t ber tüd)tigfte 2l)eil unfereS §anbwerferftanbs, weldjer

fid) aus ben 23aufd)ulen ber großen 33aubenfinäler entwidelt

hat? ©s ift eine befannte 2l)atfad)e, baß bie Sau()ütte bes

Kölner SDoms bie rl)einifd)e Kunftinbuftrie wefenttid) geförbert

hat. Weine §errcu, berüdfid)tigen ©ie aud) bie Wahnrufe,

welche uon bem beutfeben 2lrd)iteften= unb Sngenieuraereiu

erft fiirjtid) an ben 9teid)Stag gelaugt, finb unb fchreden ©ie

uid)t uor ben Konfequenjen jurücf, baß biefer 23efd)luß fpäter^

l)in weitere folgen haben fann. ©ie Ijeffifctje Regierung ift

bereit, basjenige ju tl)im, was in ihren Kräften fte!)t, bie

§ätfte ber ©umme aufjubringen, metd)e für bie äöieberf)er=

ftellung bcS ©ebäubcS nötl)ig ift. Sd) glaube, baß c§ feine

unbefdjeibene Sitte ift, bie aus unferem engeren 3>aterlanb

an ©ie gerid)tet wirb, wenn wir ©ie bitten, biefe nid;t bc-

beutenbc ©umme ber ©umme, bie Reffen leiftet, hiujujnfügen.

(33raoo!)

?JJväfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. 3ieid)en§perger

(Krefelb) hat bas SBort.
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Slbgeorbneter Dr. 9Uitf)eti§pcrgev (ßrefelb): Weine

Herren, id) bin meinerfeits weit baoon entfernt, ber S3ubget=

fommijfion einen Sorwurf aus ihrem 33efdt)tu§ machen ju

wollen; id) geftefjc aufrichtig, es ift fdjroer, bie Argumente,

weld;e ber geehrte §err Seridjterftatter juoor für biefen Se=

fdjluf? geltenb mad)te, anzufechten. Snbeffen, id) glaube bodj

nad) reiflicher Ueberlegung," bafj roir in ber Sage finb, tjier

ausnahmemeife, unb jwar fehr ausnafjwsweife, bie Sewilligung

gegen bas Sotum ber Subgetfommiffion ju gewähren.

Weine §erren, bafj es fid) hier um ein Sauwerf crften

Ranges banbelt, braudje id) wobt nictjt erft ju begrünben,

©ie haben bie Silber »or fid) gefehen, unb bie ©enfidjrift,

weldje ber Vorlage beigefügt ift, ergibt aud) barüber näheres,

bem id) nur einfad) beipflidjtcn fann. ©iefes Sau*

werf läuft gleidjfam parallel mit bem Kölner £>om,

wie benn aud) oor nielen Safjren fdjon, als ber

©inn für bie monumentale Slrdjitef'tur, überhaupt für bie

SDenfmale uuferer Sergangenheit, nodj nicht lebenbig roar,

Wüüer bas grofje 2ßerf, welches ©ie hier oor fid) fehen_, uer=

faßt hat, um bem Serfatt norjubeugcu unb bas Sntereffe für

baffelbe gu beleben. Weine Sperren, id) glaube, roir haben,

junäd)ft in S5etrad)t ju jiehen, bafj es fid) l)ier mirflid) um
ein SSerttjobjeft non grofjer Sebeutung hanbett. Säge

bie grage cor uns, ob roir etwas berartiges aus ReidjSmtt*

teln foüten bauen fjelfen, bann roürbe id) es unbebingt t>er=

neinen. Slber, meine sperren, — fo fdjetnt es roenigftens —
roenn roir l)ier nicht beifpringen, fo ift ber Sau gerabeju ge

fät)rbet. Siefen ©inbrud b^abe id) roenigftens aus ben Se=

tieften entnommen, bie oben auf ben Sureaus liegen, unb aus

bem Sau felbft, ber mehrfach uon mir in 2lugenfd)ein genommen
roorben ift. 2Bir müßten bann, meine Sperren, barauf Sebadjt

nehmen, ober nielmehr bie Setbeüigten mürben bann Sorfehr ju

treffen liaben, bafj bie Ijerrlidjen garbenfenfter, bie in biefem

Sau fid) befinben, nerfauft werben, bafj bie ©rabbenfmäter

unb bie ©fulpturen möglidjft balb nerwertbet werben, benn

fonft mürbe bas alles raal)rfd)einlid)erroeife unter ben ©e;

roölben ober ben Wauern biefes Saus begraben werben.

5DaS aber wirb bod) wohl niemanb wünfdjcn formen.

©obaun aber , meine Herren , fommt nodj in Setradjt,

bafj in biefem gaff, wie bas fd)on ber geehrte §err Sor=-

rebner geltenb gemad)t Ijat, bafj in biefem gaff, wenn id)

fo fagen barf, aud) in ben unteren Greifen ein werltljätiges

Sntereffe, eine gewiffe Dpferwiffigfett fid) regt, baß man an

bem Grt felbft ein Komitee gebilbet fjat, bafj bas Sanb

Reffen ein gewifj nerhältnifjmäfjig fjodj anäufdjlagenbes £)pfer

bringen will; id) glaube, einem foldjen Seifpiel müffen wir

unfere ©nrnpathje juwenben. 2Bir müffen ba ermutigen;

benn es ift meine Weinung, barin ftimme id) mit bem£errn
Referenten noüfommen überein, wenn wir non reid)Swegen

alle Wonumente, bie trofe bes Sanbalismus ber legten

Safjrtjunberte uns nod) übrig geblieben finb, mieberherfteffen

ober aud) nur unterhatten wollten, bann müßten wir erft

ganj anbere 3eiten ober neue Wiffiarben abwarten.

3>dj glaube alfo, tjier liegt ein Unifum nor, ein

Unifum, welches wir als fold)es, aud) mit Rüdficfjt auf bie

fommenben ©oentualitäten, auf in ber 3ufunft an uns

fjerantretenbe 2lnfprüdje bebaubeln müffen. @S fommt bann

nodj etwas anberes in Setrad)t, unb id) glaube, bafe gerabe

bie norhergegangene Debatte in ber Scjietjung, welche id) meine,

geeignet ift, für bie föirdje oou Dppenfjeim ins ©ewtcfjt

fallen. 2ßir traben aus bem ^)lan für ©trafeburg unb ben

üielfad)en 2leu§erungen in biefem §aufe entnommen, wie be=

benflid) es um unfere beutfdje SIrdjiteftur ausfiet)t. @s ift aber

gewifj nid)t blo§ eine ©tjrenfadje für unfere Ration, ba§ fo

gebaut werbe, bafc man anberen Rationen gegenüber nid)t

gurüdftef)t, ober fid) bod) wenigftenS nietjt blamirt; es ift

niä)t btoB eine (Sfjrenfad) e, fage id), es forbern aud) gewiffer^

ma§en - entfd)eibenbe pefuniäre Womente baju auf, ba§

enblid), was bie 2lrd)iteftur betrifft, wieber eine neue Salm unb

jwar bie red)te Sat)n befd)ritten wirb. 2)er £err Slbgeorbnete

§epl fjat fd)on baran erinnert, unb id) fann es meinerfeits

beftätigen, wie ber gortbau bes Kölner ©oms überaus günftig

auf bie 3Ird)iteftur im affgemeinen fowofjl, als auf bas

£unftl)anbwerf eingewirft Ijat. S)er 2tnfto§, welcher non

bort ausgegangen ift — unb er würbe nid)t ausgegangen

fein, wenn nidjt bie preutjifdje Regierung jäf)rlid) 50000 Srjaler

eingefdjoffen t)ätte —, ber Slnftofe fage id), welcher non bort

ausgegangen ift, Ijat weithin gewirft, er l)at bie Dpferwilligfeit

ber ^riMten unb ber Kommunen Dielfad) wieber ins Seben

gerufen; aber aud) baS £unftfjarbwerf unb jwar bas ed)te,

red)te ^unfttjanbwerf ift baran wieber erftarft. 3d) will t)ier

ganj abfegen non ber ©tntfrage, fonberu eben nur be;

merfen, bar^ feitbem bie eigentlich, beforatine, bie monumentale

©fnlptur — id) fpredje jet^t nicht non ber bötjeren ibealen

©fulptur — red)t eigentlich erft wieber im beutfdjen Soben
SSurjel gefd)lagen hat, bafe »ietfach fogenannter Rohbau aus

Duaberfteinen mit ©fulpturnerjierungen, hauptfäd)lid) aus

ber Sauhütie bes Kölner SomS wieber heruorgegangen ift.

®aS finb, glaube id), Womente, meine §erren, bie wir

in Setradjt ju §ief)eu tjaben, unb bie uns wohl oeranlaffen

fönuen, troi^ ber gewichtigen ©rünbe, weldje bie Subgetfom;

miffion in ifjrer Wetjrl)eit beftimmt tjaben, Ijier, möd)te ich

fagen, finanziell ein Sluge jujubrüden.

2lber, meine §erren, — je|t fomme id) auf bas „aber"

— id) bin ebenfo entfdjieben ober, beffer gefagt, nod) enfe

fdjiebener ber Weinung, bat} wir biefe ©umme oon 16 500

Warf nur für biefes eine Sahr bewilligen, unb jwar nid)t

btofj bem ©d)ein nad), wie baS ja jumeift gefd)ie()t, fonbern

bafj wir bas S©ort „einmalige SluSgabe" aufs entfehie;

benfte betonen; benn, meine getreu, bie ©ad)e ift, wie id)

fie beurtheile unb ju beurtheilen nermag, nod) bei weitem

nid)t fo reif, um eine begrünbete Hoffnung faffen ju fönnen,

baß bas, an fief) betrad)tet, fo fdjöne Unternehmen einen

gebeil)lid)en Fortgang nimmt unb jum rechten ©übe fommt.

Weine §erren, wir tjaben inbejug auf Reftaurationen

fo unenblid) üiel traurige Erfahrungen gemad)t, ba§ id) fagen

mufj, es überfällt mid) immer eine Stngft, wenn id) höre, es

wirb ba ober bort wieber ein mittelalterliches ©ebäube

reftaurirt. ©elbft an unferem Kölner 2)om tjaben wir

traurige ©rfaljrimgen gemacht, trofc ber ©berbaubeputation,

bie fch,on über gar niele SanbaliSmen ifjren ©egen gefprochen

tjat. SDie ©übfeite bes Kölner SDoms jum Seifpiel, bie

reidjfte ©eite, ift total ruinirt burd) eine fd)leä)te Reftaura^

tion; id) habe bas anberwärts bewiefen unb will barauf nidjt

weiter eingeben; es fann bem nidjt miberfprodjen werben,

gaft fein Profil bes ©trebewerfs ift jefet rid)tig; ja, fogar

bas ljerrlid)fte 2trdjitefturwerf, welches oieffeidbt bie 2öelt be=

fii^t, nämlid) baS Sl)urmft;ftem bes Kölner SDomS, ift

burdj eine nerfehlte Refiauration uon bem urfprüngliAen

©ebanfen bes großen WeifterS abgewichen, inbem man
bort eine fdjon angelegt gewefene befonbere Shurmtreppe in

ben Pfeiler »erlegt hat/ wohin fie weber ber ^Ratur ihrer

Seftimmung nad), nodj nad) bem urfprünglidjen, theilweife

fd)on nerwirflidjt gewefeneu ^31an hingehört. Sind) barüber

ift hier in Serlin ber ©egen gejprod)en worben. 3n Wainj,

meine §erren, welches nortjm fchon genannt worben ift, l)at

man neben bem Dftdjor einen fleinen Shurm, bas tjeifjt einen

im Serl)ältnit3 jum meftlicben §aupttl)urm fleinen Shurm,

ber auf ber Rorbfeite fid) befinbet, nor etwa 20 Sahren

weiter gebaut; jeßt fiebt man fid) genöthigt, biefen Slufbau

wieber absubrechen, weit er fid) nidjt bewährt, weil er ein

oerunglüdtes 2Berf ift. 3d) fönnte 3t)nen berartige Seifpiele

aus Rorb, ©üb unb SBeft nod) eine Wenge anführen. 2>as

legt uns aber bie ^fltdjt auf, im oorliegenben gaff im

fjöd)ften ©rab oorfidjtig ju oerfahren.

Weine §erren, id) habe nur bie ReftaurationSpläne an=

gefehen unb bie barauf bejüglidjen Serid)te gelefen. 3d)

bilbe mir nun mabrlid) nidjt ein, bafe idj über biefe Singe

enbgiltig ju ©eridjt ji|en fönnte; aber bie Seridjte felbft,

wie fie non ben uerfchiebenen Saumeiftern erftattet worben
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finb, jeigen aufs flarfte, bo§ man nodj
[
nichts w cniger

als einig ift, weber barüber, tüte ber Bau tirfprünglld) aus*

gcfefjen t;at, nod) barüber, was jefej; »orgefehrt, was ab= unb

was jtigetljan werben foH. ©eftatten ©ie mir, weil bie

©adje ja eine gewiffe höhere Bebeutung Ijat, in biefer £>inftdjt

•ui bemerken, bofe ber Baumeifter, weldjer beu (Sntwurf gemacht

(jat; beifpielsweife jroei romaitiftreube Sfiüruie, tt>eld>e

ben gotljifdjen Bau im SBeften anftoßen, alfo aus einer

früheren ^5eriobe flammen, mit groß; in ^oflenaufroanb gotl)i=

firt l;at, burdj neue Berbaäjungen, anbers gefaltete genfter=

Öffnungen u. f. w. bat er ben 2jjürmen einen neuen (Sljaraner

gegeben, unb jroar ofjtte alle ÜRotf). ©al)ingegen ben pracb>

vollen fpätgotljifdjett Sßeftdjor, weldjen ©ie ofjne ©ewölbe

unb ohne ©ad) bort auf beut Bilb fefjen, Jjat er feinem

©d)id'fat preisgegeben
;
berfetbe foü eine -Jiuine bleiben ! 2tlfo

Stürme, bie nod) bafteben, alterirt man grünbtid) in ihrem

©ijarafter, in il)rer ganzen ©rfdjeinung, ben SBefldjor, in

roeldjem fid) überbies fet>r bead)tenswcrtl)e ©enfmäler be=

finben, will man einfad) untergeben Iaffen ;
ifmi, fo fagt man,

ift nidjt 311 t;elfen! §offett mir unfererfetts ein anberes!

Sann raeiter, meine sperren, finb in biefen flauen 33or=

fdjläge gemadjt, roeldje uon bewahrten SJccifteru, foroeit

fold»e bis je£t gehört worben finb, tf;etlö als uujutreffenb,

tl)eits als bireft uerfehrt beseidjnet finb. ©ie Herren, weldje

fid) uäfjer bafür intereffiren, möd)te id) auf bie Stombergfdje

Bauleitung für bas §od)bauroefen aufinerffam machen. Sit

biefer finbet fid) von bem 2Ird)iteEten Gunpers, weldjer jefct ben

SJcainjer ©om reftaurirt, eine eingeljenbe Befpredjung ber

sßläne, mit 3eid)iutngen verbnnben, worin er nadjweift, rcie

vieles feiner Ueberjeugung nad) an benfetben verfehlt ift.

©er Dberbauratf) ©djmibt bat fid) jroar surüdljaltenber unb
f)öflid)er vernet)tucn Iaffen, nidjtsbeftoweniger aber beut «ptan

feine 3uftimmtmg ntctjt ertfieilt. ©er Herausgeber ber 3eit=

fdjrift, Bauratlj SMljes, gebt nod) viel ftrenger mit beut 6nt=

wurf ins ©etid)t als bie eben von mir genannten. ®r fagt

ba unter anberem in einer Siote gu bem Strüfel von Wuppers : „es

mahnen bie an ber burd)©d)önbett, burdj ©legan-s ber Formgebung,
SBeid)beit ber Sinien, bei auSbrucfsootlem 2Bed)fel von £td)t

unb ©chatten, befonbers fjeroorragenben 5?atl)arinenfird)e jefet

angebradjten Btlbungen mit if)ten ecfig-l;arten, fdjattenlofen,

auSbrudslofen Profilen an bie von Siegieruttgsbeaniten unb
S3al;nard)iteften aufgeführten Söal;nt)öfe.

/y

$ann man unbarmherziger ben ©tab bred)en, als es

hier von einem Bauratb gefd)iel)t, inbejug auf ben oorlie-

genben tylan, von einem SJJann, ber eine 3eitfdjrift für

Baufunft herausgibt unb mit feinem tarnen für bas, was
er fagt, einfielt? 3d) nerbenfe übrigens bem Sauineifter,

weiter ben ^lan gemad»t l;at, bas nerfel)lte nid)t im ent=

fernteften ; es ift im ©egentfjeil ju nerrounbern, bajs ein

•äJiann, ber nid)t ganj in bem betreffenben ©tpl gelebt, ber

nidjt feine SebenSaufgabe aus ber ©otljif gemad)t fyat, nod)

fooiel juftanbe bringen fonnte, tute ber 93auratl; ^orft l;ier

juftanbe gebracht b^-
teilte §erren, es banbelt fid) t»ter nod) um eine be=

fonbers tief eingteifenbe grage, um bie ^rage nämlid), ob

ber sHiitteltl)urnt, ben ©ie bort fel)en, abgeriffen merbeit tttug

ober nid):, meld)e 33erbad)ung er ermatten foü ; eg ÖQitbelt

fid) roeiter um bie grage, ob l)inter bie ©iedet, äöimperge
genannt, fogenannte ©d)öpfbäd)er fonftruirt merben fotlen,

ober ob, mie §err £>orft in mir unbegreiflid)er 2Beife oor=

fd)lägt, bie ©eitenfdjiffe mit Steinplatten ftact) abgebeeft mer=
ben folleit.

3d) beute, meine Herren, id) babe fd)ou genug gefagt,

um ©ie baoon ju übetjeugen, bafe bie ©ad)e, um bie es fid)

banbelt, nod) überaus untlar, nod) gänjlid) unreif ift, bai
eitiftmeilen eigentlid) nod) nid)ts beftintintes inbetreff bes

©rfolgs ber 9teftauration gel)offt mevbeit fattn. ©dnnermitb
es fein, bas uerljerjle id) mir nidjt, eine einftimmigfeit unter
beroorragenben 2lrd)itet'tett in aßen Sejiebungen ju errairfen.

Sd) bin ber 2litfid)t, ba& nid)ts übrig bleibt, als bas jebj

flüffige ober bod) l)offentlid) flüffig roerbenbe ©elb baju ju

uerrcenbett, um ben Söatt einmal grünblid) eittjurid)ten. 33ts

jefet ift bas nod) ittcfjt gefdjcl)eit, unb ber Dberbauratl; ©d)iitibt

in SBien fjnt in feinem 23cvid)t ausbrüdtid) gefagt, mas aud)

in ber yjatur ber ©adje liegt, bafj man über bie cigcntlii;cn

©djäbeit unb über bas, mas an beut SBau ju crl)altcu ober

jti befeitigen fei, nidjt url()eilcu föiiue, beoor ber gaii3e 33au

iimrüftet fei. ©as muß mitljitt sunädjft gefd)el)en. ©ann,
meine Sperren, bin id) ber Slnfidjt, ba^ bie ^.Uäne, tneldje

enttootfen roorben finb unb nod) rcerben, einer eingeljcnbeit

^Iritif tintcrsogen roerben müffeit. ©ie ©enffdjrift fagt fd)ou,

es foUe ein oon ber 9faid)Sregierung ju criüäljlcnber, bes

beutfeben ©lt)ts burdjaus t'unbiger 3lrd)iteft ein ©utadjten

geben unb bie 3lngetegenl)eit in bie §aub uel)men. 3d)

glaube, bas befte würbe fein, roenn man erft eine

genaue 2lufnal)ine bes 33auS mad)t ; es ift bies

fogar unabweisbar notl)wenbig unb ift bis je^t nod)

nid)t gefd)el)eu. Unter ben 2tufnal)iuen, bie uns l)ier

vorliegen, fel)lt j. 33. ein ganj wefenltidjer 2f)cil, ber fcängen=

bttrd)fd)nitt. ©er Sf)ttrm fonnte nod) nidjt genau unterfud)t

werben; htrj, es fdjwimmt nod) fojufagcn alles. S©enn bas

gcfd)et)en ift, bann fotlte man unter 33crüd'fid)tigung ber bis

jefet laut geworbenett Kritifcn einen ganj neuen 9ieftaurationSi

plan anfertigen Iaffen unb benfetben in ben Hunftjeitfdjriften

publijiren, überl)aupt bie Eritif auf aüeit ©eiten wad»rufen.

©s ift in biefen Sejiebungen gewiß oiet beffer ober, id) mödjte

fagett, bas einjig rätl)lid)e, bie Striti! o ort) er su l;ören unb

nidjt nad)f)er, wenn fie nidjt meljt fruditet. Sllfo uiögtidjfte

Deffentlidjteit, möglid)ftes §eroorrufeit rott Steuerungen

©adjoerftänbiger. ©as gefte|e id) aufrichtig, id) wiQ faft

lieber feben, ba§ ber Sau jugrunbe gel)t, ba§ er jur^iiine

wirb, als baß er fd)led)t, gegen bie Siegeln bes ©tt)ls, gegen

bie ü;m einwol;nenben ©efe^e fjetgefteHt wirb.

Tain, meine §erren, fomme id) nod) jum ©d)lu§ auf

einen geroifj nidjt unwidjtigen $unft, baS ift ber ^often=

punft. 2Bir Ejabett biefen ^>unft 1)kx fctjoit gar oft ins

Stttge gefaßt unb waf;rlid) inbetreff beffelben fdjoit ©rfa^rutis

gen ber traurigften Irt gemadjt. ©er 2lrd)iteft, meldjer

bier, ben ber Statur ber ©adje nad) nur oorldufigen 2ln=

fdjlag gemad)t bat, bat 430 000 3Karf für erforbertid) erflärt,

um, wie er fagt, bas äußere fjerjuftellen, ol;ne bie 33au=

leitung. ©as fd)eint mir nun eine überaus bodjgegriffene

©umme ju fein, unb glaube id) ju meinem SBebauern baraus

herleiten ju müffen, baß ber Saumeifter barauf ausgeht, beut

ganjen wieber ben ©hatafter bes neuen ju geben, ©asift aber

burdjauS nerfel)rt bei fotdjen Steftaurationett ; man muß baS

alte möglid)ft in freier ^hpfiognomie, aud) nad) eingetretener

Verwitterung, erhalten unb nur madjen, was wefentlid) jur

^onfolibirittig unb ^ertigftellung bes©ebäubeS erforbertid) ift.

430 000 Wlaxt, fo es alfo, obne bie Satiteituug.

SJJeine §errett, bie Bauleitung ift aud) wieber fo ein sßuiift,

ber fd)arf ins Singe gefaßt werben muß. 2Benu id) S^nen jitm

Beifpiet oorfüöre, baß bei ber 9teftauration bes granffurtä

©oms — wenigstens nad) beu öffentlichen Blättern, id)

habe bie Slften nidjt einfeljen fönnen — bie Bauleitung allein

85 000 ©ulben gefoftet hat, unb baß bie Baubüreaus nod)

außerbem 45 000 ©ulben uerfdjlungen haben, fo finb bamit

mehr als 12 ^rojent ber ganjen Baufumme bloß auf bie

Bauleitung gegangen. 9Mne Herren, aud) nad) biefer Seite

l)in muß fefte Borfel)r getroffen werben; es muß ein ge=

nau betaiüirter ^oftenanfdjlag gefertigt werben, bamit wir

mit uttferen ferneren Bewilligungen nidjt ins blaue hinein

511 fegein haben.

©ann natürlich fommt brittens aud) nod) als §aupt=

erforberniß, baß ein tüdjtiger erprobter Weifter ben Bau
leitet unb überwacht. 3dj babe in einer 3eitung wäbrenb

ber testen -Tage gelcfen, baß ber £bcrbauratl) Sdjmibt in

2Öien ins Singe gefaßt worbett fei.

Sßenn biefer §err in Oppenheim ober in ber 9iäl)e

wohnte, fo würbe id) meitterfeits, was bie 2(usfül)ruug bes
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33aues betrifft, rwllfommen beruhigt fein; er ßevoäfjrt atfc

©arantie in meinen 2lugen; aber SBien ift gar weit r>on

£)ppenl)eint entfernt; ob bas fiel) madjen läfit, ofme über=

mäßige Soften ju oeranlaffen nnb bod) immer fixere ©arantie

8« bieten, roiÜ tdj fjier nid)t roeiter unterfudjen; es ift bas

ein ^unft, ber ja anberwärts jur Sprad)e fommen inufc

nnb wirb.

2)as atfo, meine Herren, finb bie Momente, von weldjen

id) fünft ig bin bie 3uftimmtmg 51t ben roeiteren 2lus=

gaben abhängig mad)en irserbe. SBenn l.idjt nad) ben r>er=

fd)iebenen «Seiten l)in bie Sadje geflärt nnb auf bie redjte

Sßabn geführt wirb, meine sperren, bann werbe id)

meinerfetts ntct)t mef)r rjier für eine Bewilligung

ftimmen fönnen; id) würbe mid) fogar verpflichtet

füfjten, um bas 2Bort ju bitten jum 3wed ber 33e=

fämpfung einer weiteren 2lnforberung. 3d) glaube, bafe

mir mit gutem ©eroiffen jefct bie Seifteuer r>on 16 500
SJiarf bewilligen tonnen. 9Bir bewirfcn baburd), bafe in

Reffen unb in ber Umgebung oon ©ppentjeim frifdjer -SDüttf;

für bie Sad)e ertjalten unb gemedt roirb; mir beroirfen ba=

burd), bafe grünblidje Vorarbeiten gemadjt werben, unb
id) glaube, bamit ift febr oiel gewonnen.

Sollte bereits an ber $ird)e gearbeitet werben, bann
wirb fjoffenttid) fdjon, id) mödjte fagen, ber einfache 2Jien;

fdjenoerftanb batjin führen, ba§ man juuädjft bie unumgäng=
lidjen Arbeiten, namentlich bie 2Bafferablettungen in 2lngriff

nimmt, bamit im fommenben Satyr jufolge it)rer 9Kangell;af=

tigfeit fein weiterer Sdmben gefdjietjt. ?CRit twrgebadjter

SUaufulirung, meine sperren, bitte id), ber 9tegierungSoorlage

beijitftimmen unb bie 16 500 3Jiarf ju bewilligen.

*ßräftbent: &er sperr 21bgeorbnete 9üd)ter (spagen) fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter SJttfjter (Spagen): 2)feine Herren, ber

sperr Slbgeorbnete ;Keid)enSperger Ijat felbft auf bas fcfjärffie

betont, bajj bie ©adje nod) burd)aus unreif fei. ©r fjat ge=

fagt, er wünfd)e junädjft eine 2lufnarjme bes Serrains, er

wünfdje bann bie 2IuffteHuug eines ^lans, bie sßubtifation

biefes *J3lauS in funftliterarifdjen Sßtättcru, um bie aflge=

meine Äritif aufzurufen, bamit man bann fid) erft über bie

9teftauration entfdjeibe. -Jiun, meine sperren, wenn bas wafjr

ift, bann ift es burdjaus fal)dj, jetjt eine foldje Bewilligung

ju machen, $ür biefe präparatorifdjen Sftafmaljmen unb für

bie geringen Soften, bie fie oerurfadjen, ift speffen an unb

für fid) unb bie fonfurrirenbe ©emeinbe bod) nod) ftarf gc=

nug; bann bürfen wir uns in biefem 2lugenblid nid)t für

bie Sacfje engagiren , wir tjaben baju feine Bcianlaffung.

S)er sperr College 9teid)enspeiger glaubt bamit feinen 3wed
ju erreichen, wenn er möglid)ft bie einmalige 21 us gäbe
betont. 3a, meine sperren, im Bubget fann man nidjt buret)

geringere ober ftärfere Betonung fofort eine »erfcfjiebene

Stedjtsgrunbtage für fünftige Bewilligungen fjerfteHen. 2Benn

man je&t bewilligt, fo wirb man nid)tuml)in fönnen, bie ganje

«Summe »on 450 000 SJfarf, bie fpäter erforberlid) werben,

unb wenn es nod) mcl)r wirb — was ber sperr Hottete

9teiäjenSperger als mögtid) Ijinfteltt —, aud) ferner oljne

weiteres einfefcen; es wäre Dann burdjaus falfdj, wieber 511=

rüdjutreten.

9JMne sperren, bie SBubgetfommiffion fjat fidj bei biefen

^pofitionen non nid)ts weniger als finanjiellcu ©eficrjtspunften

leiten laffen; bie Summe oon 16 000 Maxt ift ja für Den

laufenben ©tat für bas SDefijit gan- nerfdjwinbenb. Sltfo bie

«Sorgen bes 2lugenblids f)aben l)ier in feiner Söeife mitge=

fpielt; bie Snbgetfommiffion l)at aud) in il)ren 3)Htgtiebern

fo oiel Sntereffe wie irgenb einer im spaufe an ber Sadje

felbft, unä) fie Ijält ben 33au burdjaus ber allgemeinen %i)dh

nal)me ber Nation würbig. 2BaS entfdjeibenb ift, ift baS:

man mag fid) nermaljren, wie man will, es wirb l;ier ein

^läjcbcnjfutl gefd)affen non ben weiteften ßonfequenjen unb

ben bebenftid)ften folgen. Sie fönnen nidjt oerfjinbern, ba§

man in anberen ©egenben £cutfd)lanbs aud» aufmerffam

wirb, einmal auf nii^lidje 3ieftaurationen unb anbererfeits

auf bie Littel bes 9ieid)S, bafj ba fonfurrirenbe Sntereffen

jial)treid) Ijcrcortrctcn. (Ss lä§t fid) bas gar nidjt abwefjren.

Sßenn bas gefd)iel;t, fo fe^en Sie gerabeju eine Prämie bar=

auf, ba^ in allen Sanbtagen ber einjelnen Staaten, wenn
ätjnlidje Summen auf ben ©tat fommen, bie 5ra9e aufge;

worfen wirb, ob nidjt baS grofee beutfdje 3^eid) mit feinen

Mitteln eingreifen foH, fei es fubfibär ober prinzipiell.

3JJeine sperren, gerabe ber sperr Slbgeorbnete für 2Sorms
fjat biefe ^oufequenj uns beutlid) Ijingeftellt, er l;at aus bem
allgemeinen ^rinjip ber spebung ber 5?unftinbuftrie unb bes

spanbwerfs biefe 33ennfligung oerlangt. 3d) möchte nun
meinen, ba§ man, man mag fonft über bie 33ielftaatcrei

benfen, was man will, nidjt unterfd)ä^en foü, was bie

©injelftaaten mit it)rcr 2l)ätigfeit für £unft unb 2Biffenfd)aft ge=

leiftet t)aben. SBerben foldje 33eträge auf bas 9ieid) über=

nommen, fo fragt es fid): ift bas 9teid) überbaupt nad)

feiner ganjen Organisation geeignet, eine fold)e Pflege wa^r;

juneljmen, l;aben wir überljaupt im 9ieid)Sfanjleramt bie

Seute, bie fadjgemäf? bergleid)en prüfen fönnen, unb bie 21uS*

fütyrung in bem Sinn , wie fie ber §err 2lbgeorbnete

9teid)ensperger wünfd)t, überwad)en fönnen? SDaS mufe mau
burd)aus oerneinen. ©ine 3entralifation in biefer 9tid)iung

1)alte id), ofjne bafe anbere lauteten gefd)affen werben, el)er

für fdjäblid) als nü^lid).

9Jun, meine Sperren, liegt bie Sad)e fo, bas beiitfdje

3teid) foü fid) fjüten, bergteid)en Sad)en unter biefem befon*

bern Sitel auf ben ©tat bringen, weil es baburd) $rä=

äebenjfäde ber fd)wierigften 2lrt fdtafft. 21ber gan; anbers

ftetlt fid) bie Sad)e, wenn aus bem faiferlid)en 2)ispofitionS-

fonbs einmal aud) für fold)e 3wede etwas oerwenbet wirb.

2)ann, meine sperren, ift bie ©renje gejogen burd) bie Summe
eines foldjen SDispofitionsfonbs felbft, bann fönnen feine $on=

fequenjen weiter barauf gefteHt werben, als wenn wir einen

fold)en befonberen ©tat für ^unftreftaurirungen einfe^en.

2ßie ift benn bie ©ntftel)ungsgefd)id)te biefes Titels?

SDer aHerf)Öd)fte S)iSpofitionSfonbS ift im 21ugenblid fefjr

ftarf belaftet mit Snoatibenpenfionen. Snfotgebeffen l)at man
eine 2lnjal)l 21uSgabejwede , bie fonft auf \i)n über=

nommen würben, jum ©egenftanb befonberer Sitel gemadjt.

^Run, meine Sperren, ift es fel)r leid)t möglid), anbermeitige

Slnsfnnft im nädjfiiäljrigen ©tat jn finben, fei es, bafe man einen

S()eil biefer Snualibenausgaben uomSiSpofitionSfonbs wegnimmt

unb uielleicbt auf ben Snoalibenfonbs überträgt, ober bafj

man bem SDiSpofitionsfonbs fonft eine anbere ©eftalt giebt.

SDann mag Seine 9JIajeftät ber ^aifer ermeff:n, ob im Gahmen
ber anberen fonfurrirenben 3wede aud) eine foldjc 5\eftauri;

rung angemeffen ift. £as l)atte id) für weniger bebenftidi,

als wenn in bie -Bütte bes 9
;teid)Stags eine 5ra9e fletragen

wirb, wo immerhin lanbfdjaftlidje Sntereffen mit bem aKge^

meinen Sntereffe fonfurriren, eine ^a9e/ °iß notf)wenbiger=

weife eine S'Jeibe äl)nlid)cr fragen im folgenben 3af;r nad)

fid; gießen mu§.
3d) bin alfo ber Meinung: jur Sad)e felbft ift bie 216=

lefmung gar nietjt präjubijifll, beun es ftel)t burd)aus gar

nidjts im SBege. ba^ bei anberweitiger ©eftaltung bes faifer;

lidjen ©ispofittonsfonbs — in biefem Safjr t)at nur bie

3eit gemangelt, biefe ^rage 511 erörtern — bie 2)Uiglid)feit

gegeben wirb, aud) aus 9teid)c5mitteln in fpäteren Saljren bie

©adie in 2lngriff 31t nel)ineu. 2Iu|erbem aber, unb bariu

mufe ber sperr Slbgeorbnete SJeidienSperger nad) feiner ©rflä=

rung mit mir überein ftimmen, ift im Sntereffe ber Sadje

felbft eine 93erfd)iebung bnrd)auS erwünfd)t, ba ber sperr Stt>=

georbnete 5Reid)enSperger erflärt fjat, fie fei burd)aus nod)

unreif, unb es feien Vorarbeiten nötljig, für bie bas 9ieid)

uid)t einjutreten braud)t, fonbem bie aud) aus ben 9)üUeln

ber ©injetnftaaten beftritten werben fönnen.
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^väfibent : ®er £err 2lbgeorbnete greifjerr 9iorbecf jut

Rabenau l;at bas 2Bort.

2lbgeorbneter gretf;err 9torbeif juv ^Rabenau: Weine

£erren, ©ie fifeen fjeut 511 ©eridjt unb l;aben 3(;r Serbift

ju fällen, ob biefeö ßunftroerf, bas in 2lbbilbungen tjicr oor=

liegt, oon ber @rbe oerfd;winben, ober ob aus ben 9iuinen

neues Sebeu für bie beutfdje Slunft erblühen foö. 2Benn man
fagt, bie 2lblef;nung, wenn fte jefet fjter erfolgt, präjubijire

einer fpäteren SBerwifligung nicrjt, fo fann id) nur barauf

erwibern: biefe 9Mnc ift in einem fotdjen 3uftanbe, baß fte

fefjr fdjneH ^erbröcfelt unb finft. ©erabe bie fd)önfteu 2l;eite

unb Partien finb mit §o!j geftü^t, was fd;ou ftarf oon

$äulniß angegriffen ift; alfo, meine §erren, was man tfjun

Toitt, foll man fdjnett tljun, fonft wirbs 5U fpär.

Söenn ber £>err Sertd)terftatter uns gefagt t;at, bas

Subget märe 51t fetjr belaftet, burd) bas, was mir für $unft

unb 2öiffenfd;aft tl;un — mir b>ben fdjon £)lt;tnpia, 9tom,

Slfrifareifenbe u. f. w., fagt er —, fo fann id) nur fagen,

je mel;r in bie f er Sejieljuug unfer Subget für $unft unb

2Biffenfd)aft — natürlid) bis 31t einem gewiffen ©rabe —
belaftet wirb, um fo mel;r freue id) mid) barüber; bas wirb

reidje gtüdjte tragen. 2lttes, raas für Stunft unb

2Biffenfd;aft ausgegeben wirb, gebe id) gern, unb fo arm finb

mir nod) nicfjt, bafe bie Nation ntdjt in ber Sage märe, für biefe

ibealen 3wecfe 2lufwenbungen ju madjen. Weine §erren,

bas Heine unb eben nid)t reidje Sanb Reffen t;at fid) bereit

erflärt, ben l;alben Setrag ber -Kefiauration 51t tragen, bie

anbere §älfte fott bas 9?eid) übernehmen. ©S tjaben einjelne

oorgefdjlagen, bie ©pefulation auf bie fd)led)ten £eibenfd;aften

ber Wenfdjen, eine Sotterie, für bie 9ieftauration ins SBerf

ju fefcen, roie bas beim Kölner 2)om gefcfjefjen ift, unb nod)

gefd)ief)t. 3d) glaube, man ift in £)ppent;eim im fleinen batnit

oorgegangen; id) muß aber gefielen, id) mürbe es bes 9teid)S

unwürbig Ijatten, rcenn es bulben wollte, bafe bie nationale

ßunft burd) eine Sotterie aud) nur unterftü^t merben foKte,

obwohl baS leiber 511 meinem Sebauern in Slöln gefd)el;en ift.

Steine §erren, $unft unb 2Biffenfd)aft finb irjrer 9catur nad)

im großen unb ganjen internationaler 9catur, in tfjrer 2In=

lel;nung aber an bie cinjelnen SSötfer nehmen fie einen na=

tionalen ßfjarafter an, unb in biefem ©inu l)aben mir eine

beutfd)-nationale föunft unb 2Biffenfd)aft ;
id) fenne feine

preußifd;e $unft, unb feine f;effifd)e föunft, id; fenne nur eine

beutfdje Eunft.

(Sraoo!)

Weine Herren, bie Pflege biefer ßunft rooHetr ©ie ben

^artifutarftaaten überraeifen , ©ie wollen in biefer 9iicb>

tung ben ^artifularismus für bas 9teid) eintreten laffen!?

SDaS möd)te id) nid)t, fd)on aus bem ©runb, rceil id) nid)t

raei^, raas gefdjeljen foll, wenn bie ^artifularftaaten bie

beutfd)e ßunft nidjt pflegen motten ober fönnen, unb bie

beutfd;en ^unjtroerfe jerfatten laffen, unb rceiter besfjalb,

roeil niemanb über feine Gräfte fjinaus oerpfltd;tet merben
fann, etmaS p tfjun.

Tltxm Herren, in ber 3eit unferer nationalen 6miebri=

gung, ba mar es bie beutfdje $unft unb 2Biffenfd)aft , bie

2)eutfd)lanb nid)t finfeu liefe bis ju einem geograpfjifdjen

begriff, unb biefer 5lunft unb 2Biffenfd)aft finb mir alle 2ln=

erfennung fä)ulbig, mir finb fd;utbig, fie ju pflegen unb fie

l;od) unb rjöfjer ju Ratten in bem Moment, mo mir mieber

eine -Kation geworben finb. JaS finb toir jefct, unb id)

f)offe, ©ie werben aud) oon biefem ©tanbpunft aus geneigt

fein, bie Seroittigung eintreten ju laffen.

S)ann reiß id) mir nod) erlauben, meine Herren, ein

3Bort ber aufgetauchten Sel;auptung entgegenjuftetten, bafe Reffen

bie Soften ber Sieftauration atteiu ju übernehmen tjabe.

9)?eine Herren, menn Reffen gibt, 100511 es fid) bereit erflärt

fjat, 200 000 3Karf 5ur 3ieftauratioit, fo mürbe auf ^reufecn

5 822 637 3)iarf fommen; bas ift ein betrag, ben id; nur
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besl;alb anfüljre, weil id) Sfjnen seißen wiff, bafi bas Keine

Sanb feine ©d)ulbigfeit tfjut, wenn es eine foldje Summe
uerwittigt. 3d) fann f;iemad), ba id) ©ie in biefer nor=

gerüdten 3eit nid)t länger mit bem ©egenftaub, ber fd)ou

fo oielfeitig erörtert worben ift, aufhalten will, nur bitten,

treten ©ie ben 2lnforberungen bes jJleidjsfanälcramts bei, unb
bewilligen ©ie bie flcine Summe, bie für bas nädjfte 3af)r

uertangt ift, mit 16 500 Warf.

OttttfeitigeS Sraoo.)

<J>väfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. ©djröbcr

(griebberg) l;at bas Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. S^töbet (griebberg): Weine §erren,

bie beiben Herren 33orrebner, metdje ber Subgctfommiffion

angehören, tjabeu, wenn aud) oon einanber abweid)enb, uot;

jugSweife ber f»err 33erid;terfttttter, bie ©teuer5al;ler für il;re

3luffaffung ins ^elb geführt, unb §err ^ic^ter nod; bie gurd)t

oor ben ilonfequensen ber angefonnenen SJeioilligung. ©iefe

beiben ©efidjtspunfte fd)eineu, befonbers nad) ber (Srflärung

bes §errn Siicljter (§agen), in ber S3ubgetfominiffion burd)=

gefd;lagen unb beren 33efd)lui3 oeranlafet ju Ijaben. 2)er

§err Referent f;at uns oorgered;net, ba§ bereits feit 1870

mefjr als 2 000 000 Warf für ibeate Aufgaben bes 5ieid)S

oerwenbet worben finb. @r l)at unter anberen l)ingewiefeu

auf bie Scrwittigung oon met;r als V2 Wittion für bie 2tuS=

grabungen in Dh;mpia. 3d), meine Herren, bin ber lefcte,

ber nidjt freubig juftimmt, menn bie große antife $unft für

uns nufebar gemacht wirb. 3d) frage ©ie aber, ift es nid;t

oor atteiu anberen angeseigt, bie 2öerfe unferer eigenen alt»

beutfdjen ^unft 51t erl;alten, fie nid)t oerfatten 31t laffen, nidtjt

bloß bafür ju forgen, bafe uns gute 2Ibgüffe aus ®ried;en=

lanb jufliefeen, fonbetn baS unfere f;eroorragenbeu Sauten

unb ^unftwerfe uns erl;alten bleiben. S)aoon gefjen wir

boa; alle aus, bafj bas beutfd;e 9reid; unb feine ©teuer5af;ler

nid;t oon 33rob allein leben. 3Me Eonfequenjen

aber, weldje §err Stifter fürchtet, fmb ba=

mit abgefd)nitten, ba§ ein fo bebeutenber Kenner ber ©otf;if,

wie ber Slbgeorbnete 9teid)ensperger, ausbrüeflid) erflärt t)at,

biefe ^ird;e fei ein Unifum; es werben alfo nid)t fel;r viele

gätte im beutfdjen 9teid; fid; fiuben, wo äi)ntid)e gorberungen

an ben 9ieid)Stag mit gleichem !Red;t geftettt werben fönueu.

@S f;at weiter ber §err Serid;terftatter barauf l;ingewiefen,

ba§ bie ^rooins 9il;ein{;effen unb bafe bie ©tabt Appenheim
eintreten fottten mit ifjren Wittetn für bie 3teftauration jenes

J^unftbaus. Snbejug auf bie ^rooinj f;at mein oerefjrter

SanbSmann bereits bas nötl;ige erwibert. 3d) bemerfe, baß

bie ©tabt Oppenheim, wie aud; in ber ®enffd;rift ftefjt, ein

£)rt oon 3000 ©eeten, burd; lange Kriege im oorigen 3al;r=

l;unbert fd;wer gelitten f;at. 2luS ben früf;eren großen 3eiten

biefer ©tabt ragt als 2Bat;r5eid;en großer 33ergangent)eit

eben nur bie $atf)arinenfird;e in unfere Sage rjinein. ®ie
Siuinen ber Surg oben auf bem Serg, oberhalb ber ©tabt,

ber alte $aifer|t£, bie Sanbsfrone, weifen barauf f;in, wie

bie geinbe bort gewütl;et l;aben. ®S ift fd;led;terbin_gs uns

möglid), ber ©tabt irgenb einen beträd)tlid)en 2f)eit für bie

Steftauration 5mnutt;en ju wollen. Semerfen muß id; übri=

gens, wie aud; bie ©enffdjrift fagt, baß in ben (efeteu

40 Safiren bie ©tabt, ber ^rooiu5ialfird)en= unb ©djulfonb«

unb ber coangelifdje Äirdjenfonbs wcfenttid)e Wittel baju bei=

gefteuert t;aben, attein um ben oottftänbigen Verfall ju »et*

tjüten, um 511 ocrl;üten, mooon ber 2lbgeorbnetc 5Heid)cnSperger

gefpro.ijen, baß bas Söaffer immer weiter jeiftöreab in bie

sJ)iauern ber $vrd;e einbringe, wie bereits gefd)et)en ift. 2f)at=

fädjtid; l)aben, wie befonbers ber 2lbgeorönete 01eid;enSperger

weiß, 2Beid)ungeu ber 2Bänbe ftattgefunben, mitoevfd)iilDet

burd) bie Unbilben ber 2öittcrung. Weine .§errcn, oon beut

2lbgeorbneten itteid;enSpcrger, ber für bie Bewilligung gc=

fprod;en l;at, — aber, er mag mir baS uid)t übel nehmen,
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inuncr nur mit einem gufje — ift aud) oon ber 2Iusfül)rung

ber Sieftauration gefprodjen unb finb baran grojäe Sebenfen

gefnüpft roorben. 3a, meine Herren, r>or biefer 2IuSfül;rung

fteljen mir nod) gar nid)t. SDicfe Ausführung wirb, es ift

nid)t baran gu groeifeln, bie 9leid)Sregierung unb aud) bie

heffifdje Regierung haben fid) bafür auSgefprocfjen, roirb nur

oon anerkannten Autoritäten auf bem ©ebift ber (iottjif ge=

leitet roerben. Es ift bereits ber Slame bes DberbauratfjS

©cfjmib in Sßien bafür genannt roorben. Db bie Entfernung

Dppentjeims oon SBien it)tt abgalten fann unb wirb, bie

Seitung gu übernehmen, laffe id) feljr baljingeftellt. Sehen«

falls, bas mirb aud) ber Abgeorbnete SleicfjenSp erger gugebeu,

ift es mögtid), mit £>ilfe feiner unb anberer großen

beutfdjeu ©otfjifer — es ift uor allem aud) ber

Saurattj §aaö bafür genannt roorben — biefes Sau=

roerf roürbig unb fü)tgered)t ^ergufteHen, unb anbererfeitS

feits neunte id) bod) an, bafc ber §err Abgeorbnete ÜJletdjenS;

perger biefe 2lbfid)t tjat, roenn er felbft oorfcfjlägt, I)eut bie

fleinc erfte 9late gu bewilligen , um bas SReftaurationsroerf

norjunef)inen, uorausgefegt, bafj es in bie rcd)ten §änbe
fomme. ©abei ift nur bie Siebe oon ber finanziellen Wit;
fjtlfe bes SMd)S. ®ie SDenffcfjrift geigt es Shnen, unb

£err oon Rabenau hat es gefagt. ©djon feit längerer 3eit,

nid)t feit groei Sahren erft, ift mau beftrebt, biefe $erle ber

©otljif ju erhalten, ift es bie rege ©orge, nidjt bloft oon

2lrd)iteften, fonbern aud) eines bafür feit 3afjren beftefjenben

Komitees. 2Iud) bie fjeffifdje Regierung erachtete bas gleid)e

als eine Kulturaufgabe. Weine §erren, id) barf aber aud)

nod) elroas anberes beifügen. Stuf ein 3mmcbiatgefud) jenes

tl)ätigen Komitees für bie Sieftauration ber Kird)e l)at ©eine

Wajefiät ber Kaifer bereits im Safjr 1873 erroibern taffen,

bafc bes Skifers SDiajeftät ber Erhaltung unb 2Bieberl)erfteU

lung ber Katljarinenfirdje guDppenfjeim am Slfjein, als flaf;

fifd)es 2Berf beutfd;er Saufunft, bas fjödjfte unb noÜfte 3n=

tereffe guguroenben unb eoentueÜ bie ©enehmigung eines Sei=

trags gu bem betreffenben Sau aus aüerhöcfjftihrem SDispofi;

tionsfonbs bei ber Sleid)Shauptfaffe in 2lusfid)t gu nehmen
geruhten.

§err Sticfjter (§>agen) roirb fagen, nunrooht, bem ftefjt

ja nid)ts entgegen, ber 2)i§pofitionsfonbs mag bafür eintreten.

§err Stid)ter l>at aber in ber Debatte com 26. Februar b. 3.

felbft ausbrüdüd) barauf Ijingeroiefen unb es fjeut roieber;

holt, baß biefer SDiSpofütonSfonbs berart gur 3eit mit Bal-
lung oon Snoalibenpenfionen übertaftet roäre, bafe oon bort

faum ein genügenber Seitrag gegeben roerben fönne, unb £>err

Slbgeorbneter Slidjter roirb gugeben müffen, bajs, roenn biefer

gonbs gu foldjem 3roed entlaftet unb frei gemad)t roürbe,

borthin eben anbere Wittel aus ber SMdjsfjauptfaffe überge=

führt roerben müßten. 3d) glaube alfo, es roäre bas ©elb
bamit nur aus einer £>anb in bie anbere getrau.

Slod) einen anbern, einen politifcfjen ©eficfjtspunft laffen

©ie mid) gum ©cfjiufj für meine 2Infid)t heioorljeben. Es
ift oon bem erften §errn Sorrebner barauf Ijingeroiefen roor;

ben, bafe bie frangöfifdjen ©d)aaren unter 3Jiclac jenes roirflid) |err=

lid)e ©ottesljaus gerftört t;aben. Steine §erren, biefe 3erftö=

rung, bie £f)atfad)e, bafe jene 3erftörung burd) bie ^rangofen

»orgenommen rourbe, l)at gang olme 3roeifel ©eine SRajeftät

ben Haifer mit neraulafet, baran gu benfen, biefes l)errlid)e

Sauroer! heute unter SJJitroirfung bes erften beutfd)en SlaiferS

beutfdier Nation unb bes neuen Geichs roomöglid) roieber^

Ijerguftellen. Serfennen ©ie nid)t, bafe, roie je|t bie krümmer
btejer $irä)e unb ber abgebrochene Huppeltljurm an jene

traurige, madjtlofe Sergangenljeit erinnern, mafjnenb in bie

fdjöne Sanbfd)aft l)ineinragenb, reo ber 9Rl)ein fliegt, roo

Scterfteins 9tebenf)üget unb bie f)ot)en ^aunusberge fid) cm?

fetien, begegnen, ba§, fage id), ein fd)önes, ein erl)ebenbes

3eid)en txm großer Söirfung fein roirb, roenn bas fd)öne

£anb . unb alle Seutfdjen bemnäd)ft fagen fönnett, unter

SOütljilfe bes beutfcfjen 3teid)S ift biefer 2l)urm roieber erbaut,

ift biefes ©ottesfjaus roieberfjergefteHt roorben, unb groar unter

ber Smittaüue ©einer Wajeftät bes 5laifers. ©lauben ©ie, meine

Herren, ©ie nollgiefien mit 3()rer SeroiHigung einen Slft ber

nationalen ^flidjt, möd)te id) fagen, unb groar nid)t btofj

in fünftlerifd)er, aud) in potiüfdjer Segief)itng. ©ie tfjun

gubem bamit roeiter gar nid)ts, als roas ©ie ®ried)entanb

gegenüber unb anberen ©d)ä^en ber Slunft, roie fie im ger=

manifd)en -ülhtfeum aufgefp eifert finb, gegenüber tfmn, roenn

©ie fjeute biefe gorberung beroiQigen.

3d) glaube besfjalb, ©ie foEten aud) babei nid)t an ben

Sorfd)tag bes §errn 3Ibgeorbneten 9teid)enSperger benfen,

16 500 Waxt geroiffermafeen »erfudjSroeife unb einmal gu be=

willigen. £>urd) 3l)r guftimmenbes Sotum fott bie 3Reid)S=

regierung in ben ©tanb gefegt roerben, if)rerfeits gang unb

ooll mitguljelfen bei ber geplanten 9fci"tauration ber Stattjarinen;

firdje gu Dppenfjeim. 3d) fjalte es für angegeigt, bafs ber

9teid)Stag, ba§ bas beutfdje SReid) ein 2ßerf, roeldjes bie gran=

gofen gerftört f)aben, ein Sßerf erften langes unferer beutfd)en

Sau= unb Silbfjauerfunft mit reftauriren f>elfe.

*Präflbcttt : S)er §err Seootlmäd)tigte gum Sunbesratfj

gro§f>ergoglid) f;effifd)er 3Rinifterialratfj Dr. -Jceibfjarbt t)at bas

2öort.

Seoollmäd)tigter gum Sunbesratf) für bas ©rofjljergog:

tf)um §effen au§erorbenttid)er ©efanbter unb beooömädjtigter
sMnifter'-3Jlinifterialratl) Dr. Stctb^arbt: 9Mne §erren, nad)s

bem bie norliegenbe EtatSpofition bereits aus bem t)or)en §aufe

non nerfd)iebenen ©eiten eine fo roarme Vertretung gefunben

l)at, nad)bem ferner, roie mir febeint, übergeugenb bargetr)an

ift, bafe es fid) f)ier nid)t um Sefriebigung eines lofalen f;effi=

fdjen Sebürfniffes, fonbern um bie Erfüllung einer nationalen

Aufgabe t)anbelt, glaube id) cS unterlaffen gu fönnen, meiners

feits auf eine nähere Segrünbung ber ^orberung roieber(;olt

etngugef)en. 3d) fann aber bod) nidjt umf)in, einer 9ieif)e

non Semerfungen entgegengutreten, roeldje oon einigen ber

§erren Sorrebner ber ^orberung gegenüber geltenb gemadjt

roorben finb.

3unäd)ft fiat ber §err Serid)terftatter gefprod)en non

bem 9ieid)tf)um ber ^rontng 9Rf)einfieffen, roelcfje Soften roie

bie in 9tebe ftef)enben übernehmen fönne. Es ift bagegen

bereits oon bem §errn 3lbgeorbneten §et)t barauf Ijingeroiefen,

roetd)e Wenge r»on Saubenfmälern in SRfjeinljeffen gu unter;

fjalten ift unb unterhalten roirb. Son bem £>errn Slbge^

orbneten ©d)röber ift ferner barauf Ijingeroiefen roorben, bajj

aus 3fit)einl)effen aud) bereits oielfad) Wittel für bie Katharinen;

fird)e in Appenheim beroiüigt roorben finb. 3ur Ergängung

ber in le|terer Segiefjung gemadjten Angaben möd)te id) nod)

folgenbes anführen, um bie Stnnaljme ausgufd) liefen, als

ob bisher non ©eiten 9?heinheffenS gu roenig geleiftet

roorben fei.

S)ie baupflidjtige eoangelifd)e ©emeinbe gu Oppenheim,

roetd)e nicht gu ber oermögenben gehört, nerroenbet jährlid)

900 ©utben ober 1542 Warf auf bie Unterhaltung ber

Hirdje. ®ie politifd)e ©emeinbe ber ©tabt Dppenfjeim, roeldje

etroas über 3000 Einroohner gät)lt, ift gu Derfdjiebenen Walen

mit größeren Seiträgen eingetreten; herunter habe id) einen

Seitrag oon nahegu 7000 Warf gefunben. 2Iud) ber rhein;

()effifd)e Svird)en= unb ©d)ulbaufoubS hat eine 9?eil)e oon er=

l)eblid)en Seiträgen beroittigt; idj bebaure, ba§ idj bie 3iffern

nidjt augeben fann; id) t)abt aber aus ben Serfjanblungen

ber l)effijd)en ©tänbe bes ©rofehergogthumS Reffen entnommen,

bafe biefer ^onbs oon feinem ©runbfafe, nur 3infen, fein

Kapital, für berartige 3roede gu oerroenben, gugunften ber

Katt)ariuenftrd)e abgegangen ift unb für bereu Reparatur

felbft Kapital beroiüigt hat. 3?ur burd) alle bieie Wittel, fo;

roie burd) bie auf Kofien bts ©taats uor einigen Sahr;

gel)nten oorgenonnnenen umfaffenberen 9ReftaurationSarbeiten

hat bie Kirche bis \c§t erhalten roerben fönnen.

Es hat fobatm ber §err Slbgeorbnete 9teid)ensperger in

verfchiebenen fünften bie Sorlage bemängelt. Sd; möd)te
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junädjft bas l;of;e gauS bitten, nid^t mit ifjm überetngufüm*

men in ber SUaufulirung, baß nur ber einmalige Setrag t>on

16 500 SNarf bewilligt werbe unb nicfjt bie geforberte

©efammtfumme t>on 200 000 9Jlarf. Senn wenn ein S3e=

fctjluß in biefem ©Inn gefaxt werben foßte, fo mürbe bies

bie SBirfung haben, als wenn garntcfjts bewtßigt märe, unb

jroar aus bem ©runb, weil bie ©tänbe bes ©roßtjerjogtfjums

Reffen gang ausbrücrTidj it)re Seroißigung ber ©umme t>on

2Q0 000 3Jtarf an bie Sorausfefeung gefnüpft haben, baß

bas Meid; einen entfprecfjenben Vertrag gewähre.

©er §err Slbgeorbnete SfteiäjenSperger v)at ferner bie

»orliegenben ^ßläne bemängelt. 3a, meine Herren, bie bes--

faßfigen Semerfungen bürfen wotjl niemanben abgalten, für

bie gorberung ju ftimmen. Senn, mie bereits in ber Sor*

läge angegeben, ftel;en bie glätte überhaupt nod; nidjt feft,

foßen üielmel;r erft nocf) feftgefteßt roerben. 2tud), roas ben

foftenanfcfjlag betrifft, fdjeinen mir bie (Sinroenbungen bes

§errn Slbgeorbneten nicf)t begrüntet ; benn es liegt ein

betaitirter Üoftenanfdjlag cor. Sei) glaube aber, bas tjobe

§aus fann in biefer §infi<ä;t fdwn besbalb ooßftänbig 33erut)i=

gung faffen, roeil, roie aus ber Vorlage ju erfefjen, bie groß=

herzoglich hefftferje Regierung bereit ift, bie Sefcfjaffung ber=

jentgen 2Jlittet ben ©tänben nötfjtgenfaßs anjufinnen, roetcfje

fiel) über ben Setrag von 400 000 9Jtarf IjinauS als notl;=

roenbig ergeben.

Ser §err Slbgeorbnete dichter, melier roofjt aus SSer=

felien bie ©umme bes 9töcl)SbeitragS auf 450 000 SJtarf

fiatt auf 200 000 Wlaxt angegeben, l)at, raie ich f;ier ein*

fcfjalten möchte, oertröften rooßen auf einen fünftig p er=

roeiternben Sispofüionsfonbs. §iergeg«n, meine §erren, muß
ich roieberl;olen, roaS von einem ber §erren Sorrebner bereits

gefagt roorben ift: jebe Serfcfjiebung ift gleich einer gänJüchen
Serroeigerung ber Littel; benn jebe Serfdjiebung Ijat bie

2Birfuug, baß bie 5ürcf;e m<^t erhalten roerben fann.

Ser §err Slbgeorbnete 9tetcf;cnsperger enblicf; E)at — unb
bas fcfjien fein größtes Sebenfen ju fein — ©arantien oer=

mißt für eine richtige Ausführung bes Saus. 2>n biefer

Stüdficht fann ich meinerfeits bie 3uficherung ertfjeilen, baß,

roenn bie Littel beroißigt roerben, bie großherjogfid; fjeffif^e

Regierung aße 3Kütje unb aße ©orgfatt »erroenben roirb, um
bas Sauroerf in roürbigfter SBeife roieberfjerjufteßen unb ber

iftaäjroelt in einer fünfilerifcfjen Soßenbung ju überliefern,

roie fie ben genialen ©ebanfen entfpricfjt, roeldje in ber erften

Stnlage bes Söerfs fid; ausgeprägt finben. 6s finb in biefer

Sejiefmng auch bereits bie erforberliehen ©dritte getfjan, es

finb Serhanbfungen eingeleitet mit einer als Autorität erften

Spangs auf bem ©ebiet ber gotfjifäjen Architeftur anerfannten

^erfönlidjfett, unb bie Serf;anblungen finb foroeit gebieten,

baß jum Hbfcfjluß nur nocf) bie ©enefjmigung ber ÜMcfjS-

regierung ausftefjt. SDiefe ©enebmigung f;at freitief) jur

23orausfefeung bie ©eroäfjrung ber Littel, unb icf; möcfjte ©ie,

meine §erren, fjiernadj angelegentlich bitten: erfüßen ©ie
bie SBorausfefcung, beroißigen ©ie bie fleine ©umme, ©ie
roerben baburef) eines ber ebelften Senfmäter beutfcfjer

Saufunft oor einem fonft fieberen Untergang retten.

$räftt>ent : ®aS Bort roirb nicf»t roeiter geroünfcfjt
;

icfj

fcfjlie^e bie Sisfuffion.

Scfj frage, ob ber £err Sericfjterftatter bas 2Bort

roünfcfjt.

(SBirb oerneint.)

Ser §err Sericfjterftatter oerjicfjtet auf bas 2ßort.

Sie Subgetfommiffion beantragt:

Sit. 10, Seitrag ju bem Sßieberfjerfteßungsbau ber

^atbarinenfirdje ju ©ppenfjeim a./9?f)., erfte ^ate,

16 500 3flarf ju ftreicfjen.

Scfj roerbe bie Seroißigungsfrage fteßen.

Scfj erfucfje biejenigen Herren, roelcfje Sit. 10,

äßer&cmblungen be§ beutfeben Kei^gtagS.

Seitrag ju bem Sßieberfjevfteßungsbau ber Äatt)a=

rinenfircfje ju Dppenfjtim a./M)., erfte Mate,

16 500 3JJarf beroißigen rooßen, aufjuftetjen.

(®efcf)iel;t. Seroegung.)

Sas ift bie 3M;rf)rit ; bie 16 500 3Karf finb beroißigt.

2Bir gefjen über ju Sit. 11

:

Seifjilfe jur görberung ber auf ©rfcfjUefiung 3entral=

afrifaS gerichteten roiffenfcfjaftlicfjen Seftrebungen,

100 000 3Karf.

Sie ^ommiffion beantragt bie ©treiefjung.

Ser §err Sericfjterftatter fjat bas 2Bort.

Sericf)terftatter Slbgeorbneter Dr. SVo^jp: 9Jieine Herren,

fjoffenttief) gelingt es mir bei biefer ^ßofition beffec roie bei

ber oorigen, ©ie für ben Slntrag ber Slommiffion ju geroinnen.

2ßaS icfj fcfjon bei bem oorigen Soften oou bem gefäf)^

Itcfjen 2lnfcfjroeßen roiffenfcf)aftlicf)er unb fünftlerifcfjer Untere

ftüfeungSgefucfje an ben Meicfjstag unb namentlicf) über bie

Motljroeubigfeit gefagt fjabe, fief; abroeljrenb bagegen ju wer=

fialteu, bas trifft aud; ben gegenroärtigen Soften. Sie Subgek
fommiffion bittet ©ie besfjatb aud), ibn abjulefjnen.

@s gibt, glaube id;, rooljl niemanben in biefem §aufe,

ber für bie tapferen Sl;aten, bie felbftlofe Eingebung unb bie

roiffenfd;aftlid;en ©ntbeefungen unferer grofeen 2lfrifaerforfcl;er

unb SHeifenben nid;t bie größte §od;acf)tung unb innigfte

©mnpatfjie fjegte
;

nicf;tsbeftoroeniöer aber erfdjien es 3f;rer

fommiffion im gegenroärtigen 2lugenbtid, roo uns ein nur

müf)fam oerf)üßtes Sefi^it brof)t, unb gegenüber einer faum
motioirten Sortage, nicfjt für angejeigt, bas Meid; in fo

roeitßefjenber SBeife gu engagiren. 2ßie ©ie aus ben3Kotioen

erfeßen l;aben roerben, fjat bisher . .

.

*Pväfft>ent: 2Reine Herren, id; möchte ©ie um 9tur)e

bitten. Ser §err Serid;terfiatter erftattet feinen münblid;en

Seridjt, er mu§ bod; roenigftens oerftanben werben. SBenn

bie ^Jrioatunterf;attung fo laut im £aufe ift, fo ift es roirflid;

ni^t möglid;, \i)n gu oerftefjen.

Sericf;terftatter Slbgeorbneter Dr. Rapp: 2öie ©ie aus

ben Policen erfefjen fjaben roerben, meine Herren, fjat bis=

6er ber 2lßerf)öd)fte Sispofitionsfonbs 280 000 SDfarf ober

im 3af;r 56 000 sJJJarf für bie @rforfd;ung 2lfrifa's beroißigt.

Sie gegenroärtige Sage bes gebauten gonbs,
— Reifet es bort —

roefdjer burd; Setoißigung an Hinterbliebene non

3JJilitärperfonen in unerwartet l;ol;em ©rabe belaftet

ift, läfjt eine erneute Sewißigung aus bemfelben

juejunften ber »orerwäfinteu 3wede nid)t als tbun=

lid; erfcfjeinen, wäfjcenb bas Sebürfnife, bie le&teren

ju förbem, fortbauert.

©o »erlangt bie Regierung vorläufig aßerbings oon uns nur

einmal 100 000 9ttarf; aber, meine Herren, es müfite gegen

aße bisherige Erfahrungen in berartigen Singen »erfto^en,

roenn bie Regierung in fel;r furjer 3eit nidfjt gegroungen

würbe, biefen Setrag r>on neuem ju forbern unb il;n fpäter

als einen ftel;enben Soften in bas Subget einsufteßen
;
ja es foßte

mict) aud; gamicfjt wunbem, wenn fie bie gegenwärtig geforberte

©umme im Sauf ber nädjften 3af)re nod; bebeutenb erl;öl;te.

Senn, meine §erren, bei ben großen 3weden, bie l;ier ins

2luge gefafet finb, unb bie jahrelang roieberljolt roerben

müffen, um ju einem einigermaßen befriebigenben Mefultat

ju gelangen, ergibt fid; ganj oon felbft unb fel;r fd;neß bie

9cot|roenbigfeit, eine bötjere ©umme ju forbern. ©ie fonn=

ten in ben testen 2Bodjen oon üerfd;icbeneu greunbeu

biefer gorberung l;öreu, baß 100 000 Ü)farf eine fleinigfeit,

ein Sropfen auf ben beiden Stein, baß 300 000 DJavt bas
sDiinimum feien, weldjeS in 3ufunft jäl;rlid; beroißigt werben

müffe, um bie ju oerfolgenben 3iele 311 erreid;eit unb auSgu«

beuten. 3n biefen Sleußerungen, meine §erren, fjaben ©ie
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aber einen Borgefdjntüd oon bem, was 3$nen in fünftigen

©jungen brofjt, wenn ©ie jefct 100 000 9Jiarf bewilligen.

3d) finbe übrigens, offen gefügt, bie gorberung ber greunbe

ber Bewilligung gong natürlich, benn id) tjalte bie paor

SJiitlionen, roenn fie ber ©rforfchung eines gongen Kontinents

geroibmet fein follen, gegenüber ber rieftgen Stufgübe, einen

Ijülben Kontinent gu erforfcfjen, für eine uerfdjnrinbenb ge=

ringe Summe. 2lber ich glaube, ©ie roerben üucf) bie

Stellung ber Bubgetfoinmiffion gerechtfertigt finben, roenn

fie roeber bie höhere nod) bie üerhältnijbnäfjig geringere, jefet

geforberte ©umme bewilligt; benn wenn ber Sieichstag erft

einmal ja gefügt tjüt, fo gerät!) er auf eine übfdjüffige Büljn,

auf ber es fein galt mehr gibt.

SJieine §erren, id) glaube, es ift uns feiten eine Bor*

läge gemacht worben, bie fo wenig fubftangürt ift, bie fo

wenig bös fagt, roas fie will, was fie im Sntereffe bes

Unternehmens gu forbern fid) für berechtigt hält, ©s fcfjeint,

nüd) ben giemtid) unflüren ©rtäuterungen gu urteilen, bie

2lbfid)t notguliegen, ben bcutfdjen ©ntbedungsreifenben ent^

roeber bireft ober burd) bie je£t gu einer ©efeüfcfjaft

uereinigten beiben berliner afrifanifdjen ©efeEfdiüften bie

SJiittet gu ihren Sieifen gu liefern. Sinn wäre es bod; aber

wof)l Angegeigt gewefen, wenn mau uns über bie nädjften

3wede unb 3iele ber gu unternefjmenben gorfcfjungS;

reifen unterrichtet ^ätte, büinit wir ein Urtfjeil über

bie $rage uns hätten bitben fönnen, wüSbenn überhaupt blei=

benbes,büuernbesmitber geforberten ©umme erreicht werben foHe.

©s ift uns gum Betfpiel garnicht gefagt worben, wo biefe

Unternehmungen ünfefcen follen, ob fie, wie bie§ in 3eit=

fdjriften, in wiffenfdjüftlidjen unb polüifcfjen ^Blättern neuer»

bings nielfad) auSeinonbergefefet ift, füblidj omn Slequütor,

»on ber Soangofüfte AuSgeljenb in bas Smnere «erbringen, ob

fie fid) an bie ©ntbedungsreifen anberer Lotionen ünfdjlie&en,

ob fie mit ben Plänen in Berbinbung treten follen, benen

ber König uon Belgien feine Unterfinning hat angebellten

lüffen, — furj, wir befinben uns auf biefe« ©ebteten ganj

im bunfeln. SDefjwegen mödjte id) ©ie befonbers warnen,
wenn überhaupt, erft bann etwas gu bewilligen, bis bie Bor=

üusfefcungen, unter benen büS gefcbefjen foU, gong genüu befi=

nirt unb 3ljnen bürgelegt finb.

(5s liegt in ber Siatur ber ©üd)e, büß" bei

foldjen gefährlichen Steifen, bie non allen möglichen
3ufäEigfeiten , t>on ber Saune bes 2Betters , oon
©türmen, con Krünffjett unb nümentlid) bom gieber ab*

hängen, niete Reifen unb Sieifenbe fdjeitern , ehe fie üu ihr

3iel gelängen. Siun fefcen ©ie mal ben gaü, baß bie

SJttttel su einer «Reife, bie wir jefet bewittgeu follen, burd)

ein berortiges Unglüd r>erfd)tungen werben; was wirb bann
bie t>orausfid)tlidje ftotge fein? Sie öffentlich Meinung wirb
fagen, jefet hüben wir büS Unglüd erlitten, wir wollen geigen,

büB wir nicht übgefdjredt werben fönneu, wir muffen auf
bem betretenen 2Bege fortführen, wir wollen nid)t 100 000
9Jcürf, fonbern wenn nötbig 1 SRitlion bewilligen, weil bie

nüüonole ©t)re engogirt ift. SRetne gerren, id) gloube, büfc

biefe ©efafjt burdjaus nicht fo aufjer aller Berechnung liegt.

Bor allem über fürchte ich, wie gefagt, büß" in einem folgen
güH unfere «Ration, .bie in tiefen Singen nicht fo nüchtern
unb erfahren ift, bie auf biefem ihr ungewohnten ©ebiet
lieber ihre «ptjantafie als ihren Berftünb walten läßt, ftatt

ruhig erfannte Scaduheite unb fühl beredjnete SSortöeile forg=

fam abguwägen, — baß" fie fid) fein Beifpiel an ben auf
biefem ©ebiet erfahreneren Golfern, wie g. 33. an ben @ng-
länbern nehmen wirb, meldje uns in biefer Segiehung als

nadjühmensmürbigel Beifpiel bienen fönnten. ©ie englifche
Regierung, meine §erren, bat fid) fcfion im 3ühr 1873 ge--

weigert, bie ©ummen, bie non ihr gur Setheitigung ün ber
(Sjpebition gur Unterftü^ung Sioingftones geforbert würben,
gu bewiüigen, weil fie einfad) eingefet;en hatte unb bem ent*

fpredjenb erflärte, ba§ bie wiffenfd^üftlidjen ©rfotge gu ben
geopferten 3Renfd;enleben unb gu ben foloffalen Koften in

feinem 33erhältni§ ftänben. 5Run follen allerbings au§er ben

norwiegenb roiffenfdjüftlid)en S3eftrebungen — wenigftcns ftetlt

büS 3irfularfchreiben ber vereinigten „Berliner 2lfrifanifd)en

©efeQfdjüft" baS in Slusfidjt — aud) gugteid) praftifd)e

Kuttur= unb §anbetsgwede unb fogar bie Kolonifütion in

2lftifü nerfucht werben.

3Reine §erren, wenn ich baZ SBort Kolonifation höre,

fo halte id) mir oon nornherein bie Safdjen gu, felbjt wenn

es fid; um bie ©ewinnung bes ^ßarabiefeä tjanbelte.

(^eiterfeit.)

§inter biefem unfd)einbor ftingenbem 2Bort lüueni

§unberte, Süufcnbe, jü Millionen r-on sIRürf, kuern fo unb

fo r>iel gum Untergong beftimmte 2Renfd)enleben unb eine

nergeubete 3]olfsfroft, bie heutgutoge wührlid) nur letäjtftnnig

unb nu^los für ein foldjes 3iel oerfchleubert würbe.

2öüS wir in Slfrifa holen unb gewinnen fönnen, baS

fönnen wir oud) ohne Kolonifütion niel billiger unb bequemer

erhütten.

Weine §erren, td) glüube üud), ba§ es bie üfrifünifdjen

©efeEfdjüften mit ber Kolonifiruug nidt)t fo ernft nehmen;

wenn fie aber erft baran gehen fotlten, Kolonien gu grünben,

wenn fie erft oerfuchen wollten —
(3uruf: SDüoon ift ja garnictjt bie Siebe gewefen!)

— ütlerbings in bem 3irfularfd)reiben bes ©efretärs ber

afrifanifchen ©efettfchaft, welches fürglich burch bie 3eitungen

gegangen ift, hat es geftanben.

es würbe ein foldjes Borgehen gang -baffelbe fein, wel=

d;es oor etwo mefjr üts 30 Sohren oon beutfd;en dürften

unb Herren Ausging, üls unfer 2lbel in £e£üS mit einem

aufroanb von 200 000 ©utbeu Kolonien grünben wottte; es

würbe benfctben naioen ©tauben jenes befannten §ergogs

nerrüthen, ber erflärte, er wolle eine ©ifenbahn haben unb

wenn fie ihm 1000 Shater foften foUte.

(^eiterfeit.)

$un, meine Herren, wirb uns ferner in 2lusfidjt ge=

ftellt, ber beutfdje ©ewerbefleiß foHe für feine ©rgeugniffe

unb feinen §anbet in Slfrifa ein weites 2lbfo|gebiet finben.

3ä) glüube, üudh büS ift ein Srrthum. 2lfrifü, bas wiffen

wir jü üße, ift ein fetjr reifer Kontinent, tro^bem wir bis

jefet nur einen oerfd)winbenb fleinen Sheil banon fennen,

über immerhin bod) genug, um gu wiffen, bo§ es bebeutenbe

Steichthümer an Kofjlen, «Palmöl, Kupfer unb ©otb hat, bereu

©ewinnung freilief) bas Klima fauin geftattet. Sagegen ifi

bie afrifanifche Beoölferung füum ober oielfad) gar niebt

fonfumtionsfähig. ©er früher allerbings fet)t grofse unb be=

beutenbe §anbelsartifel, mit bem es bie SBelt üerfüt),

wür äRenfdjenfleifdj ; er tjat aber Aufgehört, unb büS

gteifd) fönnen unb fonnten wir ©eutfc|e nicht bremsen,

©ie Sieger über hüben in ihrer überwiegenden SRehrgühl noch

nid)t bie üUererften Künfte ber 3toüifation gelernt, fie ürbei=

ten jü gümicht unb leben von bem, wüS ihnen in ben SRunb

wädjft. SBüS fie Arbeiten, ift fo wenig, fo unbebeutenb, bü§

fie nid)t im ©tünb finb, §ünbel mit anbeten Bölfern gu

treiben, jebenfatts befdjränft ftd) berfelbe t)öd)ften§ auf einen

2aufd)hanbel mit ^almblättern, ^almöl unb ©traußenfebern,

etwüS ©Ifenbein unb ©olbftaub. SDas eine ober anbere

beutfdje §aus mag An berKüfte einträgliche ©efdjäfte madjen,

üUein ber t)eimifcr)e ©ewerbfleife wirb burd) berortige Begie*

hungen füum gehoben ober geforbert werben. ®ie ©rforfchung

Sopans unb ©hinas, ber Mongolei unb ber Sürtürei fcfjeinen

mir für bie 3Si|jenfd)üft unb bie ©ntwidelung bes beutfd)en

£anbels ebenfo wid)tig, wenn nidjt oiel wid;tiger gu fein, als

2lfrifü.

Sd; möd)te ©ie aus allen biefen ©rünben bitten, nament=

lid) über, weil wirnid)t wiffen, wol;in wir treiben, unb weil

biefe 100000 2Jtorf, bie heute uon uns iperlüngt werben, fid)
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leicht in bie Millionen hinein, ja auf bie Sänge ber 3eit in

bie jel»n unb mehr Millionen hinein uermeljreu fönnen, —

— warum benn nicht, meine Herren; wenn biefc Unter=

nel)tnungen unb Berfuäje fid» wtcberljolen unb nun bie oer;

|ättni|mä§ig furje 3eit von 30 bis 40 3af;r bauern, fo

fommen Sie bei einem jäljrlidjen 3ufd;ufj von nur 200 000

3)farf leicht bei einer fo hohen ©umme an. Vorläufig ftcljen

mir allerbings erft beim 2lnfang. SBcnn mir aber erft auf

ben fatfdjen 2Beg gefoinmen finb, bann werben mir immer

weiter getrieben, bann brängt uns bie feljr leicht irre ju Ici=

tenbe unb geleitete öffentliche Meinung immer weiter oon

einer unabhängigen fachlichen Behanblung biefer $rage ab.

©o feljr alfo aud) bie Bubgetfommiffion für bie Betl;ei=

ligung beutfdjer ©eleljrter unb gorfdjer an ber ©nfbeefung

bes inneren 2lfrifaS iji, fo fanu unb barf fie bodj aus ben

angegebenen ©rünben feine brücfenbe, gefdjwetge benn unbe=

ftimmte Berpflichtung für bas 9teid) übernehmen,

©ie hofft tcsfjalb, baß ber faiferlidje DiS=

pofüionsfonbs, ber jefct allerbings fjauptfäditid) twn 3noa=

Üben ober 3Jiilitärperfonen in 2lnfprudj genommen mirb,

allmählich erleichtert unb in ben ©taub gefegt wirb, balt

wieter bie früher bewilligten unb oteHeicrjt nod) größere Seiträge

an bie 2lfrifareifenben ju geben. Der große, Sbnen aud) üou

§errn 2lbgeorbneten Dudjter auscinanbergefefete Borjug ber

Bewilligung aus tiefem gonbs beftefjt barin: luöfjrenb bas,

was mir geben, im hanbumbrefjen jur grabition unb ju

einem 3^ed;t mirb, ift bas, was aus bem faifertidjen

Dispofüionsfonbs gegeben wirb, nur eine ©nabenberoiHigung,

bie gar feine weiteren 9>ied)tstitel, nod) fonftige Konfequenjen

nad) fid) jteljt, unb bie jebeö 3at)r wteber äurücfgejogen ober

neu bewilligt werben fann.

2lus allen tiefen ©rünben bitte id) ©ie, bem SIntrng

ber Kommtffion äujuftimmen.

Bijepräfibent greitjerr <Scfjen! Don ©tauffen&erg : Das
2Bort hat ber §err Komnüffarius bes Bunbesratfjs ©eljeimer

9tegierungsratl) SBetjmann.

KommiffariuS bes Bunbesratl) faiferlidjer ©eheimer

ÜHegierungSrath SBetyutamt : 3dj bitte, meine £>erren, ju=

gunfteu ber uon bem §errn Berichrerftattcr 3ljrer Bubget:

fomnüffion fd)wcr angefochtenen (StatSpofition ein furjes 2Bort

fageu ju bürfen.

SDie eminente ä8id)tigfeit ber 2lfrifaerforfd)ung, jeben=

falls für bie Sßiffenfdjaft, wirb oon feiner ©eite in 2lbrebe

geftetlt. ©benfo ift im ©djooß ber Bubgetfommiffion bereits

anerfannt werben, baß bie Betheiligung ber beutfajen 2Biffen=

fcfjaft an tiefen Begebungen eine nationale Aufgabe fei,

unb es ift ferner eben bort aud) barauf fcfjon hingewiesen

worben, baß bei Erfüllung biefer Aufgabe gleichzeitig barum
es fid) Ijanbelt, in bem gegenwärtigen SBettfampf ber Stationen

um bie ©rforfdjung 2lfrifaS ber beutfdjen SSiffcnfdjaft tie=

jenige ©teHung ju wahren, weld)e fie nad) ifjren bisherigen

Seiftungen, Opfern unb Erfolgen beanfprueben barf.

Dem gegenüber, meine id), meine Herren, wirb es

feine rolle Berechtigung l)aben, bie im wefentltdjen etatsred)t-

lid)en SBebenfen gegen tie Bewilligung ter ^ofition in ten

§intergrunt treten ju laffen. ©ine 2lblef)nung wäre einfad)

gleiäjbebeutent mit einer Sal)mlegung ber gerate jefct wieber

in ber 2Iu§füfjruug begriffenen Unternehmungen minteftens

für 3al)r unt Sag. S)cnn ter faiferlidie 2)ispofitionsfonts

wirb bie im SBerhältnife ju feinem Betrag unt ju bem Umfang
ber in erfter Sinie auf il)tt angewiefenen Betürfniffe beträft«

lid)e ©ummen fernerhin nidjt hergeben fönnen. 3m
übrigen aber, wie l)ingebenb unt mannigfaltig bie Be=

mühungen ber an bie ©pifce bes Unternehmens getretenen

£>rgane aud) fiut, um temfelben aus immer weiteren

Greifen Unterftüfeungen unb Littel ju^uiführen, — ©ie
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wiffen, meine Herren, baß in £eutfd)fanb, felbft bann, wenn es

um bie Durchführung äf;ntidjer ^Jrojeftc mit weit greifbareren

3ielen fid) hantelt, tie ^rioatqueßen nur fet)r fpärlid) fließen,

fo taß nicht entfernt barauf gerechnet werben fann, mit ben

auf fold)Cin 2ßeg jit erlangenben Mitteln allein bie beftef;en=

ben «Pläne aud) nur nad) bem allerbefdjeibeuften DJiafjftab

fortzuführen. 3a, es würbe nid)t ausbleiben, baß ein ab=

lel)nenbes Botum bes 9£eid)ötags, auf weldje ©rünbe aud)

immer es fid) (lüften möchte, außerhalb bes hohen §aufes
oielfad) in bem ©inn einer ber ©ad»e felbft geltenben ab>

fälligen Äritif aufgefaßt werbe, unb fichcr ein (Srfalten bes

gerate jefct wieter neu fid) regenten Sntereffeä, in Berbin=

bung hiermit aber aud) eine Slbnafjme ber bisherigen 3uroen:

bungen jur %olQt haben würbe. Bon nod) fdjwereretn ©c=

widjt jebod) wäre in meinen 2lugen bie ju befürdjtenbe Gut=

mutl)igung ber leitenben unb ausführenben Gräfte, weldje aus

reinem äBiffenSbrang unb in ooHer ©elbftloftgfeit nidjt bloß

3eit unb Kraft, fonbern aud) ©ut, ©efunbfjcit unb Sebcu

für bie Gl)re bes teutfd)en Samens freubig eingefefot haben.

Unb bieS alles, meine Sperren, in einem 2lugenblicf, wo bie

Drganifation ber ©rfdjließimg 2lfrifaS infolge ber unter Be=

theiligung beutfdjer Autoritäten juftanbe gefommenen Be=

fd)lüffe bes geograpl)ifd)eu Kongreffes in Brüffel , bie

internationale ©eftalt gewonnen l;at, unb bie ©rfolge

eines methobifdjen 3ufammenwirfens unb Borbringens gleid)=

jeitig oon ücrfdjiebenen 2lngriffspunften aus mit oerftärfter

3uoerfid)t erhofft werten bürfen. SBürbe es nicht heißen,

meine §erren, Deutfdjlant, welches nädjfi ©nglant tie

größten Bertienfte um bie (Srforfdjung 3nnerafrifaS fid)

erworben fyat, welches einen Raufen oon 3eugen feiner

opferooQen Begebungen auf bem bortigen Boben : Bartl),

Bogel, £>berbed, §euglin, Beuerwann, 9?ohlfs, ©chweinfurtl),

92ad)tigal unb wieoiel anbere nod) aufjuweifen l) Qt/
—

würbe es nid)t heißen, ber beutfdjen 9Biffenfd)aft bie Gr=

füHung einer ©hrenpflidjt oerfagen, jeftt gerabe, nad)bem fie

wieterum in ten jüngften Saljren turd) bas Borbringen il)rer

gorfd)er, namentlich oon ber ©ütweftfüfte aus bis jur 9Jiitte bes

Kontinents, neuen SRuljm fid) errungen unb eine DperationSbafis

gefdjaffen hat, weldje auf nod) oerl)eißungsootlere 3iele l)inweift,

in einem 21ugenblicf, wo oon Often her bie Snglänber ibre

praftif(|en 3JUffionSftationcu weiter unb weiter oorfd)ieben

unb gleid)jeitig auf bie großen Binnenfeen 2>n' erafrifas jer=

legbare Dampfboote tragen, wo, ebenfalls im öften, bie

internationale afrifauifdje Slffojiation bie erfte (Station ja

grünben im Begriff ftcl)t, wo längs ber weftlidjen Küfte bie

.^ollänber eine §anbelsftation nad) ber anbern errichten, unt

wo nörblid) baoon bie ^ranjofen bie früher bort aufgegebeneu

Unternehmungen mit uermel)rteiu Slufroant wieber aufge=

nommen haben?

Unter tiefen llmftänteu glaube id) nicht, meine Herren,

baß ©ie fid) entfd)ließeu werben, bem 2lntrag 3l)rer Bub=

getfotumiffion ju entfpred)en. 3d) hoffe t)ielmel)r unb bitte

augelegenttid), baß ©ie tiefe oerhättnißinäßig geringe ©umme,
tie weit hinter tem jurüdbleibt, was anbere -Nationen für

gleidjartige 3wecfc aus öffentlidjen Mitteln anftanbslos ju

gewähren pflegen, aud) Shrerfeits möglidjft einmütl)ig jur

§ebung ber greubigfeit ber beutfdjen 2lfrifaforfdjer bewilligen

wollen.

?BaS bie grage anbetrifft, in weldjer 2Seife bie fünftige

2lu§fül)rung bes «projeftö gebadjt ifl, fo erlaube id) mir }u

bemeifen, baß in biefem 2lugenblicf eine Berfdmietmng ber

gegenwärtig in Deufäjlanb beftcheuben jroei afrifanifdjen

®cfeüfd)aften oor fid) gcl)t, unb baß ein fonfreteS, in aus=

füljrlidjer ©eftaltung entwidJtes «Projcft ber Statut ber Ber=

hältniffe nad) erft bann wirt targclcgt werten fönnen, wenn

biefe beioen ©efeafchaften beftnitio fid) uerbunben unt uer=

ftäntigt haben »erben unb bemnäd)ft in ber Sage finb, nadj

Berljättniß ber ihnen ju ©ebot ftehenteu SWittel wohlerwogene

2lnfdjläge )U mad)en. Das jebcnfatls gilt fd)on jeftt als feffc

fteljenb, baß tie 2BejWü[ie 2lfrifas, uon ter bie bisherigen
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beulten ©jpebitioneit ber legten 3al)re burdjroeg auSge^

gangen finb, namentlich bie ©übroeftEüfte SlfriEaS, als @runb=

läge and) ber ferneren Operationen feftgefjalten roerben roirb,

roie benn ja bie neueften ©ntbedungen ©tanleuS offenbat ge=

macht haben, baß in ber £l)at ber Sßian, melden unfere

beutfdjen SlfriEagefettfdjaften oon Anfang an oerfolgt fjaben,

ein root)lburd)bad)ter, bie nädjften großen 3iele erEermenber

unb unmittelbar erfaffenber geroefen ift.

Sijepräftbent Freiherr ©c^euf uon «StauffenBerg : £)aS

2Bort Ijat ber £>err Slbgeorbnete gürft oon §ol;enlolje=Sangen=

bürg.

Slbgeorbneter gürft öon CtoljenloIje^Sangentnu'g: SSteine

Jerxen, id) möd)te ©ie bitten, — um an bies äßort bes

£errn StegierungsEommiffars anjufdjließen ~, als Seil)ilfe

jur görberung ber auf ©rfdjließung 3entralafriEas gerichteten

roiffenfcl)aftlid)en Seftrebungeu, bie ©umme oon 100 000 SJtarf,

bie oon ber SubgetEommiffion geftridjeu roorben ift, roieber in

ben ©tat aufzunehmen. SJur feheint, bafe nad) ben großen

©ntbedungen, bie befonbers in ben legten Safjren burd) ©tan=

leo in 3entratafriEa gemad)t roorben finb, es nid)t nur, roie

ber §err StegierungsEommiffär ausgeführt l;at, eine ©hren=

pflid)t ber beutfdjen Nation ift, bie anberen Nationen nicht

allein oorgeljen 51t laffen, ihnen bas große ^ulturroerE, b. h-

bie ©rfcfjließung ber ©efjeimniffe 2lfriEas nicht allein ju über;

laffen, fonbern baß mir uns ebenfalls baran betheiligen. Sä)

erad)te es aber ntd)t bloß als Ehrenpflicht, fonbern aud) als

im fjöä)ften ©rab im Sntereffe 3)eutfd)lanbs gelegen,

mit ben anberen Stationen bort $uß ?u faffen.

®te großartige ££) atfaä)e, bie burd) biefe ©ntbedung fefc

gefteßt roorben ift, bafj aus bem §erjen SlfriEaS in einem

roeiten Sogen nad) Horben- ein großer, mädjtigcr ©trom, ber

$ongo, fid) in ben atlantifchen £)§ean ergießt unb bamit eine

fdnffbare ©traße burd) einen großen Sljeil Slfrifas gelegt ift,

fottte hwreidjenb betoeifen, roie roiä)tig biefe ©ntbedung für

bie SBelt ift unb roir alles aufbieten müffen, um ebenfalls

an ben Sortrjeiten trjeilnehmen ju Eönnen, bie ifjr oon bort

roinEen. 2öenn fid) auch im Sauf bes $ongo ^ataraEte

jroifdjen bem atlantifdjen Djean unb bem nörblid)en

Sheil bes $luffes befinben, rooburä) bie ©ä)ifffabrt

betjinbert roirb, fo geftattet bennoä) tie große £iefe bes gtuffes

ju beiben ©eiten ber ^ataraEten ungetjinbert bie ©äjifffarjrt.

Stach ben SJcitttjeilungen ©tanleoS liegen an ben Ufern biefer

SBafferftraße ©erjage nie geahnter Slrt. 3n einzelnen ©egenben

biefes Sanbes finb bie Kütten ganjer ©örfer aus ©Ifenbein

erbaut, bie ©imüofjner oerfertigen einen großen ihrer

©eräthe aus ©tfenbein, roeil es fonft nicfjt abjjufe^en ift, fie

jerEleinern il;r §ols* auf ©Ifenbeinblöden, ihre gteifdjbretter

beftetjen aus ©Ifenbein , ein Seroeis , roeldj roerthootles

SJiaterial bort ju finben ift. ©roße ^Salbungen liegen ju

beiben ©eiten biefer großen SBafferftraße, bie reiche Ausbeuten

oon Eoftbaren göljern für ben §anbel oerfpreä)en; alle

Sitten oon ©übfrüäjten finb oon bort 51t ejportiren,

unb wenn bas Sanb nad) unb nadj Eultioirt

roerben Eann, roerben aud) SkumrooUpflanjungen unb anbere

berartige ^anjungen angelegt roerben Eönnen. ©ie

haben foeben gehört oon bem §errn StegierungsEommiffar,

meine Herren, baß es fid) auf aßen ©eiten regt, um biefe

großen ©ntbedungen für bie Söelt nufcbar ju inad)en; nidjt

allein Slmerifa, roeld)es ja burd) ©tanlens ©ntbecEungen ben

Vorrang bort errungen hat, aud) $ranEreid), ©ngtanb, ^3or^

tugal bemühen fid), 23ortl;eil aus biefen großen ©ntbecEungen

gu jiehen. llnb roir, meine §erren, roir foöten aüein jur

©eite ftefjen unb jutaffen, baß bie anberen Stationen bort

$uß faffen, roährenb roir uns in unferer gerool)nten 33e=

fd>eibenheit surüdjiehen? SDas fd)eint mir nieft entfpredjenb

forootjl ben Sntereffen als ber 2öürbe imfer Station.

SJteine - §erren, nid)t unmöglich bürfte es fein, mit

ben entfpredjenben SJtitteln ausgerüstet,- auf einem jer=

legbaren £)ampfboot oon ber SBeftEüfte SlfriEaS juerft bis an
bie ÄataraEte oorjugeljen, bort bas Sampffcb.iff ju jerlegen,

bie ÄataraEte auf bem Sanbroeg ju umgehen unb am oberen

Sauf beS $ongo bas ©cfjiff roieber jufaminenjufe^en unb oon
ba aus bie ©ntbedungen fortjufefcen. 2>d) glaube nid)t, baß

bas ein ^ß^aiitaficgebiLbe genannt roerben Eann, nad)bem ber

beEannte englifd)e Steifenbe SaEer bei feiner Steife nad) bem
oberen Stil unb bem großen SBafferbeden SlfrifaS in gleid)er

2Beife mit beftem ©rfolg oorgegangen ift. 3Benn es uns
gelingt, mit einem berartigen 2)ampffd)iff an ben oberen

Hongo gu gelangen, fo roirb es leicht fein, bort eine Unter-

ftü^ungsftation ju grünben, oon roo aus man bie weiteren

©ntbedungen oornelnnen Eann, unb namentlich in bie großen

Söafferftraßen, bie red)ts unb UnEs ben $ongo fpeifen, ein=

Hilbringen.

SJteine §erren, ber §err 23erid)terftatter hat oerfd)iebene

©inroenbungen gegen bie 3tü£tid)Eeit eines berartigen Unter:

neljtnenS gemadjt. 3uerft hat er heroorgehoben, baß bie ge=

foröerten 100 000 SJIarE oorauSfid)ttid) als eine jährliche

State anjufel;en fein roerben, unb baß bann oon

Satjr ?u Sahr immer mehr jugefd)offen roerben müßte.

aSorerft ift, roie id) aus ben SJtotioen erfehe, nur oon einer

einmaligen 3ubuße bie Stebe. Söenn aber ber §err Serid)t=

erftatter heroorgehoben hat, baß aus bem SiSpofitionSfonbs

bes ®aifers berartige Nüttel beroiöigt werben foHten, es je=

bod) nid)t ©ad)e ber 9teid)Sregierung ober bes 9teid)StagS

fei, ©elber ju beroilligen, oon benen man nid)t roiffe, in

roeldjer Sßeife fie oerroenbet roerben follen, fo hätte id) cor

allem gehofft, er roürbe oorfd)lagen, roenigftenS ben S)iSpofi=

tionsfonbs ©einer SJtajeftät bes ^aifers um bie genannte

©umme gu erhöhen.

Sann hat ber §err 33erid)terftatter fid) beElagt, bie

Vorlage fei nicht hinreicfjenb oon ©eiten ber 9teid)Sregierung

fubflaiijürt. Set) glaube, baß bie SluSführungen bes §erm
StegierungsEommiffars jum Sheil biefe ©ubftanjiirung

gegeben hat; auf ber anbereit ©eite aber fd»eint mir: bie

©Triften, roetdje bie geograpl)ifd)e ©efeUfd)aft foroie biejeni=

gen, roeldie bie internationale ©efetlfdjaft für ©ntbedung

SnnerafriEas unter bem ^ßrotcEtorat bes Königs ber Seigier

herausgegeben fjat, roeifen Elar nad), roeldjes bie 3toede finb,

bie oerfolgt roerben follen.

ferner rourbe heroorgehoben: ja, ©nglanb gebe aud)

nichts für berartige ©ntbedungsreifett. Seiber ©ottes finb

roir aber nicht fo reid) roie ©nglanb an ^prioatEapital, unb

fo lange roir nidjt in ber Sage finb, burd) ^rioatmittel ber-

artige Unternehmungen ins Seben gu rufen, müffen roir toe=

nigftens burd) Seihilfe oon ©eiten bes ©taats bie Seilte für

Unternehmungen, bie jebenfalls für SBiffenfdjaft unb Kultur oon

höd)fter Sebeutung finb, anjueifern fudjen. 3d) möchte ben

§erm Seridjterftatter übrigens barauf aufmerEfam machen,

baß in ben heutigen eben eingetroffenen SJtUtrjeilungen ber

^3etermannfd)en Sahrbüdjer ausbrüdlid) ermätjnt roirb, oon

ber franjöfifd)en SeputirtenEammer fei ein oerlangter ©jtra=

Erebit oon 100 000 granEen für eine roiffenfd)aftlid)e Steife

burd) SlfriEa beroilligt roorben, ein Seroeis, baß fclbft bie

reifere franjöfifd)e Station oon ber 2öid)tigEeit biefer Gzp

pebition burd)brungen ift unb baß fie Eeinen 3lnftanb nimmt,

eine ber oon uns oerlangten entfpred)enben ©umme 511 biefem

3ioed ju bereinigen.

SJteine §erren, bie internationale ©efeßfdjaft, fooiel mir

beEannt ift, roitl jur ©ntbedung bes inneren SIfriEas oorerft

in ber SBeife oorgehen, baß oon beiben ©eiten, foroohl 00m

Dften SlfriEas, oon 3anjibar ans, als aud) 00m SBeften

©tationen gegrünbet roerben follen , um nad)

unb nad) ©djritt für ©d)ritt fi)ftematifd) ins Snnere

oorjubringen. Stun fagt ber £>err Seridjterftatter: ja, toas

motten roir im Snnern thun ; bie SeoölEerung ift nid)t Eon=

fumtionSfät)ig, oon bem Raubet roerben roir nicht oiel haben,

bie SeoölEerung roirb nid)t oiel oon uns Eaufen Eönnen.

2Benn id) aud) jugebe, baß ber Smport bafun Eein
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großer fein wirb, fo bürfte ber ©jrport oon bort ein fefjr reidf)=

faltiger fein.

3dj bitte ©ie, ineine Herren, geben Sie nid)t 51t, baß

SDeutfdjlanb aud) l)ier wieber jurücfftetjt, wenn es gilt, fo

großes burdjsufürjren, ber 3ioilifation, bem Gfjttftentljum,

bem §anbet nad) bem Snnern Stfrifas bie SBege ju ebnen.

3d) mürbe bieS für eine falfdje ©parfamfeit eradjten nnb

bin überjeugt, baß bie lOOOOO Rtorf, bie mir tjier be=

wißigen, hundertfältige 3infen bereinft unferen Jiadjfommen

tragen werben. Sebenfen ©ie, meine Herren, wie riete

nnferer spioniere ber 2Biffenfdjaft großes in Slfrifa geteiftet

haben, wie fo mancher berfelben mit bem Seben ben 3otI

ber 2Biffenfdjaft gejafjlt f)at, unb mir foßten heute Stnftanb

nehmen, wegen $nappf»eit ber Littel biefe 100 000 RJarf

ju bewifligen?

!

Rteine §erren, fparen mir nicfjt am falfdtjen £)rt unb

bereinigen wir biefe 100 000 Rtarf.

(Sraoo !)

23ijepräfibent Freiherr Sdjenf bon Stouffenberg : £>as

2öort l;at ber §err 2lbgeorbnete Dr. r>on Söunfen (£irfcf)berg).

2Ibgeorbneter Dr. t>ou JBunfett (§irfcf)berg) : Rieme
§erren, id) für meinen %\)txi miß ber Eommiffton unb aud)

ben SSorten bes §errn Seridjterftatters banfbar fein, roenn

beibe jur golge haben, baß bie $rage, bie hier oortiegt, mit

bemfelben ©rnft erwogen roirb, ber, was ja fein ©etjeimniß

ift, aud) oorgeroaltet Ijat, aU ber 23unbesratt) ben Antrag
bes a^eidEjöfansteramtö uorltegen fjatte. Slud) ber S3unbes<

ratt) hatte erft nad) reifttdjer, ja ängfttidtjer Ueberlegung fid)

entfd»loffen, bie gorberung uon lOOOOORtorf an ben Reicb>
tag ju fteüett. SBenn bie uerbünbeten Regierungen fid) biefe

3Jiüt)e nid)t fjaben uerbrießen laffen, fo möd»te id)

bitten, baß oud) roir alle ©eftdjtspunfte rutjig

burdjgeljen, weldje ber gerr Seridfjterftatter berührt hat, um
uießeiäjt — id) wünfdje es bringenb — ju bem entgegen

gefegten Refultat ju fommen.
Rieine Herren, es ift fd)on fjingeroiefen worben barauf,

baß jebe 3eit ihre eigenen ibeeßen Aufgaben hat, unb roenn

eine foldje für bas tefcte Giertet biefes Saljrhunberts im
ginblid auf bie großen 2Bett= unb ethnographifdjen fragen
für} bejeid;net werben foß, fo geht fie bafjin, nun, nadjbem
ber überfeeifdje ©flaoentjanbet aufgehört hat, aus ber Stuf*

fjebung bes ©flat>enf)anbels bie praftifdjen folgen mit

fefter £anb ju gießen unb botttjiu Sidjt unb Kultur 51t oer=

breiten, 100 bisher bie Heranführung bes Rlenfdjenfleifdies

an bie lüften ben §auptoerfet;r bilbete unb jebe R?öglio>
feit einer Kultur unterbanb unb fold)e 3uftänbe fjeroor=

braute, roie fie ber £err SBeridjterftatter , roie id) glaube,

mit einiger Uebertreibung als im Innern Stfrifas oorf;anben

hingefteßt hat, — mit einiger Uebertreibung, beim roir wiffen

fdjon uon ben 3eiten bes fatlwlifchen Riiffionärs 5lnob=

lecfjer her, bis ju ben gegenroärtigen ©djitberungen ©tan!ex;S,

baß an mannen Drten, namentlid) roo eine fefte 3Ronar<|ic
begrünbet ift, im Snnern Slfrifas unb oft gerabe, je weiter

man in bas Snnere fommt, befto mel;r ein in geroiffer 33e-

jiefjung reeb^t menfd;enroürbiger unb I;offnungserroedenber
3uftanb angetroffen roorben ift.

SSenn nun bas als eine ber großen ibealen Stufgaben
unferer 3eit bejeidjnet werben fonnte, fo ift beinat; inftinftio,

wie ein elementarer SDrang in aßen Rationen — unb bas
ift ein «ßunft, ben ber §err 33erid;terftatter mit &u erroäfjnen

gänatidj oerfäumt f>at — , in aßen Rationen ofme HuSnatmte ?u
gleidjer 3eit tjeroorgetreten, gerabe Slfrifa fennen su lernen.
2ftan muß immerfort roieberljolen, oaß es fein einiges ^ultur=
oolf Europas ober SHmerifaS gibt, roeldjes nidjt in il;rem Sfjeit

beftrebt ift, Slfrifa ber 3ioilifation unb bem §anbel ju er=

öffnen. 2Benn aße biefe Seftrebungen planlos, unroißfürtid;
unb unroiberfteb^lidj fidj 33af;n gebrochen fjaben, fo befinben

mir uns jefet in ber glüdltdjen Sage, baß fie buref) bie

Snitiatioe eines fjodjbebeutenben unb fjodjgefteßten Cannes
in einer §anb jufammengefaßt finb unb baß fie nun nad)

einem rootjl bitrd)Dad)ten ^lan jm einem guten Gnbe ljin=

burdjgefütjrt roerben fönnen. meine bas 5>orgel;en bes

Königs ber Seigier, roeldjer feine ganje beoor^ugte unb fettene

©teflung an ber ©pi£e eines neutralen ©taats baju bemujt

Ijat, um biefe SBeltarbeit ju einer rairftid) etntjeitlidjen ju=

fammensufaffen, berart, baß in feiner SBeifc bie greifjeit

beS einjetnen ober bie greifjeit ber Rationen in ©ebanfen

unb 2luSfiU)rung beeinträdjtigt roerbe.

Ratürlid) roerben aße einjetnen nationalen Vereine ba8

33rüffeler Unternetimen ftüfcen, }um großen 2t;eil fjaben fie

es getljan; oon ©efterreid) fjer, r>on Rußlanb fjer, uon

<£>oßanb fjer, ja fogar con ©ngtanb fjer, obroofjt bort bie

geograpf)ifd;e ©efeßfdjaft fidj nidjt anfdjloß, finb bereits ©elb*

fummen nad) Srüffel gegangen, unb bas roirb aud) von

unferer afrifanifdjen ©efeßfdjaft gefdjefjen. SDein gegenüber

roirb bie eigenartige Sfjätigfeit ber Rationen jur troßen ©et*

tung fommen, roie ja SDeutfdjlanb bereits feinen eigenen afri=

fanifdjen Slder baut! Wödjten ©ie bod), meine Herren, be»

benfen, baß nicr)t uon ^rojeften in roeiter 3ufunft, baß uon

ber Fortführung beftinunter 2f)ätigfeiten fjeute bie Rebe ift,

bie mit roedjfetnbem aber immerhin mit bebeutfamem ©rfolg

fett bem Jag il;ren Fortgang gefjabt fjaben, roo SDeutfdjlanb

in ben großen SBettfampf afrifanifdier ©ntbedungsreifen eitu

getreten ift. 3n biefem Slugenblid reift ein oon ber afrifa^

nifdien ©efeßfdjaft ausgefanbter Reifenber, Ramens ©djütt,

bem 5ßfab nad), roeldjen juerft ein füfjner Säger, §err

^ogge, einer uns aßen befannten unb fumpatfjifdjen gamilie

angefjörig, mit großem ©rfotg cor 2 Saferen eingefdjlagen fjattc.

£>err ©djütt foß bie ©tätte bereiten für eine roeitere ßrpe=

bition, roeldje aßerbings aus unferen eigenen, mit unglaublü

d>er 9Rüf)e unb Rott) gefammelten ©elbern entroeber gar nidjt

gu ©tanbe fommen roirb, ober nur in uerfümmertem SJlaß,

roenn bem Slntrag ber Subgetfommiffion entfpredjenb bie

geforberte ©elbfumme oerroeigert roerben foßte!

3dj reiß nun furj bie @inroenbungen berühren, roeldje

gegen bie S3eroißigungen gemacht roorben finb. 5Die einen

oerroerfen jebe ©taatsljilfe, bies SBerf foßte ganj burd) ^ri=

uate uerridjtet roerben. S)as bringt mid) auf bie Sleußerung

bes §errn $app, roeldjer insbefonbere auf Snglanb oerroies.

Run, meine §erren, roeiß jeber, baß ©nglanb bas Sanb ift,

roo bie ©taatsfjilfe am roenigften für roiffenfdjaftlidje unb

Reifejroede uerroenbbar erfdjeint; aber es ift befb roict)tiger

feftjutjalten , baß für afrifanifdje Reifen , eben roie für

Rorbpolfafjrten, ©nglanb nicfjt weniger als breimal Unter;

ftüfcungen aus ©taatSmitteln gewäfjrt fjat; bie große Reife

oon Sartf), £)oerbed unb Ridjarbfon ift mit engtifdjen

©taatSmitteln beftritten ober unterftü^t worben, cbenfo bie

jroeite Reife uon Sbingftone unb wenn id) nid)t irre, erljielt

aud) ßamerou Unterftüfeung aus ©taatSmitteln. 2Benn frei=

lid) ©nglanb fjeute nid)t mefjr foldje Unternehmungen ftaat--

lid) unterftü^en will, fo ift ber ©runb ein natjeliegenber.

Rieinc §erren, ein Sanb, welches 4—5 große Rtiffionsgefetk

fd)aften §at, beren jebe jeber 3eit nad) ber 9)ietobie

10 000 $funb jährlid) für Reifen im Dften SlfrifaS

oerwenbet, ein Sanb, beffen Bürger fo reid) finb, baß ein

einjiger für bie (Srfdjtießung eines SSegS junt Sictoria--

Ryanja 100 000 ^funb ©terling unter ber Sebingung be=

willigt f)at, baß fein Rame nidjt genannt werbe, ein foldies

Sanb braudjt alterbingS eine ©taatsl)ilfe nidjt ju haben.

©Raffen ©ie uns foldje Slfrifafreunbe, welche 2 DUßionen

Wlaxt — mit ober ofjne Sebingung ber 2lnonnmität — ge*

währen, unb wir werben nid)t oor ber Reid)Sfa))e bettet nb

erfcfjemen.

Slnbere fagen: nicf)t ©taatsf)ilfe! beim fie binbet bie

Regierungen, fie bringt bie Regierungen mögU$ern>etfe in

biplomatifd) unbequeme 23eäiel)ungen. Rein, meine §erren,

bas ift ^iet nid)t ber gaß, uergeffen ©ie md)t, baß bie
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ReidjSmtttel verlangt roerben für eine rooljl funbitte ©cfell=

fdjaft, bie fidj geeinigt bat aus ben beiben früheren afrttanü

fd)en ©efettfcbaften. 3d) würbe (Sie alle überjeugen, roenn

id) bie tarnen biefer ©efeüfdjaft tjier oortrüge, ba& es jum

grofjen 2f)eil in afrifanifdjen SDingen beroanberte, allgemein

aber begeiftert nüchterne, praftifdje, anberroeitig beroäfjrte

RJänner finb.

®ie fonftigen ©inroenbungeu, von benen man gehört

itnb gelefen l;at — id) habe felbft einen 2lrtifel in ber

£afd)e, melier oor furjem au§ leid)t ju erratbenber $eber in

einer beutfd)en Bettung erfd)ienen ift —, haben bie ©igentfjüuu

lidjfeit, fid) gegenfeitig aufjubeben. SBenn auf ber einen

Seite behauptet roorben ift: tt)r unterftüfet bas 2luslanb, roir

motten aber blofj beutfdie Stngelegenfjetten unterftüfeen, fo

ftebt bem gegenüber bie ebenfo unrichtige (Sinroenbung : ihr

feib ausfdjliefjlid) beutfd), mir möchten oielmebr, bafj

tt)r eud) international beteiligt. @benfo: roenn auf

ber einen Seite behauptet roirb, bafs unfere Begebungen

blofj roiffenfdjaftlidj feien, fo begegnet man auf ber anberen

(Seite roieberum ber ©inroenbung — roie aud) jefct burd) ben

§errn Bertdjterftatter — : nein, beim ttjr roollt £>anbel trei=

ben, ja iljr roollt Kolonien grünben! 3JJeinc Herren, auf

biefen legten ©inroanb müffen Sie mir geftatten, mit einer

beftimmten ©rflärung ju entgegnen. 3d) roeift nicht, rootjer

ber §err Bcricbterftatter bie Behauptung hat, bajg eine

Kolonifation oon Seiten ber afrifanifd)en ©efeßfdjaft beabfidjtigt

roerbe. SBenn, roie in meiner Rät)e betjauptet rourbe, ein

Beamter ber afrttanifdjen ©efeüfdjaft eine fold)e S3e=

fjauptung aufgefteHt haben faßte, fo bin id) .Ijterju

ba, um fie ausbrüdlid) in Slbrebe ju fteHen. §at er

es aber nicht getljan, fo roar es irgenb eine mifroerftänblidje

3ettung§nad)ricbt, bie bem Berid)terftatter jugefommen ift.

3d) ertläre biermit auf bas ausbrüdlid)fte r bafe ber ©ebanfe

ber Kolonifirung 2lfrttaS ber afrttanifdjen ©efeßfdjaft fern

liegt. 3d) halte bie SMonifirung 2lfrifaS für im 2lugenblid

»oUfommen auSgefdjloffen, burd) bas Klima, burd) bie

fokalen Berbältniffe unb burd) bie Unjugänglidjfeit bes Snnern.

Rcetne §erren, ganj gereift rcirb es jeber Beobachter

ber SBeltlage nur billigen, roenn bie ßeitung unterer aus=

roärtigen 2lngetegetU)eiten — aud) int Rüdblid auf bie böfe

3eit Napoleons III., ber fofort, nadjb.em er ein roid)tiger

Rtann gercorben roar, an allen ©den unb ©üben ber be;

rool;nten Sßelt franjöfifd)e *ßolittt ausfpiette — fid) jeber

©inmifd)ung, jebes §eruorl)ebenS eines gefonbert beitt[d)en

Stanbpunfts im fernen 2luslanb nad) Gräften enthält.

SDem entfpredjenb l;aben wir aber gereife aud) allen ©runb,

ba, roo bie nerbünbeten Regierungen bie ©etegenbeit bieten

jur Unterftü^ung eines großen 2öelt= unb bumanitären ©e=

banfens, ebenfo reittig jujugreifen, eine ©fjrentbat uns nidtt

entgeben ju laffen, als roir jugriffen, roenn uns für baS ger=

manifdje 3Kufeum in Dürnberg, für Rom unb 2ltl;en, für bie

SluSgrabungen in ©Inmpia unb für fonftige gro&e geiftige

3roede ©elbmittel aboerlangt rourben. ©s tjanbelt fid) Ijier,

einen Rubm einzuernten, ben fünftige ©efd)led)ter uns md)t

»orentbalten roeiben, roenn roir bie beutfdje Sl)eilnal;me an

afrifanifdien (Sntbedungen aud) für bie 3ufunft ermöglichen,

roeld)en bie Slngebörigen eines jcben beutfdjen ßanbes unb

Sanbestbeils iljre Gräfte unb, roo es Rott; t^at, ifjr ßeben

mit $reuben geroibmet baben.

(Sraoo!)

33ijepräfibent greifen: Sdjenf öon Stouffcnberg: SDer

Sd)tuf3 ber ©isfuffion ift beantragt oon bem §errn Slbge^

orbneten Dr. SDoljrn. 3d) erfud)e biejenigen §erren, reelle

biefen Slntrag unterftü^en rooHen, fid; ju ergeben.

(®efd)iel)t.)

®ie Unterftü|ung ift tjinreidieub. 3d; bitte nun bie=

jcnigen Herren, roetd)e bie 3)isfuffion fd)liefeen rootlen, fid)

}u erbeben.

(©efd)iel»t.)

S)as ift bie 3JJefjrbeit bes Kaufes; bie S)isfuffion ift ge=

fd)loffen.

2)as äöort bat ber §err Referent.

23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ftapp : 2J?eine §erren,

fürd)ten Sie nidjt, bafe id) nod) ein langes Refume geben

roiH. 3d) roill mid) auf nur jroei Söemerfungen befd)ränfen.

©ie erfte ift perfönlid) unb geljt babin, ba& fid) meine

^enntnifj non bem ^3 lau einer in 2lfrifa beabfid)tigten &olo>

nifation in Rr. 33 ber ^anbelsbeilage ber „^Iugsburger 3111=

gemeinen Bettung" finbet, unb jroar in einem. Schreiben,

roeld)es ber Sefretär ber afrifanifdien ©efettfd)aft, ber ftonful

Slnnede, ju Slnfang biefes Sabres an bie ^räfibenten ber

beutfd)en §anbelsfammem gerietet bat. SDort bitte id) nad)=

jufe^en, id) glaube nidjt, bafj id) it)n mifjoerftanbeit fyaht.

Run nod) eine furje fad)lid)e 53emerfung!

Weine Herren, es finb uns uorbin oon gteunben ber

33eroiHigung bie fremben Rationen, (Snglanb, ^xcmtxexd),

Belgien, 2lmerifa, unb roie fie alle feigen mögen, als leud);

tenbe Seifpiele für bie^ljeitnabme uorgefübrt roorben, bie fie

allen bisberigen Unteruetimungen für bie @rforfdmng SlfrifaS

gefebenft baben unb fd)enfen. @s ift in ber Bubgetfommiffion

fein einziges Witglieb gteicbgiltig gegen ben Rubm ber beut;

fdjen 2ßiffenfd)aft, fonbern jebes berfetben oietmel;r ftolj auf

bie rooblocrbienten SiegeSpalmeu ber beutfd)en ©ntbeder,

roetdje an ber (Srforfd)itng »on Slfrifa fo l)exvox*

ragenben 2lntl;eil gehabt baben unb in 3ufunft

boffentlid) nod) l;aben roerben. 2tber bie Bubgetfoutmiffion

ift in il)rer grofeen Webrfjeit barin einoerfianben, bafe ber=

artige 3roede aud) bei uns am beften, reie bei jenen fremben

Rationen burd) freiwillige Beiträge, burd) ^kioatbetfjätigung

ber einjelnen Snbioibuen befd;afft roerben unb nid)t burd) ben

Staat.

(Sebr roabr!)

3n biefen Säubern fyaben Sie §erjöge, ©rafeu unb

dürften, bie bis su taufenben oon ^Pfunben für @ntbedi;ngS=

reifen in frembe 2öetttt)eile beigetragen baben, ba baben Sie

einen reiben gemeinnüfeigen ÄaufmannSftanb, §anbetsl)etren,

bie auf iljre Soften Sd)iffe ausrüften, 3eitungsbefifeer, roeld)e

@ntbeder roie Stanlet; gtcid)faHs auf il)re Soften ausfdjiden

;

ba baben Sie bie regen Betätigungen aller Bolfsftaffen, roetd)e

nidjt Slrmutb plaibiren, roenn an tt)reu Beutel appeHirt

roirb. Seien roir bod) aufrichtig gegen uns felbft : mad)en

roir uns barüber nid)ts roeife, bafe mir SDeutfdpe in biefen

fragen prioater, opferfreubiger Snitiatiue nod) fel)r roeit

l;inter anberen Bölfem, namentlich unferen germanifd)en Bet=

tern jurüd finb. @s mad)t unferm Ramen roal)rlid) feine

@t)re im Slustanb, meine §erren, bafe roir immer bei foldjen

gemeinnü^igen 3reeden uns arm nennen unb fteßen unb

ftatt felbft in bie 2afd)e ju greifen, lieber ben Klingelbeutel

beim Staat umgeben laffen.

(Sebhafter BeifaE.)

Bijepräfibent Freiherr Scbenf öott Stauffcitberg: kleine

§erren, roir fommen jur 2lbftimmung.

Unter Sit. 1 1 ift oerlangt

:

Beihilfe jur ^örberung ber auf ßrfd)lie§uug

3entralafrifas gerichteten roiffenfd)aftlid)en Beftre;

bungen, lOOOOO «Rarf.

2)ie Bubgetfommiffion fdjlägt bie 2lble()nung biefer

Summe cor. 3d) roerbe alfo über bie Bereinigung ab*

ftimmen laffen.

3d) bitte biejenigen Herren, roeld)e, entgegen bau
3Intrag ber Bubgetfommiffion, unter Sit. 11 100 000 Warf
beroiEigen rooüen, fid) ju erfjeben

(®efd)ieht.)
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Weine Herren, wir bitten um bie ©egenprobe. 3d)

bitte biejenigen Herren, roeldje bie 100 000 Warf nidjt be«

roittigen motten, fid) ju ergeben.

(®ef#iep.)

Weine £>eaen, bas Vüreau ifi nidt)t einig; mir muffen

jur 3äl)lung breiten.

3cf) bitte bie §crren, ben ©aal ju oerlaffen, unb bie=

jenigen Herren, meiere für bie Veroittigung ber 100 000
Warf ftimmen wollen, burd) bie Sfjür mit „3 a", — bie=

jenigen, roeläje gegen bie 100000 Warf ftimmen motten,

burd) bie £t)ür mit „Siein" roieber in ben ©aal ju treten.

3d) bitte bie §erren ©djriftfüfjrer Vernarbs unb ©nfotbt,

an ber £t)ür mit „3 a", bie §erren ©ä)riftfüc)rer 2()ilo unb

2Bölfel, au ber 2t)ür mit „9Uin" ju jäfjlen.

(®ie Witglteber oerlaffen ben ©aal.)

S)ie Spüren bes ©aales finb 511 fd)tiefjen.

(@efä)ief)t.)

SRun bitte iä) bie SlbftimmungStfjüren ju öffnen.

(®efd)tef)t. SDie 3äf)tung erfolgt.)

©a§ ©frutinium ifi gefdjloffen. SDie 2f)üren bes ©aales

finb triebet ju öffnen.

(©efd)iel)t.)

3ä) bitte numnefir bas Vüreau abjuftimmmen.

©äjriftfüljrer Slbgeorbneter SBöJfel: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter %fy\U: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter (Sujolbt: üftein!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter JBernarbS: Stein!

Vijepräfibent greifjerr «Sdjenl öon Staufenberg: 3a!

(spaufe.)

©s fjaben abgefiimmt 200 Witglieber, unb uon biefen

92 mit 3a unb 108 mit 9ietn; bie ^ofitton ift alfo

abgelehnt.

Weine §erren, es liegt nunmefjr ein Slntrag auf Ver=

tagung ber ©ifeung cor von bem £errn Slbgeorbneten von

-^uttfamer (©orau). 3ä) bitte biejenigen §erren , roelcfye

ben Vertagungsantrag unterftüfcen motten, fid) ju erfjeben.

(©efcfjiefjt.)

@r ift f)inreid)enb unterftüfct. 3ä) bitte biejenigen Herren,

roeläje ben Vertagungsantrag annehmen motten, fid) ju erljeben.

(©efdjiefjt.)

$as ift bie Wajorität; bie ©ifcung ift oertagt.

(Sßräftbent Dr. »on gordenbeä übernimmt ben Vorftts.)

?Präflbent: 3ur ©efä)äftsorbnung ertfjeile id) bas Söort

bem §errn Slbgeorbneten Sftdjter (§agen.)

Slbgeorbneter Oltditcv (§agen): Weine §erren, bie

ftenograpfjifdjen Veriäjte ber Ijeutigen Vertjanblung gelangen

5ur Sietnfion in einem 3uftanb, baf? fie faft unforrigirbar

finb. Slm ÜJtanb eines biefer Veridjte bemerft bas ©teno-

grapfjenbüreau auSbtüdltd), baf3 bie grof3en ©törungen in ber

5ftäl)e bes ©tenograpljentifdjes es ifjm unmöglid) madjen,

orbentlidje Vertäjte ju liefern. 3ä) möd)te barnad) bem
sjkäfibium bes §aufes anheimgeben, ob es fid; nidjt meljr

empfiehlt, fünftig *))länc unb Silber anberroeitig als gerabe

in ber Witte bes ©aals auszulegen, — üietteidjt am beften

aujjerljalb bes ©aals.

(Seljr riäjtig!)

*Präfibcnt : Weine Herren, id» merbe bas in Vetradjt

3iel;en; bis jefet ift aber ber £ifd) nadj ber Vertbeihmg ber

©itspläfce im ©aal, iä) möä)te fagen, auf bie ©teile angc=

roiefen, unb es ift fdjroer, einen anberen diaum für ben

Sifd) im ©aal ju gewinnen, ©in Sifä), auf rceldjem ©egen«

ftänbe ausgelegt roerben fönnen, mu& bod) oorfwnoeu fein.

Weine §erren, id) roürbe oorfdjlagen, bie näd)fte ©i^ung
Wontag näd))ier 2Bod)e Vormittags 11 Uf;r abjut)alten. 3d)

fd)lage als SageSorbnung nor:

1. 3nterpettation beä Slbgeorbneten Dr. $8uf)l (3^r. 114
ber 25rudfad)en), roeld)e Ijeut bem §errn 9ieid)S-

fanjler mitgetfieilt raorben ift;

2. erfte Verätzung bes ©efefeentrourfs, betreffenb ben

33crfef)r mit 9ial)rungsmitteln, ©enu§mitteln unb
©cbrauä)Sgegenftänben (^r. 98 ber 3)rudfaä)en)

;

3. gortfefeung ber Verätzung bes 9^eid)Sf)ausl)alt§etats

unb jroar 33eratt)ung auf ©runb bes 33eriä)ts ber

VIII. $ommiffion über ben ©tat ber ©ifenbafni:

»erroaltung (iflt. 109 ber £>ruäfad)en)

;

4. erfte unb jroeite 33eratl)itng bes ©efe^entrourfs, be^

treffenb bie 3uroiberl;anblungen gegen bie jur 2lb=

roelir ber Stinberpeft erlaffenen Siefjeinfufjroerbote

(3lr. 91 ber ®rudfad)en)

;

5. erfte unb jroeite 33eratf>ung bes ©efe^entrourfs, be=

treffenb ben Sau oon ©ifenbafjnen in £otf)ringen

(SRr. 93 ber SDruäfad)en);

6. erfte unb jroeite 33eratl)iing bes ©efefeentrourfs, be*

treffenb bie Beglaubigung öffentlicher Urfunben
(?ir. 95 ber SDrudfadjen);

7. münbliä)er Serid)t ber 2Ba()lprüfungsfommiffion über

bie 9teiä)StagSroal)l im 8. fd)lesroig = fjotfteinifäien

2ßaf)tfreis (9Zr. 111 ber SDruäfad)en)

;

8. münbliä)er 33eriä)t ber SBaljlprüfungsfommiffion

über bie ©rlebigung bes 3?eiä)Stagsbefd)luffes ooju

2. Wai 1877, betreffenb bie 2Bat)l bes Slbgeorbneten

©leim im 6. 9Baf)tfreis bes ^egierungsbejirfs

äaffet (SRr. 84 ber 3)ruäfad)en)

;

9. münbliä)er 93erid)t ber 2öaf)lprüfungSfommiffion,

betreffenb bie Söafjl bes 9ieid)Stagsabgeorbneten

Dr. 3ulius Pfeiffer im 1. föniglid) fäd)fifd)en

2Ba^)lfrei§ 0lx. 85 ber Srucffacfjen)

;

10. 33erid)t ber 2Bal)tprüfungsfommiffton über bie Söafjl

im 1. SBaf)lfreis bes ^egierungsbejirfs Winbeu
(SRr. 99 ber SDrudfad)en).

©egen bie £agesorbnung roiib 2Bibcrfpruä) nid)t er=

l)oben; es finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte

^lenarfi^ung Wontag Vormittag 11 Ul;r ftatt.

3d) fd)lie^e bie ©ifcung.

(©d)lufe ber ©ifeung 4 IMjr 55 Winuten.)

©ruef unb Verla,] ber 5Bud)brucferei ber 'iRorbb. Mflem. 3«'tunfl. ^inbter.

äöerlin, aBilbelmftrage 32.
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(gtfte S3erat6ung be8 @efe§entourf8, Betreffcnb ben SSerfefet

mit 9cabrung6mitteln, @enu§mitteln unb @eBraud?8gegen«

ftanben (9lr. 98 ber einladen) 621

gortfetjung ber jweiten iBerat&ung be8 3ieicf?6(jau§l)aItSetat8

für ba8 (Stat8ja&r 1878/79, auf @runb be§ 2Öeti*t8 ber

VIII. tfDTnmijfton (9tr. 109 ber Anlagen):

Sßertoaltung ber ©ifenBaBnen, (Sinnafjmen unb fort'

bauernbe 5lu8gaBen 640
(Srfte SeratBung be8 (SefefcenfrourfS, Betreffenb 3un)tberljanb»

Iungen gegen bie jur 5lBtt>eBr ber 9?inberpeft erlaffetien

SBie&einfu&WKBote (2Rr. 91 ber Anlagen) 647

£)ie ©ifcung roirb um 11 Ufjr 30 Minuten burdj ben

sßräfibenten Dr. oon gordenbed eröffnet.

$täflbent: 3Me ©ifeung ift eröffnet.

SDas ^ßrotofoE ber lefcten ©tfcung liegt 3m; (Stnftdjt auf

bem S3üreau offen.

3d) rjabe Urlaut» erteilt: bem §errn Abgeorbneten

Dr. ©enfel für f»eute unb aud) für morgen roegen bringenber

SBerufsgefdjäfte, — bem £errn Abgeorbneten spfafferott bis

jum 5. biefes WonatS roegen bringenber gamiüenaugelegen=

Ijeiten, — bem §errn Abgeorbneten Dr. oon ©djulte für

ad)t Sage roegen bringenber gamiltenangelegentjetten, — bem
£>errn 3lbgeorbneten §offmann für aä)t Sage roegen eines

Sobesfalls in ber gamiüe, — bem §errn Abgeorbneten

SDiefce auf ad)t Sage roegen ßranfljeit in ber gamüie.
25er §err Abgeorbnete Widjaelis fudjt um Urlaub nad)

für gef;n Sage roegen ®ranft)eü, — ber §err Abgeorbnete

£eonf)arb für oierjetjn Sage roegen bringenber Amtsgefd)äfte,— ber §err Abgeorbnete ©leim auf oietgetjn Sage roegen

anbauernben UntoctjlfetnS — unb ber §err Abgeorbnete

oon 23eugf)em auf t)ier 2Bod)en aus bemfelben ©runb. —
SBiberfprudj gegen bie UrlaubSgefudje roirb nidjt erhoben; bte=

felben finb bewilligt.

@ntfd)itlbigt finb für beute bie Herren Abgeorbneten

SBÖlfel unb greifen: oon 5)üder.

Als ßommiffarten bes 33unbeSratf)S roerben ber

heutigen ©ujung beitoofjnen

:

ber faiferlidje ©efjeime £)berregierung§ratr) §err
Dr. Werjer unb

ber SDireftor bes faiferttdjen ©efunbfjeitsamts §err
Dr. ©trud.

eingegangen ift ein ©treiben bes §errn 9ietd)S=
t an jlers folgenben SntjaltS:

Sern 9ieid)Stag beehrt fidj ber Unterjeidjnete im
Anfdjlufc an bie Vorlage oom 30. Dttober 1876— üftr. 18 bes SDrudfadjen bes 9Wd)Stags — eine

oon bem mit ber Oberleitung ber Ausgrabungen auf
bem Soben bes alten Dlnmpia betrauten S)i=

reftorium unterm 31. 3anuac_b. 3- üerfafete 2>enf=

Sßerfeanblunaea bes battfc&en 3ieic&eiaß$.
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fdjrift über bcn weiteren Verlauf unb ©rfolg beS

Unternehmens jur gefälligen ftenntnißnal)ine mit

bem (Srfudjen ganj ergebenft ju überfenben, ben barin

inöejug genommenen, tjierbeifolgenben Situationsplan,

fotoie bas beigefdjloffene (Somplar bes gleichfalls ba=

rin ermähnten SBerfs „Ausgrabungen oon ßhjmpia,

33anb II, 1876/77" bemnädjfi roieber an mid) jurücf=

gelangen laffen ju rooHen.

Weine §erren, bie SDenffdjrift roerbe id) bruden unb

ben SDrud an bie £>crren 2Jlit^liebcr oerttjeiten laffen. 2)as

in bem ©djreiben genannte 2ßerf unb ben ©ituationSplan,

ber oom §errn Jteid^fanjler jurüderbeten rooröen ift, roerbe

id) im Öüreau jur GHnfidjt für bie geehrten Herren -Jflitglteber

auslegen laffen.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift?

3n terpellation bes Abgeorbn eten Dr. 33 u 1)1

(9k. 114 ber ^rudfac^en).

SDie Interpellation liegt unter ber bejeidjneten Kummer
ber SDrudfadjen gebrudt oor.

3d) rid)te an bcn §errn ^räfibenten be§ D^eic^sfanjler»

amts bie grage, ob unb roann bie Snterpellation beantwortet

roerben foß.

©er §err ^3räfibent bes 9teid;S?anjteramts l;at bas

2öort.

^Präftbent be§ ^eidjSfanjteramtS ©taatsminifter #of«

mann: ©ie 3nterpe(Iation roirb an einem ber nädjften Sage

beantwortet roerben.

?Präfibent: Weine §erren, bann behalte id) mir oor,

oieHeid)t für 2)onnerftag ober Freitag bie Snterpetiation roie=

ber jur SageSorbnung oorjufd)lagen.

2Bir ge^en über 511m jroeiten ©egenftanb ber Sagest

orbnung

:

erftc JBetatliung bc§ ©efeljentniurfl, betrcffenb

tot i^crfcfir mit i>tal)ru:tg;nttttclit, Öicnuffmittelu

unb @cbrauc^§gegeuftänben (9?r. 98 ber 2)rud=

fad)en).

3d) eröffne bie erftc ^eratljung hiermit unb erteile bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten ©taubn.

2Ibgeorbneter ©täubt) : Weine Herren, meine politifdien

^reuube unb id) finb entid)loffen, bie oerbünbeten Regierungen

auf bem tjier oon it;nen betretenen Söeg eifrig ?u miterftütien,

id) fage, eifrig ju unterftüfeen, roetl rooljl auf feiner

©eite bes fjoljen Kaufes ein 3roeifel barüber beftel)en roirb,

bafj es fid) Ijier um einen ©egenftanb oon grofjer Sraaroeite

Ijanbelt, bafe fetjr niete unb geroidjtige Sebenten ju erörtern

unb ju überroinbeu fein roerben, eöe es jur ^eftftellung bes

©efe^es fömmt.

3m ganjen, meine Herren, billigen mir ben ©ang unb

bie 9üd)tung bes ©efefceS, unb oor ädern brüden roir rüd=

Ijaltslos unfere 2lnerfennung bafür aus, ba§ uns tjier eine

Arbeit oorgelegt ift, raeldje oon eben fo grofjer ©orgfalt roie

Umfidjt jeugt. 2Bir meinen, ba§ eine Seiftung bes 3teid)S=

gefunbt;eitSamtS oorliegt, ioeld)e roefenthd) baju beitragen

roirb, it)in Vorwürfe ju erfparen, roie biefelbcn loieber^olt

gegen feine Stjätigfeit gerietet roorben finb.

Weine §erren, id) begrüfee bie Vorlage junäd)ft als

einen roid)tigen ©d)ritt auf bem richtigen 2Beg ber erfenntuifj, baß

bie 5ßropb
/
:)laris bas erfte unb fütjerfte Wittel ift, bie

öffentlictie ©efuubtjeitspflege iu förbem. 3?id)t minber _id)toer=

roiegenb ift geroife, ja oietteidjt nod) meljr ins ©eioidjt fallenb,

bie 3iüdfid)t, ba& enblid) Wittel gegeben roerben follen, um
mit ©rfolg bem geroiffenlofen Sreibcn ber ^Ifdjung entgegetu

jutreten, roeldjes fo unaäfjtige menfc^tidje 'iriftenjen bebrot)t,

gefäljrbet, ja jerftört. 3d) meine aud), baü oollbercd)tigt ift

bas Öeftreben, ©arautien bafür ju fd)affen, bat"? foldje

88
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fjungen nid)t fa^rläffig eintreten; Garantien bafür, bafj

©egenftänbe, welche gut Unterhaltung, }ur ©tärftutg, zur

©rquidung bes menfd)ücben Körpers Lienen, bei beren 23e;

Raffung unb ©enufj fefjr häufig forgfältigc ^Berechnungen

angeftellt werben, bafj biefe ©egenftänbe bie ©igenfebaften

haben, metd)e normal non ihnen erwartet werben bürfeu,

ober weld)e nach ben bie ©rwerbung bcgleitenben Umftänben

beanfprudjt werben fonnten.

Weine Herren, id) erfenne enbüd) auch als richtig an,

bafj ber 2Serfel;r non benjemgen ©egenftänben unter ftaat*

liehe Slufficht gefteUt werbe, welche notljroenbig ober nermöge

allgemeiner ©ewolmbeU in unmittelbare ober bod) wenigftenö

fet)r nahe ^Berührung mit bem menfd)Ud)en Organismus ge=

bracht werben.

Steine Herren, es erfebeint mir aufjer allem 3weifel,

bafj auf allen ©exten biefes hohen Kaufes ber 2Bunfd), bas

SBeftreben »orwattet, ber gälfdmng non 9cat)rungs= unb ©e=

nufjmitteln entgegenzutreten, unb jroar nach beiben im ©efefc

norgefehenen 9tid)tungen, fowohl ber gätfd)ung, welche ben

menfehlichen Körper unmittelbar bebroht, als berjenigen, iceldje

fid) junäcbft nur als ein »ermögenSred)tlid)er s
.Kad)tbetl bar=

fteQt. Safe unfere beftehenbe ©efefcgebung bie Wittel zur ©r*

reid)ung biefer 3wede nid)t gewährt, ift in ben Wotinen

überjeugenb bargelegt, aufjerbem aber bekanntlich eine längft

allgemein empfuubene Shatfad)e. 2Bir finb bestjalb gejwun=

gen, auf bas ©ebiet fpejieller ©trafoorfdjriften }u geben, wie

es bereits niete -Kationen nor uns gethan haben. 3d) müjjte

annehmen, meine §errcn, baö aud) wefentlidje WeinungSoers

fä)iebenheiten barüber nidjt unter uns obwalten werben, bafj

es nothwenbig geworben ift, aud) ben s8erfeb,r mit ben ge=

wöhnlid)ften ©ebraudjsgegenftänben in ber norgefd)lagenen

äßeife ju überwachen. Weine Herren, wir werben beshalb

im wefentlidjen ber Dichtung bes ©efe^entwurfs wohl non

allen «Seiten beijuftimmen geneigt fein; wir werben uns,

wenn nießeiebt aud) mit fd)roerem §erjen, }it nielen ©trafnor=

fdjriften entfd)tiefjen müffen, welche berfetbe uns bietet. Weine

£erren, auf biefe ©trafnorfdjriften einzugehen — fie finb ja

fefjr mannigfach —, ift hier meines ©rad)tens ftdjertid) nicht

ber £>rt. §d) will nur non biefer ©eite bes §aufes bie

3uftimmung baju ausfpredjen, bafj ber ©trafgewalt bie 33e=

fugmfj gegeben werben foH, in ben geeignet erfdjeinenben

fällen bas Urtheil auf Soften ber ©djulbigen }it ueröffent=

liehen, ba er grober SBerftöfje überführt roorben ift.

3Jieine Herren, wir beftnben uns hier jum guten &t)eil

wenigftens in einem Kampf gegen ben ©goismus ber

fraffeften Strt. Weine politifd)en $reunbe unb id) würben

beshalb aud) bie SBeftimmung für angezeigt erad)ten, bafj bem
$älfd)er non Sebent unb ©enufjmitteln fowie bemjenigen,

weld)er gewiffe ©ebraud)Sgegenftänbe gewiffenlos oerfertigt

ober oertreibt, unter Umftänben auf 3eit, in befonbers

ferneren gällen aud) wohl für immer bas 3ted)t ?u folgern

©ewerbebetrieb abgefprod)en werben femn. Weine Herren,

bie ©ewerbeorbnung fte^t bem nicht entgegen; wenn auch im
allgemeinen biefe Unterfaguug nur • für fonjeffionSpfliditige

©ewerbebetriebe norgefehen ift, fo tjat bod) bie ©ewerbe=

orbnung fetbft biefes Prinzip wieberhott gebrochen. Weine
§erren, wir werben nid)t unterlaffeu, Slnträge nad) biefer

3?id)tung in ©rwägung gu nehmen.
SBenn wir bie SBorfd)nften bes ©efefces im allgemeinen

billigen, fo müffen wir aud) bie 33e()örben in ben ©tanb

fefcen, biefelben burchsuführen, unb wir werben aus biefem

©runb ben ©efunbhettsbeamten, ber ©efunbheitspotijei bie=

jenigen Sefugniffe zulegen müffen, weldje bie §§ 1 bis 4

bes Entwurfs präjifiren, obgleich id) wal)rlid) nid)t nerfenne,

bafj biefe 33efugniffe als eine grofje SBeläftigung empfunben

werben tonnen, ja bafj fie }U fotd)en Seläftigungen wirflict)

ausgebeutet werben tonnen.

Weine §erren, wir bürfen wirflid) nid)t oergeffen, bafe

gerabe ber Wangel biefer Sefugniffe weienttid) baju beigetra=

gen fjat, biejenigen Uebetftänbe heroor3
;ltufe,V über wetd;e

jefct non allen ©eiten laut SUage geführt wirb. 2öir werben uns

erinnern müffen, baß bie Gngtänber ju ihrem ©d)aben bie

Erfahrung gemacht haben, bafe ihre a3orfd)riften gegen 3lai>-

rungs= unb ©enufjmvttcl bas ©egentheil bes gelwfften (SrfolgS

betoirft haben, bis fie fid) entfd)loffen, ben 2luifid)tsbeaniten,

unb jroar einfd)lieBlid) ber geroörjnlicbea ^olijeibeamten, bie=

jenigen S3efugniffe ju geben, welche je§t hier nerlangt wer=

ben. Weine Herren, wir haben gefetjen, bafe aud) ein Sanb,

welches man getoöhnlil) mit freiheitlichen Skftimmungen ju

ibentifijiren pflegt, bie Schwei}, nicht all}u bebenflid) in biefer

^Beziehung gewefen ift: ber Danton 3ürid) hat ber ©efunb-

l)eitspo(i}ei ausbrüdlid) bie 33efugniffe }ugelegt, welche hier für

bie@efunbl)eitSpoli}einerlangt werben. ©siftmirniä)t entgangen,

ba§ bie ©efunbheitspolijei im Danton 3ürid) anbers organi=

firt ift als bei uns, aber biefe Stücfficht fönnte bod) l)öd)ftenS

bahin führen, Slnträge auf SSeränberung ber Crganifation

unferes ^oli}eiwefens rin}ubringen. Sie ©orge für bie

Durchführung bes ©efc^es, namentlich aber auch bie Stücfs

ficht, bafi baS ßinfehreiten ber ejefutiopolisei möglichft ein*

gefchräntt, möglich ft wenig nötbig gemacht werbe, wirb uns

auch nötigen, ät)nlid>e Sefugniffe }u ertheiten, wie fie in

§ 5 unb weiter bes Entwurfs oom Sunbesrath »erlangt

worben finb.

Weine Herren, id) glaube nicht unbeutlich barüber ge=

wefen }u fein, bafe meine politifd)en $reunbe unb ic^ einjelne

Seftimmungen bes ©ntwurfs für fehr bebenflid), ein}elne für

nid)t annehmbar halten. So nerweife ich ouf bie -Kümmern

3 unb 4 bes § 5. Darnach hätte beifpielsweife ber$8unbes=

rath bas Stecht, ohne weiteres ben Sd)lad)t}wang in öffent=

lieben Sc6lad)thäufern einzuführen. 3lun, uns ^reufjen wirb

allen norfchweben, ba§ — td) glaube bis auf eine ober }wei

2lusnal)men — bie preufjifcben Stäbte fid) nid)t haben ent=

fdjliefeen fönnen, non ben Seftimmungen bes ©efefees nom

Sohr 1868 über bie errid)tung non Sd)lad)tbäufern ©e=

brauch m machen, weil fie ber Slnfidbt waren, bafj ihre

fiuan}ieße Sage ihnen niebt erlaube, bies burabzuführen.

Weine Herren, id) finbe ferner bie Seftimmung bes

§ 9 31r. 1 fo weit geljenb, ba& bie grage entfteben fann, ob

ber $at\M mit gewiffen 9lo§runßS» unb ©enufemitteln, bei=

fpielswetfe äöein, überhaupt möglich erfcheint, wenn mau nicht

ber ©efahr ausgefegt fein will, bem ©efefc }u nerfallen ober

bod) wenigftens, was gercifs auch eine grofje Uuannel)mlichfeit

ift, in eine Unterfuchung }it gerathen. Weine Herren, es

wirb unfere aufgäbe fein, hier Slautelen }u fd)affen unb für

flare Raffung bes ©efefees }u forgen.

©ine grage, bie uns weiter befdjäftigen mu§, ift bie, ob

wir bei einzelnen 9laI)rungS= unb ©enufemitteln bie 3ubereU

tung aus zuläffigen Seftanbtheilen gefe^lid) prajifiren fotlen,

ob für bie in Betracht fommenben ©egenftänbe eine &töifW

fation ftattzufinben hat.

Weine Herren, bie fragen, bie hier in SBetraäjt fommen,

finb fo mannigfaltige unb fo fd)wierige, ba§ »on biefer Seite

bes §aufeS ber SSorfdjlag gemacht wirb, bie Vorlage einer

®ommiffton z«^ Sorberathung bes ©efefces zu überweifen,

antangenb bie 3al)l ber Witglieber, fo glaube ich, werben

mir berüdfichtigen müffen, ba§ einzelne Kategorien ber Wit=

glieber biefes §aufes möglichft noUjählig in biefelbe einzu=

treten wünfdjen werben, — id) nenne bie §erren aerzte unb

bie §erren ©emeinbebeamten. Das §aus wirb aber aua)

nod) anbere Kategorien in ber Kommiffton nertreten fetjen

woHen. 3d) beantrage beshalb, bie Vorlage einer Kom=

miffion non 21 Witgtiebern zu überweifen.

(öraoo !)

«Präfibent: Der §err Staatsfefretär im 9teid)Sjufti}imt

Dr. griebberg hat bas SBort.

35enoIlmäd)tigter zum Sunbesrath ©taatsfefretär im

9teia)sjufti}amt Dr. griebberg: Weine Herren, nad) ben

wohlwottenben SBorten, mit welchen ber #err Sorrebner bie
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3r)nen gemalte Vorlage begrüßt, unb ber etngebcnben ©rör=

terung, mit roeldjer er in feinem Sortrag bie Sefttmmungen

bes ©efefceutiourfs einer oorläufigen ßritif unterjogen Ijat,

roerbe id) meiner Slufgabe, mit roenigen SBorten aud) meiners

feitö bas ©efe& einzuleiten, um fo rnfd)er unb mit weniger

Müt)e genügen tonnen.

©er ©efefeentrourf beabfidjtigt, bie klagen, roelctje über

bie Serfälfdjung oon Sebensmitteln unb bie gefunbt)eitsgefäljr:

Iidje §erftettung anberer ©ebraud)Sgegenftänbe fett Saljreu

laut geroorben finb, roomögtid) aufbemäßeg ber ©efefcgebung

abäufteöen. ©ine 3eit, in ber fold)e Etagen nidjt geführt

roorben mären, bat es, glaube id), niemals gegeben; 51t allen

3eiten fiub Darüber klagen taut geioorbc;;, baß bie Scbenö-

mittel, bie mau raufte, oerfälfd)t ober fonft ungenügenb feien

;

aber eine 3eit, in ber biefe klagen fo laut geroorben unb

mit einer foldjen ©inmütrjigfeit an bie Regierung gebracht

roorben roären, roie feit etroa jroei Satjren, ift früher rool;l

niemals oorbanben geroefen.

2ßie es bei foldjen Mißftänben meiftens ju gefdjetjen

pflegt, mar eS ber (Staat, bem man fiauptfäcfjlid) alle 23er=

antroortltd)feit für ben befteJjenben 3uftanb jut;$ufd)ieben be*

liebte, unb namentlid) mar es roieber bas beutfd)c ©trafgefefc:

bud), auf bas man einen £r)eil ber llebelftänbe getroft glaubte

ablagern ju bürfen, inbem man annahm, baß bie ©trafbe:

ftitnmungen lüefenbaft unb, rao nidjt tücfent)aft, unjureidjenb

mären. ©tu ©utes aber tjatten biefe, mie id) glaube, jum
Sfjeil ungered)ten, jebenfatts aber außcrorbentliä) übertriebenen

klagen bod), bafe man nämlid) anfing, fid) in bem ©trafge:

fefcbud) e;roas näfjet umjufefjen unb ju prüfen, ob benn bie

Seftimmungen roirtüd) fo unjureidjenb mären, mie behauptet

rourbe. Da fanb fid) benn, baß baS feinesroegs ber $att fei,

baß bas ©trafgefeibudj eine fReifje oon Sorfctjriften enthielte,

bie, roenn fie nur angerufen mürben unb in gotge beffen

jur Slnroenbung fommen tonnten, bann aud) geeignet roaren,

eine S^eifje oon klagen abjuftetten. Site bie burdj ben Miß=
ftanb ber $älfd)ung ©efdjäbigten anfingen, fid) an bie ©traf:

geroalt ju raenben, unb nid)t, inbem fie bie §änbe in ben

©d)ooß legten, abroarteten, ob bas ©trafgefeiibudj fid) nid)t

als eine alle 3eit bereite Wienerin ifjnen präfentiren mürbe,

ba fanb fid), — fagc id) — baß eine Sietije oon unlauteren

Manipulationen in ber §crfteKung unb in bem Verlauf oon

SebenSmitteln unb ber §erftettung anberer ©ebraudjsgegen:

ftänbe feljr roobt oon bem ©trafgefeiibud) getroffen roerben

tonnten, unb mir tjaben eine 9tei!)e oon Scrurtl)eilungen,

bie auf ©runb biefer ©trafgefc.jbudjbeftimmungen er:

folgten. Das fernere ©ute Ijatte freilid) nod) ber

Umftanb, baß ber ©taat mit feiner ©trafgefefcgebung ener:

gifd) unb lebenbiger angerufen rourbe, baß man fdjließtidj

anfing einjitfefjen, mit ben bloßen ©trafgefefebeftimmungeu fei

es nid)t getban, ber ©taat müffe nod) einen ©cfjrirt roetter

gel)en, fid) nid)t bloß mit ber ^epreffion bes unlauteren 23er:

febrs begnügen, fonbem müffe aud) feine £anb baju leiben,

baß biefem unlauteren Serfebr möglidjft cor gebeugt roürbe.

Mit anberen Sßorten, man fam jit Der Ueberjeugung, baß,

roenn bie ©efefcgebung eiufd)reiten motte, fie nidjt mit einer

fleinen ^Jooette jum ©trafgefeijbud) fommen müffe, fonbem
einen ©d)dtt roetter geben, baß fie ben öffenttidjen ©eroalten

bes ©taats unb ber ©emeinben bie Mögtid)teit geben müffe,

präoentio einsufdjreiten, unb baß baneben freilid) aud)

einige Süden im ©trafgefefcbud) ausgefüllt, einige ju mitbe

©trafuorfd)riften oerfd)ärft roerben müßten.
9iad) biefen beiben SHidjtungen l)in ift ber bem l)oben

$aufe uorgelegte ©efe^entrourf ausgearbeitet morben. Die

§§ 1 bis 8 enthalten bie Sefttmmungen über bie oorbeugen:

ben Maßnahmen, bie bem ©taat unb ber ©emeinbe juge=

roiefen roerben. ÜRit bem gerrn Sorrebner bin id) barin

einoerftanben, baß fid) barüber roobl ftreiten laffe, ob man
im Seftrcben, bie genügenben t)orbeugenbeu 9Kaßrcgeln ju er:

möglichen, oietteid)t l)ier unb ba ju roeit gegangen ift, unb
ob nid)t 3^re Jteoifion, bie biet ftattfinben roirb, ein 3urücf:

brängen im 3JZaß biefer uorbeugenben Maßregeln roirb ber:

beifübren müffen. 3.5or allen Singen roitt id) aber gleid)

jefet anerfennen, baß bie in bem ©efet} ocrfnd)te Definition

beffen, roaS „^erfätfdjung" fei, bei ber Slufftelluug bes ©e=
fe^entrourfs ber ©egen ftanb großer 3roeifcl unb nod) größerer

Disputationen geroefen ift
;

roal)rfct)einlid) roirb aud) in biefem

£aufe bei biefer 5ra9e biefetbe ©rfal)rung gcmad)t roerben.

SXber roie fel)r mau fid) aud) bemühen modjtc, ben Segriff

ber „gälfdjung" auf biefem ©ebiet gefefegeberifd) möglidjft

präjis unb fdjarf ju befiniren, immer fofi man fid) bei biefem

Sßemütjen angeroiefen auf bie ©utad)teu ber ©adjoerftänbigen

aus bem mebijinifdjcn unb d)emifd)en ©ebiet, benn fie finb

es, bie bem ©efefcgeber bie ©ubftrate für biefe Definition liefern

müffen, imb ein ©Cictgeber, ber bem non ©adroerftänbigen

i()in gegebenen ©ubftrcften für bie ©efe^gebung nid)t folgen

roottte, roirb oorausfutyüd) fel)l gel)en unb ein ©efet) fd)affen,

bas bem nid)t abhilft, beut er abhelfen roitt. ©ine äl)nlid)c

©rfabrung §at bie cnglifd)e ©efeögebung gcmad)t, benn

gerabe bie größten ©djroierigfeilen l;at es i^r oerurfad)t, ben

Segriff ber $8evfälfd)ung gu finben, unb bod) behauptet fdjon

beute bie neuere SCBiffeufdjaft, baß bas, roas fiegefunben l)nt,

t)ietteid)t nid)t inebr jutreffenb fei. ©benfo roirb aud) bei

uns über ben Segriff ber „$älfd)itng" unb ob ber ©ntrourf

it)n ridjtig gefunben i)abe, nod) üiel ^ontrooerfe entfielen.

Die oon bem -§errn Sorrebner über bie Sümmern 3

unb 4 bes § 5 aufgeworfenen Sebenfen, ob bicfelben nid)t

oietteid)t ju roeit gegangen feien, roitt id) nid)t abfolut an:

fed)ten, unb bie oon 3f)tien '»u erroartenbe ^eoifion roirb üiel:

letdjt aud) ba bas richtigere Maß ju treffen oermögen.

3d) barf nad) biefen roenigen SBorten über ben materietten

Snt)alt beS ©efeßes woä) einige 2Borte t)injufügen über bie Sirt

unb SSeife, ober, roenn id) fo fagen barf, über bie Metbobe, in

meiner bie Motioe bes ©efefcentrourfs benfetben 311 begrünben

oerfuebt I)abcn.

2ßas man fo berfömmlid) bie Motioe eines ©efefe:

entrourfs ju nennen pflegt, bas nimmt bei biefem ©efe^

fd)on räumlid) einen fcljr befd)eibenen Umfang ein, unb ein fel)r

üiel größeres Maß ift bemjenigen jugeroiefen , roaS ©ie in

ben Einlagen finben, bie SluSfübrungen ber ©ad)oerftänbigeit:

fommiffion, roeld)e ber Slufftettung bes ©efefces oorauS:

gegangen finb unb il)tn bie ©runblage gegeben b^beu,

seitens bie 3ufammenftettung berjenigen ©efe^gebungen, bie

in anberen Sänbern auf biefem ©ebiet befterjen.

2ln unb für fid) glaube id) nun, baß bie bertommlidje

Motiüirung oon ©efe^entroürfen oon einem febr fraglicben

Söertl) ift. 3dj l)abe nod) immer gefunben, baß bie Mit--

glieber legislatioer ^örperfd)aften fid) bie Motiüirung meift

attein madjen unb nur in feltenem Maß aus ben gefd)rie:

benen Motioen ber 9iegierung?oorlage entnebmen. 2öas ben

Motioen Dauf einbringt, ift: roenn fie bie ©efefcgebungen

anberer £änber, bie Erfahrungen, roelctje auf ©runb biefer

©efefegebungen in anberen Säubern gemad)t morben finb, ben

tegislatiüen £örperfd)aften barbieten, bamit bie einjelnen Mit:

glieber nid)t nötl)ig Ijaben, fid) biefes Material aus anberen

©efefegebungen, aus ber Siteratur unb fonft rool)er mürjfam

ju fammeln. 33on biefem ©efid)tspunft aus finb bie oorlie;

genben Motioe gearbeitet roorben, unb id) tjoffc, baß fie

roenigftenS bas Material für St)re eigene Prüfung Sf)nen

ausreid)cnb barbieten. Gin ganj befonbers ausgiebiger 9faum

ift babei ber Darfteflung ber engtifdjen ©cfel^gebung geroib:

met, unb ©ie finben eine eigene Sinlage, roeldje ben ©ang,

ben bie ©efefegebung in jenem Sanb genommen _t)at, 3|nen
ausfül)rlid) barlegt sugteid) mit beut 2ej;t ber ©cfejjcntiui'trfe

felbft. Daju fat)en fid) bie Serfoffer ber Motioe oeran:

laßt, roeil es natürtid) fdjien, ben Sorgang in

bem geroerb: unb t)anbelsreid)ftcn £mb ber ißclt

gerabe auf biefem ©ebiet oorjugsroeife in Seriicffid)tigung ju

gießen ; bann aber bietet gerabe bie englifdje ©efefcgebuug auf

biefem ©ebiet ein fel)r lel)rreid)es Silb, mit roetdjen ganj

außerorbentlid)en, ja na^eju unbeüegbareu ©d)roierigfeiten ein

8S»
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©taat su fämpfen hat, ber es unternimmt, mit ber ©efefc=

gebung gegen eine Unfitte oorjugeljen, welche, ich will miä)

milbe ausbrüden, faft in bie ©ewöhnung bes ©ewerbetreiben=

ben unb ber ganbetswelt feit 3at)rf)unberten übergegangen ift

unb fid) bort ein, wenn aud) immerhin illegitimes 33ürger=

redjt erworben hat. SDie engtifd^e ©efe|gebung gerabe jeigt

S^nen bas 23ilb eines ftets neuen, fiUjnen, reformatorifdjen

Vorgehens bes ©efefcgebers gegen biefe Unfitte, unb bann

wieber ein fdjeues, faft oer^agtes 3urüdfd)reiten, unb felbft

bie neuefte englifdje ©efefegebung, obgleich fie faum brei Sabr

alt ift, wirb je§t fdjon wteber als eine ungenügenbe unb

eine jm oerbeffernbe angefehen. 2>d) fürdjte, aud) ber beufc

fd>en ©efefcgebung werben ähnliche Erfahrungen nicht erfpart

bleiben, aber bie Hoffnung ift bod) eine berechtigte, baß wir,

weil mir auf ben ©djultern ber ©efefcgebungen einer Sieibe

oon ^ulturftaaten ftel;en — granfreid), Englanb, Belgien,

bie ©d)weij, alle biefe ©taaten haben ben ©egenftanb bereits ex

professo gefefcgeberifd) befjanbelt,— baß, fage id), es uns gelingen

roirb, inbem roir bie ©efe^gebungen jener Sänber, besgleidjen ifjre

Erfahrungen uns jum Vorbilb nehmen, eine ©efefcgebung ju

fdjaffen, meld)C im ©tanbe ift, bem eingeriffenen Unmefen

roenigftenS annähemb ju fteuern, ohne barum in bie be=

redjtigte Freiheit ber ©ewerbe unb ber Snbuftrie fchäbigenb

einzugreifen.

(Sraoo!)

*ßräfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete Sieidjensperger (£)tpe)

hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter SRcWjenSperget (£)lpe): Steine Herren,

über bie Siü§Iiä)feit unb bie befonbere 3eitgemäfet)eit eines

SBefämpfungSgefefceS gegenüber ber Verfälfdjung oon 2ebenS=

mittein glaube ich fein 2ßort verlieren ju bürfen, inbem id)

meine, baß in biefer Sejiehung aEfeitige Uebereinftimmung

beftebt. Siur bebaure td), baß ich ben Sobeserhebungen, bie

ber erfte §err Siebner, §err oon ©taubu, bem uns oorge*

legten Entwurf entgegengetragen, unb bie ber §err 3iegterungS=

fommiffarius natürlich feb> freunblich aufgenommen hat, mich

nicht anfd)ließen fann. 3d) bebaure, gegenüber ber oon mir

anerfannten h°^en 2)rtngttd)feit, biefe Srage ju erlebigen,

nicht anerkennen ju fönnen, baß ber hohe Vunbesrath einen

2Beg eingefchtagen bat, ber berechtigterroeife jum 3iel führen

fönnte. 3d) meine, baß ber Sieichstag fid) bas recht genau

anfehen unb erroägen muß. 2)er ©efetsentrourf bringt nur

einen allgemeinen -Kähmen oon ^önalüäten, bie fünfüg ein=

treten follen, unb über beren Slngemeffenheit ich in biefem

Slugenblicf mtd) nid)t ausfpreäjen gu müffen glaube. S)er

Sntjalt aber, bie ganje ©ubftanj ber Materie fott erft burd)

Sßerorbnung bes SBunbesraths in bas ©efe| hineingebracht

werben.

Siun, meine Herren, es roirb babei ftillfchroeigenb unb

ohne, baß es in ben SJiotioen aud) nur eingeljenb ju recht;

fertigen oerfucht roirb, oorausgefefct, baß biefe SJiaterte fid)

niebt eigne für eine Regelung burd) bas ©efefc, bafe es

oielmehr eine Materie fei, bie nur burd) Verordnungen unb
spoltjeiregtements erlebigt roerben fönne. 6s t)at nun aber

ber Vunbesratf) felbft bie ©üte gehabt, id) fönnte faft fagen,

bie Siaioetät, uns in einer fd)ä(sbaren Stnlage eine ganje

Sieihe oon auslänbifchen ©efefcen oorjulegen, roelche bie

3Katerie roirflich regulirt fyabtn, namentlid) bas englifdje

©efe|, oon bem ber §err Sunbesfommiffar foeben mit oodern

9ied)t gefagt fjat, baß es h°4)ft eingehenbe unb beherjigenS=

roerthe SBeftimmungen enthält.

2llfo, meine Herren, biefe 2Merie ijt oon bem grofc

mäd)tigen englifchen Parlament felbft in bie §anb genommen

;

es hat gefefcltch regulirt, roas im Sntereffe ber ©efammt=
heit ber Nation nöthtg mar, unb es hat fa bas 3eugni§ beS

§errn SunbesfommiffarS erlangt, ba| es fachgemäß geregelt

habe. -Kun oerftelje ich in ber tyat nicht, roie man bem

©ifeung am 1. Slpril 1878.

beutfe^en -Reichstag bie 3umutt)ung machen fann, fiatt auf

bem 2Beg ber ©efefcgebung nach bem SSorgang bes englifchen

Parlaments ju hanbeln, nun bem SunbeSrath charte blanche

ju erteilen, um biefe alle fiebensoerhättniffe in eminentefter

SBeife berührenbe Angelegenheit feinerfeits ju erlebigen.

®S ijt boch geroiß, baß folche 33eftimmungeu einen höd)ft

brüdenben Snhalt getoinnen fönnen, unb es ift auch mög*
ltd), baß folche brüdenben 33eftimmungen gamid)t einmal

nöthig finb. 2)ie ^Beurteilung biefer fragen fott aber allein

bem iöunbeSrath überioiefen roerben, obgleich ber Sunbesratt)

eine, id) möchte fagen unfaßbare, in feiner 3ufammenfe|ung
jeben Slugenblid roanbelbare politifdt)e 23et)örbe ift, eine 33^

hörbe, bie ohne jebe 33erantroortlicbfeit baftefit. SDiefer Söe^örbe

fott nichtsbeftoroeniger biefeS eminente Sntereffe lebiglid) in

bie§anb gelegt roerben!? Sßenn man fieb bie fünf -Kümmern

anfiel)!, bie in bem § 5 aufgeführt finb, bann fragt man fid)

bod) mit -Recht, roas hiernach etroa ber b>he SunbeSrath

nidjt thun unb regtementiren barf auf bem ganjen ©ebiet

bes täglichen bürgerlichen Sebens unb 58erfet)rö. 3d) habe

mir aud) ben § 3, ber felbft bei §errn oon ©taubo einiges

SBebenfen erregt ju haben fdjeint, angefehen unb mid) gefragt,

ob bie 33eftimmung, baß bas ©djlad)ten ber SSerorbnung bes

Sunbesraths unterliegen fotte, nid)t bie SEonfequenj habe, baß

es in bie §anb bes SunbeSrathS gelegt roirb, bie Errichtung

oon ©d>lad)thäufern bis in bie ärmften unb fleinften ©e;

meinben hinein oorjufdjreiben, ohne baß eine ©renje geftedt

roerbe. ^ann nun ber 9teid)Stag eine folche SSefugniß in bie

§anb bes Sunbesraths legen? Sch fottte meinen, es fönnte

gar feine Siebe baoon fein. 3c|, meine §>erren, fließe

hieran bie allgemeine Semerfung an, baß meiner Erfahrung

nad) feber 93erfaffer eines ©pejialgefe^es ober einer ©pejiat

oerorbnung, roenn er '

fie nieberfd)reibt, immer nur

einen ©ebanfen unb einen ©efichtspuntt oor 2lugen

hält, ben bes möglid)ft umfaffenben Erreid)en3 feines

momentanen 3roeds, baß er aber babei alle anöeren

Siüdfichten möglichft in ben §intergrunb treten läßt, -äfteine

§erren, bas fcheint mir nicht juläffig jtt fein; ich forbere

baher pringipaliter, baß bie Stegulirung biefer 3Sefäm=

pfung bes SSerfälfchungSroefens burd) ein ©efefe ju erfolgen

habe, unb nidjt in bas ©utbefinben, in bie lebigtidje SSeur*

theilung bes 33unbeSratt)S gelegt roerben bürfe. 2Bir haben

ja roieberholt Englanb in Sejug nehmen gefehen, unb, meine

§erren, roenn in Englanb nun bas große Parlament nicht

bie ©ad)e bem -äftinifterium anheim gegeben hat/ fonbern

felbft regulirte, bann bebenfen ©ie bod), roas baS für ein

geroaltiger ©egenfa| unfereS Verhaltens gegenüber bem eng=

lifdjen fein roürbe. Sebes englifche SJMnifterium ift ber sJte*

präfentant unb bas £)rgan ber Majorität ber gefe^gebenben

33erfammlung felber ; ber SunbeSrath aber ftebj ganj

außerhalb berfelben, hat gar feinen eigentlichen $ontaft mit

bem Sieichstag unb hat am atterroenigfien eine 33erantroort=

Iichfeit. Es roürbe alfo jehnmal erftärlicher fein, roenn bas

englifche Parlament eine folche 33erorbnungsbefugniß in bie

§anb ber Siegierung gelegt hätte, als baß man oom Sieichs^

tag forbert, fie in bie £aub bes SBunbeSraths ju legen. 3d)

bin fobann ber 3Jieinung, baß, roenn etroa reibet Erroarten

bie SJiajorität bes Sieid)StagS biefen ©tanbpunft nicht ein=

ttehmen roottte, er minbeftens eine nad)träglid>e maß=

gebenbe Einroirfung auf ben Snhalt biefer oom Sunbesrath

ausgegangenen 23erorbuungen fid) oorbetjalten müffe, etroa in

ber SSeife, roie ber Strt. 63 ber preußifeben 33erfaj)ung es

oorfebreibt gegenüber ben föniglichen SSerorbnungen, bie unter

Umftänbcn mit ©efe^esfraft erlaffen roerben fönnen. SDiefe

33erorbnungen müffen bem nädjften Sanbtag jiir ©ene_hmi=
gung oorgelegt roerben, unb ihre weitere ©iltigfeit ift ah-

|ängig oon biefer ©enehmigung. 3>d) bin ber 93ieinung, baß

ber Sieid)Stag fid) einer folgen ©ewalt gegenüber, roie fie

burd) bas ©efefc bem 33unbesratf) in bie |>anb gelegt roerben

fott, nid)t oertröfien laffen barf auf bas Üebile beneficium

ber Siefolutionen, benen gegenüber ja bekanntermaßen unb
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nid)t feilen ein gnäbiges ober ungnäbigeS Stein erfolgt. SaS
fdjeint mir ber (Stellung bes 9ieid)Stags md)t ju entfpredjeu.

©nblidr) aber, meine Herren, wenn auch biefer ©taub»

punft nict)t ber 2lnfd)aiiung ber Majorität entsprechen foßte,

fo mürbe id) jutn aflerminbeften forbcm , baß" in bie£ ©efefc

bie SBeftimmung hineingebracht roerbe, baß bie oom 23unbeS=

ratt) 5U ertaffenben SBerorbnungen nur auf eine furje 9ieifje

non Sauren ©eltung haben foßen, fei es brei Saljre, fei

es fünf Satjre. Ser §err SBunbesfommiffar felbft hat uns

eben gefagt, bafe bas betreffenbe engtifdje ©cfefe fd)on jc^t

nad) breijärjriger ©eltung oerbefferungsbebürftig fei. (SS

fjanbelt fid) l)ier um Angelegenheiten bes 23erfel)rslebens, bie

jtets oariiren, alfo bie Steformbebürfligfeit unb bas üftadjgerjen

nad) ben Seroegungen bes SebenS ift unoermeiblid). Sßenn

nun, roie id) meine, biefe SSerorbnungen bes 23unbeSratl)S nur

auf eine fürjere 9teil)e oon Sauren eilaffen merben bürfen, fo

ift bamit bod) bem SÖnnbesrott) juglcid) bie *Pflid)t auferlegt,

gegen (Snbe beSSermi- sfeinerjeitfeineSkrorbnungenjuvembiren,

beoor et ju einer Stepublifation ftrottet. SaS alfo, meine

id), märe bas atlerminbefte, roaS t;ier geforbert roerbcu müfcte.

Sßenn nid)t, bann werben mir aud) im 9ieid) bie (Srfub/

rung madjen, bie id) unb nid)t Mofj id), fonbern meine

Kollegen am l)öd)ften preufjifdjen ©erichtsrjof bufcenbroeife

madjen, baß foldje 33erorbnungen, bie öielleidjt einmal einer

ganj fonfreten Sage gegenüber erlaffen maren — id) erinnere

mid) fpejieU fold)er, bie beim (Eintritt ber Gljolera gegeben

maren —, 30 Satjre lang oon niemanbem angeroenbet rour=

ben, fortbeftefjen unb jur redjten ober unrechten ©tunbe, ge=

töö^nltcf) nid)t gegen einen guten gteunö, jur Slnroenbung ge=

brad)t merben. SaS, meine §erren, ijt ber ©ebanfe, ben

unfer großer Sidjter ja ausbrüdt mit ben SBorten: „@s
erben fid) ©efefc unb 9?ed)te roie eine eroge Sranftjeit fort."

3d) bin ber Meinung, bafe ber 9teid)Stag alle SBeranlaffung

b>t, bie jefet erftrebte Sßoljltrjat nid)t jur *ßlage merben

ju laffen.

Sßenn id) nun nod) einige 2öorte ju bem
Snljalt ber Vorlage fpred)e, fo bemerfe id) junächft,

bafe meiner Sluffaffung nad) ber ©efefcentrourf

fid) nur roenben roiCt unb foH gegen bie 33erfälfd)ung ber

9ial»rung§mittcl für 3J?enfd)en. |>inftd)ttid) ber SMjrungSs
mittel für Stiere meine id), baß" anerfanut fei, bafe bie ge--

roöhnltdjen ©trafgefefce ausreißen. 3d) finbe aber bie bes*

fatlfige SBeftimmung im ©efe^ nid)t. @s finbet fid) erft nom
§ 11 an bie SBerüdftdjtigung ber menfd)lid)en ©efunbfjeit;

man fönnte hieraus feljr leid)t ju bem ©d)luß fommen, bafc

bie norljergehenbeu Paragraphen fid) aud) auf ben ©d)ufc ber

Stärkungsmittel für Spiere begießen. 2lls id) bie 9JJotiue las,

bin id) barin, einen Slugenblicf roenigftens, beftärft roorben

burd) bie 33emerfung, ba§ als ©efunbtjeitsbeamte im ©inn
biefes ©efefces aud) bie Sfiierärjte fodten anerfannt merben.
3d) geftet)e, bafj, menn es fid) mivflid) l)ier nur um üRcu>

rungsmittel für SJJenfcben hanbelt, id) biefe Sljierörjte bod)

nur ^infidjtlid) bes gteifdjes als bas geeignete ^erfonal er=

ad)ten mürbe, um ben erftrebten ©d,u^ ju fiuben. 3d) raitt

nur nod) baran erinnern, ba§ aud) bas englifd)e ©efefe

ausbrüdlid) in feinem § 2 erflärt, bafs es nur 33ejug Ijat,

auf „food and drug by man" unb nid)t für Stjierc. ©o=
bann nod) eine jroeite Semerfung, bie id) ebenfalls ber

tjoffentlid) ju ernennenben ^ommiffiou antjeimgebe. 3n ben
Colinen ift mit 9tedjt barauf tjingeroiefen, ba§ bie gegen-

märtige Sage ber SMuge inbejug auf bie ©efunbljeitspflege

eine ganj unerträgliche fei, unb ba& bie erforberlid)e ^ontrole
nur burd) ©efunbf)eitsbeamten erfolgen fönne. Siefen ©e*
funbfieitsbeamten fott bann im ©egenfafe ju ben geroö^ididjeu

^Polijeibeamten bas 9ied)t gegeben werben, in bie £>äufer

3ugang ju forbern unb Söefdjtagnafjme non groben cor-

junefjmen, 9ied)te, bie ber spolijei befanntlid) nidjt jufteben,

inbem biefe an bie rid)terlid)e 2lnorbnung geroiefen finb.

Sllfo ber ©rfolg ber ganzen a^aferegel, bie ^ier ergriffen

merben fott, liegt in ber Sfiätigfeit ber ©efunbrjeitsbeamten.
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9lun meine id) aber, bafe man bod) aud) in bem ©efefc

^orforge bafür treffen müffe, bafe aud) bie erf orberlid)e

31 n 3 a t) t t»on ©efunb^eitebeamten in ben betreffenben

S3unbesftaaten ongeftcflt roerben mu&. 3n ^reufeen

fd)eint mir biefe 9iot()menbigfeit auf ber .§anb 31t liegen.

SJieineS 3BiffcnS finb bort oorläufig als ©efunbljcitsbeamte

nur bie £reiSpl)i)fici ju betrachten, ©s ift möglid), bafj id)

mid) irre; id) babe mid) aber umgefeljen unb id) roeif3 faum

einen anberen, — unb bafc bie nidjt genügen roerben, um
einen fo umfaffenben 3roed ju erreichen, ift flar, ba bie

^reispfjnfici geroöt)nlid) otelbefdjäftigte 2lerjte finb, alfo ifjre

gauptUjätigfeü nid)t, roie es bod) erforberlid) ift, auf biefe

Materie l;iulenfen.

?{un, meine §orren, enbtid) nod) eine fdjliefelidje 33e=

merfung. @S roirb in ben 9Jcotinen auf ©eite 11 gefagt:

ber Sßerfeljr mit ÜMjrungS; unb ©enufeiuitteln, namentlid)

foroeit er in öffentlichem teilhatten beftebt, foQe aud)

fernerhin ber allgemeinen Regelung burd) ^5oli§eiDorfcr)rifteii

unterliegen, ©anj rid^tig. SDanu heifet es roeiter: neben
bem 5BerorbnungSred)t bes 33unbeSred)tS foHe bie lanbc§red)t-

lidje SJefugnife jum 6rla§ non 23orfd)riftcn auf bem
gleidien ©ebiet unberührt bleiben. 3a, meine §erren,

roenn bas ber SBiöe bes ©efe^gebers ift, bann mu§ bas in

gang anbeier Sßeife, als l^et ^n oen Policen gefd)iet)t,

feftgeftellt roerben. Senn an unb für fid) bejroeifle

unb beftreite id) bireft bie 2Bid)tigfeit biefer

3lnfd)auung. Sie richtige Slnfdiauung gel;t ba=

hin, bafe, roenn eine 2Merie burd) eine h°herc

Set)örbe ober ein @efe& regulirt roirb, biefe ganje

äRaterie bamit erfd)öpft unb abgefdjloffen ift unb burd)

^oliseioerorbnungen garnid)t mehr erreicht roerben fann. 3d)

erinnere baran, ba§ bas preu§ifd)e ^olijeigefc^ com 1 1 . 3)iärj

1850 im § 15 ausbrüdlid) fagt, ba& ?ßoliäeiDerorbnungen

nid)t im SBiberfprud) ftef)en bürfen mit ©efefcen ober

35erorbnungen einer höheren Sel;örbe. Unb, meine §erren,

eine ganj fonftante ^3raj;is bes preujjifcheu Dbertribunals hat

feftgefteßt, bafe ein fold)er SBiberfprud) äroifd)en einer ^olijei=

nerorbnung unb ber höheren 33erorbnung einer Regierung

ober einem ©efefc nidjt blo§ bann norliegt, roenn ein bireftes

^ontrarium in bem einen gegenüber bem anberen oorge^

fd)rieben ift, fonbern bas Dbertribunat l;at in roieberholten

©rfenntniffeu feftgeftellt, unb mit ooUftem innerem 9ted)t, ba§,

roenn eine 9Jlaterie überhaupt in einer nou einer höheren

S3el;örbe ausgegangenen a3erorbnung bel)anbett fei, bamit bie

ganje Materie crlebigt unb erfdjöpft fei, unb bafj feine *J3o=

lijeibehörbe mehr berechtigt fei, eine mirftid)e ober nermtint=

tid)e £üde barin auszufüllen. SaS geht nicht, unb um
ein SBcifpiet anäufü()ren, roas bie ©ad>e am flarften

mad)t, fo roid id) baran erinnern, ba§ bas £)bcrtribunal

eine ^olijeioerovbnung einer beftimmten Regierung, bie id)

ja nicht ju nennen braudje, in welcher gefagt roar, baß bas

Sagen mit SBracfen nerboten fei, — bafe, fage id), bas £>ber=

tribunal biefe ^olijeioerorbnung ber betreffenben Regierung

für gefeferoibrig unb ungiltig erflärt hat, inbem es fagte, bie

•Biaterie ber Sagbausübung fei burd) bas preufjifdje 3agb=

gefefe erlebigt, unb feine ^olijeibet;örbe fei berechtigt, ba nod)

anbere Momente hinein ju tragen. SBenn ber ©ajj alfo

richtig ift, fo fann uon ber ©oentualität, roeld)e in ben 9J?o=

tioen befprochen roirb, roenigftens in bem ©taat ^reufeen

nicht bie 9tebe fein. 2öiH man bas herbeiführen, fo mufj

eine beSfaÜfige ausbrüdliche 33eftimmung in bas ©efe^ ge=

bracht roerben. 3lber id) möd)te baoor roarnen, baß, roenn

einmal ber SöunbeSratl; eine betreffenbe 9)Jatene georbnet hat,

nun nod) jebe einzelne ^olijeibehörbe berechtigt fein fall, ba

hinein ju pfufd)en. Senn baü es eine ^fufdjerci fehl mürbe,

ba§ überhaupt biefe ^olijeiüerorbnungen nid)t bie ©unft ucr=

bienen, bie fie hier in ben SRotioen gefunben haben, bas

roirD Shnen jebes 3Witßlieb unferes preußifd)en oberften ©e;

rid)tsl;ofeS beftätigen. Senn ba erfahren roir, bafe fold)c

^oliseioerorbnungen bas größte Äreuj unb bie größte dual
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ber ©eridjtsböfe finb, rcetl uiemanb rocifj, rcas bie betreffen*

ben ©efefcqeber, bie Herren Sürgermeifter, ober wie fie fonft

feigen, überhaupt gewollt haben, aus bem einfachen
©runb, weil bie betreffenben ©efefcgebcr audj nidjt ben atlge*

meinften begriff von ben ©runbfäfcen bes ©trafredits unb
ber ©efefcgebungsmatcrie haben. 3d) möchte alfo btefe fünfte,
bie id) Ijeroortjeben jn fotten glaubte, ber mäblenben Kom*
miffton jur Serüdfidjtigung empfehlen.

^röflbeni: ©er öerr 2lbgeorbnete Dr. SuM bat bas
2Borr.

2lbgeorbneter Dr. JBuljl: SJleine Herren, geftatten Sie
mir, ba| idj mid) in aßererfter Sinie mit bem §errn Plegie*

rungsfommiffarius bal)in ausfpredje, bafc, rcenn idj audj in

weiterem Verfolg] meiner StuScinanberfefcungen gejroungen

fein roerbe, auf eittjetne 9Rifjfiänbe in Dcutfdjlanb bingu*

weifen, id) bod) ben Stanbpunft oottftänbig afseptire, ba§ mir

SU bem norliegenben ©efefcentwurf nidjt baburd) gejroungen

werben, weil bie Berbättniffe bei uns fdjlimmer finb als in

anberen Säubern, fonbern baburd), weil mir in ber ©cfefc*

gebung auf biefem ©ebiet lünter ben Berorbnungen anberer

(Staaten erljeblidj jutücfgeblieben finb. 2öir motten mit biefem

©efefe unb mit ber Segrünbung beffelben burdjau§ nidjt aus*

fpredjen, bajj unfere "beutfdjen Probufrionsoerljättniffe in ihrer

S^eettität hinter benen anberer Staaten surüdgcbücben finb,

fonbern mir motten blojg fagen, bafj audj bei uns ber öffent=

lid)en Meinung infofern SRedjnung getragen merben mufj, als

man bei uns ähnliche ©inricfjtungen unb 33 orferrungen trifft,

rote fie in anberen SUtlturftaaten fdjon feit einer SRetEje oon
Qafjren beftet;en.

•Steine Herren, es ift fdjon beroorgeboben morben, bafe

ber ©efefeentrourf roefentlidj in jinei ££)etle jerfättt, in ben all;

gemeinen ftrafrccrjtltdjen oon § 9 an, unb in ben erften Sljeil,

ber bie Borausfeßungen für bie betreffenben Strafbeftimmun*

gen bitben fott. SBenn id) Stmen nun audj jugeben fann,

bafj ber jroeite SCjeit bes ©efefeentrourfs {ebenfalls ber oiet

liquibere unb ber tüel teidjtere ju faffen ift, fo glaube td)

bod), bajj mir otjne gewtffe Befttmmungen besi erften Sfjeitö

bes ©efefcentwurfs in biefer Materie nidjt buvdjfommen.

(Scr)r ridjttg!)

Denn, meine §erren, roir haben bie ©rfabrung in

unferer bisherigen ©efefcgebung gemadjt, bafj man in einer

3tethe non gälten, roo man fid) über bie Auslegung bes

StrafgefefcbudjS beflagt §at, nidjt bie feljlenbe Strafe

Sdjulb mar, ba§ man ju feiner Klarheit ber Berhältmffe

fommen tonnte, fonbern bajj es an ben notljroenbigen

Definitionen gefehlt t;at. üftun, meine §erren, »ertt;eibige

iä; im erften Sfieil bes ©efe^entrottrfs bie SBefitmmungeu

ber erften Paragraphen, bie ja allerbings in fet)r roeiter

Raffung au^erorbentlid) roeitgeljenbe ^oufequenjen mit einer

fefjr menig bttrd)gefül;rten Segrenjung barftetten, burd)auä

nid)t, ictj glaube, bafc es feljr tiottjroenöig fein roirb, bie ©e=

malten ftrenge 31t begrenzen, unb ba§ es ferner notljroenbig

fein roirb, rcenn biefe Paragraphen überhaupt jur 2)urd)*

führung reif befunben merben, fie in roefentlidjer S3efd)rän=

fung aufjunehmen. Sd) nehme biefen Paragraphen gegen*

über feine befummle Stellung ein. ©agegen, meine §erren,

glaube id), ba§ bie 23eftimmung bes § 5 atlerbings in einer

roefeutltdjen 93efd)ränfung für bie rid^lige 2Birffamfeit biefes

©efefees mafegebenb ift. SReine §erren, rcenn Sie bie fo

ausgezeichnet gearbeitete SDenffcfjrift, bie Probufte, bie ba ge=

nannt rcerben, burdjgehen, fo roeröen Sie finben, bajj bei

ben attertoichtigftcu genannten 2lrtifetn eine Definition ber

gätfd)ung nicht nottjroenbig ift. Sie rciffen genau, roas

gefälfdite 3JUlch, Sie Hüffen genau, roas gefätfd)ter 3uder,

rcas gefälfdjter Kaffee ift. ©s ift tuer alfo burd; ben einfadjen

Sprachgebraud), burch bie einfache 3)taterie, um bie es fid)

hanbelt, üottftänbig bie 9Kögltd)feit gegeben, ol;ne irgenb roelche

nähere (Erläuterung beS 23uubesratf)S fid) in ber betreffenben

SJtaierie auSjufennen, es ift bem Strafridjter bie 3Jtöglid)feit

gegeben, ol)ne meitere Definition beS SegrtffS auf ben ein*

fachen Sßortlaut gälfdntng hin fein Urtl;eil ju fällen, ©anj
anbers, meine §erren, ftel;t bie 5ra9e Dß i oen fomplijirten

©ebraudjsgegenftänben, rcenn id; es fo nennen barf, bei ben*

jenigen 23erbraud)Sgegenftänben, bei benen Eunft unb ^atur

in einer geroiffen 3Serbinbung jufammen baSjenige Probuft

heroorbriugen, bas uns fdjliefelid) jum ©ebraud) überroiefen

rcirb. 9Keine §errcn, id) glaube, ba& in biefer Scjieljung

bie beiben fchrcierigften 2lrtifel, bie roir haocn/ un^

SBein finb,

(fet;r richtig!)

unbba glaube id), meineSjerren, ba& mir bei biefen beiben 2lrtifein

ju einer oeruünftigen flaren bttrdjgreifenben Strafgefe&gebung

blo^ baburd) fommen, bafe eine Definition gegeben rcirb, roas

rcir unter reinen 2lrtifctn ju oerftehen haben. 9iun, meine

Herren, rcenn id) gerabe bei biefen beiben 2Irtifeln bie bei*

gelegte Denffdjrift oergteidje unb mich juerft ju bemjenigen,

ber mir am befannteften unb oertrauteften ift, rcenbe, fo muß
ich fagen, baft id) bie Definition, roie fie in ber Seilage ge*

geben ift, roörttid) für mid) afjepUren fann. 3d) fann mid)

oottftänbij bamit einoerftanben erflären, baß in ber Denf*

febrift auSgefprod)en roirb, bafe baS ©alliftren unb ©t)optatifireti

nidjt nerboten fein fott. Die betreffenben Eonfumenten haben

aber bas Stecht, ju rciffen, ob fie ^iaturtnein ober gattiftrten

unb djaptalifirten SBeitt befommen. ©s roirb Sadjc bes

Eonfumentcn fein, ob er $u gleich bittigem preis ben

faureren 9iaturroein ober ben burd) Eunft oerbefferten

2Bein für feinen ©ebraud) ttorüeht, es roirb bas nott*

ftänbtg Sadje ber Eonfuinenten fein; id) roitt burdjaus nidjt

mit bem Sdjrcert ber ftrafeuben ©eredjtigfeit, rcie früher oft

»erlangt rcorben, gegen bie gabrifation einfdjreiten, fonbern

id) erfenne auSbrüdlid) bie ^Berechtigung ber gabrifation an,

aber audj bie Berechtigung bes Pubtifums, ba§ es genau

rceiB, rcas il)m im betreffenben gatt geboten roirb. ©s ift

ja, meine §erren, biefe grage eine fo fompliürte, ba§ auf

bem 2ßeg ber ©efe^gebung allein es fchroer fein rcirb, einjufd)reiten.

©s haben fid) bie rceiteren Probujentenfreife, bie gänbler*

freife in ber legten 3eit mit grofeer Stufmerffamfett ber $rage

bemächtigt. ©S ift bies ein ©egenftanb ber größten Agitation

in ben betreffenben Greifen geworben, aber im gro§en ganjen

fann bod) baS gajit gebogen rcerben, bafj man mit ben Sc*

ftimmungen, rcie fie hier in ber Denffdjrift gegeben finb, ftd)

einnerftanben erflären fann. 3d) mu§ an biefer Stelle aus*

brüdtid) barauf aufmerffam machen, ba§ idj es als Boraus*

fefeung ber betreffenben Beftimmungen betrachte, bafj ber

beutfcfje SBein unb ber frembe SSein mit oöttig gleid)em

tylai gemeffen rcirb, ba^, rcenn man oerlangt, bafj nur ber

reine beutfcfje Söein als 9tourrcein nerfauft rcirb, man in

bcrfelbcu SBeife mit ben fremben SBeinen »erfährt. 9Heine

§erren, beim Bier finb, glaube ich, SSerhättniffe noef)

nidjt fo tiquib, rcie beim Söein. @s liegt ba nod) ber eigen*

tl)ümtid)e Umftanb, ba§ baS 9ieid) burd) feine eigene ©efefc*

gebung einen gauj eigentljümtidjen Stanb gefdmffen hat.

Dttrdj bie Definition beS SraufteuergefefceS ift ja eine Defi-

nition bes Biers gegeben, bie bei einer etroaigen Berorbnung

bes BuubeSratljS bei ber neuen Definition jebenfatts roefent*

lidj in Betradjt gesogen rcerben mufj. ©s ift ba überhaupt

bei ber Kombination oon Statur unb Kunft bodj bie Eunft in

einem höheren ©rabe oorherrfdjenb, als beim 2Mn. 3ch

glaube bestjalb, bafs angefiebts ber Sage ber ©efefcgebung

unb angefiefts ber Sage ber Probuftion bie gtage nod) nidjt

fo fprudjreif ift, roie beim 3öein.

9Jceine Herren, idj habe mir nur ertaubt, einen ©jrfurs

SU madjen, um 3l)nen jn betoeifen, ba§, um ba« ©efefc rcirf*

fam 311 madjen, es notfjroenbig ift, Definitionen in eng*

befdjränften ©renjen ;u geben. ©S fällt mir natürlich nidjt

ein, sn oerlangen, ba§ bem Bunbesrath bas freie dietyt ge*
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geben werbe, über bie 2Irt ber £erftetlung, ber Aufbewahrung

ttnb Verpadung oon NahrungS^ unb ©enufjmitteln, bie zum

Verlauf beftimmt finb, ju beftimmen. (Ss ift mit ber oor=

Uegenben Raffung oiel mefjr gefagt, als man roirfÜd) will,

unb td) fjoffe, baß bie tommiffton eine Raffung finben wirb,

bie bie Möglichfeit berjentgen Definitionen gibt, bie jur

wirffamen Ausführung bes ©efefees nothmenbig finb. (Ss ift

ja aud) möglich, bafj man an bie Verorbnungeu besVunbes=

ratb> nod» bie weitere Vebinguug fnüpft, bafe bie betreffen;

ben Verorbnungen bem Netdjstag jur nadjträglidjen ftennt*

nifjnahme, eoentueü jur nachträglichen ©enehmigung oorgclegt

werben.

3d) glaube aber, meine Herren, bafj es ein mefentlidjes

SBerbienft ber ßommiffion fein wirb, wenn fie aud) biefen

Xtyil ber ©efefegebnng infofern ins Auge fafjt, in engen

©renjen basjenige ju gewähren, was uotfjroenbig ift, um für

bie widjtigen unb großen 3roeige unferer Vrobuftion unb

Äonfumtion ben Paragraphen 9, 10, 1 1 unb 1 2 ben richtigen

Snfjalt ju geben.

(Vraoo !)

«Pwftoeni: SDer £err Abgeorbnde Dr. Menbel hat

bas Sßort.

Abgeorbneter Dr. SWenbel: Meine Herren, barüber fann

ja toot)t fein 3wetfel fein, bafj mir alle übereinftimmen in

bem ©treben, jenem fd)roarjfünftlerifd)en treiben ber ßhemie,

wie es fid) ganz befonbers in ben legten 3al)rjef)nten breit

gemacht §at unb wie es in fdjamlofer Sßeife audj in ber

treffe aufgetreten ift, ein ©nbe ju madjen, unb bafj mir

gern jebem ©efefc beiftimmen rcerben, bafj biefes ju tljun

im ©tanbe ift. Aber, meine Herren, roenn man bies geroijj

in jeber Veziefjung lobenswerte Vrinzip oergleid)t mit bem,

was bie Vraris burcbjufefcen im ©taube ift, oergteid)t mit bem,

was tyn geleiftet werben fann, fo wirb man fid) fernerer

Vebenfen inbejug auf bas oorliegenbe ©efefc nidjt er-

wehren fönnen.

2Benn man ein ©efe£ jum ©dju& ber ©efunbheit

geben roiCC inbcjug auf bie Verfälfdjung ber Nahrungsmittel,

fo mufj an fid) oorerft barüber flar fein, roieraeit bie ©e=

funbheit im Augenbüd burd) bie Verfälfdjung ber Na£;rungS=

mittel gefdjäbigt mirb. Unb nach biefer Ntdjtung ift ganz

unzweifelhaft in einer ganz exorbitanten SBetfe übertrieben

roorben. 3d) werbe mich *ner n^ einlaffcn in wtffenfd)aft=

liehe, in fpejialwiffenfdjaftliche 5?ontrooerfen, id) werbe mid)

tebiglicb an bie Materialien halten, bie uns mit ausgezeichnetem

gleite baS Neidjsgefunbheitsamt als Seilage ju biefem ©efefc

geliefert l)<xt. ©iefe Materialien finb fo ooÜfiänbig, bafj fie

faum etwas ju wünfeben übrig laffen, unb brüde id) in biefer

Vejietjung nur ben SBunfd) einer SKet^ie fübbeutfeher SMegeu
aus, bafj man bie Verfälfdjung ber berliner ©aucen,
bie ein feljr banfenswerthes 2l;ema in biefer Ntdjtung bilben

würben, aufgenommen hätte.

(§eiterfeit! ©ehr gut!)

Sie Verfälfdjungen, bie mit Nahrungsmitteln oorgenom*

men werben, enthalten zum Sfjeit ©ubftanjen, bie ber ©e=

funbheit burdjaus unfdbäblicb finb. SBenn hier in ben 9Ka*

terialien non ber Seimifchung non ©njian, Quaffia, ^ar=

bobenebiftenfraut jum 33iere bie Nebe ift, fo ift bas ganj

unzweifelhaft eine Seimifdiung, bie abfolut bie ©efunbhcit

nicht fd)äbigt, bie im ©egentheit für bie SSerbauung fehr

förberlid) ift, unb com gefunbheittidjen ©tanbpunft aus —
id) fpredje ja nidfjt vom ©tanbpunft bes SetrugS aus —
ift biefe 33eimifd)itng meiner 2lnficbt nach eher ju reebtfer;

tigen, als ju oerwerfen.

@ine jweite Neitje uon SSerfälfchungen beftel;t aus ftarfen

©iften. @s fann nicht zweifelhaft fein, bafj man
fotebe 33erfälfd;ungen mit ftrengen ©trafen be =

legen, ba& man fie »erbieten muß unb ba, wo man

fie trifft, bie Setref fenben §ur a3erantroortun

g

heranziehen foll. Slber, meine Herren, barüber muß
man fid) aud) flar fein, ba^ biefe ©ifte in ber sDienge, in

ber fie ben Nahrungsmitteln, j. 23. bem X3ier, jugefe^t mer=

ben, nidjt im ©tanbe finb, irgenb welchen fd)äblid)en (Sinfluij

auf bie ®efunbl)eit auszuüben. 3d) will nur crem-

plifijiren mit einem ber fd)limmften ©ifte, bas ift

bas ©trndmin. Sßenn ©ie einem Siter SSier ein

halbes Milligramm ©trwdnün jufetjen, fo ift bas S3ier fo

bitter, bafe niemanb es trinfen fann. 2ßir geben aber ztt)n:

mal fooiel ©tnjdjitin, ohne bie ©efunbheit irgenbwie zu

fdjäbigen, in einem Mebifamente mehrmals täglid). (Sä wirb

alfo niemanb behaupten wollen, bafj burd) ben ©enufe oon

Sier, wenn man nidjt ganz exorbitante £uantitäten geniest,

(§eitcrfeit)

jemanb an ©trnd)ninüergiftung erfranfen fann.

(§S lie^e fid) in ähnlicher Sßeife bas oon ber 33laufäure,

einem ber ftärfften ©ifte, fagen, bie im $irfd)waffer enthalten

ift, baS ©ie aße aud) getrunfen haben. 2lud) biefe Slilau;

fäure ift in fo minimaler Quantität norhanben, baß fie oon

©influfj auf bie menfd)lid)C ©efunbheit ftdjer nidjt fein fann.

3d) bemerfe nochmals, ich will biefe Vergiftungen burdjaus

ni(|t in ©djufc nehmen, id) wiH nur batwr warnen, ben

@influ§ biefer Vergiftungen auf bie menfdjüche ©efunbheit zu

überfchäfcen.

Nun fomint aber nodj eine grofee Neihc anberer Sßer*

fälfehungen, unb bas ift bie bei weitem größere 3ahl, über

beren ©efunbheitSgefä()rtichfeit ober Nichtgefährlichfeit ein er=

l)ebtid)er ©treit ift unb bie üerfdhieben beantwortet werben

wirb, fo uiete ©ad)ucrftänbige ©ie fragen. 3<h wiH nur

einige in biefer Beziehung heroorheben.

2Benn auf Vagina 29 biefes ©efefees behauptet wirb,

bafj ber 3ufa^ non fohtenfaurer SNagnefia überhaupt im be=

fd)räufteften ©rabe als etwas gefunbheitsgefährtidjes bezeichnet

wirb, fo leugne idj bas ganz entfd>ieben.

(©el;r richtig!)

3d) behaupte im ©egentheit, bafj biefe fof)lenfaurc

Magnefia wefentlid) zur Verbauung beiträgt.

2öenn behauptet wirb auf Vagina 61, ba§ bas ©lijjerin

ein nid)t ganz inbifferenter Körper fei unb beswegen als ge*

funbheitSgefährlid) Z" bezeid)nen fei, fo leugne id) aud) biefes

ganz entfdjieben. 2Bir haben im Naturwein unb in fehr

hol;em ©rabe in ben ferneren frawbfifdjen 23einen

grofee Mengen oon ©Itjzerin ; wir ha^en auf einen Siter

fold)en 2Beins 5 bis 7 ©ramm ©lujerin. §ier im SBein

foll es nid)t gefunbljcitsgefährlid) fein, benn ba fönnen ©ie
es nidjt herausbringen, es gehört zur Natur beS 2öeins, unb

hier im Vier foll auf einmal bas ©Inderin gefunbheitsge-

fährlid) fein! Meine Herren, bas mufj id) ganz entfd;ieben

leugnen.

©anz in bcrfelbeu SBeife finb bie Vetjauptungen oon ber

©atiznlfäure zu beurtt)eilen. ©old)e fleine Quantitäten ©all*

Zntfäure, wie fie bem Vier zu9efe^t werben, finb ganz ent;

fchieben cljer gefunbheitsförberlid), als fdjäblid); fie werben

bie ©äljrungen im Magen oerl;inbern unb baburd) bie Ver^

bauung beförbem. ©ie feljen aus allem biefen, ba§ in biefer

Veziehung fel;r oiel ©treit beftefjt, unb id) möchte 3hnen
nur aus ben Materialien nod) nad)weifen, wie fclbft auf

berfelben ©eite oerfdjiebene Vcurtheilungen oon bcmfelben

©egenftanb ftattftnben.

©ie finben auf Vagina 40 unter Nr. 3, bafj als ge=

funbljeitsgefährtid) zu betrachten ift bas gleifd) oon 2hieren,

bei benen fid) ftarfc Abmagerung eingeftcQt hat. Sann fin*

ben ©ie weiter unten, bafj ber glcifdjwertb bebeutenb oer=

minbert wirb, ohne ba§ bies immer gefunbheitsge =

fährlid) ift, bei foldjen fieberhaften 5lranfheiteu, bei benen

Slbjehrung entftanben ift. Dbeu, meine Herren, wirb banelbe

gleifd; als gefunbheitsgefährlid) bezeidjnet, weiter unten wirö
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es als nid^t immer gefunbJjeitögefä^rttd), nur als roertf)uer=

minbernb bejeidjnet.

3Keine §erren, id) möchte hier ganj befonbers auf eins

nod) aufmerffam matten, tnbejug auf ©etränfe, auf 33ter

unb Söein, bie ja immer wieber fjter in $rage fommen:

bafe es nid)t bie Qualität beö Siers ift, bie fdjabet, fonbern

bafj es ganj allein bie Quantität ift,

(anfjaltenbe grofje £>eiterfeit)

um bie es fid) hanbett. 2)aS fchwerfte ©ift im SBter unb

2öein ift ganj unjweifelrjaft ber 2Ufofwl. 9tun, meine Herren,

fönnen ©ie ein 231er ober Söein ol;ne Sllfohol fid) ja über;

haupt nicht benfen. STZeine §erren, ber Süfotjol ift es, ber

jene unangenehmen ©rfcf)einungen Ijeroorruft , roetdfcje mir

nach bem ©enufc non gewiffen Quantitäten ©eibeln am
Slbenb ober am anberen borgen haben. SBir finb bann

gern bereit, unferem gepreßten §erjen Suft ju machen, in=

bem mir ben gälfdiern alles jur Saft legen. 2öir felbft finb

aber fdjulb an biefen unangenehmen Ccmpftnbungen, inbem

mir größere Quantitäten getrunfen haben, als unferer inbi=

»ibueHen ßonftitution paffenb ift.

(23eifaU. §eiter!eit.)

Unter allen gälfdjungen mödjte id; ganj entfdjieben ben

größten SSertt) legen auf bie -Utilcf).

kleine §erren, bie äSerfätfdjung ber 2KiId) ift eine um
fo fd)limmere, als fie gerabe jene jungen SUnber trifft, bie

nid)t jagen fönnen, ob ihnen bie 3Jlild) fdjmedt, ob fie fatt

finb u. f. w. Slber gerabe bas 33eifpiel ber 2Jiild) jeigt,

ba£ unfere jefeige ©efefcgebung burdjaus md)t fo fd)led)t ift,

roie man fie madjen will, ©erabe bas S3eifpiel ber SHild)

geigt, bafj bann, wenn bie Cßolijei überhaupt nur aufpaßt,

wenn bie Staatsanwälte nur Slnflagen erheben, bafj, wenn ber

9iid)ter nur oerurtheilt, bann bie (Sache feljr wol;l ju machen ift.

§ier in 33erlin hatte, weil bie *|Mijet fid) nicht barum flimmerte,

bie SJiilchoerfälfchung eine Stusbeljnung erreicht, bie wirfltd)

einen ganj erfdjredenben 9Jia§ftab befommen tjatte. Wlan be-

kam fdjon überhaupt feine reine 9Md) mehr. 2lls man bie

2JUlcf) ju unterfudjen anfing im Dftober v. 3., nut&te ein

fehr großer Sheil ber jum 33erfauf gefteHten SJJild) — ganj

foloffale Quantitäten — ausgegoffen werben. Ülls man in

biefen Unterfudjuugen mit einem lobenswerten ©ifer fortfuhr,

ba oerminberte fid) bie 3af)l ber 3Diitd)oerfälfd)ungen mehr

unb mehr, unb mir haben als günftiges 9tefultat oom sHto*

nat 3anuar b. 3. ju nerjeidjnen, bafe von 4685 SReoifionen

nur 33 ju bem SRefultat führten, bafj bie 3Md) oerfälfd)t

mar unb bafc bas ganje Quantum, welches als r>erfäl)'d)t be*

jeid)net werben multe, 325
'/2 Siter betrug, eine 3al)l, bie

wirflieb für eine fo grofje ©tobt oon gar feiner Sebeutung

ift. ®S ift mir garniert jweifelfjaft, bafj, wenn bie spolijet

auf biefem 2öeg fortfdjreitet, feljr balb bie 9Jiild)oerfälfd)ung

in Berlin ein ©nbe haben wirb, unb was oon 23erlin nad)

biefer Dichtung hin gilt, bas gilt oon all ben anberen ©täbten

in SDeutfdjlanb ftdjer aud), fobalb man fid; überhaupt barum
befümmert hat.

©ajj bie ©trafen Ijoä) genug finb nad) biefer Siidjtung

hin, möchte ich aus oem Umftanb fctjtiefeen, bafj in legtet

3eit wieberholt in jweitcr Snftanj bie ©trafen herabgeinin;

bert finb, weil man gefagt hat, „ber erfte dichter hat ju hart

beftraft."

Sd) fomme alfo ju bem ©djlufs, bafe ber 6inffu§ ber

Sebensmitteluerfälfdjung auf bie menfdjlidje ©efunbheit im

großen unb ganjen weit überfd)ä|t worben ift. 3iun mu§
man fid) aber bei einem ©efefc über Sebensmitteloerfälfchung

nod) etwas anberes flar machen, bas ift bie grage: ©inb

biefe $erfälfd)ungen überhaupt ju entbeden bei bem äugen*

blidlidjen 3uftanb ber©hemie? ift e§ utöglid) bei bem äugen*

blidlid)en 3uftanb ber d)emifd)en unb phnfifatifd)en Unter=

fud)ungen, ben Stjäter aud) wirflid) jur '-ßerantroortung ju

jiehen?

©i^ung am 1. 2lpril 1878.

äfteine Herren, id) toerbe mich aud) fjier lebiglid) an bie

uns üorliegenben Materien hatten. 25a mödjte id) Shnen ans

führen ron Vagina 29:

23ie $erfätfd)u:igen oon 3JJehl burd) Grbfen, Sinfcn,

©aubol)nen, 9JJaiS unb Kartoffeln finb nidjt ganj

fid)er, im ©egmtheil fdjiriecig nad)juweifen.

Vagina 40:

2>ie Grfennung oon Kranfheiten, bei benen bas $Utf§
eine gefunbheit§gefährtid)e Sefcfjaffenheü erlangt, fo*

wie bie ^eftftcllung ber gefunbhcitsgefährlid)en 23e=

fd^affenfjeit bes glcifdjeS ift riad) bem ©flachten

fel)r fchraierig.

^agina 61 finben ©ie:

Sie als Surrogate bes §opfenS bem 23ier jugefe^

ten Stoffe finb noch nidjt mit Sicherheit nachju=

weifen.

Vagina 71:

2Benn reiner ©tärfejuder ober SWirjuder beim

chaptalifiren , gadifiren unb potiotifiren oerwenbet

worben ift, fo fann ber Nachweis nur auf inbireftem

2Beg »erfucht unb nicht immer mit ©icherheit gelie=

fert werben.

•Keine §erren, id) wähle nur biefe Seifpiele bie id)

gleid) nod) oeroielfältigen fönnte, um Shnen ju jeigen, ba|

im 2lugenblid überhaupt nidjt möglid) ift, bie -ftahrungSs

mittel fo ju unterfudjen, ba§ man ben ^älfd)er jur

9^ed)enfd)aft jtel)en fann.

2)ann aber möchte id) nur auf eins aufmerffam

madjen. 2Ran benft gewöhnlich, man braucht ein 9ial)rungS=

mittel nur ju irgenb einem beliebigen Ghemifer ober 2lpott)efer

ju fd)idcn, ber unterfucht es unb ftellt es feft. Sie'e 2ln=

nähme ift burdjaus unrichtig, benn nur ein fehr fleiner

Sheit oon allen, bie Chemie ftubirt haben, ift im ©tanbe,

folche Unterfudjungen ju madjen.

(©eljr rid)tig!)

3)ian l;at bei ben ^arlamentsoerhaublungen in ©nglanb

barauf aufmerffam gemad)t, bafs in ganj ©ngtanb überhaupt nur

12 ©hemifer egiftiren, bie im ©tanbe wären, foldje Unters

fudjungen ju machen. Sch glaube, bei uns wirb bie 3af)l

gröjjer fein, aber alljugrofe, bas fann id) oerfidjern, ift fie

aud) nicht. S)ies im allgemeinen ju jebem ©efefcentrourf über

^ahrungsmitteloerfälfchungen.

3d) wenbe mid) ju bem fpejiellen oorliegenben ©efe^,

unb ba mufj es aüerbings oor allem im h°d)ften ©rab

auffallen, wenn uns Vagina 8 unb bann wieberholt 'ijjagina 24

gefagt wirb , bafj bie ßrridituug oon ted)nifd)en Unter=

fud)ungSftattonen erforberlich ift, wenn bas (Singreifen ber

©i'fetsgebung einen wirffamen @rfolg haben fotlte. (Sin

foldjeS ©efe^ ift uns nicht oorgelegt, unb wir fönnen alfo

oon üomherem fagen, nad) ben 2lnfd)auungen bes 23unbeSratl)S,

ber uns bas ©efe§ oorgelegt, hat biefes ©efeß einen wirf=

famen ©rfolg nicht, unb es würbe bies meiner 3lnficht nach

eigentlich fdjon genügen , um oon »ornherein ju fagen,

wir fönnen uns auf biefes ©efe§ nid)t eher einlaffen, als

bis ber jweite Srjeit bes ©efefces, baS ©efefc

über bie technifeben Unterfuchungsftationen, uns nor=

gelegt worben ift. SRun> meine §erren, ift alters

bings in ber 2)enffchrift bes 9ieichsgefunbheits=

amts bereits auf biefe tedjniidjen Unterfud)ungSs

ftationen Jjingetoorfen worben. 2Jtan r)at uns oon einem

©efunbheitsausfchufi, Kontrolftationen u. f. w. bort
v
JJfittt)eU

lung gemadjt. 3d) glaube nun, nicht fe£jl ju gehen, wenn

ich annehme, bajj im ©choofe bes 23unbesraths biefe ©efunbs

heitsbehörben bereits bei ber ©eburt erflidt finb. 3d) glaube

annehmen ju bürfen , ba§ man ©d)eu gehabt I;at, in biefer

Sßeife in bie ©elbftoerwaltung einjugreifen, ba§ man eine»

9tethe oon ©labten nid)t bie großen Soften oon reid)Swegen

auferlegen wollte, nad; biefer äiidjtung hin Kontrolftationen

u. f. w. einjuridjten. 3a, meine §erren, idj bebaure es,



I

2)eutfd)er Reichstag. — 26. ©i($ung am 1. SIprit 1878. 629

baß nad) btefer Nid)tung hin ber 23unbeSrath nicht weiter

gegangen ift ttnb fid) nid)t überhaupt bie $rage »orgelegt hat,

ob nidjt biefe ganzen gefefeltdjen Seflimmungen unb bas, was baS

©efefc erteilen roill, uiel beffcr auf bau 2ßeg ber ©elbfts

oerroaltung erreicht werben fönnte. Weiner Slnfidjt nad) ift

bies überhaupt ber einzige 2ßeg, auf bem bie Aufgaben ber

öffentüdjen ©efunbheitspflege erreicht roerben fönnen. kom-
men ©ie uns mit Der polijei in bie öffentliche ©efunbljetts*

pflege, fo ift biefelbe fo fcbroer gefdjäbigt, baß fie fid) auf

SDejennien oon berfelbcn nid)t roirb ertjofen fönnen. Nur
auf bem SBege ber ©elbftoerioaltung ift es möglich, l)icr oor=

roarts ju fommen. 3d) möchte aber aud) nod) eins anführen,

id) tjätte genriinfd)t, baß man in ben Wotioen mehr auSge*

gangen märe uon ber augenblidlidj beftefjenben ©efefcgebung.

£>er §err iüuubesfommiffar fjat bas jtoar heut nachgeholt,

aber immerhin märe e§ für bie ßlarftellurg be§ ganzen

©egenftanbs roicljtiger geioefen, raenn man uns in ben 3Jio=

tioen gefagt blatte, rooran es im 2lugenblicf fel;lt unb roas jtt

ergänzen ift. ©as ift nid)t gefdjeheu.

3d) bebaure es aud), baß man nicht auf bie 3?erfjanbs

lungen jurüdgefommeu ift, bie frier im norbbeutfdjen NeidjS-

tag im Satyr 1870 bei ber 33efprecfjung über ben § 367

ftattgefunben haben, roäfjrenb man uns uon ben $erfrätt=

niffen in ©nglanb unb anberen Sänberu ungemein Diel er=

jäljlt Ijat.

©ehe id) nun auf bie einzelnen fünfte über, fo ift nad)

ber Nid)tung bin ja von ben §errn SCorrebnern bas tneifte

in ber treffenbften 2Beife fdjon gefagt roorben. 3u ber 2ln=

nähme bes § 2 roerben mir uns nie entfdjtießen fönnen,

mir roerben uns nie entfdjließen fönnen, eine Wacfjtbefugniß

ber Polijei ju geben, roie fie in bem § 2 enthalten ift unb

roie fie meiner 3lnftdjt nad) burd) bie Biotine jum § 2 nod)

erheblid) uerfd)limmert roirb. ®ie ^olijei foll nad) biefem

Paragraphen bas Necfjt haben, in jeben Saben ju bringen, unb
roenn fie ba oerfätfd)te Nahrungsmittel nid)t finbet, bann
weiter in bie SlufberoatyrungSräume u. f. ro., genug fo roeit,

bis fie fold)e oerfälfd)te Nahrungsmittel finbet. Unb roorauf

grünbet fid) fdjließlid) bas Urtl)eil? SDaS Urtl)eil grünbet fid)

auf ein d)emifd)es ©utad)ten, unb roie fd)roadj bie SDingc in

biefer Nidjtuug gefteüt finb, bas habe id) mir erlaubt, oorfrin

nad)äuroeifen.

Snbejug auf § 5 fann id) roefentlid) nur bas roieber*

holen, roas ber £err Ibgeorbnete NeidjeuSperger bereits

gefagt hat. ©ine foldje Wadjtbefugniß bem Sunbesrath,
bem unoerantroortlichen Sunbesratl; in bie £>anb ju geben,

fann meiner 2lnfid)t nad) nid)t bie 3lbfid)t eines Parlaments
fein. 3d) muß es aud) auffaHenb finben, baß, roäfjrenb man
fonft fortroätjrenb auf (Snglanb ej:eroplifi3trr, mau bei biefem

§ 5 bie engtifd)en 93erl)ältniffe, bie burd) ©efefc feftgefeßt finb,

uoflftänbig außer 2ld)t läßt.

3n äl)nlid)er SBetfe mürbe id) mid) aud) gegen ben

§ 9 ausfpred)en. ©s ift inbe$ug auf ben § 9 unb ins«

befonbere auf ben jrociten 2l;eil oon bem §errn S3orrebuer

Dr. 23ul)l barauf aufmerffain gemad)t roorben, baß bas ©allU
firen unb ßf)aptaliftren geftattet fein füllte, bafc man aber

bie Seute oerpflid)ten foEte, entroeber „regulirter Sßein" ober

„Shtnftroetn" auf bas (Stifett ju fe^en, er fjat aber bie

Sebingung rjinjugefügt, bafe man es im Sluslanb ebenfo

mad)en müfete roie bei uns. ®aju haben rotr aber feine

9)iad)t, bas Sluslanb baju ju sroingeu, unb baburd) fällt bie

5Köglid)leit fort, im Snlanb fold)e gefe^lid)e Seftimmung
burdjjuführen, benn, ineine ^erren, rotr müffen uns bod)

flar barüber fein, bafe mir nid)t etroa an ber ©renje ben
SBein unterfud)en fönnen, ber oomSlustanb fommt, unb nun
fagen, bas ift gaüifirter ober d)aptalifirter 2Bein unb ber

nuifj bie unb bie ©tifetts tragen, fonbem bie ^ranjofen 33.

roerben uns it;ren gaüifirten ober cbaptalifirten 5ß?eiu fd)iden,

ben trinfen roir als Naturroein, unb ben beutfdjen 3Bein

müffen mir als ^unftroein, als regulirten SBeiu trinfen.

©o lange es alfo nid)t möglich ift, in biefer 33ejiet;ung auf

SSerljanblungen brfi beutfajen S^ei^etagö.

bas SluSlanb ein3umirfen unb in bem 2luslanb eben folcfje

^erl)ältniffc herbeizuführen roie bei uns, fo lange roirb eine

fd)iuere ©efräbigung bes SBeinbauS barin liegen, roenn roir

bie gaüifirten unb d)aptalifirten 2ikiue als regulirte oDer

Eunftraeine beseid)nen laffeu rooflen.

3d) mödjte in biefer Beziehung barauf aufmertfam
mad)en, ba§ ber uorbbeutfehe sJieid)Stag in feiner ©i^ung
oom 8. 3lpril 1870 ausbrücflid) oDer roenigftens bod) ftiU=

fcl)iüeigenb anerfannt I) at' bafc bas ©allifiren unb (£l)apta=

(iftren eine bem 2ßein fet)r rool)ltl)ätige Maßregel fei, unb

bafi ber 5ßein nicht baburd) oerfcfrlechtert, fonbern ba§ er

oerbeffert roerbe; ber 9teid)Stag roar bamals einftimmig ber

2lnfid)t, bafe man gefegliche Öeftimmuugen nad) biefer 3iid)=

tung hin nid)t erlaffen foüc.

9Jicine §erren, ähnliche 93ebenfen roürbeu aud) ent=

ftehen inbejug auf bie ^Definition beffen, roas gefunbf)eits=

gefäbrlid) fei, roas geeignet fei, bie ©efunbbeit ju fd)äbigen,

roie fie fid) im § 11 befinbet.

3d) refümire mid) fur^ bahin, ba§ roir feljr gern bereit

finb, aße biejenigert gefe^lidjen Seftimmungeu ju treffen, um
alle roivflicheu ^ätfcljer jur 93erantroortnng unb jur ©träfe

ju gieljen, unb baß roir feljr gern bereit finb, ben oorliegen^

ben @efe(3entrourf 31t omenbiren, bau roir aber nicht bereit

fein roerben, ber pölijei ober bem iöuubesratl) bie
l

üfad)tbe=

fugnijj 311 geben, bie Den gefammten §anbel unb bie ge=

fammte SnDitftrie oollftänbig unb ol;ne jebe ^ontrole il;nen

überantroortete.

(Sraoo!)

Pröflbent: S)er §err 2lbgeorbnete ©raf non Surburg

hat bas Sßort.

2lbgeorbiieter ©raf öou ^u^burg: Steine Herren, roie

bie §erren Sßorrebner, fo begrüße aud) id) im ganjen ben oor=

gelegten ©efe^eutrourf unb fage namentlid) bem 9teid)Sgefunb=

heitSamt meinen ©auf für bie meines @rad)teuS treffliche,

roeit flare unb für jeben Saieu uerftänblicbe Scnffdirift, bie

fid) in ber Seilage ju bem ©efe^entrourf finbet. 2lber, meine

§erren, es haben fid) nidjt nur heute in biefem §aufe, fon=

bem aud) außerhalb beffelben einige Sebenfeu geltenb gemadjt

gegen ben Umfang bes ©efe^es in Sejiehung auf bie ©egen=

ftänbe, bie er unter feinen Seftimmungen fubfumirt, unb ba,

meine §etren, bin id) in biefem 2tugenbiid allerbings aud)

nod) nicht mit mir im reinen, ob e§ roirflid) geboten roar,

außer ben Nahrungsmitteln unb ©euußmitteln, bie id) ganj

entfd)ieben für biefe ÜJJtaterie oinbijire, aud) nod) bie jur §>aus=

l;altung, jur häuslid)eu @inrid)tung, jur ©efd)äftseinrid)t)ing

unb gar jur ^leibung beftimmten ©egenftänbe biefeu 3>or=

fd)riften 31t unterroerfen. 3n biefer Sejicljung, meine §erreu,

fd)eiut es mir — id) bin aber fet)r gern im Saufe ber 3>iS=

fuffion einer roeiteren Belehrung jugänglid), — fd)eint es mir an
s$räjifion unb 2lbgrenjung ja fehlen. 25enn, meine §erren,

menn alle biefe ©egenftänbe oon fo großer 33ebeutung fmb

unb einen fold)eu ©influß auf bie ©efunbl)eit ber 9)ienfd)l)eit

im ganjen ausüben, bann uerntiffe id) fein* viele ©egenftänbe

in ben 3Jiotioen, bie nicht in (Srioägung gejogen ju fein

fcheinen. 9Rir ift oon Siebten mitgetheilt roorDen, baß bie

falfchen §aare, alfo 3. 33. bie 2oupets unb Gfngnons, ein

fefjr gefäl)rlid)cS Wittel fein foHen, bie fd)on oielfad) Äranf-

(jeiten oerbreitet haben. Sa, meine Herren, ein 5llciDungS=

mittel im engften ©inn bes JBorts ift es nid)t, aber oiele

Samen befranbelii unb betrachten es als eines ber allere

roid)ti_gften ^leibungsftüdc, unb es ift aud) eines ber otr=

breitefteu beim roeiblicfren ©efd)led)t, benn ©ie fel)cn es oon

ber rjoheii ®ame M* 5ul' ^ rtÖ° 0011 i^bennann getragen.

3Ufo, meine Herren, fel;lt mir in biefer 33ejiehung bie

^räjifion.

SBaS bann nod) einen roeiteren $utift betrifft, bie in

ben Paragraphen 1 bis 8 ber ^olijcibel)öiöe eingeräumten präs

uentiomaßregetn, fo fd)eint mir eine ju große Suttdflttttig bes
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©efefees aud) roieber ihre ©efahren gu ^aben. 2Benn bie[e

Beftimmungen ©efe§ werben, fo nerläßt fid) bas sjSubltfum

barauf, baß bie ^oligeibehörben, bie ©anitätsbeamten auf alle

bie ©egenftänbe, bie hier genannt finb, ex officio ftets tljr

Slugenmerf richten, unb roenn bann tro&bem 9JJän=

gel wahrgenommen werben , fo wirb man fo=

fort bereit fein, ber sßoligei, ber man ia gern

alles auflabet aud) I;ier wieber bie ©djulb beigumeffen, bafe

fie nicht entfprecrjenb unb norftdjtig unb mit

2lufmerffamfeit »erfahren ift. 3Jtetne gieren, roetdjcr enormen

3arjt non Botlgugsbeamten bebürfen ©te aber, roenn ©ie nidjt

nur bie ÜJZahrungSs unb ©enußmittel, bie id) entfdjieben, roie

gefagt, für biefes ©efe£ beanfpruche, fonbern aud) alle biefe

roevtergehenben Slrtifel ber ftänbigen Beauffid)ttgung biefer

Organe unterteilen ? ! 3d; fann mir — id) muß eä aufrichtig

geftehen — ben Botlgug nicht rcd)t benfen. @s müßte g. B.

alle brei, tuer Sage ein sßoligeibeantter gu ©erfon gehen, unb

alle £eppid)e unb Borfjangftoffe unb roas fonft alles in ben

3Kotioen genannt ift , einer 5Ret>ifton untergieljen ; roenn bas

nid)t geflieht, bann mürbe bie Behörbe in ben Berbadjt

fommen, bei Hoflieferanten ein befonbere 9htchfid)t gu üben.

SDaS finb Bebenlen, bie für mid) burdjaus nidjt ungeraid)tig finb.

3d) bin aber, mie fdjon gefagt, fetjr gern weiterer Seiehrung

gugänglid), unb wenn man mid» übergeugt, bafe biefe 21rtif'el

roirflid) einen fo großen allgemeinen Söertl) ober ^adjtljeil für bie

menfd)lid)e ©efunbheit haben, bann merbe id) in biefer Dichtung

feinen SSHberfprud) erbeben.

%üx ben 3Serfet)r mit 9iahrungS- unb ©enußmitteln —
unb gu teueren möchte id) auch bie SUnberfpielroaaren gälten

— bebürfen mir atlerbtngs einer gefetstidjen Sfcmebur, ba hier

unfere bisherigen Beftimmungen, namenttid) ber 2lrt. 263

unb ber Strt. 367 -Jir. 7 md)t bie nothroenbigen 33e=

bingungen unb Borfehrungen getroffen haken. 3Kit ift

üon r»erfd)iebencn 9iid)tern unb ©taatsanroaltfd)aftsbeamteu

auf münblid)e Befd)roerbe über $älfd)itngen oon 3flar)rung§=

mittein mitgetheilt morben, baß fie in ber Shat nid)t im
©tanbe mären, einzelne Kategorien, bie gang befonbers fid)

mit berartigen $älfd)ungen, unb groar, roie man fagt, fabrif=

mäßig abgeben, mit ©rfolg gu paden.

9hm, meine Herren, erlauben ©ie mir nochmals auf

ben fchon »ielfadj erörterten 2öein gu fommen. Meine Se-

gitimation bagu entfpringt einer groeifadjen (Sigenfdjaft,

erftenS berjenigen, baß id) einen 2Bal)lfreis »ertrete, in bem
ber SBeinbau unb Setnfjanbel in großem 9Jtaßftab betrieben

roirb, bann, baß id) an ber ©pi^e bes fränfifdjen 2Beinbau=

nereins ftehe, ber es fid) gur Aufgabe gemadjt hat, ben %&U
fd)ungen inbegug auf ben 2Bein »on je^t ab entgegenzutreten.

2Bir haben von oereinsroegen benSBeg eingcfd)lagen, ben ein

fehr geehrter §err Borrebner angebeutet hat: roir haben »er=

fud)t, aus eigenen Kräften unb ohne ^olijeigeroalt biefen

gälfcfjungen entgegengutreten ; roir haben eine djemtfdje 9Ser=

fudjsftation eingerid)tet, in ber unentgeltlich für alle BereinS*

mitglieber chemifdje unb analnttfdje Unterfudjungen t>orge=

nommen roerben; roir haben uns ade gegenfeitig nerpftidjtet,

nur reinen -ftaturroetn gu probugiren unb in ben £>anbel gu

bringen, unb iebes BereiuSmitglteö roirb auSgefchloffen unb

öffentlich auSgefchrieben, roelches biefen 33eftimmungen guroiber=

hanbelt.

91ach einigen Sahren haben roir aber bodj eingefeljen,

baß roir fooiel roie nichts juroege gebracht haben;

(hört, hört!)

es fehlt, — barin finb alle Mitglieber bes unterfränfifd)en

SBeinbauoereinS, ©roß= unb Kleinhänbler, ^Jrobujenten bis

&um fleinften SBinjer herab, einoerftanben — an ^räoentiü=

maßregeln, um überhaupt eine Seftrafung herbeizuführen.

2Ber »on uns liebt es, einen ©enunjianten ju mad)en?

2Ber t»on un§ roirb fid), roenn er roirflid) überzeugt ift, einen

falfcfjen SBein, ein falfd)es 33ier in ber §anb ober am 9Jiunb

ju haben, baju hergeben, beim ©taatsanroalt ober bei ber

©ifeung am 1. SCpril 1878.

^olijeibeljörbe ju benunjiren? Sd) glaube, feiner oon uns.

9Bir bebürfen alfo ein Drgan, roeld)es berartigen ^älfdjungen,

id) nenne es offen Betrügereien nad)fpürt unb entgegentritt,

unb baju ift nur bie ^olijei geeignet, deshalb bin id) ganj

bamü einoerftanben, roenn ber ©efe^entrourf in ben erften

Paragraphen biefe Sefugniß ben poliseibehörben einräumt,

ja fie ihnen jur pflid)t mad)t.

9Jieine §erren, bie SBeinfälfd)ungen finb, bas gebe id)

bem §errn Sßorrebner aud) ju, nid)t bloß in Seutfdjlanb, fon?

beru oießeid)t nod) in größcrem 9Jiaß in ^ranfreid),

©panien, fie finb aber aud) bei uns in großem 3D?aßftab

oorljanben, unb roir rooUen cor allem im eigenen §aufe

einmal reinen Sifd) machen. SJJeine §erren, Unterfranfen

repräfentirt ein SBeinrebenlanb non jirfa 13 000 ^eftaren,

bie nad) beiläufiger unb burd)fd)nittlid)er Berechnung

einen SBertl; von über 30 Millionen 3Jlarf re=

präfentireu. ®iefes Söeinlanb ift in ähnlicher

Sßeife roie ber SEabafsbau meift in flehten §änben jer^

fptittert. ®er 2ßinjer hat aber nid)t bloß fein Kapital

barin ftecfen, er muß baffelbe aud) nerjinfen, er muß theure

Süngerftoffe fid) faufen, roeil er in ber SReget infolge feiner

fleinen 2öirthfd)aft fein Biel) gu halten nermag, er muß bie

Arbeitslöhne fefjr l;od) bejahten, unb roenn er nun biefe oiele

SJIülje unb biefes fiel: ©elb aufgeroenbet hat, ift ein 3Jiai=

froft genügenb, um ihm für bas gange Saljr bie $rud)t

feiner 31rbeit, feines gleißes gu nehmen, unb, meine §erren,

einmal in 5 ober 6 2>al)ren fann ber SBinger fagen, es roar

bies roirflid) ein gute§ 2öeinjahr ; bann l;at er aber außer;

bem, roenn er geerntet hat, nod) bas große Süftfo im Keller,

irgenb ein fleines 23erfel)en fann ihm bas Umftehen, bas

Berberben feiner Sßeine herbeiführen. 2ßie »erhält fid) nun

biefem reellen Wann, roie »erhält fid) bem reellen 2ßein=

hänbler gegenüber, ber nur ed)te Söaare gu faufen unb gu

»erfaufen fid) bemüht, ber fogenannte 2Beinfd)tnierer, ber

SBeinfabrifant ? 3d) habe fold)e Beifpiele r>or mir, nomina
sunt odiosa, roir roiffen $äUe, roo fogenannte ©roßhänbler

feinen einzigen SBeinberg befifeen, fehr roenige faft gar feinen

2Bein in il;re Keller bringen, unb aus biefen Kellern, meine

§erren, fahren gelabene fuhren mit SBein non allen ©orten

heraus; aßerbings finb aber meifienS bei biefen Keilern fehr

gute ^umproerfe für SBaffer, man fiel)t aud) große 3u=

fuhren tron ©urrogaten in biefe Käufer tragen; aber,

meine Herren, fonnten roir auf ©runb ber bisherigen ftraf*

gefeilteren Beftimmungen gu einem fold)en ©roßhänbler gehen

unb eine Unterfud)ung bei ihm nornehmen? §Zein, es fehlte

uns bie gefetyliche §anbhabe, roir hätten ungefe|tid) unb roiä=

fürlid) gefjanbelt, unb gerabe gur Reibung foldjer ungefe|lichen

unb roiflfürlichen §anbhabung ift es erforberlid), baß bie

^oligeibeljörbe gu bergleidjen ^räoenttomaßregeln berechtigt

werbe. S5ies hat aud) ber SBeinbauoerein anerfannt, roir

haben uns cor 2 3al)ren an ben §errn 9?eid)Sfangler ge^

roaubt unb um gefefelid)en ©dju£ gebeten, unb nod) oor

furgem haben roir in einer ©eneraloerfammlung »on 2Bein=

hänblern unb Sßinjern alle erflärt, roir unterroerfen uns fehr

gern biefen poligeiüdjen Maßnahmen. Slber, meine §erren,

id) möchte aud) ba eine geroiffe S^eftruftion roünfd)en ober

roenigftens einen fanget in ber ©efefeesoorlage berühren, ber

fich aber root)t leid)t roirb befeitigen laffen. Söenn es aud)

bem reellen 2Beint)änbler roirflid) angenehm ift, roenn man
feine Borrätbe unterfud)t unb fie bann ade in £>rbnung finbet,

fo ift es bod) fehr fatal, baß überhaupt bie ^oligeibehörbe

bei ihm biefen Befud) gemacht l;at, es flebt an berartigen

Bifitationen immer ein geroiffes öbium, bie 9htcf)barfchaft

munfett oon Betrügereien, unb mit ber 3eit erfährt man
nichts, es roirb nichts taut, semper aliquid haeret, man ner=

muthet non bem Machbar eben, baß es nicht richtig bei ihm

roar. Bei bem gerichtlichen Berfaljren ift es gang anbers,

fobalb ber ©egenftanb an bie ©eridjte nerroiefen roirb, finbet

eine öffentliche Berfjanblung ftatt, jebermann erfährt bas tlr=

tt;eil, bie ^reifprechung purifigirt ben 9Kann; bei berartigen
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polizeilichen Unterfudjungen aber ift bas nidjt ber gatt, ba ift

allen möglidjen Sntriguen Sljor unb 2£mr geöffnet, unb idj

mödjte beötjatb im Sntereffe bes Renommees unferer waderen

SBeinbänbler , bereit wir ©Ott fei ®anf nodj triele beulen,

irgenb eine Beftimmung bal)tn wünfchen, bafi bie ^}olijci=

beljörbe, wenn fie eine berartige Bifitation madjt, bei ber

fie alles in Drbnung, feine ßontraoeution nad) feiner (Seite

l)in finbet, nidjt nur berechtigt, fonbern audj ocrpflidjtet

ift, bas 3tefultat aud) öffentlid) befannt ju geben. 3Jteine

Herren, bas ift eine 9tehabilitation für alle biejenigen, bie

fid) ja biefer ^ontrole unterwerfen, aber id) glaube, fie finb

berechtigt, bies }u »erlangen.

aileine §erren, was eine Bemängelung uon'©eiten bes

£>erm Kollegen 9ietd)enSperger betrifft, fo möd)te id) barauf

aufmerffam madjen, bafe ber £|ierarjt meines (SradjtenS mit

9iedjt als ©anitätsbeamtcr in ben 3Jtottr»en aufgeführt ift.

£)enfen ©ie nur an bie gletfdjbefdjau ; wer foll bie $leifd)=

bcfdjau Dornelnnen ? £)as fann unb Unit bei uns in Bauern
unb, foniel id) weife, aud) in ^reufeen nur ber S^ierorjt,

unb es ift alfo notljwenbtg, if>n als ©auitätsbeamten l)ier

aufzuführen.

SBaS bas BerorbnungSredjt bes BunbesratfjS im § 5

betrifft, fo raitt id) mid) barüber nod) nidjt näher auS=

fpredjen , id) märe aber für meine ^Jerfou nidjt abgeneigt,

ber Slnregung be£ Kollegen Sieidjensperger 31t folgen , ba&

berartige vom Bunbesratb zu erlaffenbe Berorbnungen bem

bemnädjft jufammentretenben 9ieid)Stag jur uad)trägtid)eu

Cognition unb ©utljeifjung oorsulegen finb. 3m ganzen

aber, meine £erren, nrieberljole id), begrübe id) ben betretenen

2ßeg bes BunbcSratljS mit greuben, id) hoffe, baß er uns

311 einem gebeit)lid)eu 3iele führen wirb. Sd) beantrage,

wie ber §err Borrebner, ba§ Oer ©efefcentrourf einer Stom-

miffion unb jroar — id) möchte nid)t j-u tuet -Dcitglieber

roünfdjen , bamit bie Arbeiten fd) netter uonftatten gehen —
non 14 SJiitglieberu übenoiefen roirb.

*Ptöfibewt: ©er föerr Stbgeorbnete sßaner h at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter *P(U)et: 3)ieine Herren, laffen ©ie mid)

ben ©efe|entwurf nod) uon einer anbern ©eite betrachten

;

id) glaube, man fann ihm mit Stedjt eine gewiffe (Sinfeitigfeit

3um Borwurf madien. @r uerleuguet nidjt, ba§ er 31t bem
3wed gefd)affen ift, um ben Slonfuwenten jn fdjüfcen, unb
id) glaube, er ift in biefer Bej-iefjung ju rocit getjenb unb f,at

be§ guten etwas 31t oiel gethan; er hat babei überfeljeu,

bafj burd) feine Beftimmungen in bie 9Mjte einer Sftenge

r>on ©ewerb= unb £>anbeltreibenben auf bas tieffte einge=

griffen roürbe. 2>dj meine bamit junäd)ft nidjt bie ©trafbe=

ftimmungen, obrooljl biefe über bas Wlab bes bei uns ge=

roöfjnlidjen hinausgehen unb obwoll gerabe bei ber maugeU
haften Betroffenheit unferer £edjm% roie fie uon oerfdjiebenen

©eiten betont rourbe, eine fiebere ©arantie gewiß nidjt gc=

geben ift, bafe immer nur ber ©djulbigc unb nidjt aud) Ijier

unb ba ber Unfdjiilbigc mit biefer 2lrt ©träfe belegt roirb.

Sdj habe junädjft bas im Sluge, bafj burd) bie 3Seftim=

mungen biefes ©efefces niete ©ewerb= unb §anbel§=
treibenbe ber polizeilichen 2Bittfür unb SPtojjregetung

in einem ganz t)ol)cn ©rab überliefert werben.

SDafe biefe ©efaljr in SBirflfdjfcit uorliegt, ergibt fid), foroie

©ie ben § 1 bes Entwurfs mit bem § 2 beffelben oer=

gleichen. 3dj glaube, ber ©runb biefer bebenflidjen ©r=

fdjeinung ift barin §u fudjeu, bafe ber § 1 ben £reis ber

©egenftänbe, auf roeldje fidj bas ©efefe bejieljeu foll, niel 31t weit

gebogen hat, bafe er fidj in nage unb unbeftiminte Begriffs-

• beftimmungen eingetaffen Ijat. Dcadj ihm unterliegt nämlidj

nidjt nur ber Berfeljr mit ^aljrungS' unb ©eiuifjtnittelu,

roas gairj begreiflid) roäre, unb mit ©pielwaaren, rociterljin

fogar mit ©egenftänben, bie jur Kl«ibung unb Haushaltung
gehören, ber Seauffidjtignng uadj 3Rafegabe biefes ©efe^es,

fonbern es unterliegt biefer Beauffidjtigung audj nod) ber

Berfehr mit allen ©egenftänben, roeldje jur Ijäustidjen Giu=

rid)tung unb jur ©efchäftseinridjtung gehören. 3dj glaube,

bafe biefe beiben 2lusbrüde es entfdjieben an Klarheit unb

Beftimmtheit fehlen laffen. 9Jiir fdjeint aus ben 3J}otioeu

Ijeroorgugehen, baft man 31t biefer oageu SluSbrudSroeife nur
beSljalb gefommen ift, roeil man einjetue beftimmte ®egen=

ftänbe gern nodj unter ben SJfaljinen biefes ©efe^es gebracht

Ijätte, ©egenftänbe, roeldje in ben 9)Jotioen ausbrüdlid) auf=

gefüljrt finb, roic Tapeten, Sljonwaaren geroiffer 3lrt, Rapier

u. f. ro. Um nun biefe unter baS ©efetj 3U bringen, fyal

man aber bem ©efet3 aud) ben Berfehr mit einer ganjen

9ieilje nou ©egenftänben unterteilt, mit roeldjen biefes ©efe^

nad) meiner Sluffaffung uidjts 31t tljun t;at. 2)enn biefe bei=

ben Slusbrüde, bie idj eben erwähnte, fann unb muß man fo

auslegen, bafj ber Berfehr mit allen ©egenftänben bem ©efefc

unterworfen ift, welche in ober an einem ©efdjäftSs ober

SBohnimgslofal fid) befinben. ©S fällt fo unter bas ©efet3

ber Berfehr mit ben Pöbeln, es würbe unter bas ©efefe

faden ber Berfehr mit faft allen SujuSgegenftänben, ja, je nad)=

bem man baS 2öort „©efdjäftseinridjtung" auslegen will ober

mufj, würbe fogar hierhergehören ber Berfeljr mit allen 2Öerf=

Zeugen. 3d) glaube, bas wäre fiel ju weit gegangen, unb es

wäre viel nü^lidjer gewefen, man hätte bie paar ©egenftänbe,

bie man treffen wiil, einzeln aufgeführt unb Ijätte im übrigen

nidjt Beftimmungen in ben ©ntwurf aufgenommen, bie 311

Un3uträglid)feiten führen müffen. 2öenn man biefe

Snterpretation bes Begriffs gelten läßt, gibt es nur

nodj feljr wenig ©efdjäftsteute, weld)e nidjt ber Beauffidjtigung

in ifjrem ©efdjäftsbetrieb burd) biefen ©ntwurf unterliegen.

5)er §anbwerfer, ber ja eyprefe ba3U ba ift, bafe er ©egen*

ftänbe für bas Ijäuslidie Sehen bearbeitet, ber wirb otjiie

weiteres in allem feinem £hun unb Saffen bem ©efeg unter=

ftellt werben; jeber, ber nidjt ein blofees ©ngroSgefdjäft fyal,

jeber Kaufmann alfo weiter, ber ein 5)etaitgefdjäft fyai, wirb

in bie Sage fominen, bafe er fid) ben Beftimmungen biefes

©efe&es untergieljen mujj, unb ebenfo wirb es mit sielen

lanbwirthfdjaftlidjen ^3robi!3enten, 3. B. ben ©ärtnern

geljen.

2Senn man nun ben § 2 in Betradjt 3ieljt, fo wirb

man finben, bafe es für jeben ©efdjäftsmann ton größter

Bebeutung ift, ob er ben Beftimmungen biefes ©efefces

unterworfen ift, ober nidjt. SBeun er ihnen unter:

worfeu ift, fo 3ieljt biefer § 2 für iljti gauj bebenflidje

^onfequen3eu; benn nidjt nur 311 bemjenigen, ber berartige

©egenftänbe feilljätt, fonbern audj, nadj meiner 2lnffaffung

bes Entwurfs, zum gabrifanten unb (Sngrosljänbler, welcher

Zum Berfauf beftimmte ©egenftänbe auf Sager hält, barf bie

©efunbheitSpolizei jeberzeit einbringen , fie barf in feinem

©efdjäftslofal Sfteoifionen halten unb ihn in jeber iljr geeig=

net fdjeinenben 2Beife beläftigeu unb beetuträdjtigen. 2)as

fdjeint mir nun, wenn fo oiele ©efdjäftsleutc unter biefes

©efefc fallen follen, überaus bebenflid), unb nament-

tidj fdjeint mir bebenflid), ba§ biefe große

2Rad)tbefugnife aud) auf bas Betreten ber Sager=

räume unb nidjt bloß auf baS Betreten ber BerfaufSräume

fid) beziehen foll. 3dj glaube, ber Entwurf entfpridjt aus

biefem ©runb ber mobemen 9ied)tSanfdjauung eigentlid) nidjt.

2luf anberen ©ebieten ber ©efefcgebung geben wir uns bie

gröfete 3Jhtlje, ben Bürger in feinen inbioibuetten Siedjteu,

aud) in feinem Befit unb in feiner §üuslid)feit 311 fdjü^en.

Wtan hat bie §ausfudjung, weldje bei bem Berbadjt eines

BerbredjenS ober Bergchens uorgenommen werben fann, mit

gewiffen lauteten forgfältig umgeben. 9Jian bat 3)iül)C unb

©orge genug geljabt, bis man bie gabrifinfpeftoren mit einer

gewiffen befdjeibenen Befugnif) befleibet fyai, — unb Ijier nun

foll plöfclid) über faft alle <S>anbel= unb ©ewerbtreibenbe,

nameutlid) über alle fleinere, bie ^olijei mit ber größten

unb abfohlten Sfiadjt befleibet werben. £s ift biefe Stacht

um fo bebenflidjer, als berartige ftanblungen fcitenS ber

89*
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sßolijei an gar feine Stntjaltspunfte unb 23orau§fc{mngen ge=

fnüpft finb ; fie brauet ntd)t einmal Sßerbadjt ju Ijaben, bnfe

bei einem Kaufmann etroas nid)t in £)rbnung fei ; es fteljt

gatij in iljrem belieben, nrie [ie ab- unb sugeljen roitt, unb

es ift fogar nod) burä) eine Cßoligeiftrafe bafür geforgt, baß

bic ^olijei in biefer 23e§iel)ttng in feiner Söeife ge*

rjemmt werben fann. 3d) bin nun ber Slnftdit, bafe

fdjon ein fefjr fparfamer unb bisfreter ©ebraud)

biefer polizeilichen 9)fad)t niete Unjuträglidjfeiten

mit fid) führen rairb. 3d) bin ber Stnfdjauuug, baß bie

2lutorität bes ^Jrinjipals ober 9Jieifters nid)t gewinnt, wenn
er non 3eit ju 3eit in ©egenwart feiner Untergebenen mit

berartigen Kontrolen beehrt rairb. 3d) glaube, baß eine

berartige Kontrote aud) für ©efd)äftsgef)eimniffe itjre geroiffen

mißlichen ©eiten r)at, unb id) glaube, man fönnte fogar ht-

Raupten, eine berartige Kontrole raerbc $u nieten 3uroiber=

fjanblungen gegen bas ©trafgefei?, 311 SBiberftanb gegen bie

eintretenben Beamten aufforbern, unb aud» fo itjre ©ct)aüen=

feite Ijaben.

2Bic ift es nun aber raciter, raenn biefeS 9?ed)t nidjt

fparfam gebraucht, raenn es, id) raitt nidjt fagen mißbraucht,

aber roenigftenS ftarf auSgenufct rairb? 9J?an fdjetnt bei 2lb=

faffung biefeS ©efe^es jimädjft mer)r bie großfiäbtifdjen 3Ser=

fjältniffe im 2Iuge gefjabt jit f;aben, in rceldjen man raoljl

rairb eigene ©efunbrjeitMmter grünben fönnen, in benen

eigene Seamte für biefeS ©efdjäft aufgeteilt werben fönnen.

5n einer großen ©tabt, in ber niete berartige ©efdjäfte finb,

aud) fdjon eben burd) bie 33ienge biefer ©efd)äfte, ift ber

einzelne gegen ftarfe Stusbeutung biefeS 9tedjts

meljr gefcfjüfct, als auf beut Sanbe; aber raer fott benn, raenn

biefer (mtrourf jefct in Kraft treten roürbe, auf bem Sanbe

bie §anbf»abu!ig biefer ©efunbfjeitspoliäei beforgen ? ©ott bie

Kontrole roirHid) 2ßertt) f>aben, fo muß fie bod) geübt roer=

ben md)t bloß in ben großen ©täbten, fonbern aud) in ben

Heineren ©rtfdjaften ; bort finben fid) eigentlid)e S3eruföbe=

amten felbftnerftänblid) nid)t uor, unb fo rairb man eben ber

bisherigen sßolijei, bie uns fd)on norljer in altem befd)üfct

unb bercad)t, nod) eine weitere 2)tad)tbefugniß zulegen; mau
rairb ben ^olijeibeamten, id) benfe ben örtsnorfteljer, in

Heineren £>rtfd)aften aud) nod) -mm ©efunbfjeitsbeamten

machen unb ihm aud) biefe ©ewalt jutfjeilen. ift aber

bann bie ©efaljr überaus groß, baß perföntidje unb $amü
tienfeinbfdjaften, baß potitifd)e ®egnerfd)aften unb baß na*

mentlid) aud) bie Konfurrenjoerhättniffe ju bebenflid)em

9Jhßbraud) führen werben. @S r)aben niete berartige

^ßoliseibeamte ein eigenes ©efdjäft unb niete haben ©eldjäfte,

an roeldjen fie, weil fie ihren berroanbten unb greunben an«

gehören, ein gewiffes 3ntereffe nehmen, unb es würbe biefes

Sntereffe bann eben f)äufig baju führen, baß man ben einen

fleißiger unb häufiger fontrotiren würbe unb ben anbem
weniger; baS aber würbe nad) meiner Stuffaffung unb Kennt;

niß ber 93erl)ältniffe nottftänbig f)inreid)en, um ben, ber

f)äufiger fontrotirt wirb, gegenüber bem anbem in ferneren

9iad)tl)eit ju bringen, ©ie bürfen nur in furjer 3eit rafd)

flintereinanber einige §ausfud)ungen bei einem fold)en -Dlann

üornet)men, unb id) bin überzeugt, baß bie ganje ©rtfdiaft

nom tiefften Mißtrauen erfüllt wirb, wenn aud) gar nid)ts

unrechtes bei if)m fid) norfanb, unb ilire Kunbfd)aft lieber

einem anbem juraenben rairb als einem, ber immer in fold)

nerbäd)tiger SBeife bef)anbelt rairb. 3d) bin besf)alb

ber Stnfdjauung, baß non eina' berartigen 9Kad)tbe=

fugniß ber ^)olijei f)öd)ftens bei Stüdfätligen bie 9tebe

fein fönnte. 9ttan fönnte bann analog bie 3uläffigfeit ber

^otijeiauffid)t l)erbeiäief)en, unb id) raitt jugeben, baß man
in folgern ^att eine geroiffe 33ered)tigung ju einem berartigen

Sliun f)ätte. Sd) bin raeiter ber 3lnfd)auung, baß, raenn

man je biefe ^olijeiauffiäjt aud) für ben erften gatt fd)on

Unbeftraften gegenüber aufredjt erhalten wollte, man fie für

juläffig erad)ten bürfte nur in 23erfaufsräumen, nid)t aOer

aud) in ben 33orratl)Sräumen. SBenn ©ie es ber ^ßotijei
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übertaffen, bie 33orratl)Sräume nid)t nur burd)jufud)en, fon;

beru aud) aufjufudjen, fo f)aben ©ie eine §ausfud)itng im
noUftcn ©inn bes SBortS gefd)affen. 3d) bin fd)ließtid) ber

Stnfdjauung, baß eine foldje ftarfe Maßregel überhaupt nur
bann juläffig fein fönnte, wenn man ben § 1 in feinen 2lm=

griffsbeftimmungen einfd)ränfen würbe auf biejenigen ©e^

werbetreibenben, wetdje mit ©egenftänben ju timn t)aben, weld)e

bireft für bie menfdjlidje @rnät)rung unb Ktetbuug beftimmt finb.

9tod) ein ©efid)tspunft fann bejüglid) biefer §ausfud)ungen

gettenb gemacht werben, ßs fteilt ja biefer ©efefcentrourf

eine fo große 33ermet)rung unferer je^t beftetjenben Strafe

beftimmungen bar, er fdjafft fo niete neue 33erget)en
, baß

aud) ot)ue eine fotd)e exorbitante Maßregel bei irgenbwie nor=

tiegenbem'^ 3Serbad;t ber 9tid)ter notlftänbig unb genügenbe

33erantaffung unb ©elegent)eit l)ätte, ju einer wirflidjen

rid)terlid)en gefe^tid)en §ausfud)ung ju fdjreiten , unb baS

wäre, gtaube id), geeigneter unb für baS ^Redjt beS ©injetnen

nü$tid)er, als bie beabfid)tigte SBitlfür ber ^Jolijei.

Soffen ©ie mid), meine Herren, nod) einen anberen

^unft furj berüdfidjtigen. 5DaS ift bie ©träfe, wetd)e fo

jiemlid) neu gefd)affen werben fott neben ben fonft ja aud)

übtid)en $reitieüs= unb ©elbftrafen. @S fott uämtid), wenn
jemanb beftraft wirb, nad) ben Seftimmungen bes ©ntwurfs
bie 33eröffenttid)ung feines 9camenS äutäffig fein. Sd) mitt

in biefer £5ejief)ung barauf fjinweifen, baß nad) ben 9Jbtioen

fetbft unb ben Seitagen ju benfelben man in ©ngtanb

non biefer Seftimmung wieber abgefommen ift,

unb mau wirb bod) wot)t feine guten ©rünbe
baju gehabt Ijaben. 3m ©trafgefe^bud) fommt
eine berartige ©träfe nur ausnaljmsmeife nor, unb fie ift mefir

baju geeignet, ben ©d)ulbigen ju blamiren, als ifjn ju

fd)äbigen; aber für biejenigen, bie fid) non einem berartigen

©efd)äftSoerfet)r nätjren, wäre eine fold)e 3JJaßreget gleid)--

bebeutenb mit bem S^itin itjres guten 9camenS unb ifjres ©e»

fd)äft§. Unb biefe ©träfe, gegen weldje eine jiemlid) tauge

anbauembe greif)eitsftrafe nad) meinem S)afürt)atten nod) gar

feine fdjwere ift, fott nad) ben beftimmungen bes Entwurfs

eintreten nid)t etwa bloß bei 23erbred)en unb fdjraeren 93er=

getjen, fonbern fie fott roenigftenS fafuttatin juläffig fein fogar

bei Uebertretungen. 3d) glaube, baß bies oiel ju roeit ge=

griffen ift, unb baß baburd) bie ©jriftenj bes Bürgers in bie

|>änbe nicfjt bloß bes Meters, fonbern fogar ber ^otijei ge=

tegt raürbe unb fonad) non berfelben abhängig roäre. SBenn

eine foldje ©träfe juläffig raäre, fo bürfte fie, non ber ^olijei

ju fdjraeigen, nid)t einmal ben ©d)öffengerid)ten, roie fie fünftig

befteEjen foÜen, übertaffen raerben; beim aud) in biefen

©d)öffengerid)ten raerben fid) namenttid) in fleiueren

Serfjältniffen foletje inbioibuette Regungen }eigen, roie

id) fie norl)in l)emorgef)oben l)abe, unb es roäre für

mandjen eine fetjr bequeme 3Jlanier, fid) auf biefe

Söeife eines geinbes ober Konkurrenten 311 enttebigen

unb bie ©fiftens beffelben ju nernid)ten. ©d)on mit 9tüdfid)t

auf biefe Heineren 33ert)ältniffe müßte, roenn biefe ©träfe

überhaupt beftel)en bleiben fott, bie 23:ftimmung getroffen

roerben, baß fie nur nerfügt roerben fann non einem 9?id)ter

f)öt)erer ©rbnung, non einem ©cljrourgericfjt, roenn es fid) um
ein fdjraeres 33erbred)en t)anbclt, ober non ber ©traffammer,

raenn es fid) um ein teidjtereä 3Sergel)eu f)aubelt. ®ies würbe

bie einige ©arantie für bas 9ied)t bes ©injelnen fein, unb

id) bitte biejenigen Herren, weldje in bie wot)t ju bitbenbe

Kommiffion geroät)lt roerben, bei ber Seratl)ung aud) auf

bie 9iüdfid)t ju nefjmen, roetdje nid)t Konfumenten, fonbern

^robujenten unb Vermittler bes 33erfel)rs finb.

$täftbent: ®er §err Slbgeorbnete ©rumbred)t l)a^

bas 3Bort.

Stbgeorbneter ©rum&red)t: ®em SBunfd) bes §enn
2lbgeorbneten ^paner fönnte id) mid) anfd)Iießen, aber nur

inforoeit, baß nur biejenigen ^Jrobujenten günftig unb billig
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beljanbelt roerben, bie ftäj feines SßcrgeljenS fdjulbig ge=

mad)t Ijaben. 3>dj fann es unmögltd) angemeffen ftnben,

wenn ber £err 23orrebner gefagt l)at, es Ijanblc fid) nad)

bem § 16 bes ©efefees barum, ben guten 9iamen ju jer-

ftöreu.

(©ebjr richtig!)

2Benn jemanb folcfje Spanblungen begebt, bie ifjn bes guten

Samens unroürbig mad)en, fo Ijat er einen foldjen nidjt meljr

ju oerlieren. 2BaS nun, meine Herren, bie (Sinroenbungen

bes £>errn SorrebnerS gegen bie §§ 1— 4 bes ©eje^

entrourfs anlangt/ fo läfet fidj nicfjt leugnen, bafe

oiefletdjt nod) ©arantien gefunben werten muffen, um
oerlefccnbe (Singriffe in bie ^rioatroolmungen ju oermeiben.

2>aj3 auf 3Jtärften unb öffentlichen Skrfaufsfteßen foldje

Unterfudjungen oorgenomnten werben tonnen, roctfj jeber,

ber mit ber ^oltjeioerroaltung ju trjun Ijat. Wan fönute

oießeidjt eine 33eftimmung treffen, bie ben ©intritt in bie

©efdjäftsräume unb in bie 23erfaufsfteßen etroas erfdjroerte.

©onft bin id) ber Meinung bes ©rafcn Sujburg, ber aus=

geführt Ijat, roenn man ben 3roed rooße, nutffe man andj

bie Littel rooßen. £)fjne foldje $ontrole finb roir nidjt in

ber Sage, £anblungen gu oerfjinbern, bie mir im öffentlichen

Sntereffe oertjinbern motten. 2>dj madje aufmerffam auf bie

Steuerungen be§ £errn Dr. Wenbet, ber fid) meines @r=

nd)tenS bod) etroas in Sßiberfprüdjen beroegt Ijat. ©r fagte

mit großer ßntfcfjiebenljeit, es fei au&erorbentlid) fdjroer,

33erfälfdjungen nacbjuroetfen, ja, bafc bas fogar aus ber

Senffcfjrift Ijeroorginge. 2>d) bin nntürlicr) nidjt gedjnifer,

um auf biefe ^Behauptung ju erroibcrn, aber id) mufe fagen,

id) bin nidjt geneigt, oerbünntes ©tnjdjnin 31t trinfen, roenn

id) 23ter 31t trinfen beabftdjtige,

(§eiterfeit)

aud) roenn Jenes bie ©efunbfjeit nidjt gefäf)rbet. 2lße foIct)e

©ad)en haben aber jraet ©eiten. SBenn man es ben Seuten

erlaubt, ein Minimum oon ©tnjdjnin ju braudien, roer bürgt

bafür, bafj man nidjt meljr nimmt, benn nidjt jebermann

hat ben ©efdjmad, bafj er an ber 23itterfeit bie Spenge bes

©trrjdjuin entbedt. @S ift aßerbings, bas erfenne id) an,

fdnoer in biefen SDingen bie 2krfälfd)ung 31t entbeden,

unb id) fnüpfe fogleid) bie aßgemeine SBemerfuug baran:

frü(;er finb aud) fotdje gälfdjuugen oorgefommen, aßein fie

roaren nidjt fo fünfttid), fo bafj man bie gälfd)imgen teidjter

erfennen fonnte, fie roaren unbebenflidjer, roeit fie nidjt mit

§ilfe ber 2Biffenfdjaft &u ©tanbe gebracht rourben ; bie jefcigen

33erfal|d)ungen finb aud) infofern bebenftid)er, als man (Stoffe

anroeubet, beren (Sigenfdjaften man nidjt fennt, unb baf? bie

fieute oft gefährlidje Stoffe neljmen, ofjne bafj fie es roiffen,

unb ba& man ein ber ©efunbtjeit feljr gefäbrlidjeS ^ßrobuft

barfteßt, olme es ju roiffen. §err Dr. 3DZenbel oerlangt, bafe

bie 93erfätfd)ung ber 50Jitd) auf bas äu§erfte nerfotgt roerbe.

3d) bin aud) ber Meinung; es bjängt ja basSBoljl won einer

grofjen 3aljl oon ^inbern baoon ab; er fagt gerabeju, es fei

unoerantroortlid) oon ber berliner ^olijei, bafe fie Ijier nidjt

fd)on längft bittet bagegen ergriffen l)abe, unb auf ber

anberen Seite behauptet er, biefe ©adje muffe oon ber

©elbftoerroaltung in bie £anb genommen roerben. 3ft bas
nidjt ein offenbarer SBiberfprudj?

(Stuf linfs: ^ein!)

SßSer mit berartigen Singen ju tljun gefjabt Ijat, roeif?

red)t gut, roas bie ©elbftoerroaltung leiftet. 2Benn es fid)

um fogenannte ©elbftoerroaltung l)anbelt, um ein Sorgeljen,
eine ^^ätigfeit aus ber eigenen Snitiatioe beS Bürgers, fo

finb bie §erren meiftens nidjt ju «Qaiife, ©ie rufen bann
nad) ber spolijei; biefer roerben, roie je^t ber berliner, 33or=

roürfe gemad)t, roenn irgenb toetdje Uebelftänbe uorljanben

finb; aßes baS fann idj aus eigener '(Srfaljruug bejeugen.

Stuf ber anberen ©eite behauptet §err Dr. «öienbel, baß

bie Unterfudjung ber Wildj außcrorbentlidj leidjt fei, bei

anberen DZaljrungSnüttetn finbet er es fdjrocr. Weine Herren,

id) Ijabe bie umgefeljrte Grfnl)rimg gemacht. 3)ic t>erfdjie=

benen Snftrumente, mit roeldjen mau früljer bie 3)iild) unter;

fud)te, roaren feineStoegS fidjcr; crft in ber neuern 3eit finb

aufcb,einenb befferc Snftrumente crfunbcu. SBcr foldje OJiafc

regeln ju treffen Ijat jUin ©djuü ber ©efunbljeit, unb auf

biefcin ©ebiet ttjätig ju fein ©etegenljeit fjat, ber fieljt bie

©djroierigfciten, bie bei biefer ganjen ©adje oortiegen,

erft rcdjt ein. Satjer bin id) aud) garnid)t ab«

geneigt, bie ^ontrolmaBregeln etioas ju oerfdjärfen; idj

mufe aud) ferner Ijeroorljeben, bnjj ber j>orrourf,

ben ber §err Dr. 3ttenbet gemadjt l)at, bafi man nidjt ju

ßleidjcr 3eit ©efunbl)eitsämter erridjtet, eine geroiffe Süe=

redjtigung l)at. Snbeffen glaube id), bafe roir ^eranlaffung

l)aben, bei ber roeitcreu Fortführung auf ©runblage bes

©efe&eS nad) biefer 9iid)tung rocitere ©cljritte 31t madjen. 3dj

erfenne audj ben 33orrourf an, ber oießeidjt erft fpätcr jur

©pradje fommt, bafi es feljr gtoeifelljaft ift, ob man ben

lofaten 93eftimmungen ju fel)r oorgreift. Snbcffen, bas

bleibt mir jroeifellos, bafe, roenn man überhaupt ein 3Jefultat

erreid)en miß, man äljnlidje Waftregeln, roie fie Ijier oor--

gefd)tagen finb, nidjt oermeiben fann. Siefelben finb aud),

meine §erren, garnidit fo uncrljört. 3n biefem 2tugenblicf

finb ja berartige llnterfudjungen oon Seiten ber ^.'olijei burd)=

aus jjuläffig. Man fpridjt immer oon einer befonberen

©efuubfjeitspolijei. Weine §erren, biefe gibt es in

ben meiften Drten überljaupt nidjt; bie ^ßolijei Ijat bie

oolte ^oliseigetoalt, unb ein Sl) eil ber ooßen ^oliäeigetoalt

ift bie ©efunbtjeitSpoüäei, bie fjente ebenfo geübt

roirb , roie feit langen Saljren oon berfelben

Seljörbe. Unb roenn oon fpejießcn Beamten ber ©efunbl)eitS;

potijei bie S^ebe ift, fo finb es bie geroöljnudjcu ^ßolijei=

beamten; fie haben aud) bie ©efunbljeüspolisei ju üben. 9Bie

foßte, roenn fie biefelbe nidjt hätten, fonft Sperr Dr. Wenbel

bie fjiefige ^Poligei gegen bie Witdjoerfälfdjung anrufen

fönnen?

5Huu, meine Herren, lägt fidj ber oorlicgenbe ©eft^ent-

rourf aflerbings oon ben oerfdjiebenften ©efid)tspunften aufs

faffen; feine ©djtoierigfeiten in ber Slusfüljrung finb garnid)t

31t oerfennen, unb roas nameutlid) bie Sebenfen, bie ber §crr

2lbgeorbncte 9teidjeuSperger geltenb gemadjt Ijat, anlaugt, fo

haben biefelben einiges für fid), abgefeljen oon bem 23ebenfeu,

roeldjes er gegen ben tarnen ber Beamten ber ©efunbljeits=

polijei geltenb madjtc, unb bas idj eben roiberlegt Ijabe, infofern

al§ id) behauptete unb ausführte, bafc aße Beamten ber -X-o-

lijei, roo feine befonbere 2lbtljcilung für ©efunbljeitSpolrjei

befteht, bie ©efunbljeitspolijei 31t üben fjaben. Slbgcfeljen oon

biefem Sebenfen, Ijat er fid) nun namenttid) gegen ben § 5

gciuanbt, unb id) mu§ anerfennen, bafe biefer ^aragrapf)

aud) für midj bie bebenftidjften Seftinnjuingen entfjält, ein;

mal infofern er auf fo roeite ©ebiete fidj erftredt, baft man
in ber Sfjat bamit bie ganje eigeutlidje lofale ^oltjeit^ätias

feit laljm legt, unb bann, bafe mau bem S3uube§ratlj 33cfug=

fugniffe gibt, bie nad) ben Seftimmungeu ber 9Zr. 1 bis 5

bes § 5 über ben 3toed bes gegenioärligen ©efefceS nadj

meiner Ueberjeugung IjinauSgtljen. Sro^bem roirb fid) eine

3?erorbnungsbcfugni6 auf biefem ©ebiet fdjroer oermeiben

laffen. Sei) meinestheils muß aufeerbem nod) bemerflidj

madjen, bafe fo unerljört biefe a>erorbnnngSbefugniB an {td|

nidjt ift; benn meine preu&iidjen Mitbürger roerben unifeu,

baß aßeS, roas in ber 9a\ 1 bis 5 bes § 5 enthalten ift,

oon jeber ^oliseibeljörbc fraft ^olijcioerorbniing oerfügt

roerben fann, unb nur ber Uuterfdjieb beftebr, baft bie

unteren ^oti^eibeljörben nur bis 15 Warf unb bie oberen

bis 30 Warf ©träfe anbroljen bürfen, Ijier im § <; bie

©träfe aber bis 150 Warf jugelaffen ift. 9lun ifl oiefe CSr=

Ijöljung ber ©träfe gamidjt fo anfierorbentlidj fdjlimm, roeil

fie nur bis 150 Warf geljt; unb bann muH id)

im aßgemeinen anerfennen, bajj id) bem SSuiu
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betrat!; aud) bod) nod) mehr gutraue, baß er

feinen SJtifebraudt) banon mac^t, als ben gemöhntidjen sßotijct*

beworben, bie nad) meiner Ueberjeugung non biefer 33efugni§

bes (SrlaffenS non Spoltjeiuerorbnungen wof)l feiten einen ganz

unerlaubten ©ebraud) machen. 3d) habe fd)on fdjerpeife

behauptet, ich würbe mich garnid)t wunbern, wenn in ber

nächsten 3ett einmal eine ^3oligeibel;örbe ben ©infaß hätte, ju

befehlen, bafj man nur ben 23art auf ber linfen Stade ab

raftren foß.

(§eiterfeit.)

SBenigftenS erinnern einzelne s}>otizeit>erorbnuiigen, wenn man
it)ren 3nt)alt prüft, oft an biefen aßerbtngs etwas feljr ftar--*

fett Vergleich. 2llfo in ber £t)at haben fcfon Setjörben folcfje

SBefugniffe. Stutt ift aber mein fdjwerftes SBebenfen gegen ben

§ 5 nid)t bas, bafc ber S3unbesratl; 51t weit gefjen unb un=

groecTmäfeige &efd)lüffe faffen mürbe, fonbern mein fdjwerftes

33ebenfen ift bas, bafj »om Sieid) aus in nieten biefer $äße
eigentlich gar feine zwedmäfnge, in aßen lofalett Greifen

paffenbe SJtafjregel getroffen werben fann. -Utan fann un=

möglid) über ©egenftänbe ber ©d)Iäd)terei nom Stetd) aus

33eftimmungen treffen. 3d) halte aud) bas Sebjnfen, was
ber §err 2lbgeorbnete 9tetd)enSp erger nod) gegen ben § 5 oor*

gebracht Ijat, fetneSmegs für ganz unbegrünbet. 2öenn man
nämlid) § 1 biefes ©efefces ftreng auslegt, fo fann man fagen,

bie ganze ©efunbfjeitSpoUjei ift in ben betreffenben gäßen
lebiglid) nad) Sttafjgabe biefes ©efe^es ju üben. Das
ftefjt im § 1, unb man fann bann baraus folgern, bafj bie

fonftige 2t)ätigfeit auSgefd)toffen ift. @s bebarf alfo jebenfafls

einer gefefettd;eu ©rläuterung, bafj aud) bie SanbeSpolijei;

beworben, bie unteren unb oberen SSefjörben, oon il;ren S3efug=

niffen niä)ts oerlieren.

3d) mürbe nun, meine Herren, wenn es fid) barum
fjanbelte, biefen § 5 in ähnlicher 9ftd)tung praftifd) ju

machen, mir ben 23orfd)lag ertauben, nad) Stebtgiruug unb

Skrbefferung ber ftrafred)tlid)en Seftimmungen, bie mir eines*

tfjeits in bem ©trafmafj zu brafonifd) erfdjeinen unb anbe»

retttheils in ben Definitionen bebenflid), meil fie j. 33. nid)t

immer unbebingt bas SBewufstfein bes Unrechts norausfefeen;

benn, roenn id) etwas norfä^lid) tljue, fo folgt baraus nod)

nid)t, bafj id) babei bas SBewufjtfein bes Unrechts fjabe. @s
finb in biefer 9ttd)tuttg eine SJtenge Sebenfen gettenb ju

mad)en, bie aber in ber Sfjat ber ©peztatbebatte angehören

unb t)ier in ber ©eneratbebatte eigentlid) weiter nidjt jur

©prad)e fommen foßen. 3d) fage alfo: nad) Slnnafjme ber

mir im allgemeinen burd)aus nothmenbig erfdjeinenben 23or*

fünften, bie jur ©rgänzung unferes ©trafgefe£bud)S erfor*

bertid) finb, was, fotnel id) gehört, niemanb beftritten t;at,

fönnte man ben SöunbeSratf) ermächtigen, auf Antrag bes

©efunbtjeitsamts ober nad) beffen 2tnförung Seftimmungen
ju erlaffen über einzelne gätfd)ungen unb ^robufte, bie als

gefunbtieitsgefä^rlid) erwiefen finb. @S würben baburdj fold)e

33eftimmungen ergängt, bie Ejier mit 9ied)t nermi§t werben.

Der 25unbeSratl) würbe alfo eimäd)tigt, bie oermifeten S5efi=

nitionen 311 geben unb j. S. ju fagen: bie unb bie Äompos
fition ift fein Sier, unb wer biefetbe als 33ter nerfauft, foü

beftraft werben. 33eim SBein wirb bas fd)wieriger

fein; aber bas müffen bie Sedjnifer wiffen.
silber

aud) nad) anberen SKidjtungen tie^e fid) ^larfjeit fd)affen,

in wetd)en fonft 3weifel l;errfd)en. 9)Jan fönnte burd) 33er=

orbnungen bes $unbesratl)S beftimmen laffen, ba§ bie unb bie

93robufte, bie unb bie ©rjeugniffe ber Snbufirie, bie unb bie

§anblungen unter bas ©trafgefe^ fallen, unb fönnte ben

Sunbesrattj nerpflid)ten, biefe 2>erorbnungen beim nädjften

3ufammentritt uns jur ©eneljmigung norjulegen. Daraus
fönnte, glaube id), feine grofee ©efal;r entfteljen, unb wir

fjätten ben au§erorbentlid)en 33ortl)eit, ba§ bie 9üd)ter aud)

richteten, raas ftrafbar fei; beim bas ift, meine §err^n, nad)

ben heutigen Slusfüfirungen mir nid)t jweifelljaft , bafe bie

größte ©d)wierigfeit bei biefein ©efefe für uns barin liegen

wirb, mirflid) aud) felbft burd) ©äd)oerftänbige ju ermitteln,

was galfdjung ift.

Die ausgezeichnete Denffdjrift, bie uns oorgetegt ifr,

unb bie fid) fel;r objeftio Ijält, fjat wirflid) nidjt ben

$el)ler, in ben fonft einfeitige 2ed)nifer leid)t oer;

fallen, ba§ fie nämlid) meinen, if)r ©ebiet wäre
baS allein l)errfd)enbe, barauf fäme es atiein an.

Sit biefen ^e^er ftnD °ie S3erfaffer ber Denffd)rift

uid)t »erfaßen, aber bie Denffd)rift gibt felbft uns
Saien an bie §anb, bafj man in biefer Sejieliung fef)r cor*

fid)tig fein mu§. Söürbe man alfo in ber 2lrt SBeftimmun«

gen treffen, fo würbe id) meines (Sradjtens glaubßit, bafe man
mit beut ©efe^ einen fefjr guten 3wed erreicht.

3d) wiebert)ote, ba§ man in ber 2(jat nid)t fagen fann,

ba§ wir in biefem 2lugenbtid in einem fd)led)ten 3eitalter

leben, bafs gerabe fo ungeheuer gefälfd)t würbe unb nad)

allen Stiftungen f)in. 2lber, meine §erren, es gefd)iel)t

vieles, was gefätirlid) ift, orjne ba§ es bie Seute wiffen.

2Ber l;at bis nor einigen Satjren gewußt , ba^ man
in einem grünen 3immer mit 2lrfeniftapete in furjer

3eit bes SobeS fein fönnte? Stile biefe Grfdjeinungen

finb neu. SSer t)at früher mand)e gefährliche ^ar:

ben gefannt? Stiemanb. Das finb aßeS ^robufte

ber neueren SBiffenfc^aft unb biefe jwingen uns, aud) f)ter

uid)t burd) bas ©efe^ einen 2lbfd)luj3 ju madjen, fonbern

ben 23unbesratl) ju ermächtigen, ben roiffenfdjafttidjen Unter*

fud)ungen ju folgen; baju |at er bas 9teid)Sgefunbf)eitsamt

neben fid;, baju ^at er baS Saboratorium, unb wenn bas

hier bie unb bie £>anblung feljr gefunb[;eitsgefäf)rtid) ober

betrügerifd) ober bas unb bas ^robuft für nachteilig erflären

wirb, bann fann ber 33unbesrat(; in biefer SSeätefjung bas

erforberlidje befd)liefeen.

5tad) aßen biefen 9tid)tungen t;in glaube id), bafj ber

9teid)Stag Urfad)e t;at, baS ©efe^ mit größerem 2Bol)lrooüen

aufzunehmen, als non ben meiften Stebnern auSgefprod)eu

ift. 3d) lege fein ju großes ®ewid)t auf biefe abfäßigen

llrtfjeite ; benn wenn man fo ein ©efefc lieft, hat mau 51t*

näd)ft ben ©ebanfen, man miß es fritifiren, unb ba finbet

man immer oiele fd)led)te ©eiten heraus, weil man eben

feine ganje geiftige £fjätigfeit barauf rid)tei, ju fritifiren;

wenn man fid) aber nad) ber anberen ©eite umfiel)t, fo

finbet man nid)t feiten, bafc bas ©efe^ bod) nid)t fo fd)led)t

fei, wie man gemeint. Unb fo hoffe id), baß wir aud) l;ier

ein ©efe£ juftanbe bringen, wetfes aßen unferen SBünffen

entfprid)t.

^räjlbent: Der §err Slbgeorbnete Dr. SBraun hat

baS 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SBtaun: -Steine Herren, id) beantrage

eine ^ommiffion non 21 3)titgliebern, 14 finb mir nid)t I;iu=

reid)enb. ©S gibt fo uiele SSerfjättniffe fykt abjuwägen, bas

33erhältni§ jwifchen ^)robuftion unb ^onfumtion, bas ä5er=

hättnife bes §anbets jur Cßrobuftton einerfeits, jur Äonfutn«

tion anbererfeits,. bie üBerfjältmffe bes Sntanbs unb bes 2Ius*

lanbs, ben §anbel mit auSlänbifchen unb mit intänbifcfjen

^robuften unb enblid) jene enorm fdjwierigen 5vaÖeu oec

©hemie unb fonftigen 2öiffeufd)aften, ba§ id) wünfd)te, eine

^ommtffion ju haben, in ber alle bie ^otenjen oertre*

ten finb.

2Bas nun bie ©adje felbft anlangt, fo wäre es ja ein

3iel, aufs äufjerfte ju wünffen, wenu man
mit einem Slft ber ©efe^gebung ben ^älfdjun*

gen ber Dtahrungs* unb ©enufjmittet unb aud)

anberer ©egenftänbe, bie aßerbings nad) bem ßntwurf etwas

oager Statur finb, mit einem ©d)lag abhelfen fönnte, aßein

bafe bie 9Jtögtid)feit baju nortiegr, bas glaubt boch niemanb

oon uns. 2ßir müffen nid)t ben 3wed aßein im Singe haben

— ber 3wed ift ia ein tobenSwertl)er—, fonbern wir müffen

oor aßen Dingen prüfen, ob biefer 3wecf mit ben norgefchla*
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genen Mitteln erteilt werben fann, ohne baß baburd) bie

Freiheit bes wirthfd)aftlid)en VerfetjrS, ol;ne baß baburd) bie

Sntereffen ber wirthfchaftlidjen unb bürgerlichen ©cfcllfdjaft

beeinträchtigt roerbcn. üftun muß ic^ fagen: fo weit id) ben

Entwurf unb beffen Anlagen ftnbirt habe — ooüftänbig ftubirt

habe ich fic nicht, bas muß ich jugeben, benn baju reichte

bie 3eit nicht aus, bie uns gugemeffen roar, — fo höbe ich

gegen ben Entwurf bie allergrößten SBebenfen

unb biefetben [inb nod) wefentlid) gefteigert worben

burch bie 2luSführungen meines geehrten greunbes ©rum--

bred)t, bie mir foeben oernommen haben, SBenn bas ©efe£

eine foldje ßautfdntfnatttr hat, wenn man bamit fo fefjr

alles machen unb nicht machen fann, wenn com Vunbesrath

herunter bis jum unterften spotijeibiener jeber üütann folche

Vollmachten haben foH, ja, bann will id) bas ©efet$ lieber

nicht, felbft auf bie©efal;r hin, baß id) mal irgcnb etwas fd)led)tes

5u effen unb ju trinfen befäme; bann ift mir meine perfön:

liehe Freiheit lieber. 2>d) frage nicht nad) beiu Verhältnis

jwtfcrjen ber ®ranf()eit, bie oorltegt, unb ber Slrjnei, bie id)

einnehmen foß. SBenn nun bie -ilrjnet fd)limmer ift als bie

Jhanfljeit, nun fo jierje id) bie ^ranfljeit oor, roenigftens

einftweilen. 3dj erinnere mid) an baS Verfahren bes Sorb

^almerfton, bem ein 2öetnt)änbler SBein jut ^Jrobe fd)idte

mit bem Vemerfen, ber SBein fei gut gegen *)3obagra. Er
erhielt feinen SBein jurücf mit einem (Schreiben bes §aus=

meifterg, morin er fagte, „©eine Sorbfchaft habe ben SBein

gefoftet, jiehe aber bas ^obagra oor."

(§eiterfeit.)

2>d) muß überhaupt fagen, ich fyabe getoiffe Vebenfen

raegen ber Neigung ju polizeilichen ©efefcen unb namentlich

ju gefunbheitSpolijeilichen ©efefeen, bie fich hier in bem hohen
§aufe feit einiger 3eit entroidelt hat. 3er) habe in ben oer:

fchiebenften Greifen bes ^ublifums Vorwürfe über biefe S8e=

fchränfungen unb Verfügungen hören müffen, oon welchen

ich in ber St)at nid)t ohne weiteres behaupten fonnte, baß

fte unbegrünbet waren. Wik fagte für-dtd) nod) jemanb:

was, nun roill man nod) meine Seidje befdjauen unb barüber

ein 3wangSgefe| mad)en? — bann fommt man rootjt aud)

balb unb mad)t nod) ein ©efefc, baß id) mich nad) meinem
£obe, wie er fagte, trandjiren laffen muß^? — SJicine

§erren, bas wiberftrebt ben ©itten unb ©eroohnl)eiten unferer

Veoölferung, unb bamit muß man wirfüch fel;r oorfidjtig

fein. SBas bie ^oliseigefefee anlangt, fo l)at jemanb, ber

fdjon ein fo langes Seben wie id) hinter fid) hat, barüber

Erfahrungen gemacht, bie außerorbentlid) oorfidjtig machen. 5er)

roill j. V. meinem oerehrten ^reunb ©rumbrecht ein (Stempel oor:

führen. 21lS ich in ©Otlingen ftubirte, bas finb beinah fchon

40 Safjr her, ba gab es jwar bereits ©treichsünbhötjer, bie

waren aber burch eine fönigliche Verorbnung in §annooer
oerboten als äußerft feuergefährlid), unb mir mußten uns
ftatt beffen jener Sunfanftalten bebienen, bie für bie ©tu:
beuten nicht jroedmäßig roaren, benn man oergaß suweilen,

fie roieber jujuftöpfeln, unb bann gings riidjt mel)r. Siefe
Verorbnung, burd) welche bie ©treichhöljer oerboten mürben,

hat in gannooer über 30 3al)r lang beftanben, unb fie

befleht, fo otel id) weiß, nod) bis jum gegenwärtigen
Slugenbticf,

(große geiterfeü)

aber gtüdlid)erweife nur auf bem Rapier, benn in £an:
nooer finb heute gerabe fo oiel ©treid)hölser wie an anberen
£)rten.

SBenn mein oerefjrter greunb ©ritmbred^t gefagt bar,

man habe eine befonbere brafonifd)e ©trenge — er hat bas
SB ort nid)t gebraudjt, aber bem ©inne nad) war es fo

—
beshalb nöthig, weil bie 2Biffenfd)aft ftortfehritte gemacht

habe, unb weit bie SBiffenfchaft ben Seilten bie ©prünge
lehre, wie mau fälfehe, fo erroibere ich: bie SBiffenfchaft, baS

ift ber ©peer bes SlcfyUeS ; bie SBunbe, bie er fd)lägt, bie

heilt er aud). SBenn bie SBiffenfchaft auf ber einen ©eitc

uielleicht burd) ihre ©ntbetfungen Slnlafj gibt ju ^älfchuugcn,

fo bietet fie auf ber anberen ©eite aud) in einem höheren

©rab als früher bie Littel, ben $älfd)ungeu entgegenju=

treten, freilich aßwiffenb ift bie SBiffenfdjaft bis jur ©tunbe
nicht, fie t;at it;rc ©reiben, unb oon biefen ©renjen werbe

ich fpäter noch fprechen.

Sllfo, meine Herren, bas möchte id) norauSfd)iden : bie

gute Slbfid)t allein reid)t md)t l;in, um uns jeben biefer

5lautfd)ucfpaiagraphen annehmbar ju machen. Hüt guten

2lbfid)ten finb in ber SBelt nou jel)er bie fd)euslid)ften Singe
gemacht worben; in ber guten Slbfidjt, baS SSiefjfterben ju

uerljinbern, hat man unfchulbige alte SBeiber als §egen oer=

brannt; in ber guten 21bfid)t, 9J?enfd)enfeud)en ju oerl)üten,

hat man einzelne VotfSftaffen ber Vrunnenoergiftung befd)ul=

bigt unb fie umgebradjt; in ber guten 21bfid)t, bie ©eelen

ju retten, f>at man bie Seiber cerbrannt ; in ber guten 21b:

ficht, bie rotfje 9taffe in SImerifa ju fchül5en, t>at man ben

^egerljanbel erfunben unb fo bas ganje fd)euslid)e ©flaoen:

gefd)äft herbeigeführt, baS biefem großen Sanbe in 21merifa

fooiel Unglüd jugejogen hat.

3d) fomme nunmehr, uad)bem id) mid) mit meinem oer:

efjrten ^reunbe ©rumbred)t ein wenig auscinanbergefefct habe,

auf bie SBorte jurüd, mit weldjen ber §err ^5räfibent bes

9teid)§juftijamts ben ©efe^entrourf einleitete, ©r fagte mit

9ied)t, früher habe man in ©eutfd)lanb nicht fooiel klagen ner:

nommen über berartige^älfchungen unbßntftelliingen, bas feierfi

feit 2 3al)reu ber $all. 3a, meine §errcn, bas ift auch erft

feit 2 Saljren, baß wir ein 9?eid)Sgefunbheitsamt haben, unb

id) glaube, man fann ben Bonner, ber beiben 2hatfad)en, ber

^hatfadje ber oielfad)en klagen unb S3efd)werben unb ber

£l)atfad)e ber @£iftenj bes 3teid)SgefunbheitsamtS nid)t ganj

oerfennen: Das 9teid)Sgefunbheitsamt hat mit bem 9?eid)Seifen:

bal)namt bas gemein, baß es feljr tt;ätig ift in ber treffe.

SBenn nun bie Seute thatfädjtidj in ben 3eitungen täglid)

unb ewig gefüttert werben mit fjaarfträubenben Singen über

gefälfd)te DJahrungSmittet u. f. w., fo bemächtigt fid) bes

^ublifums am ©nbe eine ^ßanif; es glaubt in jebein Vedjer

mit irgenb welchem ©etränfe, ben es oor fich h,at, ben ©d)ier*

lingsbed)er bes ©ofrates ju erbliden.

(§eiterfeit.)

SBenn in ber Sede eines ^inberwägeldjens oieÜeid)t ein

bisd)en S3lei gefunben wirb, was nid)t löslid) ift unb was
nad) wiffenfd)aftlid)en Slutoritäten, bie id) ju 9tatl)e gejogen

habe, fd)werlid) irgenb etwas fd;aben fann, fo fdjreit mau
über bethlehemitifdjen Einbermorb u. f. w. u. f. wv — furj

es ftedt barin feljr nie! Uebertreibung.

(3uftimmung.)

Sann hat ber §err ^ßräfibent bes 9ieid)SiuftijamtS in:

foweit recht, als er fagt, es fei unrecht, ben ©taat 511m

©ünbenboef ju machen; auch bas ifi ganj richtig, früher
fchrie man, wenn man fich nicht helfen fonnte, nad) ber

^polijei. Sefet l;at man fich bies ein bisdjen abgewöhnt, aber

bod) nid)t ganj, bas muß id) bemerfen
;

jer^t fchreit man mehr
nad) ber ©efe|gebung, man glaubt, bie ©efefcgebung fönne

alles, ©s wäre wol)l an ber 3eit, baß ein jweiter SBilhelm

oon §umbolb fäme unb uns, wie jener uns belehrt hat über

bie ©renjen ber ftaattidjen SBirffamfeit, aud) mal belehre

über bie natürlichen ©renjen ber ©efefegebung. Sftan hat

jmar in ©nglanb ein ©prichwort: bie ©efefegebung fann ade«,

nur fann fie nicht einen jum ©entleman machen

(3uruf)

— ober feinen Wann jumSBeibe machen, ober umgefel;rt, id) weif;

es fo genau nid)t— ; aber im ganjen finb bie ©renjen ber ©efefc:

gebung bort mehr refpeftirt, als bei uns. SBaS bei uns auf

bem hier fraglid)cn ©ebiet bas fd)limmfte ift, bas finb bie

fd)led)ten ©ewoljnheUen ber großen 9Waffe unferer Veoölfe^
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rung, metdje biefem ©eqenftanb nidjt bie nötfjige Slufmerf:

famfeit gurocnbet; biefe fdjledjten ©eroofjntjeiten roerben aber

roadjfeu, bie Subolenj roirb roadjfeu, bie ©teidjgiltigfeit roirb

warfen, wenn jeber fid) etnbilbet, bie tjotje Sßolijei Jorge nun

iljrerfeits für alles, raäljrenb fie in 2Birftid)feit nietjt bafüt

forgen wirb, nidjt ctroa roegen $fud)tuergeffenf)eit, fonbent

rocil tf)r mit biefem ©efeß nidjt aud) bie uottjtuenbigen Nüttel

Sur Verfügung gefteßt roerben. 2Bir müffen uietmeljr uns
fclbft ansagen, uießeidjt aud) unfere grauen, bie oicticicrjt

31t fefjr barauf aus finb, bittig p laufen unb barüber ju febr

bie Dualität aus bem Stuge »edieren; roir muffen bie Sieb;

Ijaberet bes beutfdjen ^ublifumS an falfdjen (Stiletten anflogen

unb an falfdjen SRarfen , bie nod) beficfjen tro£ unferes

3J?arfenfd)ufegefet$e§. 3d) fenne fo unb fooiel refpeftobte unb

tüchtige ßeute, bie, roenn fie fid) Sßein laufen beim SBeiru

rjänbler — fie faufen natürtid) nur fCafct)eniueife, weit fie es

nidjt beffer oerfteljen —
(£>eiterf'eit)

mefjr barauf feben, bafc auf ber $lafd)e eine fdjöne unb

roofjtflingenbe ©tiquette ift, als auf ben ©toff, ber barin ift.

©ie fagen: ©Ott! 2Bein ift 2Bein, aber, roenn id) eine ©e=

fcflfdjaft gebe, fo miß id) bod) etroas fjaberi, roaS brittirt unb

bem 9Jienfcf)en imponirt, — bie aud) mdjts baoon üerftefjen.

(§eiterfeit.)

3d) fjabe es fjier in 33erlin in einem §otel erften 9tangS

erlebt, ba§ man mir eine $tafd)e Söcin uorfe|te, ben bie

Gtiquette für einen „©teinberger" ausgab, unb bann mar

unter biefem Söort eine Sanbfdjaft abgebitbet, bie fteßte ben

3Karfobrunn uor, bas aber, roas barin roar, bas roor

roeber ©teinberger nod) SJiarfobrunner, nod) fjatte es irgenb

eine entfernte StetjnUdjfeit mit irgenb einer berartigen

©ubftanj.

(^eiterfeit.)

Süefe fdjlecfjten ©eroofjiüjeiten mufj man abfdjaffen burd)

23etetjrung, burd) Slgitation u. f. ro. 3n ber Sejietjung bin

id) bem ^eidjsgefunbtjeitsamt fetjr banfbar bofür, bajj es bie

£)effentlid)fett befdjritten fjat. Slber man fann bas SDing

aud) übertreiben, unb bas fd)idt fid) nid)t für bie £>brigfcit.

9hm fjat ber §err spräfibent bes SftetdjSjuftigamtS aus--

einanber gefegt, bas ©trafgefefcbud) reidje nidjt aus, man

müffe aud) bie ?pott§ei jur £>anD nehmen, unb groar bie Sßräoeft?

tw* unb bie 3tepreffiüpolijei, unb bo fei man lebiglicf) an=

geroiefen auf bie ©utaäjten ber ©ad)ocrftänbigcn, ber ßfjeiuifer,

iäJlebijiner u. f. ro.

9iun, meine £>erren, id) fjabe fdjon non ben ©renjen

ber 2öiffenfd)aft gefprodjen. 3)ie Söiffenfdjaft fann nidjt

atte biefe Stufgaben löfen. 2>d) tjabe in meiner fimpten ©igen=

fdjaft unter Weinbauern bie (Srfafjrung gemad)t, bafe roir

2Mne, uon roetdjen „roir Sauern" unter uns fonftattrt

tjatten, baft bie einen rein, bie anberen gattiftrt roaren, einem feijr

berühmten (Sljemifer vorgeführt tjaben, ber fjat fie aualtjfirt

unb Ijat bie fatfcfjen für edjt unb bie edjten für fatfcl) er=

flärt. 3d) l;abe biefer Sage nod) einen fetjr berühmten

3Rann ber Sßiffenfdjaft gefprod)en, einen ^rofeffor ber tjiefigen

§od)fd)ute, ber befannt ift burd) bie Stnroenbung, bie er juerft

oon bem ßbtorattjnbrat gemad)t fjat, ber t)at mir ebenfalls

gefaßt : wir fönnen jur 3eit gattifirten Söein unb reinen

fBein auf bem 2Beg ber Stnatrjfe nod) nidjt unterfd)eiben.

S)a fjabe id) ifjm mit bem ganjen ©totj eines 2ßeinfenuerS

gefagt: id) fann es!

(§eiterfeit)

id) fjabe baju feine djemifcfje Stnafpfe nötfjig, baju genügt

mir ©erud) unb ©efdjntad, meine 3unge unb meine ©aumen,

(§eiterfeit)

unb-fotetje Männer, bie bas fönnen, tjaben roir fjier in un<=

ferer SKitte nod) mehrere.

(©rofje §eiterfeit.)

2)ie empirifcfje Autorität foldjer 9JZänner ift mir oiet

lieber als bie roiffenfd)afttid)e irgenb eines Slrjtes ober 2lpo=

tljefers in irgenb einem entlegenen s
Jleft, ber niefleidjt in

feiner Sugenb einmal fid) mit ber SBiffenfdjaft befdjdftigt fjat,

aber im 2auf eines langen SebenS berfetben ooßflönbig ent=

frembet ift. 3d) glaube bafjer, ba§ fiel roidjtiger ift, in

biefer Sejiebung bie 2Baarenfenntniffe ber betreffenbeu Greife

unb bie •'öanbelsüfuncen ju beadjten, unb überaß in bein ©e^

fe^entroiuf finben ©ie Skrftöfee bagegeu.

2)aS fd)Ummfte bes ©efefcentrourfs aber ift ein %efytet,

ben bis jetit beiuafje aße 9iebner als oorf)anben anerfannt

l)abcn, felbft mein oerel)rter ^reunb ©rumbred)t, bas finb

bie enbtofen unbefd)ränften 33oßmad)ten, bie er erteilen roiß,

uid)t nur an ben fjoljen SunbeSratf), foabern aud) au bie

niebere ^olijei, an bie Jennifer, bie er für unfehlbar er;

flärt u. f. ro.

3d) fpredje nun sunäd)ft oon ben 25oßmad)teu, bie bem
S3uubesratl) gegeben roerben foßen. SBenn ber SunbeSratf)

im ©tanbe roäre, alle biefe fragen ju löfen, roarum t)at er

fie nidjt fdjoit in biefem ©efefeentrourf gelöft, roarum fjat

er benn nid)t in biefen ©efe^entrourf t)iiieingefd)rieben,

roas er roiß? 2>d) glaube nidjt, ba§ er bas abfid)tlid)

ober böSroiliig untertaffen fjat, fonberu cinfadj barum,

roeil er es ebenfo roenig fann, als roir es fönnen, jur

©tunbe roenigftens nid)t. 9cun liegt bie (Situation bod) ein-

fad) fo, bafc ber fjofje Sunbesratl) fagt: ,,3d) fann es nid)t

madjen; ©ie fönnen es aud) nidjt macfjen; besroegen fjaben

©ie bie ©eroogenfjeit, mir bie 33oßmad)t 51t geben, ju tfjun

unb ju laffen, roas id) roiß, für ben möglidjerroeife benf-

baren ^aß, ba§ mir in 3ufunft einmal irgenb roann unb

irgenbroo ein Sidjt barüber aufgefjt."

(©ef;r gut!)

SDas, meine Herren, finb bie 33oßmadjten bes Gntrourfs.

S)er Sunbesratt) fagt uns: „bas oerftefjt Sfjr nidjt, bas oer=

ftelje id) faum,"

(gro^e §eiterfeit)

unb auf ©runb beffen foßen roir i()m bie a3oßmad)ten er»

tfjeilen. 2)aS fd)eint mir roirflidj eine ganj feltfame 3u=

mutfjung ju fein ; namentlid) — baS beinerfe id) beiläufig

— in biefer $rage unb in biefem Slugenblicf, roo uns ber

Sunbesratl) ben guten ©ffig entjiet)en roiß, roo er uns beti

(Sffig aus £)bft, 2Bein unb Sranutroein oertfjeuern roiß, roo

er uns auf ben ©ffig aus §o!j fjinroeift unb aus anbereu

in ber 2£)at gefäljrlidjen ©ubfianjen; in bem 2tugenbtid, roo

— roenn bie 3eitungen rid)tig berieten —
ber Sunbesratf) mit foldjen fingen befdjäftigt ift, bie

biametral entgegenfteuern ber Senbenj biefes ©efetientrourfs,

in bem Stugenblid" foß id) ifjm bie Soßmadjt geben ! ^d) f)ö&e

aßen S^efpeft uor bem Ijofjen SunbeSratl) als legislatioer unb

abminiftratioer Seljörbe, aber bas fönnen roir bod) nidjt

leugnen, bafe er feine politifdje unb parlamentorifdje 33er=

antroorttid)feit fjat. (Sin 9ied)t ju fold)en -i>oQmad)ten, 31t

foldjen 'oerorbnungen liegt bod) garnidjt in unferer 5ßer=

faffung, roenigftens liaben roir barüber ju befinben, ob

roir ifjm foldje ä>oUmad)ten geben rooßen. ®er 2lrt. 7

2lbfag 2 unferer 23erfaffung fagt:

®er SunbeSratf) befd)ticfet über bie jur 31 uS;

fübrung ber 9ieid)Sgefefee erforberlid)en aß*

gemeinen SerroaltungSüorfd)riften unb @inriä)tungen,

fofern nidjt burd) 9ieid)Sgefe^ ctroaS

anberes beftimmt ift.

aöir fönnen bas alfo im 9!eid)Sgefefe beftimmen unb

tjaben es in roieber()otten ^äßen gettjan.

2ßas nun ben uortiegenben fiati. anlangt, fo roäre id)

ber Meinung, ba§ roir fjier uns gegen bie 33unbeSratf)Soer=

orbnungen roenben, benn, roenn roir überhaupt Soflmad)t

geben, roorüber id) jut 3eit nod) nidjt urtljeilen roiß, roürbe

id) fie roeit lieber geben ©einer 3JJajeftät bem $aifer in Seiftanb
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feines SfeidjSfanglers ; bann Ijabe idj einen uns oerantroort=

tidjen Beamten mir gegenüber; mit bem fann idj fpredjen,

ben fann idj jur Siebe [teilen , ben fann id) oerantroortlidj

machen, aber idj fann e§ nidjt bei bem Sunbesratlj , beffen

Serhanblungen nodj nidjt einmal öffentlich, finb , nnb ber,

roenn bie 3eitungen rtdjtig unterrichtet finb, im Shtgenblid

bamit befdjäftigt ift, bas iljm nad) Kummer 2 bes 2lrtifel 7

juftefjenbe &erorbnungSrcd)t in einer fdjioerroiegenbcn ljanbcls=

potitifdjen grage 8
U überfdjreiten ; ber bamit befdjäftigt ift,

einen neuen 93innen3ofI im beutfcfjen Sieidj ju errieten , ber

oljne unfere 3uftimmung (unb bie werben ro i r nicht geben)

nid)t errichtet merben barf, ber 511 3olIocreiiiö3eiten niemals

eraftirt Ijat, ber bamals aucfj nidjt juftanbc gefommen märe,

bcnn bamals beftanb nod) baS liberum veto;

ein jeber einjelnc fonnte roiberfpredjen , unb bie

§erren aus 33aben jum Seifpiel tjätten gemiß roiber-

fprodjen; idj roiebertjole: „roenn baS roaljr ift", beim ich,

fenne bie Quelle ber fonformen 3eitungSnad)ridjten nidjt, fie

Ijatten aber alle fo ein offtjiöfes ©efidjr, ba§ es nidjt gang

unroaljrfdjeinlidj ift ; — in einem 2Iugenbticf, fage id), roo er

foldjen ©ebraudj oon feinem 93erorbnung?sredjt 31t machen im

begriff ftefjt, fann id) bem Ijoljen Sunbesrattj überhaupt

foldje Sotlmacfjten nid)t geben.

Das ift ber erfte Hauptmangel bes ©efefcentrourfs.

Der jroeite ift ber, baß bnrdj ben gangen ©ntmurf bie Siegel

geljt: „quilibet praesumitur malus, donec contrarium

probatur"; es roirb oljne meitere 25orou§fe^ung ein jeber

9)tenfdj, ber mit foldjen ©egenftänben Ijnnbett, met;r ober

weniger für anrüchig angefeljen. Wlan fann jebem 3)ienfd)en

in bie Stäume, roo er ©egenftänbc beroafjrt, bie 311m beim

näd)ftigen SPerfauf beftimmt finb, einbringen; baS fann

jeber Unterbeamte , jebes unterfte ^oli^eiorgau otjne

irgenbmetd)e roeitere ©rmädjtigung bap. 9JJan be*

ruft fid) auf ©nglanb. Sa, meine §erren, in ©nglanb ift

bas gang anberS. Senn in ©nglanb ein ^oligeibeamter eine

fold)e 23ifitation uornebinen roiU, fo t;at er fid) 31t bem
Siidjter 31t oerfügen, fjat iljm bie ©rünbe unb Sljatfadjeu,

oon benen er glaubt, baß fie biefe 2}caßregel redjtferti en,

norgutragen unb eibtid) 311 errjätten, unb bann untcrfud)t ber

9tid)ter, ob biefe tl)atfäd)lid)en äRomente, foroeit fie oorläufig

burd) bicfen Gib befd)einigt finb, tjinreidjen, bem 3)cann bie

©rlaubniß jur §ausfudjung 311 geben, unb roeun ber 3iid)ter

fie ifjm oerroeigert, muß er bie §änbe baoon laffen. ©tue
foldje 23orfdjrift, roie fie im § 2 fteljr, roürbe fid) fein @ng=
länber gefallen laffen; er roürbe fie in Siberfprudj finbeit

mit feinem flogen ©runbfats: „My house is my castle."

•Kuu, ein sroeiter geljter ift meines ©radjtenS bie unbc=

ftimmte 23efd)affenljeit ber tedjnifdjen 2luSbrüde, bie juriftü

fd)en Definitionen finb meljr ober rocniger ade elaftifd),

fdjroanfenb, es ift nirgenb eine präjtfe Definition, nirgenb ein

unsroeifelbafter £f)atbeftanb gegeben. ©0 Ijeißt es im § 9,

baß beftraft roeiben foll, roer bie Saare mit bem ©djeiu
einer befferen 23efdjaffcntjeit »erficht. 3a, roas ift baS, meine
§erren ? Das ift alles unb ift nid)ts, bavaus fönnen bie

noflsiefjenben Drgane madjeu, roas fie rcoüen, unb foldje 2luS=

brüde 311 gebrauten in einem ©efefc, bas fd)eint mir nidjt

gerechtfertigt, roenn mau eben nidjt Charte blanche geben
miß, ba& bie ^olijei mad;en fann, roas fie roiU.

9cun rcill id) Sljnen nod) einige rationes dubitandi
anfübren über baSjenige, roas ber §err Dr. Sul;l angefüllt
l;at, fie betreffen, rote (Sie rootjl benfen fönnen, ben Söein,

oon bem id) einiges 311 uerfteben glaube; id) l;abe il)n ftubirt

im Snlanb unb im SUtSlanb, id) l;abe alle roeinprobusirenben
Sänber ©uropaS befudjt unb biefem ©egenftanb eine befonbere
©orgfalt sugeiueubct.

(§eiterfeit.)

9cun babe id) gefaat, ba§ id) mir Dießeidit in biefer

33e3icl;ung fein beffcrcs urtfjeil oinbi^ire für meinen praf=

tifäjen, für meinen rein cmpirifchen ©tanbpunft, als id; ber

Ser^anblungeu befl beutfd;en 9teiajetag8.

2öiffenfd)aft gugeflelje, aber im groficu unb ganseu mufe id)

bod) fagen, bafe man fid) ba fomol)l 00m miffenfd)aftlid)en

©taubpunft aus roie uoin rein cmpirifdjeu aufjeroibenttid)

leid)t täufd)en fann, unb baft id) es nidjt oon ber sDJöglid)=

feit meines UrtfjeilS unb oon ber 9J(öglid)feit einer 2äufd)uug

meinerfcits abl)äugig madjeu inödjte, einen folioeu unb un-

befdjoltenen ©efd)äftsmann in eine ©träfe 311 bringen, bie

iljm feine (Sljre foftet unb feine Gpfteug, ober bie bod)

minbeftenS feine Söaare entiocrtfjet. 2ßir, bie roir ben Süein

ein langes Sebcn Ijinburd) ciupirifd) ftubirt l;aben, roir finb

fo befdjeiben, baß roir mit ©ofrateS fagen: „roir roiffen eigent=

lid) nur, baß roir nidjtS roiffen", b. fj. empirifdje Dinge
fönnen roir behaupten, roiffenfd)afilid) bie grage 31t ent=

fdjeiben, ift rool)t nid)t mögtid); mandjmal l;at

reiner Sßeiu ben ©efd)mad 0011 gaßifirtem unb mandjmal aud)

umgefeljrt, es ift fdjroer, barüber etroas fdjledjtbin 3lutorita=

tioes 311 fagen. 3d) get)e nod) einen ©djritt roeiter, id) fage,

es gibt fo roenig einen normalen Sßein, roie eS einen nor=

malen 9Jcenfdjen gibt, jeber bat Heine ©djmädjen unb 3)cän:

gel; nnb es roirb bem SteidjSgefunbbcitSamt niemals gelingen,

einen abfohlten 9cormalroein 31t finben, fo roenig roie ihm
etroa bie ©rfinbung beS perpetuum mobile ober beS ©teins

ber 2Beifen gelingen roirb. Das SieidjsgefiinbljeitSamt Ijat,

nadjbem es gioet Safjr beftanben unb SScin d)emifd) anahj=

firt tjat, cnblid) bas SBebürfnifj empfunben, ridjtigen, reinen

2ßein 31t tjabcn; unb roas bat es getljan, um biefeS SÖeöürf-

nife 3ufrieben 31t fteflen? @s bat an baS 5loblenjer ftafino

gefdjrieben.

(§eiterfeit.)

3a, meine §erren, id) halte bas ^oblenjer ftafino trots

ber tiefften 2ld)tung, bie id) cor iljin tjabe, eben fo roenig

für unfehlbar in SBeinfacfjen, roie idj bas Steidjsgefunbfjeits-

amt für unfeljtbar in roiffenfdjaftlidjen ©adjen ijalte; eine

foldje oberfte Snftanj für bie SBiffenfdjaft gibt es nidjt.

SSenu bas 9teid)Sgefunbf)eitsamt feine ©tetlung ridjtig auf=

faßt, fo roirb es bie ©rfaljruugen ber Söiffenfdjaft beni^en,

es roirb aber nidjt glauben — idj ^off e, es glaubt es aud)

nidjt — baß es fetber als oberfte Snftan* eine omnipotente,

normale, oberfte unb unfeljlbare SieidjSgefunbljeitStoiffenfdjaft

ju probujiren im ©taube roäre.

(3uftimmung.)

9cnn, meine §erren, feljen ©ie ftdj nodj einmal ben

§ 2 an, roonadj nlfo bie ^otijeibebienfteten befugt finb, in

bie 9täumlid)feiten, in roetdjen ©egenftänbc biefer 2lrt, bie

jum bemnäd)ftigeu 93erfaufe beftimmt finb, aufbemaljrt roer=

ben, einsubringen. 9iun, meine §erren, baß ijeißt bod) bie

£auöfud)ung in permanens erfläreu, unb mit Siedjt (jat ein

anberer Stebner bereits Ijeroorgeljoben, baß, roenn eine foldje

§ausfud)tmg — ober fagen roir lieber SMerfudjung, ba uon

Sein bic 9iebe ift — ftattfinbet, bann ber SJiann unter allen

Umftäubeu eine levis notae raacula baoon trägt, baß er

minbeftenS einen gtjeil feiner SÜunben oeiliert. Sollen roir

foldje 3uftänbe einführen? 3dj oertoeife abermals auf bas

^eifpiel oon ©nglanb. 2Bir (jaben ja in Deutfdjlanb 2Bein=

fjänbler, bie nidjtS taugen, baS gebe idj bereitroiflig 311, aber

roir fjöbcn baneben aud) einen fo großen, blüfjenbeu, foliben

unb refpeftablen äöeingroßljanbel, baß uns fein anbereS £anb

ber ©rbe barin übertrifft. 2ßir Ijaben ilju nidjt nur am

Diljein unb am 9Mn unb ber 9)?ofel mit ben bortigen ein=

fjeimiferjen Seinen, mir tjabcn iljn aud) im Horben unb Cüen, an

ber 9iorbfce unb Qftfce, nameutlid) mit auSlänbifdjen Seineu

;

roir (jaben Seiutjanbetspläfee, roie Sübed unb fo mandje anbere

hier in bem £)ften, bie in aller Seit als folibe anerfanut

finb, bie nidjt nur ben beutjdjcn SBcrfc^r beforgen, fonbern

bie auch 3roifd)eu 2luslanb unb 2luslanb oermitteln, bie 3. $8.

f angöfifdje Seine nad) ©d)ioeben, nach 9iorrocgen, nad) ginn-

lanb, nad) ^oten, nad) iHußlanb 11. f. m. oertreibeu. Sollen mir

beim alle biefe Ijödjft refpeftablen ©efdjäftslcute in einer foU
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djen 2Beife unter permanente ^olijetaufftd)t ftetleii? Unb bann

fo niebere ^olijeibebientefte in ben Heller fommen ju taffen,

bas ift gefäfjrlidt;.

(§etterfeit.)

3d) fann mid) ba auf notorifdje £r)atfadjen berufen.

2lm D^ljein fjabcn ja roä£)renb ber $rembl)errfd)aft ber grau=

jofen biefe „droits reunis" inbetreff beö 2BeinS beftanbeu,

unb id) erinnere mid) feljr toofjl, ba§ mir mein ©roßoater

erjä^lt fjat, baß ifjm bie franjöfifdjen Kerls ben 9Bein aus=

getrunfen |aben, nadjbem fie fid) eiugefd)lid)en haben unter

bem SpräterJ ber SluSübung ber 2luffid)t. ©iefe ©tnridjtung

befielt, fo r>iel id) roeiß, aud) nod) in einem Srjeil oon

£effen.

(Stein!)

— Sitte, laffen ©ie midj bie ©adje genauer ei'plijiren, £>err

jur Rabenau ; fie Ijat beftanben in ber alten fdjtedjten gorm
bis jum 3al)r 1868; ba l)at fid) bas 3oüparlament mit ber

©ad)e befdiäftigt unb ba ift bas treiben biefer „Heller*
rotten" — fo l)ie§en fie, es war roörtlid) aus bem
granäöfifdjen übernommen , roo fie rats de caves

genannt mürben — unb bie ganje 9)ttßroirtf)fd)aft

biefer ©inridjtung mit einem foldjen ©d)lagliä)t

beleuchtet roorben, baß man fid) ba-m oerftanben

f)at, biefe hatten aus ben Vellern ju vertreiben unb einen

anbefen -Klobus bes ©teuerausübungsred)!S ju finben. 3d)

fann aud) an eine rbeinifdje ©tabt erinnern, an eine fdjöne,

große, roeinfelige rheinifdje ©tabt; ba hat mau bas Slnfagen

ber ^oltjeiftunbe burd) bie ^ßolijeibebienfteten abfdjaffen

müffen, raeil biefe gentlemen bei fciefer Gelegenheit fid)

immer betranken, natürlid) auf Soften anberer Seute.

(^eiterfeit.)

©as finb Sl;atfadjen, id) fann 3l)nen bie Tanten nennen.

2>d) glaube, bas foHte uns bod) etroas bebenflid) mad)en, fo

roeit gehenbe Vollmachten §u erteilen.

2Bas nun ben 2Bem felbft unb bcffen 93ef)anbhtng an=

langt, fo muß man unterfd)eiben jroifdjen ben fragen ber

93erbefferung einerfeits unb ber Vermehrung unb ber 33eränbe=

rung anbererfetts, bie finb ftreng oon einanber gefd)ieben ju

galten, unb uamentlid) bie Vermehrung unb Veränberung mit

nid)t jum 2Bein gehörigen ©ubftanjen l)alte id) unter allen

Umftänben für unftatthaft. 2Baü aber bie Verbefferung aiu

langt, fo ift bie manchmal abfolut nothrocnbtg. SöoHen ©ie

benn ben SBein r>on 1877 trinfen? ©eroiß nid)t; ©ie
trinfen if»n aber bod) unb trinfen it)n mit 2lppetit,

roeil biefer an unb für fid) fdjroere unb gute, jebod)

außerorbentlid) fauere ©toff mit einem leichten,

lieblichen bünnen SBein oerfe&t roirb unb roeil bann aus

biefcn beiben $aftoren ein brittes entftef)t, roeld)es beffer ift

als jebes einjelne biefer beiben gaftoren. ©ie roiffeu ja,

baß man aud) bie oerfdjiebenen Sfabenforten gegenfeitig mit

einanber mifdjt, baß man, roenn-9tießlingroein ein bischen ju

leicht ober ju fpi& ift, bann Orleans nimmt, fogenannten

„©(^maljroein" unb il)n bamit ein bissen fräftig auf=

jäumt. ©as Ijalte id) für eine fef)r große £ugenb für ben,

ber bas rotrflidj oerftetjt, ebenfo baß man faueren red)tSrheüru

fdjen Söein, ferneren, aUjufdjroeren Söein, ein bissen mit

linfsrl)einifd)en verfemt. 3a, ift bas ftrafbar? 3d) glaube

nid)t. ?cun aber nehmen ©ie bod) einmal ben § 9, b. i. ben

,,©d)ein einer befferen Sefdjaffen^eit". SBenn id)

nun auf bem Söein fdjreibe „^übeö^eimer" ober „Kießling",

ober ben unb ben 3al)rgang, unb es ift etroas babei oon

einem anberen Saljrgang, von einer anberen Sraubenforte,

oon einem anberen Ort, bann bin id) unrettbar ber ©träfe

bes § 9 oerfallen. 2Benn id) bagegen bem § 9 genügen

miß, fo mujj id) an biefe glafd)e ein langes Rapier anfle=

ben, fo- ungefähr, raie fie an ben silrjneiflafd)en finb, unb

mufj barauf fdpreiben : „tiefer 9Bein ift jum Sfjeil

0eroad)fen in ^übestjeim, jum ^l)eil aber aud) in ^ierftein.

Unter bem ^übesljeimer ift oonoiegenb Kießling, aber es ift

aud) nod) ein lisdjen Orleans beigemifd)t; unb ber 9tter=

fteincr, ber beigemifd)t ift, ift $leiuberger ©orte, unb ber

eine ift bann getoaebfeu unb ber anbere bann unb bann, unb
oon bem britten meife id) nid)t redjt, manu er getoad)fen ift."

3)as müßte mau alles au bie gtafdje Rängen.

(^eiterfeit.)

Sft bas nidjt gefdjmadlos? Serbirbt bas nid)t ben

2lppetit? 2tber fo fte^t es gefdjrieben in § 9, unb barüber

fann id) nidjt l)inaus.

5Run, meine Sperren, bebenfen ©ie bod) aud) bas 3lus=

lanb. ©as Ijat mein greunb Dr. 3Jul)l fdjon ^eroorgehoben.

Wlan muß bas inlänbifcfje ©efdjäft beljanbeln toie bas aus=

länbifdje, fonft jerftört man bas inläubifd)e ju ©unften bes

auslänbifdjen. ©tauben ©ie nun, im 2tuSlanb mürben bie

SBeinfürtfü nid)t alle gerabe fo gemad)t roie bei uns, glauben

©ie, in Sorbeaur gebe es beffere 3)Jeufd)en, als mir?

(§eiterfeit.)

©ie mad)en alle bas nämliche, ja fie madjen es nod) oiel

großartiger. 3d) bin im oorigen Urüt)ja[)r in Sftrien, 2)aU

matien, 2llbanieu, ©pirus unb ben jonifdjen Snfelu lierum*

gefahren, id) fjabe bort bie grünblidjften Sßeinftubien gemad)t

(§eiterfeit)

unb l)abe gefuuben, baß bei roeitem bie größere SJiaffe bes

befferen 9?otl)toeinS, ber bort roäd)ft, nad) Sorbeauj: ejportirt

roirb, bort mit bem eigentf)ümlid)en 33orbeaujd)arafter auS;

geftattet mirb — mit roeld)en Mitteln, roeiß id) uid)t — unb
uns bann äugefdndt mirb, unb mir trinfen bann mit großer

©enügfamfeit, mit ed)t beutfd)er 3ufriebenl)eit einen 9Sein,

ber in ©patato, ©ebehico ober (Sattaro ober fonfttoo geroad)fen

ift, als Chäteau Lafitte ober Chäteau Margot, ©ort finb

aud) bie ^omenflaturen minbeftens ebenfo unjuoerläffig, raie

bei u'nS; unb man fann in ber St)at bie ^iomenftatur nidjt

juoerläffig madjen, man fann nid)t etroas äfmlidjes einführen,

roie bei ber ^Ijarmafopoe ober bem ßinneifdjen ©pftem für

bie ^flanjen; man muß biejenigen Dtamen nennen, bie im
§anbet übtict) finb; 58. auf bem gaujen redeten Sliaiiuifer,

auf ber ganzen ©trede oon gegenüber itaftel bis in

bie S^ätje oon granffurt mäd)ft ein oortreffüdjer

SBein in einer Spenge größerer unb fleinerer ©orfge=

marfungen. ©er Sßeiu Ijeißt im §anbel alle „£>od)f)eimer",

unb Ijeißt mit 9ted)t fo, benn er f)at, abgefefjen oon geroiffen

Wobififatiouen, bie nur ber Kenner unterfReibet, im roefent;

lid)en benfelben 6t)arafter. ©ie ©nglänber nennen ja be=

fauntlid) alle beutfdjen Seine „$od". 2Benn id) nun, um
ber ©träfe bes § 9 ju entgegen, einen 9Sein, ber in un=

mittelbarer 9iät)e oon §od)f)eim geroadjfen ift, j. in

Sßider ober 2Kaffenl)eim u. f. tr. oerfaufen miß, fo barf id)

nidjt mel)r barauf fdjreiben „^odj^eimer", fonbern id) muß
barauf fdjreiben „SBiderer" ober „^affenfjeimer" ober fonft

einen Ort, ber jebem anberen SRenfdjen, roenu er aud) ein

großer Kenner ift, oollftänbig unbefannt ift. ©amit jerftören

©ie ben Raubet, bamit mad)eu ©ie ben SBein unoer=

faufbar unb fdjlagen bem $olfSroof)lftanb eine unheilbare

2öunbe.

3n ^ranfreid) roirb bas gerabefo gemad)t, ba tjat jebe

©orte itjren tarnen, man r)at fo unb fo fiele Klaffen, bas

roirb ftaffifi^irt, bas befommt bie Sftahten, roie es fad)lid> ben

Srabitiouen entfprtd)t, b. f). ungefähr, roas ber

9Jame nad) ber §anbe(ufance befagt. ©aß es

unter allen Umftänben bort geroadjfen fein foQ,

Da§ fann man baraus abfolut nidjt fd)lußfolgem, benn bas

eine 3at)r roädjft guter Söein ba, bas anbere bort, bas eine

Sabr auf bem 93erge, bas anbere auf ber (Sbene, in bem

einen 2>al)r ift bas ^ert)ältniß biefes, in bem anbern jenes,

bie ocrfdjiebenen Kird)fpiele roed)feln miteinanber ab, unb bie

3af)re roed)feln miteinanber. ©as ift eben ein ©piel ber
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Siatur, über bas bie SJienfdjen uidjt §err finb unb bas fie

aud) mit bec ©efefegebung tiidfjt bel)errfdr)crt tonnen, fo wenig

bie ©efefegebung im ©taube ift, bie 9iad)tfröfte, bie SOiaifröfte

abaufdjaffen, uon melden ber §err 2Ibgeorbnete ©raf

von Surburg gefprodjen bat.

Sinn nefjmeu ©ie ober baju bie ©cwol)nl)eiten bes

*|)ublifums, bie maßgebenb finb für bie £anbelswclt : in beut

einen £)rt liebt man mefjr ben tarnen ©t. Sutten, in bcm

anbern £>rt in ©eutfdjtanb ben Hainen Margot. sJ)ian uer=

binbet mit biefen Tanten örttid) t>erfd)icbciie begriffe. Sßenn

nun, will id) einmal annehmen, in bem ©iftriftGbateamSJtargot,

beffen ©renjen übrigens aud) nidjt über aßen 3weifel erljaben

finb, mehrere Sabre Mißernte fiattfinbet, in ©t. Sulien aber

eine gute @rnte, unb ber SBein, ber jefct bort probujirt

tuhb, fteljt bem früheren in Gljateam'äNargot an ©üte alcid)

ober übertrifft U)n an ©üte; foH nun ein beutfdjer SBein«

Ijänbler feinem EUenten, ber it)ii um ben näntlidjcn SBein

3u bem nämlidjcu greife bittet, uicbt bie alte ©tifctte

„GljateatuSJiargot" fdndcn bürfen, an bie er geiuöfjut ift?

ift bas recbtSmibrige £äufd)img, wenn er ungefähr bas näm«

lidje liefert unb fid) nid)t teurer bellen Iäfet ? 3a, meine

Herren, bas gcl;t uidjt, baS ^ublifum ift einmal fo, baä

^ubltfum ift ftärfer als bie ©efefegebung in fragen biefer

2lrt. Stebmen ©ie 3. 33. irgenb einen ©iftrift an ber

©aronne an, wo in ber Siegel ein gewölmlidjer 2Bein, ein

©ewädjs uiertcr ober fünfter klaffe wäd)ft, ber ©iftrift bat

einmal au3nal)msweife ein befonbers gutes 2£einjabr unb er=

jcugt einen ©toff, ber ber erfteu klaffe, ber klaffe ber

Safitte, Margot unb Satour anr;elj(jrt, ober wenigftens

ber jtoeiten klaffe, ber Seomrifle, Sarofe u. f. tu. gleich/

fommt, foll man bann ben ©toff uidjt aud) unter

bem Stauten uerfaufen bürfen? Umgcfeljrt aber, — roie fid)

bas alles im Vcrfchr auSgleidjr, — toemt nun einmal ein

beutfdjer 9jßeint)änbter, ber an ber ©aronne jungen SBein

Qcfauft l;at, fid) irrt unb einen SBein fauft, einen wtrHtdjeu

Safitte, ber in feiner 3ugenb fid) uortrefflid) anläßt, fid)

aber fpäter fd)led)t enttuidelt unb nicht meljt erfter klaffe

ift, — beim ber SBein l)at ja feltfame ©djidfale, — bann

f'ann er ben gar nid)t mel)r als Safitte uerfaufen, tueit i(;m

fein SJienfd) glaubt, baß es Safitte fei, obgteid) er es ift, unb

er muß il;n bann anbeis, bas ift geringer, taufen unb uer;

faufen; bas finb bic Gljancen bes SBeinfjanbels, bie einmal

pro unb bas anbere 9)iat contra attSfdjlagen.

SBenn ©ic nun bajwifdjen fahren mit folgen brafo=

nifd)en Vorfdjriftcn, tuie biejenige bes § 9 ift, fo jerftören

©ie ganj eiufad) ben bentfdien SBeinhanbct, unb ©ie ger=

ftören itjn jugunften bes Stuslanbs, jugunften bes SluStanbs, bas

gtüdlid)enueife uncrrcid)bar ift für ettuaige -iöitßgriffe unferer

©efefcgebuug. ©as ift ber ©tanb ber ©ad)c , unb

tuenn mir jemanb fagt : ,,id) fann bas beffer tnadjen,

bie Vorfdjriften, wie fie finb, taugen jtuar uid)ts, aber ich

werbe bas ridjtige ftnben", fo fagc id) cinfad): „
s
)JfadjS! unb

lege mir es uor, unb id) werbe es bann prüfen; wenn es

aber nid)t beffer ift, als biefe Vorfdjriften, bann werbe id)

aud) ju beinen Vorfdjriften nein fagen." ©erabe beähalb aber

bitte id) um bie Verweifung an eine größere Stommifjton, in

ber alle Sntereffeu unb alle ©adj= unb $ad)fragen grünblid)

geprüft werben fönnen, unb id) gebe ber Sommiffton als

SBunfd) mit auf ben SBeg bie fdjöne alte Sieget: „quidquid
agis, prudenter agas et respice finern."

(Vrauo ! uon mehreren ©eilen.)

^räfibent: @s ift ber ©djltife ber SDisfuffion

beantragt uon bem £>crrn 2lbgeorbneten Valentin.

(§eiterfeit.)

(Slbgeorbneter Dr. 3inn: 3d) bitte ums Söort!)
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3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftef)en, welche ben

©djlujjantrag unterftüt^eu wollen.

(©efd)iel)t.)

©ie Unterftüfeung reid)t aus. 3d) erfudje biejenigen Herren,

wetd)e nunmel)r ben ©d)luB ber ©isfuffion befdjtiefjeu wollen,

aufmftefjen, refpeftiue ftet)cn 31t bleiben.

(©efebiebt.)

®as ift bie 9M)rl;eit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

SJieine Herren, id) f)abe bie $ragc au bas .§auS 511

ridjten, ob ber ©efefeentwurf jur weiteren $orberatl)ung au
eine ^ontmiffion uerwiefen werben foll. (S§ ift eine Rowu
miffion uon 21 SJIitgtiebern unb eine ^ommiffion uon
14 9)iitgtiebern uorgefd)lagen roorben. 3d) werbe juerft bie

gragc ftefleu, ob ber ©efe^entwurf an eine ßommiffion uon
21 2Tiitgliebern geben foß; wirb bie ^rage uerneint, fo werbe

id) fragen, ob ber ©efefcentwurf an eine ftommiffion uon
14 SJiitglieberu ge()en foll; wirb aud) biefe Äommiffion ab=

gelernt, fo werben wir allerbingS ol)ite eine föommtfftonfe

beratfjumj in bie jweite 33erat()ung Des ©efefeentwurfs ein=

treten.

3d) crfud)e biejenigen §erren, weldje ben ©efe^entwurf

jur weitereu SBorberatbung an eine ^ommijfton uon 21 2)iiU

gliebern überweifen wollen, fid» 31t ergeben.

(®efd)iel)t.)

SaS ift bie SJiebtljeit ; ber ©efe^entwurf gel)t an eine Rom--

uüffion uon 21 SDiitgtiebern.

9}ieine Herren, es l;at fid) foeben ber £>crr 2lbgeorb=

nete Dr. 9){enDel ju einer pcrfönlid)en SSemerfung gemelbet;

eine fold)e ift je^t, nad)bem bie 3lbftimmung bereits erfolgt

ift, uidjt met)r juläffig.

©er <gerr 2tbgeorbnete Dr. SJienbel l)at bas SBort jur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SJlcnbet: 3d) muß bemerfen, baß

id) mid) uorbin wäfjrenb ber ©isfuffion fdjon beim ©d)rift=

fübrer jum Söort 311 einer perföntidjen Semerfung gemel;

bet l)abe.

^väftbent: SJieiue §erren, es wäre alterbings biefe

Reibung beim «Schriftführer nad) ber ©efdjäftsorbnung uidjt

unbebingt für mid) maßgebenb; id) fd)(age aber bem §aufe

uor, unter biefen Umftänben beut §errn 2lbgeorbneten nad)*

träglid) nocl) bas 2Bort 311 gewähren. — @S wirb bem uidjt

wiberfprod)en; ber §err Slbgeorbnete Dr. ÜJienbel t)at bas

SBort 311 einer periönlid)en öemerfung.

älbgeorbneter Dr. SDlcnbcl : ©er £>err 2lbgeorbnete

©ntmbred)t t)at behauptet, baß id) mid) für bie ©tri)d)uin=

uergiftuug erflärt l;ätte. Sd) muß bagegen Sffiertt) barauf

legen, nodjmals ganj ousbtüdlid) 311 bemerfen, wie id) in

meiner Siebe bereits jweiutal wieber()o(t l)abe, baß id) gegen

biefe Sßerfälfdjung gang cntfdjiebeu bin, unb baß id) biejenigen

3itr Verantwortung gejogen wiffen will, bie es tbjun. 3d)

babe alfo burdjauS uidjt bie 2lbfid)t gel;abt, ben Slbgeorbneten

©rumbrcdjt mit ©trncfjniu ju oergifteu.

(§eiterfeit.)

^vöftbent: 3u einer perjönlidjen 53emerfung mit Ve3ug

auf bie eben gehörte perföulid)c Öemerfung ertljeite id) bas

aöort bem §errn 2lbgeorbneteu ©rumbredjt.

2lbgcorbneter ©rumOredjt : 3d) f)abe burdjaus nid)t bas

gefagt, was ber geeljrte §ert Siebner behauptet l)at
;

id) Ijabe

nur gefagt, baß id) uid)t Suft l)ätte, uerbi'mnteu ©trt)d)niu

31t trinfeu als Vier, wenn aud) nad) feiner 33el;auptung

biefe Verbünnung ungef äljrlid) fei. 3d) etfenne ooÜ=

fommen au, baß ber §err 2lbgeorbnete fid) gegen biefe uer=

berblid)e Vergiftung felbft erflärt bat.

90*
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*Pröfibcnt: 2Bir geljea über jum britten ©egcuftanb

ber SageSorbnung:

$ortfefyuug ber jtociten 23eratf|iuig bc§ ßkfcfc
entttmrfs, bctrcffenb bie ^eftfteOung be§ 9leid)§*

^olt§ctat§ für ba§ Gtotsjoljv 1878/79 itnb groar

über ben (Stat ber Jöcritjaltuntj ber (Stfenbaljnen,

auf ©runb bes 33erid)ts ber VIII. Siommiffion

0lr. 109 ber 2)rudfad)en).

Söertdjterftatter ift ber £>err Slbgeorbnete ©erwig.

3d) getje über ju bent Sit. 1 ber ©innal)tuen.
2)er §err 23ertd)terftatter hat bas SBort.

33erid)terftaiter 2lbgeorbneter ©ertoig: kleine §erren,

©ie haben beu 23erid)t über ben ©ifenbafjnetat jutn erfreu

DM einer 5vommiffton jur Prüfung überwiefen ; bie Roxrn

miffion tydt fid) aus betu Umftanb oerpftidjtet, ben 23erid)t

fdjriftlid) ju erftatten, namentlid) beSraegen, weil in einer

•Diaterie, wo fid> bas Urtt>eit bod) wefenttid) auf 3al)len

ftüfct, bie münblidje 33erid)terftattung weniger geeignet ift.

£)bwof)l nun bie ^ommiffion in tyien Seratfwiigen, ba

fie ja and) über ben ^oftetat ju berid)ten hatte , fef)r fleifjig

mar — ©ie werben biefes 3euguif3 ü)r nidjt nerfagen

fönnen —, rnufjte fie bod), unt cor beut 1. 2Ipril ben 53er icf)t

nod) corjulegen, fid) feljr beeilen. Sie ©jungen ber $om=
miffion über ben ©ifenbafjnetat raareu SJlitte 9)iärj unb bie

^ommiffion hatte fid) bemüht , fdjon unter bem 26. SETJärj

ben Söeridjt in ben 2)rucf ju geben.

•JJfeine Herren, ©ie müffeu aus bem Umftanb, bafs eine

geroiffe (Site geboten war, obraofjf bie Serattmngeu fet)r

grünbtidje raareu, bod) für ben 53erid)terftatter 9cad)fid)t ein?

treten laffen. ©crfelbe mar ber Meinung, bafj bie Ser=

Ijältniffe ber etfafj ; totljringifdjen ©ifenbaljnen, weldje nun
gum erften -JJcat näljer bargefteflt raerben , nod) etiuas

weiter iüuftrirt raerben foflten, als ein Seridjt, ber fid)

Iebiglid) mit ben ©tatSpofitionen unb ber Subgettragweite

beS ©egenftanbeS befdjäftigt, es tfjun fanu. S)er 83ericb>

erfktter I;at fid) besraegen erlaubt, in ber ^aufe, weldje bie

Serien boten, in bas allgemeine 23itb, wetd)es bie ^ommiffion

Sljnen entraideln fjat, nod) mit einigen spinfelftrtcfjen

eine größere 23erbcutlid)ung eintreten ju laffen. @r Ijat baS

ftatiftifd)e -Diaterial jufammengefteOt, aus biefem©djlüffe gejogen

unb bie tt)atfäd)lid)en Sertjältniffe etwas eingefjenber gefdjilbert.

2ßenu nun babei bem 23erid)tcrfiatter ba unb bort ein Heines

3Serfel)en unterlaufen ift, fo raill id) l)ier ausbrüdlid) bemerfen

baB ©ie bas ganj allein auj bie 9icdjuung beS ä3ericb>

erftatters jn fe|eu liaben unb nidjt auf 9tedjnung ber 5?onu

miffion; ebenfoweuig aber bürfen ©ie auf Siedjnung ber

§erren 33unbesfommiffare etwas fefeen, raaS allenfalls im
detail md)t ganj genaues in biefe allgemeine SDarfteHung unb

bie ftattftifd)en Öetiadjtungen Ijereiugefloffen ift. Um bafjer

einem 9)iij3üerftänbnifj oorjitbeugen , bas etwa entfielen tonnte

aus bem ©d)fufjfa| ber ©inteitung auf ©eite 5, wo es Ijeijjt: „W-
mal bie Sunbesfommiffare im ©d)oo§ ber ^oiumiffion eine

©rflärung hierüber nid)t abgaben", um barauS nidjt baS

3flif3ücrftänbnif3 auffotnmen ju laffen, als t)ätten bie SiegierungS--

fommiffare einfad) ftiögefd)wiegeu, mu§ id) fagen, bafj biefer

©afe wcl)l beffer fo gefaxt wäre, wenn er l)ie§e:

„jumal bie §erren Suubesfoinmiffare ebenfowenig in ber

Sage waren, wie bie ^ommiffion, eine ©rt'läruug barüber ab?

jugeben."

Sie fämmtlid)en bem S3erid)t norauSgefd)idten aüge=

meinen ^Betrachtungen unb bas gefammte bemfetben beiges

fügte Sftateriat fonnten erft bei 93orIefung bes 53erid)ts von

bem 33erid)terftatter oorgebradjt worben. 3d) erlaube mir

beSwegen in biefer 9ftd)tung, um womöglid) eine weitergefjenbe

©isfuffion über fold)e SDetailS abjufdmeiben, auf einige fünfte

aufmertfam ju mad)en, für bie man anbere ©runbtagen an=

nehmen fann ober etroaS anbere Folgerungen jiel)en fönnte,

als fie im 23erid)t fteljen. 3unäd)ft mufe id) auf ©eite 3

(oben) aufmerffam mad)en, wo gefaßt ift, bafj bie (Sinnafjmen

aus ber 23enutmng eigener Transportmittel burd) frembe

33al)nen bie Ausgaben für 9)iietl)e frember Transportmittel

um etwa 100 000 -DJarf überfteigen. S)iefe Slngabe berul)t auf

einem 33erfel)en. (5s ift baburd) entftanben, bafc bie ßinna^men
für bie ganjen elfa^lotl)ringifd)eu unb wili)etm ; (uremburgtfd)eu

Sinien, bie Ausgaben aber nur für bie elfa^totl)ringifd)en

Sinien angenommen finb. 3iet)t man aud) bie UiEemburgifdjen

Sinien in S3etrad)t, fo fteüt fid) bas ©egentf)eit l)erauS, näm-
lid), es ift eine fteine 2)?el)rausgabe corRauben. Samit aber,

meine Sperren, ift ber ©d)(ufe, ber gejogen würbe, bafe bas

33erl)ältni& bejüglid) ber Senußung beS eigenen Materials auf

fremben Safjneu unb ber S3enu^uug bes fremben Materials

auf ben eigenen Sahnen ein günftigeres fei, als in ben

früheren 3al)ren, in ben erften Saljren bes Betriebs geworben

fei, nid)t umgeworfen; benu es Ijatten bie elfafe-lotfjringifdjen

33af)nen bei Uebernal)tne bes Betriebs über fein 33etriebS=

mateciat ju oerfügen; es mufete erft attmäljlid) erroorben

werben.

©ine gtueite 33emerfung bejietjt fid) auf bie 33ergleid)ungen,

wetdje auf ©eite 5 unb 6 gemadjt finb. @s finb bort aus

beu unten auf ©eite 6 angegebenen S>ergleid)ungSmomenteu nur

jroei, bie eigeutlidjeu §auptmomeute, herausgegriffen, nämlid)

bie bie Seiftung am meiften barfteüenben 3al)len

für Sofomotiünin^filoineter unb äßagenajfilometer ; unb

für biefe ift bas 9iefultat, welches fid) für bie etfaHotf)nu=

gifd)en Sinien ergibt, aHerbings uid)t ein befonbers günftü

ges. ©ie fteljen unter bem ©urd)fd)nitt ber l)ier in $8ergleU

5)ung gezogenen 33al)nen. 3d) mufe bies ausbrüdtid) fagen,

man barf nidjt alle beutfd)e Sal)neu in Sergteid) jiel)en, nur

bie, bie fjier genannt finb. 3d) mufe nun sugefteljen, bafe,

wenn man 5. 33. bie 33ergleid)uug auf eine ©tation ober

nad) bem aritl)inetifd)en Surd)fd)nitt aQer 7 ä>ergleid)Smomente

jietjen würbe, ba§ aisbann günftigere Stefuttate für bie elfafe;

lotl)ringifd)en 33al)nen Ijerausfämen. 3d) will aber bod) ba=

bei erwähnen, ba§ bas 2luSfd)tagen auf eine ©tation benn

bod) ein SkrgteidjSntoinent ift, was nidjt befonbers oielen

2Bertl) t)at. ©ie brauchen fid) btofe jroei Safjneu ju benfen,

woüo i bie eine niele fleinere Stationen Ijat, wo bie3al)l ber

untergeorbneten ©tationen, bie wenig ^erfonat erforbern, eine

oortüiegenb grojje ift, unb eine anbere 23al)n, bei weldjer einige

größere §auptbaf)nl)öfe unb weniger fold)er fteineren ©tationen

finb, um ju fiuben, bafc eine irgenb wie brauchbare 33erglei=

d)ung ber Seamtenjal)t beiber Sahnen aus folct)em Moment
nidjt gebogen werben fann.

©ine weitere 33emerfung ertaube id) mir nod) 31t mad)eu

jur 3ufammenftellung, iveld)e com 9ieid)Seifenbaf)namt ^er=

rührt. ©S ift bie auf ©eite 6 unb 7 enthaltene 2)ar=

ftellung, welche in ber 2Ibfid)t gegeben würbe, barjutbun, ba§

bie gegenwärtige ©ifenbahnftatiftif fetjr wenig taugt, unb um
ben Sßttnfd) beS 9teid)Stags, bafe man hier eublid) beffere

SBege geljcu foQe, prägnant ju illuftriren unb möglichft balb

bie rid)tige 33ead)tuug finben ju laffen. Sd) witt jugeftehen,

ba§ in bie SDetaits uielleidjt einige Uugenauigfeiten einge^

fd)lid)en finb. ©s ift nämlid) gejagt, bafj fdjon ber ©ebanfe,

Iebiglid) bie Slnjahl ber unter bem Sit. 1 bis 4 beS ©tats

enthaltenen Beamten in -Jtedjnung ju nehmen, feinen Seifall

uerbiene. ©tatt beffen hätte es, wie id) nun neueröings nod)

nad) eingefjenber Ginfidjt in bas Material erfannt habe, aQer=

bings heilen folfen, bafe barin aud) bie Hilfsbeamten unb

bie oereibeten Arbeiter inbegriffen feien, unb aufeerbem, bafj

es fid) babei nur um 23etriebsbeamte hanbele. ©s würben

bann bie ©chtufjfolgerungen uiefleidjt etwas anbere geworben

fein, aber id) geftef)e, baß bie grofje SMtif in ihren §aupt=

jügen benn bod) wol)l biefelbe geblieben wäre, ©s wirb

niemanb behaupten wollen, ba§ bie ©tatifiif in itjren ©runb=

lagen, in ihrer ^onftruftion unb in ihrer Sarftetlung jur

3eit fo fei, wie fie gemünfd)t werben mu§, bafe man fie

wirflid) im praftifdjen Seben, ba§ wir fie Ijier gebrauchen

fönnen bei 23auertl;eitung bes ©tats. 3d) wiß aber bas,



Teutfdjer Reidjstag. — 26.

was her Berid)t hierüber etwas anöfüJjrlid) auseinanbergefegt

bat, nicfjt wieberbolen.

Rod) eine ©d)tußbemerfung, bic fid) auf eine Ber«

befferung, bie mir injrjtfdjen begannt geworben ift, bejiebl,

erlaube iä) mir ju machen ju ©eite 17 Slntage 1. ©s ift

bort bic legte 3iffer redjtö 10 650. Sie foüte richtiger

11 008 b^fecn, unb baraus mürbe folgen, baß bort, mo ge=

fagt ift, baß ber Uebcrfdjuß bem 3al;r 1875 gegenüber eine

2lbnal)me um 7,8 aufwies, ftet)en foHte 4,7. Tiefer 3rrtf)um

fommt baljer, baß man bie 3infe:i, reelle ber äBityelnu

Sujemburger Babn aufgerechnet werben, für bic äJenugwng

bes eifaß4otl)viugifd)cn Betriebsmaterials jut Betreibung

ber 2Biif)elm:Sujemburger Babn im Betrag non etwa 400 000
Wiaxt nid)t berücffid)tigt mürben. Tiefe 3infen merben

allerbings auf bas Konto ber 2Bilf)elim2ui;emburger Bal)n

gefdjrieben unb fie fonunen ber elfaß s tottjringifdtjen Balju, bie

fie oerbient f;at, moljl jugute, aber fie merben fduuerlicb, je

uns mieber rüctnergütet , rccil mir immer jur 2Ml)clm=

Sujemburger Babn merben 3ufd)üffe leiften müffen.

Steine Herren, nad) tiefen Borauöfdndungen, rceldje

baju bienen foHen, baß ber Beriebt Sljnen nod) in bem
9J?aße brauchbar erfebeint, als es für ben §auptjwed uotlj=

roenbig ift, glaube id) inbejug auf bas allgemeine, auf bas

Refultat ber Prüfung 3b*er Kommiffion über ben ©tat einige

2Borte fagen ju fotlen.

Bisher bat bie 9Jfeinung uorgewaltet, baß mir an ben

elfaß--lotl)ringifä)eu Bahnen ein, id) möchte fagen, etwas un=

gezogenes Kinb hätten; fie nerfdjlingen uiel ©elb unb tragen

roenig, fie merben md)t fo gut »ermattet, wie man wünfdjen

müffe. Weine §erren, bie eingetjenbe Prüfung ber Kbimmtffton

bat nun ju bem uns alle wobterfreuenben Refultat gefübrt,

baß wir fowobl mit ber Berwattung, als mit ben Betriebs-

ergebniffen bod) jufrieben fein bürfen. Tie clfatMotljringifcben

Bahnen finb ein Reicbsfdjag, fie bilben ein ©tücf bes Ber--

mögens bes beutfdjen Reichs. 9Jfau barf aber uictjt uon ben

©ifenbabnen, bie juglctd) bas wefentlidie Hilfsmittel finb, um
ben SBotjlftanb unb bas ©ebeiljeu ber ReidjSlanbe

ju förbern, allein «erlangen, baß fie rentabel

feien. Ter Bericht bat 3bnen barjuftetleu gefugt, aus wie

uerfctjxebenen Beftanbtbeilen bas Reg ber clfaß lotljringifdien

©ifenbabnen, bie unter Reid)Suerwattung ftebeu, jufammem
gefegt ift. ©te finben bort, baß, wenn bie Sinicn alle fo

gut mären wie. bie £auptlinien, j. B. bie t>ou Bafel nad)

©traßburg, wir uns gewiß nid)t ju bef'lagen hätten über bie

teilte, weld)e bie Kapitalanlage abwirft: SlHeiu es finb eben

babei nod) faft jur §älfte untergeoibnete Babnen, bie wir
beswegen bod) nid)t eingeben taffen tonnen. 2öir fönneu
nun bie Betrad)tung anfteüen : ift es nid)t mögtid), burdj

Bereinfad)ung bes Betriebs, burd) 2In)d)miegen an ben fef'un>

bären ©tjarafter bes Berfeljrs aud) mit ben Betriebsoerbält;

niffen nod) weitere ©rfparniffe ju erjteleu? ©obann bürfen ©ie,

wenn ©ie bie Rente in Betrad)t jieljen, bod) nid)t ganj uer=

geffen, baß allerbings bas Kapital, weites man jugrunbe
legt, ein jiemlid) bol)es ift. 3d) erinnere baran, baß früfjer

ber Reichstag — unb id) glaube, mit Red)t — ben Antrag
uertuorfen l;at, es foüe in 3utunft bei Beredmuug bes

Reinertrags ber elfaß=lotbringifd)en ©ifenbabnen nid)t bas
wirflid) aufgewenbete, bas feinerjeit beim gricbcnSuertrag

fefigefegte Kapital, fonbern es foU eine 2lrt fiftioer erbauungS=
mertb sugrunbe gelegt merben. 3d) mad)e nur barauf
aufmerffam, baß bie 2Bal;rf;eit tjier fo etwa in ber ^Jitte

liegen mag, unb wem? mau fid) gern nergegenwärtigt, baß
bie Babnen gut mären, fo mag man "biefes Anlage-'

fapital berunterfegen
; bat man eine größere $reubc baran,

bie Diente reebt Hein erfd)eincn ju laffen, fo mag mau bas
große Kapital jugrunbe legen. 3m gangen aber, meine
§erren, ift anjuerfennen, baß bie Benualtung fid) in ben
legten Sabren beftrebt bat, bie Ausgaben ju nerminbern;
unb auf bas fommt es bod) wefentlid) an, baß fie aud) in

it)reu a)Jaßnal;men, welche bie (Sitmabmeu beeinfluffen, nid)t
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fold)C gef)ler gemadjt bat, baß iljr ein Borwurf gemad)t

werben fönne. Üßir wollen boffen, bafj bas Bcftrebeu, weldjeö

bic Berwattung in töblidjer 2i5eife bisher betl)ätigt bat, aud)

ferner obwalten weibc, unb baß bic elfaß lotbringifdjen

Bal)ncn in 3ufunft eine billigere unb günftigere Beur=

tljeilung finben, als fie fie ol)uel)in im großen unb gat^en

gefunben (jaben.

sJDJeine Herren, ©ie bürfen fdjon aus bem ßrunbe aud)

nid)t gar ju niel SJente üou biefen Bahnen crmartei-, weil

©ic beim bod) bei G(faß:£otl)ringen nod) anbere Tinge in^

2luge ju faffeu baben, als lebiglid) bas fauftuännifdje ©e«

fd)äft ober ben eigentltd) eifenbal)ulid)cn ©tanb^untt. ©ic

müffen bie eigcnt[)ümlidjeu Berbättniffe, bie ©tetlung beo

9ieid)SlanbS ju ®eutid)laub, bie gaujen politifd)cu Bcr()dlt:

niffc, bie Söidjtigfeit ber Babnen in militäriidjer Bejieljung

ins 5luge faffeu, unb je mcl)r ©ic fid) genötigt fel;en , aus

anberen ©rünben baS Reg ber ßinien ju ucnucl)ren, um fo

minber müffen ©ie naiürtid) aud) bic Rente erroarten.

3u Tit. 1 unb 2 ber ßinnal)mcn ift bejüglid) bes

wal)rid)einlidjen (SrgcbniffeS für bas (Statjaljr 1877/78 auf

©cite 9 gefagt worben, baß nad) einer Bcrmutljiing, wie fie

aud) meines äßiffcnS l)icr öffentlid) auSgefprod)cn worben ift, ber

llcberfd)uß ber @innal)iueu über bic Ausgaben fid) UHil)rfd)einlid)

um 1 V^'OJiiÜioneu geringer ftellen werbe, als mau bei i'dtfftellungbes

(Stats enuartet Ijattc. 9iüdfid)t auf biefe Bemerfungcn

f'aun id) nad) ben STtitttjeilungeu, bie mir von offizieller ©eite

gemadjt toorben finb, 3()nen nod) bie erfreuliche Rcuntniß

geben, baß in ben legten groei 9}{onaten, im 3anuar unb im

^•ebruar, bie (Erträge fid) gegen ben Boranfd)lag gebeffevt

baben. Sßäbrenb fie in ber früljeren ^periobe binter beut

Boranfdjlag jurüd'bliebcn, maren fie im Sanuar fd)ou etmas

l)öl)er, unb im $ebruar l;at bie ©innabme aus ^Serfonctis

unb ©üternetfebr im gaujen G ^rojent mel)r betragen, als

in bem 2lnfd)lag jum ©tat jugrunbe gelegt ift. 3Btt bür=

fen alfo mol;l erwarten, baß ber 2lbfd)luß für bas 5al)r

1877/78 ein günftigerer fein werbe, als er norauSgefegt ift.

^röftbewt: Ter §err 2(bgcorbnete Bergmann bat bas

3Bort.

Stbgeorbnetcr Bergmann: ÜDJeine §erren, wir l)öreu

aus bem Beridjt, ber uns foeben oorgetrageu ift, baß bic

©eneratbireftion ber sJteid)öbal)ucn in eine ^eriobe üou

befferer Rentabilität jegt eingebt, als man frül)er beljaup=

tete. 3d) muß fagen, baß uon noruberein bie ©cneval^

bireftion nou ©Ifaß = Sotbringen ben gemeinnügigen ©tanb=

punft im großen unb gaujen eingenommen bat, baß bieS bei

Rentabilität nielleid)t etwas fd)ubeu fönnte, für bie Reid)S=

laube aber jcbenfalls uüglid) war. Tie Maßregel, wo:urd)

fie biefe gemeiunügige Stjätigfeit befunbet bat, war bic ©in=

fegung oon 2luSfd)üffcn, um fid) in Berbinbung mit ba-

Snbuftrie unb bem §anbel ju fegen. Turd) biefe 'Jlusfd üMc,

bie fid) bübeien, burd) Telegirte non allen §>aitbelß:

fainineru in ©li"a|V£otl)ringcu , oou sJ)iül_baufen , Colmar,

©traßburg unb Weg, bind) biefe StuSföüjfe, bie itd) jebes

3al)r meljreremal nerfammelten , um bie Bebürfuiffe unb

Befd)werben norjubringen, fjat ber Betrieb ber ©ifenbal)ueu

einen wirflid)en gemeinnügigen G()arafter anger.ommcn.

3d) glaube, baß bie ©inigungen, bie feit einigen 3a()ieu Patt«

gefunben baben, uiel baju beigetragen (jaben, bie ©encraU

Tireftiou auf Bcrbefferungen l)iujuiueifen unb ju gleidjer

3eit Befd)inerben uorjufübreu. Sd) muß fagen, biß in eu;=

gegenfommenfter Steife bi. ©encralbireflioii, fooiel es il)r mög-

lid) war, biefen Befcbioecben 2lb()ilfe gefdjafft bat, unb es

wäre gemiß im allgemeinen Sntereffe notl;iuenbig, b.iß brt«

artige s
JhtSfd)üffe fid) auf allen ©ifenbal)nen bitbeten, ©ooid

id) ireiß, bat baS Rcid)Seifenbat)namt l'd)on biefe 3bee angelegt,

bat aber bei ben ^sriuatbabnen nod) nid)t fel)r uiel 3ltitlang ge=

fuuben. 2luf biefe Ütrt lernen bie @tfenba^noerioattüngen

bie Bebürfniffe bes §anbels unb ber 3nbuftrie fennen; ju
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gleidjer 3eit aber fei)en ber §anbct imb bie Snbuftrie onc^

oft, baß fie Slnfprüdje aufftetlen, bie nicht immer gerechtfertigt

finb, unb auf biefe 2lrt wirb bie Vereinbarung oiel beffer

hergestellt.

3dj glaubte mid) gebrungen, biefe @rfläruug bem fjofjen

§aufe abgugeben.

*Präfibent: ©er £>err 2Ibgeorbnete Verger bat baö
2Bort.

2Ibgeorbneter JBerger: 9J2eine Herren, id) l;offe, ber

Reidjötag l;at gleidj mir uacl) SDurdjlefnng beö unö Ijeute

riorliegenben Senats bie Uebergeugung geroonnen, roie rool)l

er baran gett)au hat, in biefem Saljr ben @ifenbal)netat,

gle.idjroie ben ^oft= unb Setegraptjenetat, nidjt meljr, rote

früher, nur im Plenum gu bebanbeln, fonbem benfelben an
eine ßommiffion gur Vorberatljung gn geben. 2>dj muß be*

fennen, baß bie beiben oon mir ermähnten (Statö oon ber be=

Ireffenben ^ommiffion mit bem allergrößten ^leife geprüft

raorben finb, unb baß bie non berfelben erfiattctcn Veridjte,

forooljl ber neulich über bie ^oftüermattung oon uns biö-

futirte, als audj ber heute gur Vertjanblung fteljenbe Veridjt

über baö (Sifenbatjnraefen in (Slfaß^Sotfjringen gang uortreff-

lidje, burdjftdjtige Arbeiten finb, auf ©ruub beren jebeö 9)tit-

glieb beö Reidjötagö non ber Sage ber betreffenben 9ieid;<?=

»erroaltungen eine oiel beffere ©infidjt geroinnt, alö baö früljer

ber $aH mar, ico biefe ©talö nur im Plenum beö §aufeö
oberflächlich beratljen würben.

•Keine £>errcn, ba idj nidjt ben Vorgug £;atte, ber Row-
mifficn angugeljören, fo oeranlaßte midj mein großeö 3nter-

effe gur ©ade, burdj ein Sbmmifftonöimtglieb eine fpegieHe

$rage an tne Vertreter beö Vunbeöratljö richten gu laffen,

über roeldje baö näljere auj (Seite 9 beö Veridjtö angegeben

ift. Sie oon mir geftedte ^rage lautete:

Gsrjfiiren im ©ebiet ber Retdjöeifenbahnen *$ev=

fonengüge, raeldje iljre Soften nidjt beden? S3eja-

fjenben gfaflö , toie bod) belauft fid) bie 3atjl foldjer

nidjt rentirenben 3üge unb auf rceldjen Sinien oer=

Mjren biefelben?

•äJieine Herren, id) tourbe gu biefer fyrage oeranlaßt

burdj bie mir fdjon früljer bekannte beflagenöroertfje 2ljat=

fadje, begügtidj beren ©ie auf Seite 22 beö Ve=
ridjtö

, Slnlage 7 , betaiüirte SDhttljeilungen finben.

Siefe Setailö gipfeln in ber §aupt?adje barin, baß eigentlich

mit bie beiben großen burdjgeljenben Valjnen in 6lfaß=

Sotfjringen einen angemeffeneu ©rirag liefern, uäinlidj bie

oon Horben nad) ©üben fütjrenbe §auptüme oon Sßeißen-

bürg über ©traßburg unb (Sötmar nad; Vafel unb bann bie

©trcde von ©traßburg über 21oricourt nad) sjkriö, roätjrenb

aQe übrigen Sinien mehr ober roeniger bebeulenbe 3ufdjüffe

«rforbern. Sie eingeleifige oevfehröreidje Vatju oon ©aar=
bürg nad) ©aargemünb gibt mobl nod) einen ganj fleinen

lleberfdjuß, inbem oon ber (Sinnafjme nur 85 ^rojent, iuaö

aüerbingö fdjon ein Ijorreubeö Verljältniß ift, burd) bie 2Iuö=

gaben abfnrbirt tuerben; bagegen finb eö bie Valjnen mit

mittlerem Verfeljr, tljeilroeife gtoeigeleifig, oor allem aber bie

elf ©eitenbafmeu ftfunbärv'n ßfjarafterö mit geringem

Verfeb^r, raeldje burdiroeg mel;r Sluögaben auftoeifen,

alö fie ©inna^men l;aben. Sßenn aber bie finanzielle

©ad)lage fo befdjaffen ift, bann l;at, meineö ©radjtenö, bie sJJetd)ö=

regierung foroofil raie ber 9teidjötag alle Verantaffung, ben

Singen auf ben ©runb ju gefjcu, unb bieö ueranlaßte mid), bie

eben mitgeteilte fpejietle grage ju ftellen. Wlan l)at uämlid)

in S)eutfd)lanb bie @rfal)rung gemad)t, unb eö rairb in ben

:9?eid)ö(anben nidjt anberö fein, baß ialjrauö jal;rein eine

•ganje 2lnjal)l oon ^erfouenjügen gefahren raerben, raeldje

ifjre Soften nidjt beden, raeil bie @ifenbal;noerioattungen in

Dielen fällen gegenüber ben 2Infprüdjen beö reifenben

^Publif'umö ju äuoorfoinmenb finb unb meljr 3üge fatjren

laffen, alö eigentlidj mit 3iüdfidjt auf iljre Verantroortlidjfeit

gegen bie eigenen ober bie ©taatöfinanjen gefdjeljen bürfte.

2ßenn Saljre Ijinburdj ^erfonenjüge nidjt einmal iljre Soften

beden, bann, glaube idj, ift eö angezeigt, berartige 3üge ganä

eingeben ju laffen, nidjt aber ben raeitgeljenben Slnforb rungen

beö Ijaufig unerfattlidjen s^ublifumS immer ©eljör ju geben.

2Jieine Herren, rair raerben überljQiipt mit unferent

©ifenbaljnraefen nie metjr auf einen grünen 3raeig foinmen,

roenn unfere Sedjnifcr nidjt roieber lernen, roaö fie frütjer

mußten, aber in ber ©djtoinbelperiobe oerlernt r)aben, nämlidj

billige ©ifenbaljnen ju bauen , unb roenn unfere 2lbminiftra=

tionen nidjt roieber lernen, Sifcnbatjnen billiger ju oerroalten.

(©el;r ridjtig!)

@ö ift abfolut feine SRöglidjfeit, bei ben jetzigen tjoben

2lnfprüdjen beö ^}ublifumö inbejug- auf bie 3aljl unb 23e=

fdjaffentjeit ber ^erfoneiijüge unb bei ben großen beredjtigten

2lnfprüdjcu ber Snbuftrie auf billige ^radjteu nodj ©rträge

für bie ©ifenbaljnen ju liefern, roenn rair bie jefcigeu

fotoffalen Stnlagefapitalien oerjinfen foßen unb roenn

Toir fo Ijolje SÖetrieböt'often t)aben , roie baö gcgenroärtig

nodj auf oielen Vafjnen ber ^atl ift.

9hm tjaben bie Vertreter beö Vunbcöratljö auf bie oon

mir gefteüte ^rage, roie ©ie auf ©eite 9 unb 10 finben,

eine 2lntraort nidjt gegeben, wie idj baö audj bei meiner ^euutniß

ber ©adjlage nidjt anberö erroartete, unb fid) barauf be>

fdjränft, ju erflären, „baß bie ^rage nidjt beantroortet roer=

ben tonne. 3roar fei bie Sonberung ber ©innafjmeu auö

bem ^erfoncnoerEeljr oon benjenigen auö bem ©iiteroerfeljr

einfad), bagegen aber bie ©crjeibitng ber Vetrieböauögaben

nadj beiben Verf'eljröjroeigen bei einigen 2Iuögabcpoften nur

fdjäfeungöroeife unb auä) bei biefem Verfahren nur mit roenig

3uoerläjfigfeit auöfüljrbar.
// ©ie bejieljen fidj ferner barauf,

baß man an auberen Drten, uamentlidj in ßnglanb, bie

billigen $artamenlö;üge eingerichtet Ijabe, unb erflären bann,

baß, roenn bie Rentabilität eiueö ^erfonenjugö baueinb nidjt

erjielt raerben fönne, bie Verroaltung baju überging, ber=

artige 3nge ganj einjufteüen. 3dj meinerfeitö glaube, baß

biefe letztere Maßnahme nur in feljr felteuen fällen getroffen

roirb unb bie Verrcattung rooljttljäle, uamentlidj bei ben elf

oon mir bezeichneten Vatjiten, raeldje garnidjt rentiren unb

oon 3aljr gu 3at)r 3ufdjüffe erforbert Ijaben, biefe $erfonen=

güge gang eingeben gu laffen.

teilte Herren, idj rcitt bie mir gebotene (Megenl)eit

benutien, um bie Vunbeöregierung auf eine Reform aufmerf=

fam gu madjen, raeldje fdjon oor groei Saljien in oerfdjiebe--

nen gadjgeitfdjriften gur ©pradje gebradjt rourbe, auf bie

man aber leiber nidjt fo einbringlidj eingegangen ift, alö eö

bie 2Bidjtigfeit ber ©adjc oerbiente. (Sö rourbe nämlidj oon

fadjfunbiger ©eite baö ^aftum fonftatirt, baß auf faft allen

beutfdjen ßifenbaljnen bie erfie klaffe ber ^erfonengiige fidj

nidjt rentire, biefelbc in £erfteHung unb Vetrieb, burdj un=

uütje Vermeljntng ber 3aljl ber äßaggonö, feljr foftfpielig

fei unb baljer nur auf feljr raenigen ©treden, nämlidj ben

großen burdjgetjenbeu Verfeljrörouten, ein angemeffener Ertrag

bafür ergielt roürbe. 3dj glaube, roenn bie 9ieidjöregierung,

roetdje ja auf auberen ©ebieten fidj bemüljt, eine billige unb

gicidjgeitig bem ^Jubltfuin eutgegenfommcnbe Venoaltung f;er=

guftcllen, fidj in ©l|aß=£otf)ringen bamit befdjäftigte, biefer

feljr nüiitidjeu 9ieform nätjer gu treten unb auf allen Heines

ren Sinien bie erfte klaffe nadj unb nadj eingeljen gu laffen,

fo roürbe fie nidjt nur bie 3aljt ber SSaggonö unb bamit bie

Soften ber 3üge ertjeblidj oerminbem fönneu, fonbem audj in ber

Sage fein, mit einem geringeren Veamteuperfonat bei ^erfonen^

gügen auögufommeu alö jetit, roo roir ftetö 4 klaffen faljrcn

müffen.

3dj Ijabe midj oerpftidjtet gehalten, bie Slufmerffainfeit

ber Vunbeöregierung auf biefen ©egenflanb gu lenfen. Sdj

erroarte groar nidjt, baß man mir heute 2Intioort geben roirb,

glaube aber bodj bie 2lngetegenheit ber eingehenben (Srroägung

ber Verwaltung uuterfteüen gu foßen unb h°ffe/ oa& m
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nää^ften Safjr bie Herren Vertreter ber Suubesregierung beut

ReidjStaß roerben mitteilen tonnen, ob fie biefer $rage näher

getreten unb p roetdjen Sefd)tüffen fie gelaugt finb.

^räfibent: ©er §err 2tbgeorbnete Dr. §ammad)er

bat bas SBort.

2tbgcorbneter Dr. gHmttttftdjet: Weine Herren, tdj bin

mit fielern, rcaS mein r>crel)rter greunb Borger foeben gefaßt

bat, üoüfommen etnoerftanben, geftatte mir jebod) in ben bei«

ben roid)tißften feiner Steigerungen, bie fiel) auf bie §erftet=

lungsfoften ber @ifenbal;uen unb bie Etnridjtung beö «per*

fonenoerfebrs in Elfaß=Sotbringen begießen, SBiberfprud) 311 er=

beben, ©er §err Stbgeorbnete Serger wirb jroeifel=

los geneigt fein, mit mir anjuerfennen, baß bie

Sahnen, bie mir im Sauf ber legten Saljrc

in Elfaß=Votbringen gebaut haben, nid)t bloß ben Sntereffen

bes totalen unb burd)gel)enben Serfeljrs, fonbern aud) roefent=

lidj politifdj mititärifdien 9tüdfid)ten bienen foHen. Er

roirb bemgemäß jugebeu, baß gerabe biefe 9iücfftd)t bie Sau=

oerroaltung jroeifetloS baoon abgalten mußte, fo einfad) unb

billig 511 bauen, bas Ijeifet ju fonftruiren, als es fouft ber

%aU geroefen märe.

i)cad) bem fjöcbft intereffanten Sericfjt ber $ommiffiou

bat bie 9ieid)Soerroattung übrigens bie Erflärung abgegeben,

baß fie überall, roo nidjt anberroeitige 9iücfftd)ten eutfdjeibenb

finb, ber $rage ernfttid) näher treten roerbe, ob nidjt

bie baju geeigneten elfaß4otbringifd)en Sahnen in 3ufunft

nad) bem ©nftem ber Sofatbahnen ^erguftetlen unb ju be=

treiben finb.

©er §err 2tbgeorbnete Serger roeift auf bie im preu*

ßifd)en Slbgeorbnetenljaufe roieberljolt jur Sprache gefommene

$rage l)in, ob nid)t ber SranSport ber ^erfonen billiger ge--

ftaltet roerben fönne, roenn man bie 3al)l ber SBagenflaffen

oereinfadji, namentlid) bie erfte klaffe, bie am gertngften be=

nußt roirb, fortfallen ließe. Es ift bie bejaljeube 2Infid)t,

glaube id), mit Rüdftdjt auf bie in einem großen

Sfjeil non 2tltbeutfd)lanb , namentlid) oon 9?orbbeutfd)=

tanb beflcl;enben Serfjättniffe entfdüeben jutreffenb,

aber, meine «§erren, roer bie Serbältmffe unb ©eioorjnEjeiten

ber roobtfjabenberen unb b eiferen Staffen in Slfaß=Sott)ringeu

fennt, bie fid) unter bem Einfluß ber ehemaligen franjöfifd)en

3uftänbe t;erauSßebilbet haben, ber roeiß, baß in Elfaß=So=

tljringen in einem üiel tjörjeren Waß als in bem übrigen

©eutfdjlanb non ber erften klaffe ©ebraud) gemad)t roirb.

£ro|bem, meine §erren, fyabe id) bie Regierung nidjt baoon

abhalten motten, eine nähere Prüfung ber $rage anjufteöen

;

id) meineStbeits glaube nur nid)t, baß in Elfaß-Sothringen

bie 3urüc!fül;rung ber Sßerfonenflaffen auf 3 anftatt ber

jefcigen 4 ben Serbättniffen entfpred)en bürfte.

Weine §erren, id) habe und) bauptfäd)tid) 311111 2öort

gemelbet, um aud) meine lebhafte Sefriebigung barüber

auösufpred)en, baß bie föomtmjfion, ober nielmehr ber

sperr Referent, bem erftatteten Serid)t eine Wenge feljr

roerttjootter 3ufaminenftetlungen beigefügt Fjat, bie uns ein

genaueres Silb non unferen DteidjSbabnen geben, ©er §err

Referent erfennt bie ©djroäche ber ituffttttungen felbft an,

unb es würbe fid) uid)t gejiemen, bie fritifdje §anb an
biefen $wtft anjulegen, aber es ift, glaube id), roertboott,

bas bringenbe Sebürfniß beroorjuheben , baß roir enblid) in

©eutfd)lanb ju einer forgfältigeren unb einheitlidjeren @ifen=

bahnftatiftif fommen, roie roir fie bisher hatten, ©ie
preußifdje (Sifenbahnnerroaltung ift bereits feit tiefen Sahren
bemüht, bafür ©orge ju tragen, baß fämmtlidje preußifdjeu

©ifenbahnen nad) feften unb übereinftimmenben ©runbfä^eu

ihre ftatiftifd)en Slufseidjnungen nornehmen — feitens bes

9teid)SeifenbahnaintS roirb biefeS Streben für bie@ifenbahnftatiftif

©eutfdjlanbs unterftüfet — , aber nod) h^ut begegnen roir

ben atterauffallenbften llnregelmäßigfeiten. 3d) \)abe

beifpielsroeife in ber 3ufammenfteHung über bie

Grgebniffe bes Betriebs ber beutfdjen Gifenbahnen

im 3al)r 1876 folgenbe merfioürbigeu Siffern gefunben.

Unter ben Setriebsauägabeu bilben belantttlid) biejenigeu für

bie (Srneucrung eine nidit unroidjtige 3iffer; nun figurireu

in ber fraglid)en 3ufammenftellung unter ben Grneuerungen
aus bem SöetriebsfonbS unferc clfäfufd):lothringfd)eu

Saljnen mit einer Ausgabe oon 2 107 000 Warf, bie me|t
als brei mal fo langen ©treefen ber batjerifchen ©taatsba()n

aber nur mit 545 000 Warf, bie babifdjen 33al;neu nur mit

453 000 Warf, fo baß alfo, roenn biefe 3al)len auf bem-

felben gunbament beruhten, bie Ausgaben für Erneuerungen

aus beut SetriebSfonbs bei ben clfäfftfd)en
sJteid)Sbahnen

10,77 ^rojent, bei ben babifdjen 2,36 ^rojent unb bei ben

banerifdjen ©taatsbahuen 1,13 ^rojent fämmtlidjer %\&-~

gaben ausmachten. Söenn es aud) benfbar ift, baß in einem

3al)r eine 93at)n roeniger für Erneuerungen aus

SetriebSfonbs oerausgabt als eine anbere, ober als

fie felbft in früheren 3af)ren bafür ausgegeben hat, fo

ift es bod) abfolut unmöglid), baß ein foldjes Wißüerljältuiß

tl)atfäd)lid) beftel)en fottte. Es laffen fid) biefe 3ifferu oiet*

mel)r nur baburd) erflären, baß in Säuern, Saben unb
Elfaß^Sothringen bei ben ftatiftifdjen 3ufauunenftellungen

burd)aus oerfdjiebene Sered)nungSgrunbfä^e maß-
gebenb geroefen finb. 2öir fyabtn es alfo fner mit einem

Element üu thun, roeld)es in ber ©tatiftif unb in ber frü

tifdjeu Scurtheilung ber Seiftungen unb SluSgabeu ber Sifen*

bahnen unbebingt ber Säuteruug bebarf. Ebenfo ift es mit

einer Wenge anberer fragen, bie id) lfm nid)t näher jur

Erörterung jiehen roitt. 3d) fyabt mid) nur nerpflid)tet ge=

halten, auf bie bejeidjneten 9Biberfprüd;e aufinerffam ju

machen, um 31t jeigen, roie nothroenbig es ift, baß roir in

©eutfd)lanb 51t einer auf einfjeitlidjen ©ruublagen beruhenben

Eifenbahnftatiftif fommen.

Weine §erren, bie Slnerfennun'g, roeld)e ein Vertreter

aus Elfaß-Sothringen, §err Sergmann, unferer Eifenbal)n=

oerroaltung in E(faß=£otl)ringen 31t 2!t)eit roerben ließ, ift meines

Söiffens bie erfte, bie roir aus beut Wuub eines Vertreters aus

Elfaß-Sothringen im Reichstag hören; um fo berechtigter bin \ä),

biefelbe als eine erfreuliche 2l)atfadje ju fonftattren. ©telleu

roir fie in 3ufammenhang mit bem, roaS ber §err Sieferent

ber ßommiffion uns über bie roirftichen gortfdjritte in ber

Serroattung ber Eifenbahnen in Elfaß-Sotl)ringeu gefagt hat,

fo haben roir, glaube id), gruei 3eugen für bie bei mir länßft

feftftehenbe Ueberjeugung, baß bie Serroattung ber Steide
bal)nen jum 2ßoht bes neuen beutfdjen Sanbes roie im
finaujiellen Sntereffe bes Geichs fid) rool)l oerbient gemacht

hat. 2Bas bie finanjiellen Setriebsergebniffe ber elfaß lotf)=

ringifchen Reichsbahnen betrifft, fo meinte ber £>err Referent,

roir hätten 311 bereu Seurtheilung feinen SGBertt) auf ben

^reis 3U legen, ber für bie Sahnen nad) bem griebens*

»ertrag gega^lt rourbe; es fei babei gleichgiliig, baß ber

$reis ein erheblid) höherer ift, als berjenige, 31t beut feiner

3eit bie franjöfifdje Oftbahn bie Sahnen ^eirgeftcQt habe.

3a, meine §erren, bas halte id) bod) für fe()r roid)tiß, ber

^3 reis , für ben bas beutfd)e Reid) bie Sahnen rn

Elfaß^Sothrin ßen übernommen hat, ift 89 WiU
lionen Warf mehr, als roofür bie Oftbahn fie e r=

ftettie. Es ift bas atterbings oon Sebeutung, meine Herren,

nid)t infofern, als ob roir bieferbalb uns 2äufd)ungcn hin-

geben bürften, inbein roir in bie ©taatsbüdjer bie niebrigevo

©umme eintragen föunten, ober etroas ä()ntid)es, — nein,

es ift gerabesu entfdjeibcnb, um oergleidjsroeifc 3U beurtheilcn,

ob baS nad) bem ^apitalroertl; prosentual be*

red)nete Setriebsergebniß ber eliaß-lotl)ringi =

fdjen Sahnen roirflid) billigen Erwartungen ents

fprid)t ober nidjt. Wögen roir uns barüber nid)t

täufdjen
;

unfere SanbSteute, bie unter ben größten

©djroierigfeitcu unb Opfern je^t im achten 3al)re

bie Serroattung ber
sJceid)Seifcnbahneu leiten und

bei bem Sau unb Setrieb tl)ätig finb, fie roerben fid) geftärft
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fügten in ber gortfefcung ihrer Arbeiten für bie Sntcreffen

bes Steide, wenn fie hören, baf3 im 9leid)Stag bet Steferent,

ein feCjr fadjfunbiger, in ben weiteften Greifen als foleber

befanntcr 9Jknn, ihnen feine Slnerfennung gezollt l;at für

bas, was fie bisher leifteten, nnb baß ein Vertreter für

©lfaß=Sotl)ringen Ijier öffentlich baffelbe 3euguiß ablegte.

2lber id) meine, es wirb ben 9ieid)Seifenbaljiibeamten ebenfalls

jur ©enugtbuung gereichen, wenn biet im 9ieidjstag bie 2lu=

fid)t ausgefproäjen wirb, baß bie richtig geftellten 9xeinerträgs

niffe ber ctfaß-Iotbringifcben Salinen burdjaus befriebigenbe

genannt werben muffen. Segt man nämlid) ber y(entabüitäts=

beredjnung ben ^reis zum ©runbe, jn öem bie franjöfifcbe

Dftbaljn bie Sahnen Ijcrgcftellt bat, fdjeibet man weiter bie

2Bill;eIm=Suj:embnrgbal)n aus, fo ergibt fid), baß bie 3iente

ber elf aß =Iotl)ringif d)en 9tcid)Seif eubat)uen fdjon

im Saljr 1876 ber Surd)fd)nittsrente ber beutfdjen

©tfenb ahnen entfprad). ®ie teilte beträgt nämlid)

unter biefeu SorauSfefcungen 4,34 *ßrojent; bas ift

ungefäljr bie ®urä}fd;nittsrente ber fämmtlidjen beutfdjen

Sahnen, ©eftatten Sie mir nod) zur Serbeutlid}uug nad) biefer

9üd)tung i>\\\ folgenbes anzuführen. Surd) ben Vertrag dorn

11. Suli 1872 bat bet'anntticb bas beutfdje 9Wd) bie Ser=

waltnng ber S&iltjclm --£u£emburgeifcnbabn gegen eine ju

Zal)lenbe Satjresrentc oon 3 Millionen granfen übernommen,

©er auf ben belgifdjen ©ebieten gelegene Sbeü ber SBiltjelnu

Su£emburgbal)n ift an bie belgifd)e ©taatsregierung

Zur Verwaltung übergeben worben gegen eine 9tente t>on

500 000 graufeii, fo baß alfo bie beutfdje Regierung für ben

nod) in ibrem Setrieb befinblidjen SfjeiC ber SSilbelm;

Suremburgbatjn 2 500 000 granfen ober runb 2 Millionen

9Jiar£ 9iente ju gaffen bar. 9iun weifen aber bie Setriebs=

ergebniffe nad}, baß wir im Saljr 1876 1 292 000 Warf ju

beut SetriebSüberfcf)uß ber Su£cinburgbal)n haben hinzulegen

müffen, um biefe 9icnte herauszubringen, ober mit anberen

Söorten, baß bie SSilbeuwSujemburgbabn für bie 9ieid)S=

eifenbal)itfaffe mit einem SDefijit oon 1 200 000 9Jlar£ ge»

arbeitet bat. ®er Setrieb ber elfaß=Iotl)ringifd)en Saljn mußte

biefe ©umme oon 1 200 000 Sftarf aufbringen, unb lebiglid}

aus bem ©runb erflärt es fid), baß unter 3ußrunbelegung

bes wir£lid}en 2lnfdiaffuugSpreifes, ben wir gezahlt haben, bie

9tente für bas 3al}r 1876 nur 2,85 ^rojent gewefen ift.

©eljen wir oon biefer ungünftigen finanziellen Serbinbung

ab, in ber ©tfaß=Sotljringen fid) jur 2ßill;elm;Sui
-

emburg*

Salin befinbet, legen wir weiter bas Kapital jugrunbe, was
bie £)ftbat)u auf bie elfa§-lotbringifd)e Sabn ©erwenbet bat,

fo würbe, rote gefaßt, bie 9tente beS Saljres 1876 4,36 s]3ro=

gent betragen haben. Unter fold}en Umftänben erforbert bie

©ered}tigfeit, anjuerfennen, baß bie finanziellen Serljältniffe

unferer elfaß4otl)ringifd)en 9ieid)Sbal)neu fid} in einer oiel

befferen Serfaffung befinben, als man feitljer im 9teid)Stag

angenommen Ijat.

Sijepräfibent greif)err Scljenf bon Stauffenburg: ©S
nimmt niemanb weiter bas Sßort; id) fann alfo bie 2H§*

fuffton über Sit. 1 ber ©innabmen fd)ließen. ©ine gefon*

berte 2lbftimmung wirb dou bem Ijoljen §aufc nid}t »erlangt;

id} fann alfo annel}men, baß bas l)ol)e §aus bie ©umme
unter Sit. 1 in ben ©tat einfetten will.

3d) eröffne nunmefjr bie 3>isfuffton über bie Ginnal)me

Sit. 2, — 3, — 4,-5. — Sind) l}ier nimmt niemanb

bas SBort, unb wirb eine gefouberte 2lbfiimmung oon feiner

©eite verlangt; id} fonftatire alfo bie 2lnuatjme biefer Sitel

burd} bas l)ol)e §aus.

Jßir geben über ju ben f ortbauernben älusgaben,
unb zwar werbe id) l}ier bie Sitet 2 unb 5 jurücfftetlen unb

junäd)ft über bie anberen Sitel, weld)e bie ^ommiffion in

9er. 2 ibrer Slnträge uereinigt bat, bie SMsfuffion eröffnen

Urb jroar über Sit. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 unb 11.

3)aS SBort bat ber §err Slbgeorbuete Serger.

Slbgeorbneter JBerger: §err ^räfibent, es ift meine 2lb=

fid)t, bei ©elegenbeit ber SDtefufnon bes Sit. 1 „©eneraU
biveftion unb fjöfjerc tedjnifdje Seamte" bie Slufmerffamfeit

bcs 9ieid)StagS unb beS SunbcSratljS auf bie 2fti§bräud)e

l)iuzulcnfen, weldje fid), wie id) glaube, in bas ©ub =

miffionswef en, aud) in bie Serroaltung ber 9teid)Sbabnen

eingefd)lid)en ijaben. Siefe 2Jiifsbräud)e im ©ubmiffionSroefen

waren uor roenigen Sagen im preufeifdien 2lbgeorbnetenbaufe

©egenftanb einer längeren unb fe(}r inftruftioeu Seratb'ang.

3d) bin nun weit entfernt, meine §erren, ein ©egner beS

©ubmiffionSwefenS felbft ju fein; id) erfennc oon voxw-

bercin an, bafj baffelbe für bie Serroaltungen eine 9cot()=

wenbigfeit ift; id) erfeune nid}t minber an, bafe bie fdjarfen

Sebingungen, weldje bei §anbl)abung bes ©ubmiffions=

raefeus an bie Snbuftrie unb ben §anbel er(}oben juorben,

wefentlid) jum gortfdjritt biefer widjtigen ©rwerbsjmeige beU

getragen l;aben. Sluf ber anberen ©eite aber ift nid)t ju

nerfennen, ba§ uameutlid) in ben letzteren 3at)ren miBbräudji

lidierroeife bie ©ubtniffionsbebingungen l)äufig mit zu geringer

©ad)fenntnifj unb uiel 51t fdjarf aufgeftedt worben finb, unb

ba§ iufolgcöeffen, anftatt ber Snbuftrie unb bem ©eraerbe

ju nüfeen, man biefelben empfinblid) gefd)äbigt fjat.

©eftatten ©ie, meine §erren, bafe id) ganz furz_ bie

^auptmomente, welä)e in jener 25isfuffion bes preufeifd}eu

2lbgeorbnetenl}nufes oorgetragen würben, z^ 3b rer ^enntniß

bringe, ©in t)ia in Serliu e^tftirenber Sevein oon Sau*

unternebmern unter bem 9lamen „Serliner Saumarft",

fonzentrirte feine Sefdjtoerben gegen bas ©ubmiffionSroefen,

wie es beute 9eu^ in Petition in folgenben fünften,

©r behauptete gunädjft — unb bie 9Jcitglieber ber Petition

gaben in il)rer 9Jier)rt)eit barin ben Petenten 9ted}t —, baß

bie ©ubtniffionsbebingungen für bie ©taatsoerroaltung febr

t)äufig ganz unmöglid)e Seftimmungen enthalten, Seftimmungen,

bie fid) nur baburd} erflären ließen, bafe auf ©eite ber bie

Lieferung oergebenbeu Sebörben, refpeftioe ber betreffenben

SDejerncnten, nidjt biejenigen ted)nifd}en £enntniffe oor^

banben feien , weldie notbroenbig wären , um oer=

ftänbige unb erfüllbare ©ubtniffionsbebingungen auf*

ftelten z^1 fönnett. Snfotgebeffen würbe bas 3iififo für

reelle unb leiftungsfäfjige Siefcranten zu grofe, unb biefe ba=

burd} abgefdjredt, fobafe bie Sieferuugen bann fel)r häufig un-

foliben Unternehmern gnfieten. gerner touibc behauptet,

bafe bie Sebingungen für bie Lieferanten in febr oielen

gällen ganz aufjerorbentUdj rigoros feien, wäljrenD bie bie

Sieferung oergebenbeu Sel)örben fid) felbft gegenüber ben

Sieferanten wenig ober gar feine Serpflid}tungeu auferlegten,

oieltuchr fid) fontrafttid) oorbebielten, materiell ganz lia(h

ihrem ©utfinben ju ©erfahren. 3nSbefonbere würbe gefabelt,

wie bei größeren Sieferungcn oon Rohmaterial SJcijjbraud)

baburd) herbeigeführt werbe, baß man bem Sieferanten bie

Serpflid)tung auferlege, nad) ber 2BiQfür ber bie ©ubmiffion

ausfd)rcibenben Seljörbe entweber ein bebeutettbes £uantum

mel)r zu liefern als bas normale, ober aud} es fid) gefallen

Zu laffen, ebenfalls nad) einfettiger ©ntfdjeibung ber Sehörbe,

ein unoerbältnißmäfng geringeres Quantum zu liefern, ©erabe

bas ift aber eine Sefümmung, weldje unter Umftänben für

ben Sieferanten oon ber größten Sebeutung fein unb U)m

erheblichen 9cad)theit oerurfacben fann.

©s rourbe u. a. auf £of)tenlieferungen ejrentptifigirt unb

nad)gewiefen, baß bie Sebörben fid) baufiö *>ie Sefugniß bei=

legten, bei foldjen ben Sieferanten zu oerpfliditen, je nad)

ihrem ©utbünfen ein ganzes brittel mel)r ober aud) ein bti:tet

weniger zu liefern. SBenn ©ie, meine §erren, baS normale

Quantum zu 100 s^rozeitt annehmen, fo muß alfo berunglüdlidje

©ubmittent fid) oerpftid)teu '/
3 met)r, alfo 133V3 Prozent, ober

aud) nad) äMfür ber Sel)örbe 66 2
/3 ^rownt 5« liefern;

baburd) fann alfo, ba 66 2
/3 «ßrojent bie §älfte oon 133'/3

Prozent ift, bie Sieferung auf bie plfte ober bas doppelte

gebracht werben. 9JUr felbft ift es bei einer ©rube, au

weid)er id) iutereffirt bin, begegnet, baß in ben Sahreu

1871—1873, als bie Äo^Ienpreife bauemb ftiegen, eine
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SBe^örbe in £anbl)abung foldjer exorbitanten Kontrafts=

beftimmungen ftets baS üBtojimum ber Lieferung, etroa ein

Giertet ober ein ©rittel mebr als baS normale Quantum
oerlangte, roeil fie natürlich bei ber fteigenben Senbenj ber

greife an foldjer Mehrlieferung profitirte unb ben Lieferanten

entfpredjenb fctjäbigte. 2Us bann aber oom 3at)r 1874 an

bie Kotjlenpreife fielen, befdjränfte fid; bie nämlid)e 93er=

roaltung natürlidt) barauf, nur baS Minimum bes fontraljirten

Quantums ju oerlangen. 3a,. meine §erren, es ift mir

refpeftioe ber SDtreftion ber bejeidjneten Kohlengrube begegnet,

baß, als bie Kofjlenpreife bebeutenb fanfeit, bie betreffenbe

föniglidje 23erroaltung einfad) erflärte, fie fönne bie

fontrat)irten tjöljeren greife uid)t mfyc entrichten;

roenn man nid^t, trofcbem ber Vertrag für ein ganjeS

Safjr abgefäjloffen mar, fid) entfd)löffe, aus eigenem eintrieb

ben $reis fjerabjufetien, fo roerbe man bie „Qualität be=

mangeln", alfo roie baS im £anbel unb ©eroerbe genannt

rcirb, einfad) ben Lieferanten fotange djifaniren, bis er mürbe

getoorbett fei unb freitoißig nadjgebe. Um ooUftänbig ju

referiren, roiß id) biefer Mitteilung eines d)arafteriftifd)en

©pejialfaßs nod) hinzufügen", baß, als bie oon mir bezeichnete

©tetnfohlengrube einem berartigen SDrucfe nadjgegeben unb

iljre greife für bie fo oerfaljrenbe Setjörbe ermäßigt blatte,

bie ©rubenoerroattung fid) in ihrem ©eroiffen nerpflidjtet

füllte, einer jroeiten föniglidjett Sebörbe, roeldje ebenfalls

fontrabirt hatte, aus eigenem eintrieb, oljne jeoe Snitiatioe

oon ©eiten ber betreffenben Sebörbe, ebenfalls bie

greife ju ermäßigen. SDiefe 33ef)örbc aber erflärte in

bödjft lonaler SBeife, baß fie einfad) au bem abgefdjloffencn

Vertrag feftljielte unb bie höheren greife trofc bes allgemeinen

©tnfens berfelben pfüd)tmäßig jaljlen roerbe.

kleine Sperren, als ein fernerer unb fet)r großer Uebel-

ftanb bei bem jetzigen ©ubmiffionSroefen rourbe beroorgeljoben,

baß nad) ber *ßraj:is, roie fie gegenwärtig geübt mürbe, in

ber Siegel immer auf ben bifligften ^reis gefeljen roerbe,

roorunter natürtid) bie Qualität leiben müffe. 2lngeftd)tS

einer folgen £l)atfad)e unb ber großen 2Bid)tigfeit, roeldje

bie Lieferungen an @ifenbal)neit in ben ©injelftaaten unb im

9?ei(f) für faft alle ©eroerbe haben, barf mau fid) nidjt

rounbern, roenn §err ^rofeffor 9ienleaitj fein Urtfjeil über

bie beutfd)c Snbuftrie mit bem befannten ffiort fdjließt:

„Staig unb fd)led)t!"

kleine Herren, roo fold)e SDtißftänbe, roie bie im 2lb=

georbneten^aufe jnr ©pradje gebrachten, oorliegen, ift es

Pflicht ber Solfsoertretur.g, biefelben öffentlich ju erörtern

unb fid) ju erfunbigen, ob bei ber Serroattung ber 3ieid)§=

eifenbatjnen fid) biefelben gleid)faQs ootfinoen. Unb roenn

gar in ben legten groet Saljren eine nid)t unbebeutenbe Liefe=

rung innerhalb beS ©ebtets ber SteidjScifenbabnen unter

ähnlichen taöelnsroertfjen Sebingungen »ergeben rourbe, bann

müffen aud) biefelben 23efd)roerben, roeldje gegen bie preußifd)e

Serroaltung erhoben roorben finb, aud) b^infidjtlid) ber 23er=

roaltung ber SteidjSeifenbabn ausgefproeben roerben. @S ift

mir nämlid) im 3at)re 1876 ein ©djrtftftüd zugegangen,

roeldjes bie 2lnfd)auungen ber ©traßburger ©eneralbireftion

inbe^ug auf baS ©ubmiffionSroefen ftar legt — id) reiß

hoffen, baß biefe Slnfdjauungen unterbeffen anbere unb beffere

geroorben finb —, ein ©djriftftüd, roeldjes bie ©ubmifftonS;
bebingungen für bie Lieferung unb Sluffteßung oon jroei

SDampfmafdjtnen nebft 3ubet)ör für bie §auptreparaturroerf=

ftätte in 33ifd)t)eiin enthält, ©eftatten ©te, 3()nen aus bem=

felben furz oorjulefen, roas man oon ben betreffenben Liefe;

ranten für biefe beiben 3Jiafd)inen oerlangt, unb bann auf
ber anberen ©eite, roeld)e ?{ed)te fid) bie 3Serroaltung ben

Sieferanten gegenüber oorbel)ält. @s l;eißt l)ier roörtlid):

£)er gefteßte Siefertermin muß pünftltd) iunege=

galten roerben; gefdjieb^t btes nid)t, fo ftel)t ber

faiferlidjen ©eneralbireftion baS 9ied)t ju, für jeben

Sag, um roeld)en ber oertragSmäßige Slbliefe;

rungstermin überfd)ritten roirb, eine Sonoentional«

SSer^anbtungen beS beurfeben 9feiä)8tag8.
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ftrafe oon — ÜD?arf für oerfpätet gelieferte ©egen=

ftänbe oon bem ©utfjaben ober oon ber nad) § 6

ber Kontrafisbebingungen ju binterlegenben Kaution

beS Lieferanten in 2lbjug ju bringen
;

aud) i'*t bie

©ifenbaljnoenoaltung oljne roeiteres unb ofjne inSbe=

fonbere ju einer nodjmaligen DJabnung
bes Siefcranten ober jur ©eroäfjrung irgenö

roeldjer 9iad)frift oerpflidjtet ju fein, nad)

iljrer freien 2Bal)l beredjtigt, bie Lieferung auf ©e=
fafjr unb Soften bes Lieferanten auf bie ifjr am ge=

eignetften erfebeinenben 2Beife 511 jebem ^reis anbete

rocitig ju befdjaffen, ober 00m Vertrag gänjtid) jiu

rüdjutreten. 3n allen biefen $äüen fann bie

23erroaltung ben ibr burd) bie iJZiditerfüllung bes

Vertrags cntftanbenbeu ©d)aben gegen bie Liefe;

ranten liquiDiren unb fid) roegen aßer it)rer 2ln=

fprüd)C aus bem ©utl)aben unb ber Kaution bes

Lieferanten, foroeit beioes l)ierju auSreid)t, mit
2lusfd)lu| beS 3ied)tsroegeS besatjlt mad)en.

©ie erfeben alfo, meine §erren, aus biefen 23eftimmun=

gen, baß ber Lieferant, roenn er nid)t pünftlid) auf ben Sag
liefert, ganj unb gar in bie §änbe ber ©eneralbireftion ge-

geben ift. SBaS nun biefe fetbft betrifft, fo faat § 1:

S)te faiferlid)e ©eneralbireftion ift jeöod) befugt, im
$aß fie es als in it)rem Sntereffe liegenb eraebten foflte,

bie 9lblieferungctermine ber ganzen Lieferung ooer

eines Sbeils betfelben, aud) nad) älbfdbluß bes 23er=

tragS, weiter l)inausjufd)ieben, obne baß ber
Lieferant barauS 2lnfprüd)e auf 3ablung
ober auf 6ntf djäbigung irgenb roeldjer

2lrt herleiten fann. ©ie faiferlidje ©eneraU
bireftion wirb jebod) in foldjein gaß ben Lieferanten

tbunlid)ft frü() benadjricbtigeu.

9Bie fteflt fid) l)iernad) bie ©adjlage? 3luf ber einen

©eite ift ber Lieferant oerpftid)tet, beftimmt auf Den £aa, ^er

oorgefebrteben ift, bie befteßten ÜKafcbtnen ^u liefern, auf ber

anberen ©ette beljält fid) öie Serroaltung baS 3ied)t oor, ben

Lieferungstermin, beffen 9iiä)titmel)altung fie mit bo^en

©trafen belegt, beliebig roeitcr fyinanz ju fe^en, obne Daß

ber Lieferant aud) mir baS geringfte 9?ed)t auf ©diabenerfafe

l)ätte. SBoti oerftanben, meine Herren, es bauoelt fid) nid)t

etroa um eine Lieferung oon 9tol)tnatevialien auf ©eiten beS

betreffenöen Lieferanten, bie, roenn bie ©eneralbireftion fie

ü)m nid)t abnimmt, au jebeu brüten jum Marftpreife roteber

oerfauft roerben fönnen, fonbern es Ijonbelt fid), roie aus=

brüdlid) gefagt, um bie Lieferung oon jroei nad) einer be=

ftimmten Konftruftion unb 3eid)nung ansufertigenben ©ampf--

mafd)inen, bie, roenn fie oon ber ©eneralbireftion nid)t

afjeptirt roerben, bein Lieferanten anberroeit unterzubringen

bäufig unmögtid) fein bürfte ober bod) nur mit erl)eblid)em

©d)aben. Sei foldjen Löroenoerträgen ift oon ©ered)tiijfctt

nid)t mefjr bie Siebe ; man überliefert Den Lieferanten ooß

unb ganj ber Sßißfiir ber 33el)örbe. üftad) Darlegung biefes

©pejialfaßs fann id) nur roünfdjcn, baß bie SRetd)Seifenb>il)ti»

oerroaltung roofjltbäte, fid) oon bem nämlidjen ©eü^'utspunft in

3ufunft leiten ju laffen, als roie bie föniglid) preuftiidje Staate
regierung ifjrerfeits ju tfjun ber Sanbeöoertretung jugefagt

l)at. ®er -^anbelSiiunifter 2td)enbad) ließ münblid) im preu=

ßifdjen 5lbgvOtbnetent)aufe burd) feinen Äommtffttt ertlären,

baß er mandjc Sefdjioerbe ber betreffenben Petenten für ge=

rcdjtferiigt baltc unb bereits Dröre gegeben fjabe , anbenoette

Sebingungen für bie ©ubmifuonen au Staatöba^neit nar.

Suffeßen unb babei ©atboerftänDige jnju.üeben. ©er $ett

Oanbetemtnifter ließ babei burd) feinen ftoinmiffac fragen;

roartim bie Lieferanten in foldien erorbitanten gäflen iid)

nid)t bireft mit einer Sefdjioerbe an iba geroenbet l)ätten,

bamit er, foroeit es bie ©eredjtigfeit evforbere, Sbbilfe id)af=

fen fönne. Inf biefe ^tac^i rourbe mit DoQem :Ked)t ermi-

bert, baß bie Lieferanten eine berartige birefte Seid) roerbe

einjubringen bei ber 3entraHnftonj fdjeuten, roeil fie mit

91
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9iedjt fünften mü&ten, für biefes 3SorgeIjen feitens ber betreff

fenben Unterbeljörben , über reelle fie fid) befdtjtoert hätten,

baburd) inbireft beftraft ju werben, baf? man fie md)t mehr
gu ferneren Sieferungen fjerangöge. 9)?eine Herren, id) erfenne

btefe Antwort auf ©runb eigener ©rfahrungen meinerfetts

als r>oKfommen richtig an. 3d) weife, bafe fiieferanten

in ben meiften $äHen nicht gut tl)uu, wenn fie fid) mit

Sefd)werben an bie 3entralinftanj roenben, unb gerabe beg=

fjalb habe id) mid) für nerpflidjtet gehalten, biefen burd)aus

nicht unroidjtigen ©egenftanb hier öffeuilid) jur ©pradje 51t

bringen, um bas ReidjSfangleramt ju bitten, infofern ber=

artige exorbitante ©ubmijfionsbebingungen innerhalb ber

9teid)Seifenbahnüerroaltung in ©tfafe = Sottjtingen nod) mafe=

gebenb fein foHten, balbige grünblidje Abhilfe ju fdjaffen.

Sijepräfibent $reil)err Sdjcnf tum «tauffcnbcvg: 2)aS

Söort §at ber Herr ^ommiffar bes Sunbesraths ©eheimer
£)berregierungsratl) £mel.

ßommiffarius bes S3unbesratf)S taiferlidjer ©etjeimer

£>berregierungsrath ftinel: ÜDfeine %>txten, jebe ©adje l)cd

jrcei ©etten, unb id) glaube, man roirb jugeben muffen, bafe

eine SetriebSoerroaltung, t>on weldjer man biejenige 9ftegel=

mäfeigfeit unb Sicherheit »erlangt, wie r>on ber ©ifenbal)n=

nermaltung, aßerbings äße Urfadje hat, fid) ftcherjufteßen,

bafe ihr Material, Söerfjeuge unb 3JJafd)inen gur rechten Seit

jugefteßt werben; bas ift bie ©egenfeüe. S)er ©djaben, ber

entfielen fann burd) bie nerfpätete Lieferung für

bie Setriebsoerwaltung, ift in ber SRegct in gar feinem

Sßer^ättnifs ju ben äonoentionalftrafeit, bie ausgeworfen

werben, abgeben baoon, bafe biefelben von ber 9iäd)Setfen=

bahnoerwaltung niemals erhoben worbeu finb, wenn nid)t ein

nachweisbarer ©djaben burd) bie oerfpäiete Sieferung fid)

herausgefteflt hat. ©anj ähnlid) fteljt bas Serljältnife für ben

Sau. ©s ift md)t möglid), einen Sau jur gegebenen 3eit

fertig ju fteßen, roenn mau bie ein gel 11 en Arbeiten nidjt in

ganj beftimmten Terminen erlangen fann. SDarum finb bie

ßonoenttonalftrafen unb fdjarfe Sebingungen notfimenbig.

SBenn fid) bei uns in legerer 3ett tneßeidjt bie Stbingungen

geweigert liaben foßten, fo ift bas rwrjugsweife inbejug auf

bie ©ifeninbuftrie ber $aß geroefen, roeil roir in ben Sahren

1873, 74, 75 bie allertraurigfteu ©rfahrungen gemalt haben.

Sijepräfibent greifjerr ©djenl ttott ©tauffenterg : SDaS

äBort Ijat ber §err Abgeorbnete Serger.

Abgeocbneter SBerget: SDieine §erren, id) banfe bem

Herrn RegierungSfommiffariuS für feine ©rflärung, namentlid)

bafür, bafe ^onr-entionalftrafen nid)t eingebogen roorbeu finb,

roenn nidjt für bie Serroaltung fein roirfüdjer ©d)aben ent=

ftanben ift. 3d) mu& aber aud) gegenüber biefer ©rflärung

roieber auf bie bemerfensroertlje St)atfad)e fjinroeifen, ba§ bie

SSerroaltung fid) in bem mir corliegenben £ontraft auSbrüdlid)

bas 9iedjt oorbefjätt, bie^onoentionalftrafeeinjujieljen, aud) roenn

fein ©djaben erroadjfen ift. 3n § 2 Reifet es einfad) unb
flar: „£>er ©inrebe, bafj burd) bie oerfpätete Sieferung ber

(Sifenbatmoerroaltung fein 6d)aben erroadifeu fei, roirb feitens

bes Lieferanten entfagt." 2llfo, meine Herren, roenn trofc

if)res formellen 9^ed)ts bie Serroaltung bie ^onüentionatftrafe

nid)t eingießt, roie ber §err Sunbesfommiffariits erflärte,

fo ift bas einfad) ©nabe; id) möd)te aber bie Sieferanten

in Sufunft nid)t mel)r auf ben ©nabenroeg nerroeifen,

fonbern »erlange, bafj fold)e gered)te unb billige Sebingungen

aufgeftellt roerben, burd) roeld)e auf ber einen ©eite bas

Sntereffe ber Verwaltung »oßfommen gewahrt roirb, auf ber

anberen ©eite aber aud) bie Sieferanten nidjt mefir, roie biSs

f)er, rein ber SBiüfür ber Seljörben anheimgegeben finb.

Sijepräfibent ^reif)err <Sfytnt öost Stauffenburg : 6s
nimmt niemanb weiter bas SBort; id) fann alfo bie SDiS*

fuffion fd)lieBen. ©ine 3lbftimmung über bie 2it. 1, 3, 4,

6, 7, 8, 9, 10 unb 11 roirb t>om Jjofjen §aufe nid)t »er;

langt; id) nel)me alfo an, bafj bie einjelnen 2itel geneb>

migt finb.

3d) eröffne nunmehr bie S)isfuffion über Sit. 2 unb 5

unb über bie »on ber ^ommiffion beantragte 9iefolution,

welche ©ie auf ©eite 14 bes gebrudten 5lommifftonSberid)t5

finben.

£>as SBort jur Einleitung ber SDiSfuffton fjat ber §err

Referent.

Seridjterftatter 3lbgeorbneter ©ctUJtg: Steine Herren,

3f)re ^ommiffion t)at 3f)nen einen einzigen Slbftrid) corge;

fdjlagen. SDtefer Slbftrid) begießt ftd) auf 9 neue Setriebs=

fefretärfteöen. ©s follen nämlid) 9 fold)e Setriebsfefretäre,

bie bisljer unter Sitel 5 als Hilfsbeamte ofjne nähere Se^

8eid)nung aufgeführt finb, etatmäßig angefteöt roerben. 3m
Seriajt ift angefüfirt, ba& für ben ©tat 1877/78 bereits neun

rocitere ©teilen bewilligt rourben. 3>d) mad)e ©ie barauf

aufmerffam, bafj ber ©tat pro 1877/78 fcb>n bie Slusbefjnung

bes 3^efees in 2lusftd)t nab^m, roie fie iefet 00m 1. Slpril 1878 an

burd) bas gange 3al)r Ijinburd) gteid) bleiben roirb. @s roar

alfo fd)on im norigeu ©tat für bas 511 bem erweiterten 9iet$

nötige ^erfonal Sorforge getroffen, ©ie finben besb>tb

bie meiften Abweichungen biefes ©tats gegen ben twrjäfjrigeu

in ben perfonellen Ausgaben barin begrünbet, bafe bie ©ehalte

im norigen ©tat nur auf wenige -ÜDtonate berechnet werben

mußten, wä^renb fie in bem neuen ju bewißigenben Subget

für bas gange Safjr angufefeen finb. 2)ie ßommiffton ift nun
r>on ber 2lbfid)t ausgegangen, ba§ es nid)t wünfdjenSwertlj

fei, ba§ bas Seamtenperfonal obne 5iotf;wenbigfeit

r-ermel)rt werbe, ©ie Fjat geglaubt, es fönne bas, was man
bei Aufftettung bes »orjät)rigen ©tats als noßftänbig genügenb

in 2lusfid)t naf)in, weiter fortbeftefien. ©ie b>t geglaubt,

bies umfomel)r »orfdjtagen ju bürfen, als es fid) f)ier um
eine Ivategorie t>on Seamten b^anbelt, welche wob^l leid)t burd)

Hilfsbeamte erfe^t weröe.

3JJeine §erren, wenn ©ie in Sitel 4 nadjfe^en woQen,

fo fagt 3f)nen ber Serid)t, ba§ in bem biesjäljngen ©tat

2 3ugfül)rer, 2 ^admeifter, 8 ©d)affner unb 14 Sremfer

aus Sitel 5 in £itel 4 tjerübergenommen werben follen unb

jwar aus bem ©runb, weil fold) ted)nifd) gebilbetes sperfonal,

bem eine fef»r grojje Verantwortung obliegt, nid)t auf bie

®auer burd) §ilfSperfonal erfe^t werben fann. Sie $om*

miffion Ijat beswegen aud) jene ^)ofition burdjaus nidjt

beanftanbet.

Snbem alfo au§ biefen ©rünben bie ^ommiffton glaubte

»orfd)lagen ju müffen, 21 195 9Jtarf bei Sitel 2 abjufefcen,

mu&te fie einen ©rfa^ an §ilfsfräften unter Sitel 5 bieten;

burd) ben Antrag, bort 15 195 9Karf jugufefcen.

Au^erbem beantragt 3l)re ^ommiffion, ©ie möd)ten fol=

genbe 3iefolution annehmen:
©en Herrn Sfeidjsfangler ju erfud)en, bafür ©orge

ju tragen, bafc jufünftig bie in ben Ausgabetiteln 5

bis 9 enthaltenen iMüionen roie im preufjifdien

Subget ber ©taatseifenbahnen in entfpredjenb ojt-

trennten Sitein jum Anfa| fommen.

3JJeine Herren, es t)anbett fid) hier um bie Uebertragbarfeit

ber einjeluen ^ßofitionen ber r-erfd)iebenen Sitel, um bie grofee

llngleid)artigfeit ber ^ßofitionen, weld)e in bem

nämlichen £itel beifammenftehen , um bie 3ufammen^

fügung einiger Sitel. 3d) wiß nid)t wieberl)oten,

was in bem Seridjt bes näheren ausemaubergefefct ift. ©S

ift beswegen ber SBunfd), ba§ ber näd)ftjäf)nge ©tat nid)t

wieber in ber ungeeigneten %oxm »orgetegt werbe, wie ber

biesjährige. Sie ^orm ift ungeeignet bejüglid) ber ©urd)«

fid)tigfeit für ben 9ieid)§tag; fie ift es bejüglid) ber $urd)*

fichtigfeit ber Rechnungslegung, ber Sudhung ber Ausgaben;

fie ift es aber aud) im aßeri)öd)ften ©rab für bie $ührunS
einer »erftänbigen ©tatiftif. SBenn ©ie bie ©runblagen für
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eine Statiftif ^erausftauben muffen aus einer mit ber

Sachführung ber einzelnen jufamiuengereibten ^ofttionen

nicht übereinftimmenben ©tataufftettung, fo werben Sie eine

entfefctidje 3Rüt;e haben unb werben waljrfcheinlidj abermals

fe^r »iete Srrthümer begeben.

2Benn ber 2lntrag fagt: „wie im preufjifdjen Vubget

ber Staatseifenbalmen," fo ift wefentlid) barauf bingeroiefen,

bafj man annimmt, es fei im preujHfctjen 93ubget biefe nötige

Trennung rationeller, forrefter oorgenommen. Sollte fid) bie

preufeifdje Staatsverwaltung, wie id) fefjr gern annehmen

mödjte, burd) bie Unterfudiungcn über bie StuffteHung einer

gleichförmigen 23ud)itng ber Slusgaben, burd) Unterfudjungeu

über bie Herbeiführung einer geeigneten ©runbtage für bie

Statiftif oeranlafet finben, bafj fie U;ren ©tat für 1879/80

in anberer gorm, aber nad) sßrinjipien einrichtet, bie bann

bem entfpredjen, was mir roünfdjen, bann, meine §erren,

werben mir e3 umfomehr mit greubcn begrüßen tonnen, weil

mir Um in einer 2Betfe befämen, bie bauernb fein fann.

3d) trage alfo im tarnen ber ^ommiffion barauf an,

Sie mödjten unter Sit. 2 21 195 2flarE abfegen, unter Sit. 5

15 195 Wlaxt jufefcen unb Sie motten bie norb^in certefene

Kefolution annehmen.

Vijepräfibent Freiherr Sdjenf t»on Stauffen&erg : 2)aS

Sßort hat ber £err Unterftaatsfefretär £erjog.

SBeoolImädjtigter pm VunbeSratl) Unterftaatsfefretär im

Keidjsfanjleramt für (Slfafcßotbringen $er$og : SDletne §erren,

bie Regierung bebauert jroar ben ;Hbfirid), ben 3t»re $om=
miffion in Sit. 2 ju machen Shnen uorfdjtägt unb jroar im
Sntereffe ber Beamten, beren Stetten als etatsmäßige befeitigt

roerben folten, meil bann biefe Beamten eben feine etatö=

mäßige 2lnftettung erhalten fönnen. ®as Veftreben ber 33er;

roaltung ift unausgefefct barauf gerichtet, bie 3at)t ber etats=

mäßigen Beamten mögtidjft gering ju galten. SBäfjrenb feit

bem 3a!jre 1875 bis je£t eine 3unahme ber Vetriebslänge

ber Valm um 25 sjkojent ftattgefuuben i>at, ift bie 3al)t

ber etatsmäßigen 93üreau= unb ^affer.beamten nur um 7,3

sßrojent »ermebrt worbcn. Von biefem ©eftdjtspunft au§
^atte es bie Verwaltung für feine unbillige $orberung er=

adjtet, menn bie Vermehrung ber Vetrtebsfefretärfietten um
9 erbeten rourbe. Sie mitl gleichwohl bem 2lutrag Sfjrer

ßommiffion nid)t miberfprecben, in ber Vorausfefeung, baß bei

Sit. 5 ber Setrag jugefefct roirb, ben bie Äommiffton oor=

fd)lägt, weil anbernfatts bie Littel fehlen mürben, um bie

2lrbeit ju leifteu, bie oon ben neun Vetriebsfefretären geleiftet

werben muß, ferner in ber Hoffnung, baß fid) motjl im
nädjften 3afjr aud) in ber ^ommifftou eine günftigere Stint*

ntung für biefe Beamten finben wirb.

2BaS bie Kefotution anlangt, fo ift gegen beren 2In=

naljme auf Seite ber Regierung fein Vebenfen.

Vijepräfibent greifjerr Sdjen! tun Stauffenburg: @s
nimmt niemanb weiter bas 2öort; id) fann alfo bie SDis=

fuffion fdjließen, unb mir fommen jur 2lbftimmung.

3d) werbe abftimmcn laffen junädjfi über Sit. 2 unb
jwar über bie höhere, im ©tat enthaltene Summe; wirb ber

Kegierungsoorfd)lag abgelehnt, fo werbe id) annehmen, baß
bem $ommtfftonSoorfd)lag jugefHmmt ift, unb, wenn im hohen
§aufe ein SSiberfprud) nicht erfolgt, hiermit aud) jugleidj bie

Sfnnahme oerbinben, baß Sit. 5 bann ebenfalls nad) ben

Inträgen ber ^ommiffion, nämlid) mit einem 3ufd)lag oon
15 195 3Jlarf, angenommen ift.

©egen biefe 2lrt unb SScife ber grageftellung erhebt fid)

ein 2Biberfprud) nid)t; wir ftimmen alfo fo ab.

3d) bitte biejenigen §erren, weld)e im Sit. 2, ent=
gegen bem Antrag ber Äommiffton, 878 685 9)iarf bewilligen

motten, fid) ju erheben.

Gs erhebt fid) anfd)einenb niemanb; es ift alfo ben Stom=

miffionSoorfd)lägen ju ZU 2 unb 5 jugeftimmt.

2Bir fommen nur 2lbftimmung über bie oon ber jtotns

miffion beantragte ^efolution. 3d) wci§ nid)t, ob baS hohe
§aus bie nod)malige 33erlefung berfelben wünfdjt.

(Kein
!)

®aS ift nidjt ber ^all, unb id) bitte alfo biejenigen Herren,

welche ber von ber ^ominiffion beantragten 9fefotution jus

ftimmen motten, fid) 3U erheben.

(®efd)ieht.)

Sas ift bie Majorität; bie Kefolutioii ift angenommen.
2Sir gelten über junt nächften ©egenftanb ber Sages=

orbnung

:

erfte unb jsucitc JScrotbung beö ©efcljentmurfS,

betreffend bic ßunitberhandlungen gegen bie jur

2lbh)cf)r ber JHinberpeft erfoffenen löieheinfuhrs

öeroote (3lx. 91 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie erfte SBeratfjung, alfo bie allgemeine

SDisfuffion über ben ©efe^entwurf, unb gebe in berfelben bas

SBort bem §errn 2lbgeorbneteu uon 33ehr=Sd)molbom.

2lbgeorbneter toon 33c()v=3djmolboiu : Steine §errcn, bie

SJiotioe ju biefer ©efeßesoorlage unb ausfüt)rlid)er noch bie

©enffchrift , welche uns unter Kummer 83 überreicht ift,

weifen beibe nach, bajj, wenn Sie bie Sertufte bes oorigen

3af;res hinzurechnen, wir feit ad)t 3ahren burd)fd)nittlid)

jäl)rlid) 500 000 SJarf wefentltdj b a r u m ausgegeben

haben, weil eine »crbrecherifd)e 3unft von Schmugglern
immer aufs neue bie Kinberpeft aus Kufelanb nad) S)eutfd)=

lanb hereingefd)leppt hat.

3)?eine Herren, id) barf alfo eigentlid) fd)on »on norn=

herein annehmen, bafe jeber Steuerzahler mit ^reuben eine

fold)e Vorlage begrüßen wirb, bie folgen 3uftänben abhelfen

fott. Slber, meine Herren, wie ganj anbers flehen hierju

nod) bie beutfd)en £anbwirtt)e burd) bas ganje Keid).

3d) barf hoffen, bafs Sie baoon ilenntuil genommen l)abtn,

ba^ feit 3at)ren alle georbneten 33ertretungsorgane ber £anb=

wirtl)fd)aft, id) nenne ben beutfd)enSanbwirthfd)aftsratl), ben fadtffe

fchen £anbesfutturrath, bas preu§ifche£anbeSöfonomtefottegium,

ich fönnte oiele Vereine au^erbem nennen, — genug alle biefe

Vertretungen haben auf bas bringenbfte einen größeren Sdjuk
ber beutfd)en £anbwirtl)fd)aft gegen bie immer neue ©infd)lep=

pung ber Kinberpeft uerlangt. 3Jieine §erren, alfo im Kamen
ber beutfd)en 2anbmirtl)e wage id) es, tjter bas 2Bort ju ergreifen,

wie id) etwa cor einem 3al)r in Vertretung ber Sntereffen

ber beutfdjen Saubmirthe cor einem Spejialfomitee bes eng=

lifd)en llnterhaufes ftanb unb bort etwa ebenfo plaibirt fyohe,

wie id) es hente liier tt)un werbe, nämlid) für größtmögliche

Strenge gegenüber biefem fd)redlid)en Sd)mugglerwefen.

5Keine Herren, laffen Sie mich nur einige 3al)len Shnen
»orfül)ren, wie groß bie Schäbigung ber Sanbwirtlje burd) bie

je^igen 3uftänbe ift. 2lbgefehen, meine Herren, oon ben

2000 Millionen ^funbgleifd), bie wir£anbwirthefür®eutfd)lanb

ju probiijtren ha^en, efportiren wir feit einer 9leil)e non

Sahren nad) ©nglanb iährlid) etwa 4—500 000 §ammel
unb einige 70 000 Kinber. Sßeil (Snglanb fid) jefet gegen

bie @infd)teppung ber Äranf()eit ju fchü|en fudjt, muß biefes

Vieh jefet in ben Smportl)äfen brüben fofort gefd)tad)tet wer=

ben, bas mad)t unwiberftreitbar folgenbe Sd)abensrcd)nung

für bie beutfdjen £anbwirtl)e. tb fie ben Rammet am
SanbuugSplafe fd)lad)ten ober ob er frei ins Sanb gel)en fann

ntad)t pro §aupt etwa 6 3)?arf ^reisbifferenj, alfo auf bie

genannten 3ahlen etwa 2'/2 SDiittionen sIRarf, für bie 70 000
„breitftirnigen", weld)e ein oerehrteu ^reunb oon mir jüngft

etwas frei nad) £>oraj bie //
oäterlid)en Dchfen" genannt hat,

Clkufe.) (§eiterfeit)

91*
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ftnbpro Haupt minbeftens 50üJtorf$ret3unterid)teb anzunehmen,
mad)t roieberum 3'/2 Millionen 9Jtarf. kleine Herren, td)

laffe mir nid)t bas gcringfte batton abljanbeln, roenigftcnS

6 SDMUionen 2)krf haben bie beulten ßanbroirthe jährlich

©djaben burd) bie Jeggen iDtojsregelu, bic ©ngtanb er=

griffen hat.

2öar biefer 3uftanb nun bisher ein gettro eiliger,
meine §crren, fo brol)t er je&t brüben legisl ator ifd)

fijirt ju roerben. ©s bat bie Siepierung in ©nglanb ju;

nächjt bem £)berbaufe eine Vorlage übergeben, roonad) fünftig=

f)in alles com SluSlanb eingeführte Siel) in ben Häfen ge=

fd)tad;tet werben fott. Sie Vorlage ifi junädjft an bas Dbers

haus gegangen; mandje glauben, ba§ es fd)on beSwegen ge;

fd)ef)en fei, roeil bort ftarf protcftioniftifdje 2Infid)ten

herrfdjen. 3d) roill bas in feiner 2Beife behaupten ober

beftreiten ; rote mir uns felbft einnnber nid)t 9flotioe

unterfäjieben bürfen, fo bürfen mir unferen Äottegen. brüben

gegenüber btes aud) nid)t tl)un. 2>d) fage nur, es roirb r>tet=

fad) geglaubt. ^ebenfalls roirb bas £>bcrf)aus biefe ©efefeeS=

oorlage annehmen. 3ftetne Herren, unfere Hoffnungen be*

ruhen brüben auf bem Unterlaufe, berufen fpegteU auf

ber Partei, bie in ©tabftone unb gorfier iljre güfjrer fietjt,— ©labfione, ber fdwn oor 35 Sauren mit ©ir Robert

9ßeel ©nglanb bie freie Sieheetnfuljr »erfdjaffte nad) bem
fd)önen ©runbfafc, bafj bie -ftahrungsinittel nid)t irgenbroie

r>ertf)euert roerben bürften. SBotten roir aber biefen unferen

greunben, b. fj. ben greunben unferes ©nftems, brüben bei

ber Serathung im Unterhaus bie §änbe ftärfen,

fo glauben ©ie mir, meine Herren, roir

werben beroeifen müffen, ba§ es uns »oller (Srnft

ift mit ber Unterbrüdung beS bisherigen Schmuggels. 2Jlein

Herren, man roetfj brüben gang genau, roie es in ©ä>leften

hergebt an ber ©renje. @s ift gar fein langgebefynter

Siftrift; roenn td) richtig unterrichtet bin, finb es 80 bis 100
Kilometer, roo biefer ©djmugget ftattfinbet. Sie 9Kottoe

unferer Vorlage führen alles fpejtetl auf. 3d) roieberfjole,

roenn roir nic£>t roollen ©rnft machen mit ber Seftrafung

biefes ©dmtuggels, fo haben roir feine Hoffnung, bafs ©nglanb

ben status quo ante herfteßen roirb, ber für bie beutfdjen

ßanbroirtfje oon fo aufcerorbentlidjer finanzieller Sebeutung ift.

9Mne Herren, roas erftens unfere bisherigen Untere
brüdungsmafjregeln beineuen Slusbrüdjen ber 9ünberpeft be=

trifft, fo finb bie in einer SBeife ausgeübt, bic md)t »orjüglicljer

hätten fein fönnen. 3d) erinnere an bas oorige Sahr, roo

weithin burd) bas ganje £anb fcfjon bie 9tinberpeft oerbreitet

roar unb wo ber ^eidjsfommiffar in unglaublich furjer $rift

allenthalben burd) energifd)e -äjjafjregelu bie Eranfheit untere

brüdt hat.

SJieine Herren, ein peites wirb fein: eine fräftige

^räoentioe. Stefe wirb burd) unfere ©efefcesoorlage

erreidjt; td) möchte aber r>on ber ©efc^eSoorlage aud) nid)t

einSiteldjen miffen. 3JZeineHerren, ichfomme babeiauf einen oieU

fach angefochtenen ^Junft, auf bie 3uchthausftrafe. Sd) werbe es

ben -äJlitgliebern bes 9leid)Siuftijamts überlaffen, gu erweifen,

ba§ baffelbe audj juriftifdj wohl berechtigt war, biefe ©träfe

r>oräufd)lagen. ©ie Herren Suriften werben gewifj eine

SJtenge »on ^räsebengfäßen bringen bafür, bafc in anberen

gällen unb nad) anberen 9tid;tungen f)in aud) 3ud)thaus.

ftrafe angebroht ift, aber, meine %>ztTtn, wenn id) aud) feine

^räjebenjfälle wü^te, id) trete bennod) für biefe ©träfe

ein, id) »erlange eine ftrenge ©träfe bafür, wenn um fleinen

©eroinns tjalber fo grofje ©efahren über bas ganje Sanb

gebracht roerben!

@in drittes fcheint mir noch notfjwenbig, abgefehen oon

ber ^ßräoentioe unb ber Sftegreffine. ©c^on cor 5 Sahren

trat in SBien eine internationale Stinberpeftfonferenj gufam^

men, »on ber Stnfidht auSgehenb, bajs ganj @uropa an biefen

Sftafjregeln betheiligt fei, ba§ es nicht allein bie ©adje

®eutfd)lanbs, junädjft ^j}reu§ens, fei, für feine lang geftredten

©renjen biefen foftbaren ©djuts für ©uropa ju befdjaffen

2Jfan einigte fid) bamals über eine 3töhe oon ©runbfä^cn

für bie Abwehr gegen bie Sßerbreitung ber Jtinbcrpeft.

öeiber ift baoon uidits jur Ausführung gefommen.

3d) roeife wohl, ba§ heute unb morgen nid)t

ber 3eitpunft ift, meine Herren, wo man ^ufilaub baran

mahnen fönnte, bie 3]etfprechungen ju hatten, bie es Damals
gegeben h flt/ S»r 3eit, wo Slufjlanb mit ben fragen ber

auäroärtigen ^olitif fo befdjäftigt ift, bafe es ftd) um berartige

Singe nicht fümmern fann; aber es wirb eine anbere 3eit

i ommen, wo wir, wie ich (wffe, freunbnadibarlich ju ihm
agen : fdmtje uns gegen bie immer neu einnringenbe 9tinber=

peft. ©s ift bas nierjt unmöglich. Snbeffen bie Besprechung

biefer ^rage führt ju fehr in baS Setait; laffen ©ie mid)

baher nur furj l)inweifen auf bas, was in ben ^JJotioen ber

Vorlage ftetjt. @S werben in 9tufelanb alle Sahre eine

9ieihe r>on Biehmärften in Drtfcbaften nahe an unferen

©renken abgehalten, bortl)in fommen unfere S3iehhänbler, taufen

bas 33ieh, bort finb bie fleinere ©djmugglerbanben, bie bei

einer fleinen grämte bas Siel) ju uns herüberbringen.

SBenn bie 50iärfte nur einige SKeilen oon unferer ©renje

oerlegt würben, fo wäre barin fchon ein fefjr roefentlid)er

©d)u^ ju finben.

3Q?eine Herren, es ift nod) mand)erlei Slnberes noth=

roenbig. 2Bir roerben offenbar unferen ©d)u^ nerftärfen

müffen gegen bie neue ©infdjleppung burd) Sermehrung ber

2Bäd)ter; mir genügt nidjt allein, ftrenge ©trafen feftju»

fe^en. @s fäme ferner in grage, ob roir nid)t für einzelne

Sheite »on Seutfdjtanb geftatten fönnten, bafe ©chladhthäufer

unmittelbar an ber ruffifdjen ©renje errietet würben, um
bort bas ruffifd)e Steh p fd)lad)ten, um oon ba aus unferem

Sanb bie SÖBotjlttjat billigerer gleifd)§ufut)r jujuwenben, aber

erlauben ©ie mir, meine Herren / barauf aufmerffam ju

madjen, bas alles gehört nid)t in bies ©efefe, bas ift ©a<|e

ber ©sefutioe, bas liegt jum Sheit ben SanbeSregierungen

ob, furj, bas gehört nidjt in biefes ©efe^ t)im\n.

(©ehr richtig!)

Sd) möchte ©ie alfo bitten, biefen Saßaft aus unferen Sera;

tljungen junächft menigftens herauSäulaffen.

Steine H^ren, wenn es fid) nun fragt, roie bas ©efefe

roeiter gefd)äftlid) ju bef)anbetn roäre, fo meine ich, m^
foüen bie jweite Sefung im Stenum roieber oornehmen. 3ch

roieberl)ole, meine H^ren, bie Sanbroirthe burd) ganj ®eutfd)=

lanb tyabm ein ganj au§erorbentlid) lebhaftes Sntereffe an

biefer ©adje; — laffen ©ie uns hier in ooQjter £)effentttd)=

feit nor S)eutfd)lanb erflären, roie roir ju biefer Sortage

ftehen, unb roenn es nad) meinem SBunfd) ginge, nähmen
roir biefelbe mögtichft unoeränbert an.

9coch eins möchte ich bemerfen. 3ch glaube, ich barf

aus ber ©d>ule plaubern, bafe meine politifd)en gteunbe

bereit roären, roenn es uid)t anbers fein fann, bem § 2 einen

milbernben 3ufa| ju geben, bahingehenb, ba§, roenn milbernbe

Umftänbe oorl)anben finb, nicht gleich auf 3ud)thauSftrafe

erfannt ju roerben braucht. 3d) ^atte es für überftufftg,

einen fotd)en 3ufafe. ju madjen, benn ein beutfd)er dichter

roirb, roenn milbernbe Umftänbe öorfjanben finb, nid)t gleid)

nad) § 2 auf 3ud)t£)aus, fonbern nad) § 1 auf ®efängnif3

erfennen. ©otlte man aber ju § 2 einen folgen 3ufa^

roünfchen, fo glaube id), im tarnen meiner greunbe bie ®r;

ftärung abgeben ju fönnen, bafe roir, obgleich ungern, benu

felben unfere 3uftimmung geben roerben.

Sijepräfibent greifjerr <Sd)enf bo» Stanffenberg: Sas
SBort hat ber Herr Slbgeorbnete Saer (Dffenburg).

(Heiterfeit.)

2lbgeorbneter f&atv (Dffenburg): Steine Herren, id) fann

nicht mit ber gleichen 2£änne bie ©efefeeSoorlage begrüfsen,

roie es mein Herr Sorrebner unb unorthographifd)er 9iamens=

netter foeben gethan hat, obgleich id; fehrgern bereit bin, mit=
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äuwirfen an einer ©eftaltung biefeö ©efefces, bie nidjt bloß

ben Sntercffen ber Sanbwirttjfdjaft, als beten Vertreter mein

$err Vorrebner aufgetreten ift, fonbern aud) ben ebenfo bc=

redjtigten Sntereffen einer Ijarmomldim unb nid)t djaotifd^en

Strafred)tSpflege entfprtctjt. 3dj mufc ©ie baljer bitten, oon

ber güfle ber wirtbfdjaftlidjen ©efidjtspunfte, bie foeben ent=

ftüüt würben, einen Augenblicf abjujcljen, unb ©ie einlaben,

auf ein trodeneres ©ebict, auf bas ©ebiet ber 6trafrecfjts=

pflege ju treten.

©s l)anbelt ftdj bter, meine §erven, nictjt etwa um eine

©efefcesnooclle, fonbern um eine ©efitscsmisaetle, — wie id)

mich ausbrücfen will— um ein ©elegcnljettsgefefc, fjeroorgerufen

aüerbingö burd) ein Hebel, bas mit oollfiänbtg richtigem

9)lafc von meinem £>errn Vorrebner gefdjilbert morben ift.

3dj bin febr gern bereit, gegen bicfes Uebel mit ooHer

«Strenge bcs ©efefces losjufteuern, aber ju etwas bin id)

nid)t bereit; id) bin nidjt bereit, abjuweidjen oon ben aH=

gemeinen ©runbfäfcen unferes ©trafredjts. 2ßir fominen,

wenn mir bas tljun, auf eine fdjiefe ©bene in ber ©efe^gebung;

mir fommen nämlid) auf biefe SBeife leicht baju, bafj, wenn im
2Iugenblicf ein inbioibuelles SBcbürfnife mit befonberer ©tätfe

heroortritt, aud) ein Vrud) mit ben allgemeinen ©runbfä^en
bes 9ted)ts nidjt gefreut mirb, unb wir bem gefäljrlidjften

aller *Partifularismen, bem SntereffenpartifulariSmuS in einer

feljr bebenflidjen SBeife Zfyüt unb Sljor öffnen.

9fleine Herren, id) roitt fofort auf ben tyunlt übergeben,

welchen id) eigentlich tjier meine.

9)iit § 1, wie id) im ooraus bemerfen mitt, bin id) ein=

uerftanben; er rcftringirt ben STfjatbeftanb in § 328 bes

©trafgefefcbucfjS, wo nid)t blofj bie Uebertretung bes©tnfub>
oerbots, fonbern aud) ber weiteren 2lbfperrungS-- ober 2luf=

fidjtsmaljregeln, raie foldje in bem § 2 bes ©efe|es uom
7. April 1869 näher bejeidjnet finb, mit ©träfe bebrotjt finb

lebtglidj auf bie eigentlichen ©vnfuhroerbote. SDie lieber*

tretungen ber lederen roerben mit einer ftärferen als ber

bisherigen ©träfe geafjnbet. 3<h l)abe gegen bie ©efcung
eines Minimums unb gegen bie @rf)öt)ung bes ©trafmajtmumS
nichts einjuraenben.

2lnberS t>erf)ätt es fidj mit § 2. §ier ift es nidjt bie

3udjtt)ausftrafe, bie mid) befonbers genitt, fonbern es

ift ber ÜDZangel eines firafredjtlich präjifirten St)at=

befianbs, ber biefem ^Paragraphen ju ©runbe liegt.

6s fann ein ftrafrerf)ttidt>er 2t)atbeftanb l)erauSgefd)ält werben,

aber in biefer Allgemeinheit, in biefer Vagheit, in roeldjer

ber § 2 ber Vorlage abgefaßt ift, liegt weiter nichts als eine

ßontraoention, wie aud) bas SSort ,,3unriberhanbtung" ganj

beutlid) befagt, hier oor, bie unter Umftänben mit 3ud)tljaus

bis ju fünf Saljren geal)nbet werben fann. ©er § 2 ent=

|ält fonad) in feiner Allgemeinheit eine gemeinfdjaftlidje

©träfe für Verbrechen unb für 3uwiberl)anbtung, fonadj für
jwei begrifflich fdjon oerfdjtebenartige §anblungen. SDaS ift,

meine Herren, fein medjanifcher ober mißturlidjer Unterfdjieb,

ber Unterfdjieb pnfdjen einer 3uwiberhanblung unb einem
Verbredjen. 2Ber gegen eine poliseilidje Veftimmung jumiber*

hanbelt, unb um eine fold)e hobelt es fid) hier im wefent=

lidjen bod), wirb eben fdjon besljalb ftrafbar, weil eine foldje

Vefümmung oortjanben ift, bie er »erlebt. Anbers ift es bei

bem Verbrechen, igier ift nidjt, wie bort, eine tenntnifj oon
bem Verbot nott)menbig; bie ^anblung ift it)rer inneren

5Jlatur nact) ftrafwürbig; fie ift eine grobe Verlegung ber

öffentlichen SRoral unb eine grobe ©efätjrbung ber 3ied)ts=

orbnung unb mufj best)alb ifjrer inneren ©trafroürbigfeit wegen
beftraft werben. SnbieferSllTgemeinheit aber, in weld)er §2 abgefaßt

ift, wirb über bicfcs3ielweit tjinauögehauen. Um benSfjatbeftanb

bes § 2 ju begrünben, ift nämlid) nidjt etwa nottjroenbig,

ba§ bem Später bie befoubere ©efa§r befannt geroefen ift,

ober ba§ er überhaupt oon ber ©efatjr überzeugt war; es ift

audj md)t nott)roenbig, ba§ eine ©d)äbigung eingetreten ift,

beim über biefen gatt enthält ber § 4 bie weiteren Veftim=
mungen, fonbern, um fünf Sahr 3ud;thauS ju erfennen, ge=
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nügt fdjon ber Umftanb, bal*3 bas Verbot ber Ginfufjr oon

wieberfäuenbem Viel) aus einer beftimmten ©egenb oorr)anben

war unb ber ©rnfütjrenbe babei einen VermögenSoortl)eil fid)

oerfd)affen wollte. SJceine Herren, unter VermögenSoortfjeil,

will id) norroeg bemerfen, oerftet)t bas ©efefe, wie ©ie aus

ben 9)iotioen fel)en tonnen, nid.it etwa ben redjtsroibrigcn

Vortfjeit, ber beim Vctrug oorauSgcfejjt wirb, nein, cS ge-

nügt fd)on, wenn bie (Sinfufjr an unb für fid) bem (3infül>

renben ©elb eintrug; ob er bas Viel) theurer oerfaufte,

ob er einen befonberen Vortljeil Ijatte , bas

ift gleidjgiltig; ob ber anbere einen 9cad)tt)eit hatte, ift eben-

falls gleid)giltig; es genügt, wenn junt Veifpiel ber mit bem

Viehtransport beauftragte Treiber, wiffenb, bafe er aus ber

interbijirten ©egenb Vieh ausführt, rielieid)t 2 ober 3 3ölarf

Srinfgelb befommen hat.

§ier frage id), meine Herren, ift eine fold)e ©träfe, bie

hier angebrotjt ift, ber 3uroiberhanbtung entfprechenb ? 3)lüffen

©ie annehmen, bafe i^ner oon ber ©c|ährlid)feit feiner Qanb'-

lung überjeugt war? Sd) glaube, nein. 2)cnn foldje ©in-

ful)roerbote fönnen fortbeftefjen, unb namentlich, je oorfid)ti=

ger bie betreffenbe Regierung ift, wenn bie ©efaljr fchon

längft oorüber ift. 3)Jan tjütet fictj eben, bas Verbot aufju=

heben, beoor man notlftänbige ©arantie i>ai, bafj überhaupt

bie ©efahr nicht mehr möglich ift. Vei ©ren^gegenben fann

für bie Vewotjner beöjenigen ©taats ober Siftrifts, aus bem

ausgeführt wirb, ein foldjes ©infuhroerbot fd)lie£slid)

jur ©hifane werben ober als ©fjifane empfunben werben,

bie 2öohltl;at fann fid) in eine ^5lage oerroanbeln; id) will

von bem ejtremften gatt nod) gar nidjt jpredjen, ba§ man
üielleidjt audj bas SluSfucjroerbot benutzen fann, um einer

gewiffen fdju^öHnerifdjen Sichtung ju ©unften beS eint)et=

mifchen ViefjftanbeS Vorfchub ju leiften. Sie 2tjatiad)e ift

wenigftenS fichcr, bafe jemanb ausführen fann, ohne im min«

heften an bie ©efärjrlidjfeit feiner §anblung mehr ju glauben,

ja fogar in ber feften Ueberjeugung oom ©egentljeil, aüer-

bings in ber ßenntnife, ba§ ein Verbot ejiftirt. 3n folgern

gall liegt, ba nun bas pofitioe Verbot bie §anblung ftraf=

bar macht, bie §anblung felbft aber aufgehört Ijat, eine

ftrafwürbige ju fein, nichts anberes als eine föontraoention

nor, bie beftraft werben mufe, bie im § 1 ftreng beftraft

wirb, bie auch wt § 2 noch ftrenger beftraft werben fann.

Sftan fann ja baS 3)Ummum bes § 1 Ijinauffe^eu unb bis

jum ©trafmasimum, bein ©efängnifi überhaupt gehen, aber

es ift eine §anblung, bie nun unb nimmermeljr, wenn fein

anberes SDioment hinjufommt, geeignet ift, ben Sljäter mit

ber VcrbredjenSftrafe, mit 3u<htt)aus 311 beftrafen. ©lauben

©ie gar nidjt, meine §erren, wenn etwa©efängnifjftrafe für foldje

gäHe ber ^ontraoention feftgefteßt wirb, bafe ber 3)cann ju milb

beftraft wirb, felbft wenn ©djaben entftänbe, was in § 2

nidjt oorausgefe^t wirb, ©s würbe oon bem §errn 2lbge=

orbneten oon Vehr*©djmolboro entroidelt, ba& ber ©djaben 6

9)ättionen 9Marf aUjärjrltd) betrage; in ben SKotiueu wirb oon

3 Millionen gefpro^en. 3)ceine §erren, wenn jemanb un=

qualtfijirt, oljne bafe befonbere Umftänbe hinjufouunen, ohne

bafe ber SHebftaljl ein fdjioerer Siebftahl ift, auf einmal eine

eben fo grofje ©uimne ftieljlt, fo fann er nicht Ijöljer als

mit ©efängnifi bis 31t fünf 3ahre» beftraft werben. 3dj

glaube, ber objeftioe ©djaben würbe ber Venoanblung ber

©träfe in ©efängnifeftrafe wohl entfpreäjen. SDabei oerfeunc

idj aber einen Umftanb nidjt, bie §anblung, bie fo, wie fic

in ber Vorlage fteljt, nur als ^ontraoention fid) barftellt.

Siefe §anblung fann jum Verbrechen werben; fie wirb bann

jum Verbrechen, wenn fie ausgeübt worbeu ift in bem Ve=

wufetfein, ba| befonbere Umftänbe oorfjanben finb, loetche bie

©efaljr begrünben, bafe baS eingeführte Stjier oon ber ©eudje

angeftedt ift. hierbei meine idj nidjt etroa nur

bie ßenntmfc, bafe bas Viefj mit ber ©euerje be-

haftet ift, nein, fdion bie ÄenWmjj ber befonberen Umftänbe,

aus benen bie ©efaljr Ijeroorgeht, djaraftcrifirt bie ^anblung

ju einer oerbredjerifdjen. ©ie werben benjenigen, in oeffeu
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(Statt bic Seuche bereits ausgebrochen ift unb ber bie im

nämUdjen Statt bis bal)in befinbltdjen übrigen Spiere , aud)

beoor bie Slnfted'ung berfelbcn fitJ) fct)on gegeigt tjat, aus*

führt, ben werben Sie bes Verbredjens geroiß für fdjutbig

galten. 3d) regiftrire bie Verbred)enSftrafe auf ben galt,

roo im nämlichen Statt bie Seuche ausgebrochen ift, id)

get)e nod) raeiter; id) rechne aud) ben 2tusbrud) ber Seuche

in ber betreffcnben £)rifd)aft barunter. Slber, roenn nichts

roeiter hingufommt, als baß nur baS 2lusfut)roerbot erjfiirt

unb baß trofc biefes StusfuhroerbotS ber ££)äter, in ber Wo-

ficht, einen VermögenSoortheil fid) 31t nerfdjaffen, ein S£l)ier

ausgeführt hat, bann ift eine 3ud)U)auSftrafe unter feinen

Umftänben gerechtfertigt. §err College t>on Vehr-Sdnnolboro

roottte neben ber poena ordinaria nülbernbe Ümfiäube ge*

ftatten. 3d) fann auch biefem Vorfchtag bas SBort nidjt

reben , roeil ber 2t}atbefianb bes § 2 in biefer 2tttgemeinl;eit

eine VerbredjenSftrafe nidjt rechtfertigt. Er hält es besl)alb

notfjtuenbig , r>on bem
:
oagen § 2 biejenigen Merfmale fjer-

auSgunehmen unb in einen befonberen Paragraphen gu=

fammengufaffen , roeldje ben £l;atbeftanb eines Verbrechens

bilben.

Slefjnlid) roürbe eine llmgeftaltung bes § 4 ftattfinben

müffen. 33ei § 3 finb befonbere Umftänbe angegeben, unter

benen bie ^arjrläffigfeit immer gu unterftetten ift; ob biefelben

forreft finb, und ich hier nic^t unterfud)en. hierüber gu

fpred)en, roirb ber SDisfuffion in groeiter Sefung corbehalten

fein. 3>d) fdjlteße mid» bem §>errn Vorrebner barin an, baß

ber ©egeuftanb heut oon ber groetten Scfung abgefegt unb

auf eine fpätere zweite Sefung nerroiefen roirb. ^öffentlich

wirb eine Vefprecfmng »on gadjgenoffen unb Sntereffenten —

(3uruf)

— ich meine r>on Suriften unb Sntereffenten, ich h^e non
meinen gadjgenoffen gefprochen unb bie fallen, glaube ich,

nicht unter bas Viehfeudiengefefc —
(§eiterfeit)

roirb eine foldje Vefpredjung auSreichenb fein, um ber ©efe&es=

trorlage biejenige ©eftaltung gu geben, unter ber aud; id) fie

begrüben fann.

Vigepräfibent Freiherr Sdjen? t>oit StauffcnBerg : £>as

2Bort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. 3inn.

Slbgeorbneter Dr. 3*»«: Meine §erren, als im Sanitär

1876 bie Strafgefetwoueffe hier im Ijohen §aufe bebanbelt

rourbe, habe id) in ©emeinfdjaft mit ben bamaligen ärgtlidjen

Kollegen bes hohen Kaufes einen Antrag gu ben §§ 327
unb 328 bes Strafgefe£bud)S eingebracht, ber in feinen 3ielen

bas gleiche begroedte, roas bie heutige ©efe^esoorlage roitt.

3lus befannten äußeren ©rünben rourbe ber Slntrag bamals
non uns gurüdgegogen. Meine §erren, baß ungroeifelhaft

eine fel;r fdiroere Kalamität norliegt, baß bie beftehenben

©efefce unb Maßregeln nid)t ausreichen, um bie Eiufdjleppung

ber 3ftinberpeft aud) nur einigermaßen gu uerhüten ober auf
bas mögliche Maß gu befdjränfen, fann roof)l oon feiner

Seite in Slbrebe geftettt roerben. 3d) fann bem Einroanb,

ben mein nerefirter greunb Vaer (Dffenburg) geltenb gemad)t

hat, nur fel;r bebingungSroeife gujtimmen. Er t)at, roenn id)

if)n red)t oerftanben fyabe, heroorgehoben, bafj biefes ©efe|
in feinen Strafbeftimmungen mit ben ©runbfäfeen in 28tber=

fprud) ftehe, roie fie im Strafgefefcbud) nern)irflid)t feien.

3Keine Herren, roenn es möglid) ift, ben 3rocd biefes ©efe^eS
gu erreichen unb mit ben ©runbfä^en bes Strafgefe|bud)S

in Uebereinftimmung 31t bleiben, bann bin id) feljr gern

babei, biefe Uebereinftimmung tjecftellett ju ty^en. Slber,

meine §erren, id) fann mir bod) aud) benfen, ba§ bei ber

^eftfe^ung ber Strafbeftimmungen im Strafgefefcbud) bie

£öf)e ber Strafe, bie Qualität ber Strafe nicht im ©tnflang

ftef)t mit ber Sdjroere non ju treffenben Vergehen ober Vers

brechen unb nid)t im @inflang ftet)t mit ber ®emeingcfähr=

lidjfeit ber ^anblung, bie baburd) getroffen roerben foll. Söäre

bas ber %aü, bann fann mid) bie 3tüdfid)t auf §armonie
mit bem Strafgefefcbud) nid)t abgalten, f)ier bas ju be=

fd)ließen, roas id) für nötfng ^aftc, um bie ©infd)leppung

einer für ben ^ationalrcohlftanb fo furchtbaren ®eud)e ju oer=

l;üten.

(Sehr roahr!)

Meine Herren, id) roerbe alfo meinerfeits unter ber er=

roähnten Vebingung f et)r gern jeber älenberung, bie ben

3roed beä ©efe|es nid)t gefätjrbet unb bie biefe Harmonie
in etroas höherem ©rab herbeiführen fann, juftimmen.

Steine Herren, id) möd)te nur nod) eine furje unb

mehr perfönUdje Vemerfung bem oerehrten £>errn Kollegen

uon Vehr=Sd)molboto gegenüber machen. (Ss hat m^ fefjr

gefreut, baß er heute mit fo großer Energie jum Sd)u| ber

©efunbheit bes lieben Viel;s eingetreten ift, baß er fo

eifrig pläbirt ^at für Ergreifung non Maßregeln jur Ver=

hütung ber 6infd)leppung ber 9iinberpeft. Sd) mödjte ihn

nur bitten, fünftig aud) nur bie ha^ e (Energie baran ju

fegen, roenn es fid) barum ^anbelt, Maßregeln jum Sd)ufe

ber ©efunbheit ber Menfd)en ju treffen.

Vijepräfibent ^reitjerr <Sd)enf uon ©tauffenBerg : S)a§

2Bort hat ber §err 2lbgeorbnete oon Sd)alfd)a.

Slbgeorbneter öon S^atf^a: Meine §erren, id) ftehe

biefem ©efefcentrourf bod) mit mehr SÖohlrootten gegenüber

als ber Sperr Slbgeorbnete Vaer (Dffenburg), ber mit feljr

oieler Verebtfamfeit unb mit mehr jurifüfeher Sad)fenntniß

als ich bie Sache betjanbelt fyat, unb bem beijufommen mir

fd)roer roürbe, roenn ber §err Slbgeorbnete bod) nid)t oer=

fäumt hätte, bie Motioe einigermaßen nad)julefen unb bie

barin angeführten Paragraphen im Strafgefe^bud) nadjjus

fchlagen. ©er §err Slbgeorbnete fagte, er fönne einem ©efe^
entrourf feine 3uftimmung nid)t geben, roeld)er Veftimmungen

enthielte, bie mit beut Strafgefefcbud) nid)t in ©inflang ju

bringen wären, -ftun fagte er, bie 3ud)tf)ausftrafe roäre hier

für ben oortiegenben ©efegentrourf barum gu h^t bemeffen,

roeil fie für eine §anblung angebroht roürbe, bie ja fdjroer;

roiegenbe folgen nod) gar nid)t hab"e. 3^un, meine §erren,

id) glaube, bie möglichen folgen finb bod) außerorbenilidj gu

berüdfichtigen, unb nid)t bas Eintreten einer Sd)äbigung ift

es immer, roas im ©trafgefe^bud) als ftrafbar erfcheint, fon=

bem aud) bie ©efafjren biefer Sd)äbigung. @s heißt im

§ 313, roo es fid) um bie Herbeiführung einer Ueberfdiroem=

mung hanbett, burd) bie Menfdjenleben ni d)t gefäfjrbet roerben,

ausbrüdlid): „roer mit gemeiner ©efafjr für ba§ (Sigenthum

oorfä^lid) eine Ueberfdiroemmung herbeiführt, roirb mit 3ud)t=

haus beftraft." @s braud)t eine Vefd)äbigung bes ©igen-

thums beshalb noch gar nid)t herbeigeführt roorben gu fein,

benn nid)t jebe Ueberfd)toemmung f bie muthroittig l;erbeige=

führt roirb, fd)äbigt.

Jhm aber hanbett es fid) hier um eine 3uroiberf)anbtung,

bie bie fchroerroiegenbften %olQtn atterbings nad) fid) gießen

fann, roie bie Ueberfd)roemnutKg, um eine §anblung, bie nicht

nur große Vermögensobiefte uemichten, eine bebeutenbe £uette

bes 9tationalreichtt)umS ju gerftören geeignet ift, bie unferen

§anbel häufig, id) möd)te je^t fogar fagen, nach ben Verorb=

nungen, bie in (Snglanb getroffen roorben finb, bauernb

gefdjäbigt l)at unb noch gu fdjäbigen geeignet ift, fonbem es

hanbelt fid) aud) um eine §anblung, bie in ben ©egenben,

roo fie hauPtiäd)lid) oerübt- roirb — es finb bas, roie bas

§err Slbgeorbneter non Vehr;Sd)tnoIboro gejagt hat, unge;

fähr 8 bis 10 Miometer an ber fd)teftfd)eu ©reuge — bie

größte Erbitterung gegen biejenigen, roeld)c biefes §anbroerf

betreiben, rjeroorruft; es hanoe^ ft§ ferner barum, baß gegen
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jene, reelle biefes ganbroerf betreiben, Waßregeln ergriffen

werben, bie, oft bie größere §ätfte bes Sahrs beftehen bteibenb,

für einen großen S^eil ber ©renjbetrölferung mit *ßlad'ereien

unb ßuätereien oerbunben finb, fo baß ber 33olföroiHe ent=

fcfjieben eine eyemplarifdje ©träfe gegen ade iene »errängt

roiffenrotll, bie nicht nur bem 9Md) enormeKoftenuerurfadjen, bie

aud) ben ©renjberoohneru Unbequemlichfetten, auch Soften

oerurfadjen, unb beren ©eroinn fd)ließlid) in feinem 33er=

hättniß ftef>t ju oem enormen ©djaben, ben fie anrieten,

was bod) aud) ju berüdfid)tigen ift.

Run, meine Herren, mos ben ©efefcentrourf felbft be«

trifft, fo finb bie in bemfelben angeboten ©trafen ja fetjr

hart. Slber nad)bem, roaS ich bisher ausjufül)ren bie (S£>re

blatte, roerben bie Nerven e3 nicht anbers erroarten, als baß

id) ber 33erfd)ätfung an unb für ftch bod) fefjr bas 2Bort

rebe. bin gerne geneigt, bie l)öd)ften ©trafen, roie fie

in §§ 2 unb 4 oorgefetjen finb, ju fonjebiren, roenn

id) fie aud) nidjt gerabe empfehlen möd)te. -Rur einen SBunfd)

habe id) unb jroar bringenb, baß bie 3ud)thausftrafe aus bem

§ 2 uid)t etiminirt roerbe. 3d) roill nid)t gerabe bie

©efängnißftrafc für ben § 2 ausfließen. (fs ift fo

möglid), baß 3eitoer()ältniffe eintreten fönnen, es ift j. 33.

jahrelang fein $all r>on SJinberpeft irgenbroo uorgefommen,

bie Maßregeln jur Stbtrjefjr ber S^inberpeft roerben laje, bas

Vertrauen, baß bie 3iinberpeft niemals roieber ausbreiten

fönnte, ift geweigert: bas finb alles milbembe Umftänbe, bei

meieren tron ber 3ud)tf)ausftrafe abgesehen roerben fönnte;

aber in gäßen, roo ganj befonbere ©renjfperren eingerichtet

roerben, in fällen, roo es befannt ift, baß brüben über ber

©renje gäüe ber ©eud)e trorgefornmen finb in fürjerer 3eit,

ba müßte bod) bie 3ud)tf)ausftrafe einen *pla£ finben.

©ine $tage Drängt fid) mir f)ier beim § 2 auf, ob es

nidjt fet)r roünfcbenSroertlj märe, gegen biejentgen, bie rcegen

33ief)fd)muggetS fd)on einmal beftraft raorben finb, bie *J3oU=

jeiauffid)t ju oerfügen. @S mürbe mir bas ganj außerorbent*

Ud) angemeffen erfdjeinen, roenn man ben Seuten mel)t auf

bie finget fehen fönnte, bamit fie nid)t in bie 23etfud)ung

fämen, ben ©d)tnuggel aud) ferner ju treiben.

(Snbljd) f)abe id) an bem ©efefc ausjufe&en, baß es

nid)t allgemein genug gehalten ift. SDas ©efei bejiebt fid)

bloß auf bie @infut)r über bie ©renje. 3d) glaube, es liegt

gar fein innerer ©runb r>or, warum man bie Seftimmungen
biefeS ©efefees, roie es fid) nun geftalten möge, nicht aud)

auf bie $äUe auSbehnt, roo im Snlanb ©perrmaßregcln nott)=

roenbig geroorben finb gegen ©eudfenfätte, bie im Snlanb
oorgefommen finb.

ftun, meine §erren, fagen bieWotioe, baß biefes ©efefc

nid)t ein Unioerfatmittet fein foE gegen bie Unterbrüdung
bes SBiehfdjmuggels, unb gefielen ju, menn hierbei ein burd)=

fd)tagenber (Srfolg ju ermatten fei, bod) bie gebieterifdje 9?otl)=

roenbigfeit oorliege, alle §anbf)aben, meld)e fid) bieten, gleich«

jeitig in 23eroegung ju fefcen feien, ba nur beren 3ufammen=
rairfen ein befriebigenbeS ©rgebntß oerfprid)t.

Weine §erren, es fei mit geftattet, hier im Slnfdjluß an
bie Wottoe einen ©egenftanb ju ermähnen, bet uns ©d)lefieru

menigftenS fel)r am §erjen liegt. (5s ift von \d)tt in

©djlejten bittet empfunben roorben. baß ein gtoßet Sljeit bet

tuffifd)=fd)tefifd)en ©renje ohne alle ©atnifonen ift, roeldje

nötigenfalls fofott bie 23eauffid)tigung bet ©tenje oetfd)ärfen

tonnten. @s pnb aßerbings bie Maßregeln, bie

jefct getroffen merben, menn über ber ©renje ein 3^inber^

peftfatl fid) ereignet, außerorbentlid) prompt ausgeführt
roorben; ber Sanbratf) benachrichtigte bas öberpräfibium, oon ba
mürbe bie 5ßerftänbigung herbeigeführt mit ber 3Kilitärbel)örbe,

bie Wilitärbehörbe befignirte Gruppen, bie fdjteunigft bis an
ben Sahnhof ejrpebirt mürben, ber bem ju befefcenben ©renj=
punft am näd)ften lag. SDas ging außerorbentlid) fdjnell unb

tßerorbentlid) prompt, unb id) fann bas nur in hohem
rabe anerfennnenb ermähnen. 9iun aber, meine Herren,

finbet fid; an ber tuffifd)4djlefifd;en ©renje ein ganj langet

©tenjbiftrift, üon bem ber näd)fte 33al)nl)of 5 Weilen entfernt ift,

menn bie Sruppen bis an ben ä3at)nf)of gefommen, menn fie

jur 2lusfd)iffung gefommen finb, haben fie nod) einen Watfd)

non 5 Weilen jurüdjulegen, mas befanntlid) eine ganj er;

beblidje 3eit in 2lnfprud) nimmt, eine 3eit, roeld)e Eon ben

(Schmugglern nod) gemiffenhaft ausgebeutet roirb, um mög=

lid)ft oiel diaub über bie ©renje ju fdjaffcn. %n
richtiger Sßürbigung biefes 33erhältniffes hat biefer

©tenjbifttift — es finb bie Steife 9iofenberg unb

Sublinife — im 3al)r 1866, als neue i^aoallerieregi;

menter gegrünbet mürben, eine ©amifon befommen, unb bie

^rooinj füljlte fid) außerorbentlid) beruhigt; feit 1870 ift

aber bie ©amifon nid)t mel)r bort, fie ift im ßlfaß ge=

blieben, unb bie ©orgen, raeldje oor 1866 bie ^rooinj

briidten, finb neu aufgelebt. Set) möchte bie 33unbesregierung

bringenb bitten, biefen Uebelftaub in genaue Grroägung ju

jiel)en unb ju feljen, ob nid)t irgenb roeld)e 9temebur ge^

fd)affen merben fönne.

93ijepräfibent ^reihert ©^enf bon (StftuffenBcrg : 2>as

Söort hat ber 2lbgeorbnete ©trudmann.

Slbgeorbneter Sttuifmoun: Weine §erren, bei ber »or-

gerüdten 3eit roerbe id) ganj furj meinen ©tanbpunft ju

biefer ©efe^e^oorlage motioiren. 3d) erfenne, obraol)l nid)t

Sanbmirtfj, bas Sebürfniß beS ©ntraurfs an, ich erfenne

ferner an, baß eine 33erbefferung ber beftehenben ©efe^gebung,

bie im (Sinflang mit ben ©runbfä^en unferes ©trafgefe^

buchs fich beftnbet, barin liegt, fcaß ber SSerfud» für ftrafbar

erflärt mirb. 3d) erfenne ferner eine roünfdjenSroerthe

Regelung bes beftehenben ©trafrechts in § 3, melcfje bie

gahrläffigfeitsftrafe einführt; id) glaube, tjterburd) wirb eine

mefenttid)e Süde bes fe|igen ©efefces ausgefüllt, benn bei

faft allen 3umiberlmnbtungen roiber § 328 bes ©trafgefefe=

bud)S roirb r>om Stjäter ber Ginroanb erhoben, er habe bie

beftehenben 33efd)ränfungen unb Verbote nid)t gefannt. ber

Richtet glaubt biefen ©inroanb, er muß il;n auch öfter glau=

ben, roeil genügenbe Seroeife bes ©egentf)eils nicht vorliegen

;

für foldje gätle roirb burch ben § 3 bie Wöglidjfeit gegeben,

ben Später roenigftens roegen gahrläffigfeit ju beftrafen.

(Sin 23ebenfen fönnte man möglidjerroeife ergeben gegen

bie Siechtsregel, roeld)e im § 3 Slbfa^ 2 aufgeteilt roirb.

SlHein bie 9tid)tigfeit biefes 23ebenfen »ermag id) nid)t jujugeben.

9BaS bort gegeben roirb, ift meines @rad)tens nur eine

richtige ^Definition ber ^ahrläffigfeit für biefen befonberen

%aU, unb tiefe ^Definition cntfprid)t burd)aus ber Dktur ber

©ad)e. SBir h^en übrigens aud) im beftehenben ©traf--

red)t, unb jroar im 3reid)Sftrafrcd)t eine ganje 3^eil)e ähn=

lieber 9ted)tsoermutl)ungen. 3d) erinnere nur an bas $reß=

gefe^, roo nicht allein bei gahrläffigfeitsuergefien,

fonbern auch fcei oorfä^lichen Vergehen berartige

^ed)tsr>ermuthungen eintreten, id) erinnere ferner an

bas 33raufteuergefetj unb an bas 23ereinSjol!gefe&, roo aud)

nid)t bloß bei ^ahrläffigfeit, fonöern auch beim ^ßorfafe

berartige 3?ed)tSücrmutl)ungcn in nerfd)iebenen $äüen vor-

fotumen. 3d) glaube baher, baß auch biefer § 3 fein 23e=

benfen erregt. Um fo größere Sebenfen hege ich aber gegen

bie §§ 2 unb 4, roie fie uns hier oorliegen. Siidjt baß id)

bie 3ud)thausftrafe überhaupt ausfehtießen roollte, ich glaube

aKerbings, es fönnen bei ben großen Kalamitäten, bie buvcl)

bie S^inberpeft herbeigeführt merben, $äQe fehr mof)l gebad)t

roerben, roo bas 3ud)tf)aus bem 9ied)tsberoußtfein burd)aus

entfpricht; aber ich glaube, es muß nid)t allein bie Wöglicb/

feit gegeben roerben, aud) für bie milberen gäHe ju forgen,

fonbern e§ barf aud) bie 3ud)tf)ausftrafe nid)t al^ Siegel

hingefteHt roerben, roie in §§ 2 unb 4 Kap. 2. gür ben

gaÖ, baß im § 2 bie 3uchtl)ausftrafc t)ter unbeDingt ftetjen McU
ben füllte, fo 'roürbe bie 2IbfchredungSt[)eorie in uiclen fällen

gerabe bas entgegengefe^te Siefultat ()aben, als baSjenige,

roeld)es bejroedt roirb. Wan muß bebeufen, bie ©achen
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gelangen not bie ©efdjmornen, unb wenn alfo in milberen

gälten bie ©efdjmornen cor bie 3ltternatioe gefieüt werben,

entweber ein ©djulbig ausjufprecfjcn, welches, wie ©ie

ttttffen, 3ucf)tl)aus unbebingt jur golge f)at, ober

freijufpredjen, fo werben biefelben in milberen gälten fetjr

geneigt fein, fid) für bie gretfpredjung ju erflären unb ba

hilft § 1 nid)t, auf ben mein oerefjtter üftactjbar, ber Slb;

georbnete oon 33et)r fict) bejogen £)at ; benn § 1 t)at einen

ganj anberen gfjatbeftanb als § 2. Jft bie Slbfidjt nad);

geroiefen, fid) ober einem anberen einen 23ermögenSüortl)eü

ju cerfdjaffen, ober einem anberen Stäben jujufügen, muß
nad) 2, mie er oorliegt, nothmenbig auf 3ud)tl)aus erfannt

werben. 2)as will id) cermieben wiffen. ®er §err

Slbgeorbnete oon Befjr tjat üorgefdjlagen, man möchte einen

3ufa£ machen toegen mitbernber Umflänbe. ©in derartiger

3ufa| mürbe jwar ben l)aup!fäd)lid)ftt.
,n ©chaben Reiten, in;

beffen get)t es mir ju roeit, bie 3ud)tf)ausftrafe als Siegel

feftjuftelten. ©s muß entweber ber 3£eg befd)ritten werben,

ben ber Slbgeorbnete Baer (Dffenburg) norgefdilagen Ijat,

beftimmte fernere gälte herausjufdtjäten unb für biefe 3ud)t=

haus anjubroben, unb iu ben übrigen gälten bes § 2 als

Sfteget biefe ©träfe ^injuftellen. ©ollte bteS ju große

©djwierigfeiten fjaben, follte bas Sfefultat baiwn fein,

baß baburd) ber 3wed bes ©efeijes gefäfjrbet

mürbe eben wegen ber Bewetsfrage, bie babei eine

Hauptrolle fpielen mirb, fo glaube ich, es wäre minbeftens

angemeffen, ©efängniß unb 3ud)thaus in Paragraph 2 gleid;;

juftetlen unb etwa fo ju fagen: tritt ©efängniß nid)t unter

brei Wonat (ober fed)3 Wonat), ober 3ud)tt)aus bis ju fünf

Satiren ein. fös würbe banad) atlerbings ein jiemtid) weiter

©pielraum getaffen. 3d) glaube aber, baß biefes nidjt ge=

fäl;rlid) ift ; wir fennen es aud) in anberen gälten bes ©traf;

gefetsbudjs unb wir fönnen, glaube id), bem dichter jutrauen,

baß er auf 3uchtl)aus nur in ben fchwerereu gälten erfennen

wirb, bie ber Slbgeorbnete Baer (£)ffenburg) ganj befonbers

hervorgehoben wiffen will, baß er fid) aber anbererfeiis in

folgen wirflid) fdjweren gälten nidjt bei ©efängniß

beruhigen, fonbern auf bie höhere ©träfe eingehen wirb.

©twa§ ähnliches würbe id) bann r>orfd)lagen in § 4 im

jweiten Slbfafe, wo es b>ißt: „3n bem galt bes § 2 auf

3ud)tb>u3 bis ju jeb> Sauren." £>ier fönnte man aud)

fagen ©efängniß nid)t unter 6 Wonaten (ober einem Satjr)

ober 3ud)tljau3 bis ju jeljn Sauren.

Snbeffen will id) mid) auf biefe ©etatts jefet nid)t

weiter einlaffen, id) glaube, es wirb ©adje ber jweiten Sefung

fein, hierüber näl)er ju fpred)en, unb id) hatte es für im 3n=

tereffe beä ©efe^es, baß bie jweite Sefung erft nad) einigen

Sagen ftattfinbet, bamit biejenigen § erreit, bie fid) für bie

©adje intereffiren, jufammentreten unb fid) über einen bem

Plenum ju madjenben Borfd)tag einigen fönnen.

«Ptäflbcnt: ©er ©d)luß ber ©iäl'uffton ift beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin; — eö wirb aber

aud) baö SBort nid)t weiter gewünfd)t. 3d) fdjließe bat)er

bie erfte 33eratl)ung.

3u einer perföntid)en Semerfung erteile id) baä 2Bort

bem $mn Slbgeorbneten SBaer (Offenburg).

Slbgeorbneter f&aev (£)ffenburg) : 9Kein oereljrter greunb,

§err Dr. 3inn, würbe mid) nid)t oerftanben f)aben, wenn er

glaubt, id) tjätte ben ©inflang biefeö ©efefees mit ben aUge*

meinen ©efe|en beö ©trafred)tä im ganjen cermißt. 3d) »er=

mißte nur, baß in ber Vorlage felbft biefer ©intlang fd)on

nid)t fo enthalten ift, als id) wünfdjen müßte, unb id) glaube,

baß ber ©inflang burd) bie §erausfd)ätung beS befonberen

2ljatbeftanb§ aufjufud)en fei.

SDer §err Slbgeorbnete uon ©d)alfd)a l;at mid) auf bie

SJlotioe l)ingewiefen. 3d)banfe für biefe £>inmcifung ; fie war

aber nid)t erforberlid). Sd) tjabe bie3Jlotioe getefen unb fjabe

©ifeung am 1. Slprlt 1878.

aud) bie ©efeijesparagrapljen fd)on gefannt, bie bort jitirt

worben finb.

(©lod'e bes ^Präfibenten.)

2öenn id) banon nid)t iprad), fo gefdjat) es besljalb, weil

biefe Paragraphen gar feine 2lef)nlid)feit liaben mit bem § 2

in biefem ©efejs.

(2öieberf)olte§ 3eid)en ber ©tode beä ^räfibenten.)

?Präfibent: Weine $mtn, id) fjabe juoörberft bie grage
üit ftellen, ob ba§ ©efe§ jur weiteren 23orberatf)ung an eine

^ommiffton cerwiefen werbeu foH. ©ollte bie §rage r>er=

neint werben, fo werbe id) bie jweite grage ftellen, ob bie

jweite 3eratl)ung üou ber heutigen Sageöorbnung abgefegt

werben foQ; es ift bas ber 2lntrag beö §erru Slbgeorbneten

33aer (Dffenburg) unb, wenn id) nidjt irre, ber Antrag bes

§errn Slbgeorbneten oo;t Sel)r;©d)motbow.

©egen bie grageftellung wirb nid)t§ erinnert.

3d) erfudje biejenigen Herren, weld)e ba§ ©efefc jur

weiteren S3orberatf)ung an eine $ommiffion cerweifen wollen,

fid) ju ergeben.

(©efd)ief;t.)

©a§ ift bie SJUnberljeit ; bie 3Serweifung an eine Äommiffion

ift abgelehnt.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weldie bie jweite

33eratl)ung »on ber fjeutigen Sageöorbnung abfegen wollen,

fid) ju ergeben.

(©efd)ief;t.)

®aä ift bie SJtefjrfjeit; bie jweite 33eratl)ung ift oon ber

heutigen £age§orbnung abgefegt.

@§ wirb mir foeben ein 33ertagung§antrag con bem
§errn Slbgeorbneten Dr. 3inn überreicht. 3d) erfudje bie=

jenigen ^»erren, weld)e ben SSertagungöantrag unterftü^en

wollen, aufjufteljen,

(gefd)iel)t)

unb, ba bie Unterftü'feung ausreicht, aud) biejenigen §erren,

weld)e bie Vertagung befd)tießen wollen.

(©efd)iefjt.)

®as ift bie 3Ref)rl)eit; bie Vertagung ift befdjloffen.

Weine Herren, id) würbe, bamit bie Subgetfommiffion

3eit gewinnt, itjre ©tatsberattjungen womöglid) abjufd)ließen,

üorfdjtagen, morgen eine ^lenarfi^ung erft um 12 Üi)r ab;

ju^alten, unb id) proponire als Sagesorbnung für biefe

©ifcung

:

1. erfte unb jweite Seratfmng bes ©efefcentwurfs , bo
treffenb ben 93au non ©ifenbafjnen in £otl)ringen

(9?r. 93 ber S)rudfad)en)

;

2. erfte unb jweite S8eratl)ung bes ©efefcentrourfs , be;

treffenb bie Beglaubigung öffentlicher Urfunben

(SRr. 95 ber SDrudfadjen);

3. gortfe^ung ber jweiten 33eratf)ung bes 3ieid)ShauS;

haltsetats auf ©runb bes münblichen Berichts ber

Bubgetfommiffion über bie berfelben jur 23orbera;

tl)ung überwiefenen Kapitel 5 unb 6 ber einmaligen

Slusgaben bes 5Reid)ShaushaltSetats für bas ©tatjsahr

1878/79 — Verwaltung bes 9^eid)Sl)eeres —

,

§aupteat ©. 4.4 bis 82 (9tr. 116 ber ©rudfad)cn)

;

4. münblid)er 33erid)t ber SBahtprüfungsfommiffion über

bie 3ieid)StagSroal)l im 8. fd)leSwig;hotfteiuifd)en

SöahlfreiS (9ir. 111 ber 5Drudfad)en)

;

5. münblid)er Bericht ber SBahlprüfungSfommiffion übejr

bie (Srlebigung bes 9ieid)StagSbefd)luffeS vom 2. 2M
1877, betreffenb bie 2öal)t bes Slbgeorbneten ©leim
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im 6. 2Baf)tfreis be§ 3?egterung§bejtrf§ Raffet

(3f?r. 84 ber SDrucfjadien);

6. münblidjer Söertdjt ber 2Sa^lprüfung§fommiffion, be^

treffenb bie 2Baf)l beö 9to<f)Stag§abgeorbneten

Dr. Suliuö Pfeiffer im 1. föniglidj fädjfifdjen 2Bab>
freiö (9fr. 85 ber SDrnc£fad£)en)

;

7. 33ertcf)t ber 2Baf)lprüfung§fommtf[ion über bie SßabJ

im 1. 2ßaE)tJreiö bes ^egierimgöbesirfs -äJlinben

(9?r. 99 ber Srudfadjen).

@in SBiberfprudj gegen bie Sagesorbnung mirb nid^t er=

^oben; eä finbet alfo mit ber angegebenen Sagesorbnnng bie

nädifte ^lenarrtfeung morgen Wittag 12 Ufir ftatt.

3<J) fdjlie&e bie Sifeung.

(Sdilufj ber Sifcung 4 Ub,r 35 Minuten.)

5Betrid)tiguttg

jum ftenograpljifc^en 33er id^ t ber 2 5. Sifcung.
Seite 604, Spalte 2, 3eile 16 oon unten ift ftatt

„SIbgeorbneter Dr. Mjltx" (ein fotcfjer egiftirt niä)t) ju

lefen: „Stimme Unfö".

SSerljanblungen bc6 beutf#en 5Retd)8tag6.

$)ni<f unb aSerlag ber 33u<bbrucferet bet 9icrbb. ftttlgem. Scituna. ^mbter.
SBerltn, 2BUleImftra&e 32.
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am Sienftag, ben 2. 2Ipril 1878.

Seite

©efcbfiftlicbeS 655

(Srfte ©eratfjung be§ ©efe£entourf8, betreffenb ben Saur-on
Gjifenbabnen in Sotrjringen (9tr. 93 ber 9lnlaaen) ... 655

(Srfte unb jroeite Seratbung be8 ©efegenthnirfS, betreffenb bie

^Beglaubigung öffentlicher Urfunben (9er. 95 ber Anlagen) 664

ftortfefcung ber streiten Seratljung be8 SReicfe&^aue&alrßetatS

für ba8 (StatSjabr 1878/79, auf ©runb münbltcben 23c«

ricbtS ber Subgetfornmiffion (9er. 116 ber Anlagen):

Steicbebeer, einmalige 5lu8gaben 665

9JcünbIid>e Sericbtc ber ffiablprüfungefommiffion:

1. über bie 9teicb8taggrcabJ im 8. fcbJe8ttrig»bolfieinifct)en

Söablfreig (9h. III ber Anlagen) 673

2. über bie (Srlebtgung be8 9reicpgtag8befcbiuffeg rom
2. 9Jcai 1877, b.treffenb bie äöa&l be§ Slbgeorbneten

©leim im 6. SBablfreig be8 SfcgierungSbejirfS Äaffel

(9tr. 84 ber Anlagen) 676
3. über bie 2Bal)l be8 9fceicb6tag8abgeorbneten Dr. SuliuS

Pfeiffer im 1. föniflli* facb.fifcb.eu 2öablfrei§ (3Rc. 85
ber Einlagen) 676

S3ericbt ber 2BabIprüfung8fommiffion über bie 2ßafcl im
1. 2ßat)Ifrei8 be8 9tegierung8beäirf§ 9Jcinben (9tr. 99 ber

Anlagen) 677

®ie ©ifeung wirb um 12 Ut)r 30 Minuten burdj ben

spräftbenten Dr. oon gorefenbed eröffnet.

«Ptäfibent: SDte ©ifeung ift eröffnet.

SDaS ^ßrotofoH ber lefcten ©ifcung liegt jur ©mfidjt auf

bem Süreau offen.

SDer #err 2lbgeorbnete für ben 4. ©umbinner 2öat)tfreis

»on ©ojjler jeigt an, bafj er jum £>beroerroaltung3gerid)t3=

ratt) ernannt fei, unb bafj infolgebeffen fein üDlanbat er*

I o f d) e n fei. 3d) roerbe bem §errn Steidjsfanjler oon biefem

<Sad)oert)ältntf3 2Jiittl)eilung machen unb it)n um 23eranlaffung

einer 5Reunjar)l erfudjen.

SDer §err 2ibgeorbnete t>on ©ofjler mar 9Jiitglieb ber

9?ed)t3anroaltSorbnungSfoinmiffion unb ju berfelben oon ber

5. 2Ibtt)eilung geroärjlt roorben. Sd) erfudje bafyer bie 5. 2Jb;

tbeilung, an ©teile bes §errn oon ©ofjler ein neues SJHtgtieb

für bie ßommtffion ber 3ied)tSauroaltSorbnnng, bie iljre 23e=

rattjungen nod) nicr)t beenbigt t)<\t, 311 roäb,len.

©eit ber testen *plenarfi§ung ift in ba§ §auS etn =

getreten unb jugelooft roorDen:

ber 3. 2lbtl)eilung ber §errn 2lbgeoibnete von £)ro.

3d) fjabe Urlaub erteilt: bem £errn ilbgeorbueteu

Sefjr bis jum 6. b. 9Jfts. jur (Srlebigung bringenber ßrete*

gefd)äfte, — bem £>errn Slbgeorbneten §e«l für ad)t Sage
wegen bringenber unauffdjiebbarcr ©efdjäfte, — bem £>errn

Slbgeorbneten greitjerm oon Slretin (Sdertiffen) für ad)t Sage
roegen eines SobeSfalls in ber Familie, — bem Gerrit 2lb=

georbneten 2Bicbmann für fed)3 Sage roegen amtlid)er ©e=

fdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©taubn für brei Sage

roegen £ranft)eit in ber gamüie, — bem §errn Slbgeorbneten

Herbanbluiigtti bed beutfeben JJteicfcetagS.

oon 2BebctI'-9Md)oro für sroei Sage roegen bringenber @e*

fdjäfte, — bem £>errn 2lbgeorbneten ©rafen oon Jllcift«

©dbmen3tn für oier Sage roegen ^amilienangelegcnbeiten.

Ser §err 2lbgeorbnete «on ^ubroig fud)t Urlaub nad)

für jeljn Sage roegen bringenber ©efdjäfte, — ber §en 2lb--.

georbnete Dr. 2Bad;6 auf nier 2Bod)en roegen bringenber ©e»

fdjäfte. 5)er eperr Slbgeorbnete Dr. 2Bad)5 bittet jugleid),

falls it)m ber Urlaub erteilt roürbe, fein 9J?anbat als ^liU

glieb ber ^etitionSfominiffion nieberlegen 31t bürfeu. — ©egen

bie Söeroilligung ber Urlaubsgefudje bes £>errn Sbgeorbnpten

oon ßubroig unb beS §errn 2lbgcorbneten Dr. 2Bad)S roirb

Sßiberfprud) im §aufe nid)t erfjoben ; bie Urlaubsgefudje finb

bat)er beroiöigt; — unb ebenfo roirb ba gegen nid)ts einge=

roenbet unb es baljer genehmigt, bafe ber $err 3lbgeorbnete

Dr. 3Bad)S fein SWanbat als 9Jiitglieb ber ^etitionsfornmiffion

nieberlegt. SDerjclbe ift won ber 0. Slbttjeilung jum 9J(ttglieb

ber ^etitionSfommiffion geiüäfjlt roorben, unb \ä) erfudje baljer

bie 6. 2lbtl;eilung, bie S^euroaljl eines 3)litgliebS für bie

s^etitionslommiffiou oorjunefimen.

2ln Vorlagen finb ferner eingegangen

1) Seridit ber 3teid)Sfd;ulbenfommiffion »om 16. 9Mrs
1878:

I. über bie Skrroaltung bes ©d)ulbenroefenS beS

norbbeutfeben Söunbes, bejiebimgSroeife bes

beutfdjen 9?eid)S;

II. über ihre Sl)ätigfeit in 2lnfel)ung ber iljr über:

tragenen 2luifid)t über bie 33erroaltung

a. bes 9ieid)SinüaUbenfonbs,

b. beS ^eftungSbaufonbS unb

c. bes $onbs jur (Srridjtung bes 9\eid)StagS=

gebäubes

;

III. über ben 3ieid)SfriegSfd)a^, unb

IV. über bie 2ln= unb Ausfertigung, ©injiefjung

unb 58emid)tung ber uon ber 3teid)Sbanf aus=

jugebenben 35anfnoten

;

2) SDenffdjrift über bie Ausführung ber ©efefee, be=

treffenb bie Slufnaljme oon Änleitjen:

a. für 3roede ber Marine- unb Selegrapbcnoerroal^

tuug, 00m 27. 2>anuar 1875,

b. für 3toede ber Selegraptienoerroaltung, 00m
3. Sanuar 1876,

c. für 3roede ber *ßoft-- unb Selegrapf»enoerroaltung,

00m 3. Sanuar 1877,

d. für 3mede ber 33erioattungen ber ^ßoft= unb

Selegrapljen, ber 2)iarine unb bes 3ieid)3l)eers,

00m 10. Wai 1877,

e. -jum 58au einer ©ifenbatjn oon Seterdjen bis jur

©aarbal;n bei 33oufe unb bei Hoitlingen, 00m
21. 2Rai 1877;

f. jur ©rroerbung oon jroei in Berlin gelegenen

©runbftüden für baS 3ieicb, 00m 23. «Utai 1877.

©Sift ferner ein ©d) reiben bes^errn 9ieid)SfanjlerS

00m 31. 9Mrj 1878 eingegangen, betriffenb bie §erbeifüb,rung

einer Sefcblufjfaffung roegen @rmäd)tigung jur ftrafred)ilid)en

Verfolgung ber für einen Slrtifel in 9lr. 57 ber „-Bremer

freien 3eitung" oerantroortliAen ^erionen. ?Zad) ben Km--

gängen im 9u'id)3tag roerbe td) biefeS ©ebuiben jur ineiteren

33erathung, roenn nid)t roibcr'"procben roirb, an bie ©efdjäfte

orbnungSfommiffion oertoeifen. — 2lud) l)ier roirb nid)t uu er=

fproeben; baS rdjreiben gebt baljer jur ^ieri^teiftattung au

bie Äommiffion für bie ©tjdjäftsorbnung.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rftcr ©egenftaub ber Sagesorbnung ift

:

erftc »nb ,^ocitc SSernttjung bec- (&5cftifc»tniurTc-,

betreffeut» ben 5Bau oon (f ifcnba!,ncn in Vo-

t^ringen (9Zr. 93 ber 2rudfad)en).

Sd) eröffne bemnad) bie erüe 23cratl)uug über biekn

©efeßenttourf unb erttjeile baS iöoet bem ^erru UnterftaatG-

fefretär §erjog.
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SeooHinäd)tigter jum Sunbesratf) Unt erftaatöf efretär

$e*jog: Meine Herren, bie mititärifd)en ©rünbe, welche

bafür fpredjen, baß bie in bem ©efcljentroitrf bejetd)neten

©ifenbabnen aus Reizmitteln hergefteüt werben, ftnb in ber

Den ©ntwutf begleitenben 25enffd)rift jroar mit einer, ben

Umftänben angemeffeneu unb aus il;nen erftärlidjen $tiapp=

fjeit mitgeteilt, immerhin ober au§.füt)rIidE) genug, um
wenigftens im gegenwärtigen ©tabium ber Serbanblungeu

non einer weiteren münblic^en Stuscinanberfetmng biefer

©rünbe abfegen ju tonnen.

Reben btefen mititärifd)=polttifd)en ©rünben, welche jur

Stusfübrung ber ©ifenbabnen orangen, fpred)en anbere

©rünbe bafür, welche td) innere politifd^e oöer bürgerlich

polttifdje nennen möchte. ©ine Ueberfid)tsfarte aud) nur in

bem Maßftab beseitigen, meldte mit bom Scrwattungsberid)t

ber Reidjsetfenbabnen für bas Safjr 1876 in Stiren §änben
fid) befinbet, erweift, baß ber gange fübweftlid)e bes

Sejtrfs Söllingen gegenwärtig eine Serbtnbung mit bem
beutfdjen ©ifenbabnnefc üöttig entbehrt. Sie einzig beftebenbe

©tfenbahnoerbtitbung ift bie mit Ranct), an welches ©hateaus

©atins burd) eine ©ifenbafjn gefdjloffen ift, bie bei ©hambren
bie franjöfifdje ©renje überfd)reitet unb in jroei furjen

Strängen nad) ©hateau--©attns unb Sie gabelt. SDiefe Sahn,
dou einer 3IttiengefeUfd)aft, ber jefcigen lotbringifd)en ©efeH-

fdjaft, erbaut, rairb jur 3eit non ber fran§Öfifct)en £)ft=

bafingefettfdjaft »ermattet unb muß non it;r uerroaltet werben,

weil weber bie ©igentbümerin ber Sabm bie lotbringifdje

©efettfdjaft, nod) bie Retd)§eifenbal)nDerwattung im ©taube

ifl, eine ifotirte, nur 11 Kilometer lange ©treefe ju be=

treiben. SDiefe ©tfenbabn bitbet äugleid) bie Serbinbung bes

Greifes mit ber Sejirfsbauptftabt Me£, in weld)e bie ©in;

roofmer nur gelangen tonnen, wenn fie Spanen unb grouarb

paffiren unb jroeimal bie franjöftfd) ; beutfdje ©renje über;

fchretten.

Meine Herren, e3 ifi unter biefen Umftänben begreiflich,

baß bie gefdjäftlidjen Sntereffen bes Greifes metjr nad) Rancn
gramtiren als nad) ®eutfd)lanb, unb ebenfo begreiflich, baß bie

Stnsietmngsfraft fid) niä)t auf bie gefd)äftltd)en Sntereffen be=

fdjränft. §ier Sßanbel ju fdjaffen, ift eine Stufgabe, ber fid)

bie beutfdje Regierung nicht länger entjietien barf. ©s muß
it)r insbefonbere aud) baran liegen, bafs ber Serwattung einer

©tfenbabn auf beutfdiem Soben burd) eine franjöftfctje ©efell;

fd)aft ein ©nbe gemacht werbe, unb bies wirb nad) Sage ber

befteljenben Verträge erreicht, fobalb ©t)ateau;©atins an baä

eIfafj=lotf)ringifd)e ©ifenbabnnefc 2tnfd)luß gewinnt; benn mit

biefem 3«itpunft gellt nad» Sage ber Serträge bie Serwattung

biefer Salm bis jur franjöftfd)en ©renje an bie Reid)seifeii;

bafmüerwaltung über.

Sd) tann ben Reichstag nid)t bringenb genug bitten, baß

er biefe ©eite ber ©adje in forgfättige ©rwägung net;me. ©§
b^anbelt fid) babei um beutfdje Sntereffen, bie roofil ^ier 33er=

ftänbnife finben, nid)t aber im Sanbe felbft, ober, wenn fte

aud) Serftänbnifj, bod) fid)erlid) wenig ©mnpat^ie finben.

2BaS bie mirtt)fd)afttid)e SBebeutung ber ©ifenbafjnen an=

langt, fo ftefjt fie tjinter ber mititärifd)en unb politifd)en ju=

rüct, fie ift aber immerbin nid)t gering anäufd)tagen. SDer

^reis ©bateau=©alin§ ift nid)t bid)t beoötfert, er t»at auf bie

öuabratmeite etwa 3000 ©inrootjner, aber eine ©efarnrntjat)!

non mebr als 52 000 ©eeten, unb jtuar eine SSenölterung,

bie betriebfam unb fleißig in einem feC;r fruchtbaren, roalb=

reiben Territorium lebt. 3m totalen Serte^r wirb eine be;

fonbere 33ebeutung SDieuje geroinnen, roo auf ber ©alj=

geroinuung eine umfangreiche Snbuftrie feit alter 3eit beruht

;

bie jährliche 5Durd)fd)nitt§probuftion bec ©atinen in SDieuje

ift mehr als 500 000 3entner. 2)er Stbfafe geht uornehmtid)

nach ©eutfd)tanb unb roirb fid) faft auSfd)lieBtid) auf ber

projeftirten Sahn non SDieuje nach SenSborf beroegen. ©§
fteht batjer ju erwarten, ba§ bie ©ifenbatm einen Reinertrag

abwerfen wirb, wenn e§ aud) jur 3eit taum möglid) ift,

über bie -ioö'he ber Rente ein fidjeres ober abfd)lie§enbes

Urtheit ju gewinnen.

Sie Slusfidit barauf ift atterbings nidjt günftig genug

gewefen, um bas ^3riontf"apital für bie Slusfütjrung ber Saf)n

ju gewinnen. SDie langwierigen Serfjanblungen , welche

barüber mit ber lotl)ringifd)en ©efellfd)aft geführt worben

finb, haben nur ergeben, bafe non ber ©efellfchaft bie Ucber=

laffung bes Betriebs au bie ReidtSeifenbahnoerwaltung, fei es

unter 3insgarantie für bas Sautapitat, fei es gegen einen

Sfjeit bes ©eroinns unter Sebingungen angeboten würben,

roeld)e bie Reidjseifenbaljnüeiroaltutta, nad) forgfättigfter ©r«

wägung für annefjmbar uictjt erachten tonnte.

3d) befdjränfe mid) auf biefe SInbeutungen unb richte

an ben Reichstag bie Sitte, er möge bie Sorlage ebenfo wie

ber Sunbegratt), ber in 2tnerfenmmg ihrer Rothwenbigfeit fte

einmütl)ig gutgeheißen Ijat, genehmigen.

*Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete ©uerber l;at bas

Sßort. •

Stbgeorbneter ©ncvfcet: 9Jtetne §erren, id) trete mit

großer Sorfid)t, id) möchte faft fagen, mit einem @efüf)t bes

Mißtrauens an bie ©efefceSüorlage l)ttan. 2Bir haben in

Segiig auf unfere ©ifenbahnen ©rfatjrungen gemacht, bie uns

eben flug gemacht haben, unb wenn wir nun bie Sorlage,

wie fie gegeben ift, mit einem ©efü^l bes Mißbehagens auf=

nehmen unb berfelben nid)t bie ©efüble entgegenbringen, bie

uietteid)t bie Regierung wünfd)t unb nieüeid)t aud) manche

aus biefem §aufe erwarten, fo liegt bas eben in bem, was
wir früher fetjort erprobt fyaben unb bann aud) in ben

Colinen, bie ber Sorlage beigegeben worben ftnb.

2öaS uns mißtrauifd) mad)t, bas ift bie ©rfahrung, bie

wir cor 2 ober 3 Sab^n gemacht ha^en xn oer Stngelegen=

heit ber neuen Umwallimg non ©traßburg. damals trat

aud) bie 9JUlitärbebörbe auf unb fagte uns burd) bas fonft

gewiß r}oct) 51t oerehrenbe £>rgan bes §errn ©rafen oon

3Mtte, baß bie neue UmroaHung »01t ©traßburg uorab unb

in erfter Sinie ein ftäbtifd)es Sntereffe unb erfi bann ein

mititärifd)es 3"tereffe fei. SDurd) biefes norgeblid) norroiegenb

ftäbtifd)eSntereffe rourbe bann berungeheure Formfehler, wenn id)

il)n fo nennen barf, gebeeft, ber barin beftanb, baß man ber

©tabt ©traßburg, bie feinertei gefefcltd)e Sertreter hatte/

einen £>anbel aufottrorittte, ber fie auf lange Satire hin ruü

niren wirb. SDamals freittä) würben uns burd) ben Sertreter

ber Regierung fef)r fdjöne Hoffnungen norgejaubert, unb man
ließ aßerhanb 'kaUttn auffteigen »on ber jutünftigen Slüthe,

bie aus biefer UmroaHung ©traßburgs b>rauSwad)fen werbe.

Stber bie jroei Safir, bie feither über bie ©adje hingegangen

finb, haben alle unfere Sefürd)tungen gerechtfertigt unb feine

jener Hoffnungen betätigt, unb heute nad) 2 Sahren finb bie;

felben geplagt wie ©eifenblafen. ©s ift aber etwas, was

nid)t gefdjwunben ift, bas ift bie eiferne Rothwenbigfeit, bie

nun an bie ©tabt ©traßburg herantritt, jebes Sahr eine

Million minbeftens währenb 15 bis 16 Safjren beijufchießen,

ohne irgenb eine genügenbe ©ntfd)äbigung ju finben in bem

Serfauf ber Saupläfce, bie burd) bie neue UmwaHung frei;

geworben finb. SDaß biefe Sauplä^e, wenn einmal frei;

geworben, nietjt oertäuftid) fein werben, bas haben wir neutid)

wieber erfahren baburch, baß bei ©d)lettjtabt, bas in ähnlicher

Sage fid) befinbet, ba bie attenUmwaHungen gefd)leift würben unb

5um Serfauf wieberholt ausgeboten würben, aud) nid)t ein

Angebot gemacht worben ift. 2ßaS bei ©d)lettfiabt eintraf,

bas tann unb wirb aud) in ©traßburg ftartfinben, unb fo

bleibt bann ber ©tobt ©traßburg, ber man in erfter Sinie

bie görberung eines wichtigen ftäbtifchen Sntereffes üorgefütnt

hat, nichts anbereä übrig, als aus ihrem ©äcfel eine fchroere

^riegsfontributton ohne alle ©ntfd)äbigung 511 jahlen.

Run aber t;at eben ber heutige Stntrag bas ähnliche

mit jenem, baß aud) h^r wieberum ein oorwiegenb militari;
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fdf)cd Sntereffe ejiftirt jum Ausbau biefer 3 ©tfenbatynen unb

baß man für biefen Ausbau, unter 33orfü^rung ber totalen

Sntereffen, beabfid^tigt, bie Sanbesfaffe in Anfprudj ju netymen.

dagegen, baß bie SanbeStaffe ©tfaß.-Sottyringens 4 bis 5 SRit«

Uoneu beitragen foU junt Stuöbau biefer brei 23atynen, bie im
gangen 15 üffttttionen foften foßen, batuiber trete id) tyeut auf

unb oerwatyre mid) im tarnen ber Sntereffen meines Sanbes

gegen bie Snaufprudjnatyme biefer $affe in biefer Angelegen^

tyeit. Unb warum? einmal weil burd) ben ^rieben üou

granffurt im Art. 16 ausbrüdlid) ausgefprodjen worben ift:

bas beutfdje 9teid) tritt in alle SRedjte unb in alte $erp_fltcb>

tungen bejüglid) ber eifenbatynfonjeffioneu, weldje bisher

granfreid) gufiänbig waren. ®iefe 9ted)te unb biefe 33er=

pflid)tungen finb folgenbe : es ift bas (Sigentfjumsrcdjt unb bas

Serwaltungsrectyt für bas 9teidj unb bann aud) bie Verpflichtung

jum Ausbau biefer nodj nidjt ausgebauten Stmen, unb bes=

halb aud) bie Verpflichtung für bie 9tetd>sfaffe, emjuftetyen

für biefen Ausbau. Sd) meine beSljalb, infolge oon
Stipulationen bes granffurter grjebcr.s getyt bie Anforberung
an bie 9tod)3faffe, ben gangen betrag ber Soften gu beden,

bie aus bem Ausbau biefer brei Linien entftetyeu werben.

SDas gweite ift, unb bas ift foeben roieber r>on bem §errn
Vertreter ber Regierung betont wen ben , baß in biefer

Angelegenheit bas politifäje Sntenffe fer)r gro§ ift unb
nod) größer bas mititärifd)e Sntereffe. ©ie tyaben

oteöeicht, meine Herren, bie 9ftotioe gelefen. Sd) tyabe mir
bie 9Jiütye gegeben, alle bie ©teilen ju unterftreidjen, in

wetd)cn bas poütifdje unb bas militnrtfdje Sntereffe tyeroor=

gehoben wirb, unb id) habe fünf Stellen gefunben, in

weldjen bas poütifd)e Sntereffe unb etwa adjt ©teilen, in

benen bas milttärifdje Sntereffe ftar unb fd)Iagenb bargelegt

wirb. 2Benn aber bem fo ift, bann ift bas nid)t ein

Sntereffe, baß bas 3Reid)Stanb metyr angebt, foubern es ift

ein allgemeines Sfeictysintereffe, unb wenn es gilt, ein aU=

gemeines 9^eid)Sintereffe gu »ertreten unb gu oertfjeibigen,

bann ift es an ber ^eidjSt'affe unb nidjt an ber Sanbesfaffe,

bafür einguftetyen. 2ßir tyaben hierüber einmal eine @r=

fatjrung gemadjt, bie uns tjeut nod) fetyr fdjwer auf ber

©eele liegt. 3m Satyr 1872, als es galt, bie Vat)nen

auSgufütjren, welche burd) bie grangofen gum Stjetl begonnen
unb gum tyeil projeftirt waren, unb biefe Arbeiten in An=
griff genommen würben, bamats wäre es aud) an
bem 3teidj gewefen, Eraft ber UebereinEunft oon
granffurt, aus feiner ßaffe biefen Ausbau fertig gu bringen,

©s beftetjt — unb bas ift aud) bie Anficht eines Suriften ber

©traßburger Unioerfität, wie fie ja fdjon ber gefunbe

SKenfctyenoerftanb gibt —, es befteljt ein tiefer, grünbtid)er

Unterfd)ieb gwifd)en ber 9teid)sfaffc unb ber Sanbesfaffe oon
eifaß=Sotl)ringen. Offenbar fann man nidjt »erlangen unb
erwarten, baß bie Sanbesfaffe con eifaß^Sotbringen bie Ver=

pfudjtungen ber 9ftetd)Sfaffe auf fid) nel)me unb aud) nidjt

vice versa. S)aS aber würbe gettjan
;
nämlid) man fonftatirte

in ber SanbeSfaffe uon ©tfafrßotbriiigen im Satyr 1872
einen Ueberfd)ufj oon 4 bis 5 Miouen 3Karf, uno jugteid)

foHten bie (Sifenbatynen ausgebaut werben. 2Bas gefdjaty?

S)ie SSerwaltung fd)öpfte biefen Uebc.fdmfj tyeraus unb be?

jatylte bamit ben Slusbau ber ^eid)<seifenbatynen, ju benen
bas SReid) fid) oerpflietytet tyatte traft r.es griebens ju granf;

furt, unb bie golge war, bafe ein Satyr barauf, 1873, b'a

bie ©innatymen nidjt metyr fo bebeutenb waren wie ein Satyr

juoor, fid) in ber Sanbesfaffe oon ©Ifa^Sottyringen ein

©efijit oon 4 bis 5 Mionen tyerausfi eilte. $rofeffor SabanS
fagt aber: es ift offenbar, bafj, wenn Ueberfdjüffe fid) ergeben

in ber Sanbesfaffe oon ®lfafe=Sottyingcn, biefe Ueberfd)üffe ber

SanbeSfaffe bleiben, unb wenn fie in SBerwenbung gebracht

werben, nid)t in allgemeinen 9teid)Sintereffen , fonbern im
Sntereffe bes Sanbes oerweubet werben müffen. 2Bir jietyen

ben ed)tufe baraus, ba& biefe 4 bis 5 Millionen uns nod)

tyeute oom 9^eid) gefdjulbet werben. 2lm 9^eid) wäre es ge=

J0,cfen, bie Slofteu biefer 23atynen ju tragen; wir mußten fie

tragen. 2)as betradjte id) noety tyeut als ein Unrectyr, bas
nur burd) eine 3urüderftattung gefütynt werben fann.

Sann bas politijdje unb militärifdje 3ntereffe.
©S gilt, Dianen ju ifoliren oon feinein 3ufammentyang mit
bem übrigen 2ottyrim]en. SDie 23atynen, wie fie jefct befielen

unb wie es Untcrffaatsfefretär §erjog eben tyeroorgetyoben

bat, fütyren nun ur.türlid) ben Raubet, bie Snbuftric, ben
33ertetyr bes umliegenben Sanbcs nad) 9Jancn. 9hm fotl

biefeS Valien oon tiefem Sßerfetyr abgetrennt werben, bamit
auf beutfetyen Soben bie beutfd)en Sctyienen bie (Srjcngniffe

bes SanbeS fortführen unb oerfd)leifeen fönnen. 2)a3 aber,

meine §erren , ift /ar isoyip etroas politifdjes ; b.
ty.,

es förbert oor allem unb bürdjaus bas allgemeine 9ieid)S='

intereffe. SBenu biefcs gewatyrt werben foÜ, bann bat nid)t

bie Sanbesfaffe ausautyelfen, fonbern tebiglid) bie Dfeictysfaffe

burd) bie £)pfer, bie fie bringen fann, wenn fie biefelben

bringen will.

3weitens bas militärifdje Sntereffe. 9JJetne

Herren, iety bin fein (Stratege unb oerftetye als ^riebeusbote

oon biefer SBiffenfdjr.ft eigentlid) nid;ts, aber id) tyabe mid)

beletyren laffen, baf^ burd) ben Ausbau biefer brei Satynen
biefe brei eiferneu Straßen aus bem £erjen SDeutfdjtanbs

nad) Sflefc fütyren unb fo bas in (Stein gepanzerte 9)teg nod;

mit einem eifernen ©ürtel umgeben werben, fo bafj plöfclid)

große §eeresmaffen aus bem §erjen S)eutfd;(anbs nad) sUlt§

beförbert werben uno oon bort weiter auöftratylen fönnen,

um befenfio unb offenfio ju mirfen, wie es eben öie Sage
geben wirb, ^inwieoerum wirb burd) biefe (Sifenbatynen ber

^orttyeil gefdjaffen, bnfj bie Sage oon Dianen metyr gefätyrbet

wirb, fobaß aud) ba bas allgemeine militärifdje Sntereffe fetyr

gut unb fräftig beförbert wirb, wenn biefe Satynen batyin

ityre 9iid)tung netymen.

Sd) tyabe mir bie 9JJotioe burdjgelefen — bie ©teilen

braudje id) nietyt anju fütyren, weil fie ja in Streit §>änben

finb —, aber fie baben mir bie flare Ueberjeugung beige=

bradjt, bafj tyier watyvtyaft ein oorwiegenbes, ein grofjes, ein

eminent ftrategifd)es Sntereffe für bas 9teid) obwaltet. £ie
Sittenlehre aber, bie id) mir für bas 3ieid) jietye, ift: wenn
bas 9teid) in feiner ©tärfe unb 3)?ad)t baburd) fo bebeutenb

geförbert wirb, ift es aud) am 3ieid), bie Soften biefes 3u=
wactyfes an ÜRactyt ju tragen, b. ty., ben ganjen ^Betrag bes

ausjugebenben ©elbes, nämlid) 15 Millionen tyerausjugeben.

Sarum bin id) nid)t ber Qlnfictyt, baß bie in 2lusfid)t ge=

fietlte Saft bem 9ieid) unb nidjt unferen ginanjen jugewäljt

werben fann nod) foU. S)as 9ieicty baut in feinem työd)fien

politifdjen unb militärifd)en Sntereffe; an itym ftetyt es bes«

tyalb oor allem unb burdjaus , bie Soften biefes S3auS ju

beftreiten.

®ann fagt man ferner: es ift babei aud) ein SofaU

intereffe im ©piet. 9Jtane §erren, es liegen einige Petitionen

oor, burd) welctye oertangt wirb, baß mau bie 23atyn nidjt

burd) bas Styal ber Silbe unb fteinen Seide fütyren möge,

onbern burd) ©roßtänud)en unb Tuttlingen, weil fie erft

baburd) ber Sanbwirttyfctyaft förbertid) fein würbe. Sagegen

wirb aber erinnert, baß bie 33atyn, burd) ©roßtännetyen gefütyrt,

ber Sanbwirttyfdjaft metyr 9cu^en unb aud) metyr Saufofteu

oerantaffen würbe , baß bagegeu burd) bas fleine

©eillettyal gefütyrt, bie Satyn leidjter aussufütyren fei.

SDaS laffe id) batyingefteHt fein, aber fo oiel id)

weiß, ift eine fräftige, eine allgemeine Bewegung ber

Söeoötferung jugunften ber Satyn, gcrabe wie fie fefct eben uns

oorliegt, nidjt juftanbe gefommen ift. Sd) glaube ja, baß

bie Sottyringer es fid) gefallen ließen, neue Satynen ju befifcen,

aber unter bem S3ebing, baß fie bäfür nietyts ju jatylen tyaben.

2Benn man oon Sottyringen etwas ju erwarten getyabt tyätte,

bann, meine id), tyätte man ben 2£eg einfd)lagen müffen, ber

übertyaupt in ^anfreid) cingefctylagen wirb, wenn man bie

^rioatgufdiüffe in 3tnfprud) netymen will. 2£enn bie 9tegie=

rung wünfdjt, baß irgenbwo eine S3atyn gebaut werbe, unb

jugleid; ber Ueberjeugung ift, baß biefe 33atyn oon großem

93*
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rotrtfjf<$aftlid)em Sntereffc fei für bie £)rte, burdj roeldje fie

geführt roerben foß, bann befragt fie juerft barüber bie £)rte,

bie Sejirfe, rooburd) bie Safjn gefjen foß. 2Benn bann bie

nerfdjiebenen anliegenben ©emeinben in ©rroägung bes ju

geroinnenben Sortljeüs einen 3ufdjuß jugefidjert tjaben unb

rotffen, baß fie biefen 3ufdjiiß nnf gute 3infen legen, bann

fcbreitet bie Serroattung not unb uüttelft itjrer eigenen

Hilfsmittel ; t>erbunben mit ben ^rtoatjufdjüffen , baut

fie bann bie S8a£;n. §ier aber uerfäfjrt man ganj

anbers. SDa roirb gefagt, roir brausen eine

mititärifäje Salm, roir braudien eine politifdje Salm, — nun,

it)r Sotfiringer, it)r t)abt aud) einiges Snlereffe baran, fommt

unb fjelft fie uns jaulen. SDarauf, fdjcint es, rooflte bie Ses

»ölferung nid)t eingeben, benn es roirb nid)t gefagt, baß,

roenigfiens mit ©rfolg, Serfudie gemadjt roorben feien, aus

lotfjrtngifdien ©emeinbefaffen ©elber ju fdjöpfen jum 21uSbau

biefer Sahnen. Sermuttjtid), roeil man bort nidjts non 93e=

beutung ju erhoffen tjatte, besljalb beabfidjtigt bie Regierung

an ben Sanbesausfdjuß ju gerben, um uon bem bie benötl)ig=

ten ©elber in einem Setrag, fagt man, non minbeftens 4y9

9JUßionen ju erlangen.

2)aS, meine |>erren, fdjeint mir bod) ein Serfarjren,

roetdjes ein großes ÜÖZtßtrauen oorausfefct in ber ©ttmmung
ber Seoölferung. 2Benn bie Senölferung fo fefjr auf Sahnen
bringt, fo foß fie aud) für biefelben Dpfer bringen; aber bie

Petitionen, bie früher eingegangen finb, fd)eincn lebiglidj ju

beroeifen, bafe, roenn man biefen Seuten einmal biefe Salm
bauen miß, fie lieber gälten, roenn mau fie burd) ©roßtänn*

eben führte als burd) bas £t)al ber 2Ube unb ber fleinen

©eiße.

2öir Ijaben fdjließtid) nod) einen befonberen ©runb,

meine §erren, etroas mißtrauifdj ju fein, roenn für bie foge=

nannten Sofalbafjnen bie ©elber ber ©emeinben unb Sejirfe

in 2Infprud) genommen roerben foßen. Sor bem 5lrteg

rourben im ©tfaß, föntet mir befannt, pet foldjer Sisinal=

batjnen gebaut, uon Colmar nadj fünfter unb tron ©traß=

bürg nad) 9JZot§!t)eim. 2Us bie Salinen an bas -Ketdj über=

gingen, ba rourbe für bie Safjn 6olmar-9Jiünfter eine ©nt=

fdjäbigung gejaljlt ben ©emeinben unb Sejirfen, roeldje biefe

Satjn gebaut tiatten, aber für bie triel bebeutenbere Saljn

von (Strasburg nad) 2Msf)eim rourbe ntd)ts gejat/lt,

obrooljl bort ©emeinben unb Sejirfe aus itjren

©eltmitteln biefe Saf)n gebaut Ratten. ©aß fie baS

gettjan Ratten, bas anerfannte banfenb bie alte

ÜDfibarjn, roeldje bie Serroaltung antrat, baburdj, baß fie

uiel niebrigere Sarife als fonft roo anfefcte, um bie Seüöl=

ferung baburdj ju belohnen für bie £)pfer, roeldje fie für biefe

Salin gegeben Ijatte. 5Run fallen biefelben an bas 9teid), bie

Tarife roerben eritjö^t, roie alle Tarife im ganjen Sanb, unb

an eine ©ntfdjäbigung an bie ©emeinben unb für ben Se=

girf (Strasburg, ber beigetragen fjat, Ejat nod) fein SSKenfd;

gebaäjt. SDa§, meine Herren, mu§ uns uorfidjtig madjen,

unb beslialb finb roir, id) roenigftens für meinen 2(jeil, nid)t

geneigt, auf fpätere Sorfdjläge einjugeljen, ba§ bie Sanbes=

faffe an bem Sluöbau biefer "Safjnen betljeitigt roerbe. 2Bir

betradjten bies nor allem burdjaus unb eminent als eine

9teid)Sfadje unb besfjalb als eine Saft, bie auf bas didö)

ju fallen Ejat.

3Kan fagt, ba§ ja nermutlilid; bie ©efe^esoorlage in bie

Subgetfommiffion »erroiefen roirb. 3dj mödjte bie 5D2üglieber

biefer ^ommiffion, foioie aud; ben Sanbesausfdjujs, ber fpäter

über bie ©adje feine ©timme abzugeben f;aben roirb, id)

mödjte biefe Herren red)t bitten, alle ©eiten biefer $rage

grünblidj ju erroägeu unb cor allem fid) baoon ju bur<|=

bringen, ba§ unfere Sanbesfaffe fdjon ber Saften genug ju

tragen ^at, unb bafj bas Sanb beslialb, roenn feine ginanjen

nidjt nod) fd;led)ter roerben foüen, als fie bisher geroefen

finb, bafe biefe Sanbesintereffen mit großer Sorfid)t, mit

großer ©parfamfevt unb mit großer 3urüdf;altung oerroaltet

roerben muffen, ©s ift gar leidjt, Millionen roegjuroerfen,

©ifeung am 2. 3tprtt 1878.

aber es ift feljr fdjroer, roenn biefelben einmal ausgegeben

finb unb infotgebeffen fdjroere Saften entftanben finb, bie*

felben roiebcr jurüdjugeroinnen. 5Damit biefes nid)t ber

Sanbesfaffe non ©IfafcSotfyringen roiberfafire, besb^alb fpredje

id). mid) gegen bie Sßorausfe^ung aus, baß bie Sanbesfaffe für

ben SUiSbau biefer Sahnen einsuftefien l)abe, für bie ©elber,

unb roünfdje, baß es aud) burd) fie gefdjefje.

6s ift bann freilid) nod) bas anbere ju erroägen, aber

biefe ©rroägung, meine §erreu, überlaffe id) 3f)nen felber:

ob es benn fo burdjaus nottiroenbig ift, ob es fo burdjaus

erroünfd)t ift, baß bas 9ieid) oon allen feinen ©pi^en unb
©nben mit ©ifen umgürtet unb mit ©teinen umpanjert fei,

immer in 23orauSfid)t jufünftiger ©efal)r. allein biefe <5r=

roägung, ba§ muß id) gefieljen, ift nid)t biejenige, bie inid)

am meiften berührt, fonbern cor allem bie, baß unfere San*

besfaffe für biefe polttifdien unb militärifdjen 3roede bes

SfteidjS bas befte il)rer ©elbfräfte opfern fol 3d) erfläre

mid) jum üorau§ fdion gegen bas 2lnfinnen, baß roir mit

unferer Sanbesfaffe bafür in 2lnfprud) genommen roerben

bürften.

?Profibent: Ser §err Slbgeorbnete ©erroig r)at bas

9Bort.

Slbgeorbneter ©etroig: 2Reine Herren, id) glaube, baß

man im beutfdjen 9teid)Stag nid)t beffer für biefe Salinen

pläbircn fann, als es ber §err Sorrebner getf;an f)at. 2Benn
id) im 3roeifel geroefen roäre, ob fie nüfcüdj finb, ob roir

patriotifdjen, beutfd)en Seruf fiaben, fie ju bewilligen, fo roürbe

id) fofort gefagt f)aben: nun roeiß id), roie id» ju ftimmen

l)abe. SDer §err Sorrebner fjjat feine Siebe bamit begonnen,

baß er fagte, er fei r>on tiefem Mißtrauen burd)brungen,

roofjt gegen bas D^eid), gegen bie 9teid)Sregicrung. ©r f)at auf

©traßburg ejemplifijirt ; es fdjeint mir bies bod) nid)t |ietf)er

ju gehören, id) f^ätte il;m fein 2JJißfatten aud) geglaubt, roenn

er ntdjt uou ©traßburg gefprod)en tjätte. @r f)at

ferner fierrorgelioben , man rootle mittelft biefer

Safjnen 5Rancp ifoliren; es r)at if)n eine geroiffe QnU
rüftung barüber burdjbrungen, baß roir roünfd)en fönnten,

es möd)ten bie ©eitenäfte ber Salmen, bie nun nad) 9tanct)

führen, an bas beutfd)e Sanb angefd)loffen roerben. ©r
will ferner t)aben, baß, roenn bie Seute im fübroeftlid;en

©renjbejirfe oon Sotljringen, ber auf eine Sänge non etroa

65 Kilometer unb auf eine Sreite non ungefähr 25 Rxlo-

meter neben ber Safjn von 3Kefe nad) ©aarburg liegt,

in iljrer beutfdjen ^reisfiauptftabt 2fle§ ju tljun fjaben,

baß fie bann nad) $ranfreicf) l)inüberfaf)ren unb über

bie franjöfifdie ©renje roieber t)ineinfommen. 6r miß nid)t,

baß ber ganje frudjtbare Sanbftrid), roeldjer 5roifd)en 9iancn

unb ©aargemünb liegt, burcbjogen roerbe mit einer Sifenbafm,

ein frudjtbarer Sejirf, ber nod) nid)t aufgefd)loffen ift, ber

aber aße ©runbtagen bietet jur Sermefjrung bes SBoljlfianbs,

roenn man ü)m bie Hilfsmittel bietet, roeld)e bie ©ifenbalmen

fe^t aßein bieten.

3d) freue mid) besroegen, baß unter ben jefctgen Ser=

llältniffen bie 3teid)Sregierung an biefe Aufgabe tjerangetreten

ift. 2Bir Ijaben geftern getjbrt, baß roir für bie elfaß=totl)rin=

giften Sahnen uon ©eite bes 9ieidjS jiemlid)e £>pfer brin=

gen. 2Bir »ergicfjten auf eine fjofje SRente im Sntereffe bes

©ebeifjenS biefer Sanbe. 3d) glaube, roir bürfen nid)t fliß=

ftel;en, bis roir aßes, roas aus biefem ©runb roünfd)ens=

roertf; ift, getljan fjaben; roir bürfen nid)t baoor jurütffdjreden,

baß, roenn roir aud) l)ier roieber etroa 15 9Kißionen ausge=

geben, bie nidjt fo rentiren, wie roir roünfdjen muffen,

bie ganje 9iente fid) roieber um ein roeniges

minbert. 3d) Ijätte gehofft, es roürbe ein Slbgeorbneter oon

@tfaß=Sotf)ringen ftd) ijier barüber freuen, baß man ©ifen--

balinen bauen roiß, unb er roürbe fagen: roir roerben gern

aßes bas leiften, roas in unferen Gräften flefjr.

3Keine §erren, man roirb ganj geroiß bie Sertreter bes
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Sanbes, meldje barüber ju entfdjeiben h ac,en, ob aus ben

fianbesfaffen etwas 51t geben [ei, fd;on fragen. §ier im

beutfdjen Sieictjötag Ijanbelt es fid^ blojj barum, bafe wir bie

Ulittel bewilligen, welche bie 9teid)Sregierung oorfdjlägt für

ein in ber Sfjat für bie 9teid)Slanbe notfjwenbiges unb woljl=

tljätiges ©ifenbarjnprojeft.

Steine Herren, bie Vafjn, weldjc Ijauptfädjlid) bie ge*

forbertcn Wittel in 2lnfprudj nimmt oon 9 900 000 Warf,

burdjjieljt einen SejirE, bas Zfyal ber ©eitle unb ber 2llbe,

fruchtbar unb wohlbeoölfert, aber abgefdjtoffen 00m beutfdjen

Wutterlanb.

SBeiter ift ba ©teuje, bas eine Waffe ßoljten braucht.

©S begießt biefe ilofjlen aus bem ©aarbrütfer ©ebiet nur

auf bem grofjen Umweg über ©aarburg unb 2loricourt. ©0^

balb ©ie bie fleiue Verbinbung gemacht tjaben oon ©ieujc

nad) VenSborf, fo werben ©ie biefem fetjr mistigen in;

buftrieden *ßunft bas gegeben haben, was man itjm eigent*

Ud) fcfjon längft hätte geben bürfen.

3d) gebe ju, ober id) fjätte lieber gefefjen, wenn es in

ber Vegrünbung etwas weniger, wenn id) mid) fo ausbrüden

barf, fäbelgeraffelt hätte. 3d) glaube, es ift nid)t

notljwenbig, oorwiegenb mit militärifdjen ©rünben biefe

Salinen ju begrünben. 3d) glaube, es liegen

bie wirthfd)aftlid)en unb poUtifdjen ©rünbe, biefes Sanb uns
red)t ansufd)lie§en, ihm alle bie 2ßoljltl;aten bes Verfebjs ju

bieten, uns fo nahe, baf? mir bie anberen, bie mir ja felbft

als Patrioten gewijj nid)t gering fdjäfcen, felbftoerftänblid)

mit hinnehmen, unb id) will hiermit nodj weiter betonen,

bajj, wenn biefe Sahnen mit baju beitragen, jenen fteinernen

Sßall unb jenen eifernen ©ürtet redjt feft unb redjt für

®eutfd)lanb unoerlierbar ju fdjliefjen, id) mid) barüber freue.

3dj fefce alfo in erfte Sinie bie frieblid)en politischen

3ntereffen bes 9?eid)S, bie görberung bes 2Bot)lftanbs oon

©lfafj*£oif)ringen unb fjoffe, ba§ anbere ©IfafcSothringer als

§err 2lbgeorbneter ©uerber woljt bafür eintreten werben, bafe

fie fid) in entgegengefefcter 9iid)tung wie ber £>err Vorrebner

ausfpredjen unb über biefe Vorlage freuen werben.

3dj bin alfo ber 2lnfidjt, bafj wir biefe Vorlage gern

entgegen nehmen bürfen. ©a fie aber in mannen Vejteljungen

ber Unterfudjung bebarf, unb ba biefe fjier im Plenum nidjt

vorgenommen werben fanu, fo mbd)te id) ben Ütntrag fteHen,

baf} man für jefct oon ber jweiten Sefung abfiele unb bafc

man bie Vorlage an bie Vubgetfommiffton überweife.

?Präfibe«t: ©er #err 2lbgeorbncte Dr. §ammad)er fjat

bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. £atmnadjcr: Weine §erren, aud) id)

möd)te miä) gegen bie unfreunblidje Stellung menben, welche

ber erfte £err 9?ebner bei ber Debatte mit Vcjug auf bie

9iegterungsoorlage eingenommen Ijat. Weine Herren, ber
£err College ©uerber fämpft in ber Zfyat gegen
Söinb mittlen; bas 2llpr)a unb bas £)mega aller feiner

Ausführungen war, bafc es fid) bei ber gegenwärtigen ©e*
fefcesoorlage um ©ifenbafmen tjanble, ju beren £erftel*
lungsfoften bie $affe oon ©lfaf3*ßothringen bei*

tragen fülle. ©aoon fiefjt in ber Vorlage fein 2Bort.

2Bas bie 9tücfwärtsbetrad)tung bes §erm Kollegen ©uerber
betrifft, namentlid) bie oon iljm aufgehellte Seljauptung, bafe

bie 3teid)Sregierung in früheren Sauren wiberred)tlid)

5 000 000 Warf aus ber elfafctotl>ringifd)en Sanbeöfaffe für

9teid)Seifenbaf)nbauten oerwenbet fjabe, fo ift mir biefe Sc=
f)auptung abfolut neu — es wirb ©ad)e ber Vertreter ber

9?eid)Sregierung fein, hierüber bem 9teid)Stag nähere 2luf=

fd)lüffe ju geben, — nur bas weife id) unb weifj aud) jebes

Witgticb biefes §aufcs, bafe, feitbem ©lfafc2otl)ringen bas
©lücf ^at, wieber bem beutfdjen $Reid) einoerleibt 31t fein,

aus ben Witteln bes beutfdjen Dieidjs bereits bis
100 000 000 Warf ju b«m 3wed aufgewenbet wor=

'ben finb, um bie elfafj4otfjringifd)en ©ifenba^nen
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in einen benu^uiigsfäl)igen 3uftanb 311 fefeen, be>

jief)ungsweife bas ©ifenbaf)nnet} ju erweitern unb
mit ausreid)enbem ^ietriebsmaterial 311 oerfeljen.

3d) l)abe oon Dem .^errn Kollegen ©uerber nid)t erwartet,

bafe er ju ber gegenwärtigen Vorlage, bie, um es ju wie*

berl)olen, ausf d)liefelid) 9teid)Smittet in Slnfprud)

nimmt, eine feljr fi)inpbatUd)e Stellung einnehmen werbe,

inbem ifjm (eine pohtifdien SQSünfdje bas nid)t ermöglid)en,

— aber, meine §crven, muffen wir es nid)t entfdjicbcn

jurüdroeifen, wenn er bie angeblidjen üblen ©r»

fafjrungen ber ©tabt Strasburg in bie Debatte l)ineinjiel)t ?

£>err College ©uerber fagt, es fei burd) eine oon ber Bürger*

fdjaft nid)t gewählte Verwaltung für bie ©tabt ©trafelntrg

bas ©igentfjum ber ehemaligen ^eftungSgrünbe auf ©runb

oon Sebingungen erwoiben worben, bie il;r eine ifjre Sntereffen

tief fdjäbigeube Saft auferlegt l)abe. 3d) frage, meine

§erren, was I; at biefe Stjatfacrje, wenn fie über*

tjaupt rid)tig ift, mit ber gegenwärtigen Vorlage
5U tl)un? Sßenn fold)e Womente in bie Debatte herein*

gebogen werben , fo ift man berechtigt , ben 2Iusfprud) ju

thun, bafe Wotioe oorwalten, bie nicht auf fach*

lichem 35oben fteljen, oietmehr in elementaren
93orurtheilen ihren ©runb finben, über bie wir
uns niemals mit bem §errn Kollegen ©uerber
werben oerftänbtgen fönnen.

©er -§err College ©uerber weift barauf f)\n, bafe bie

wichtigfte ber hier in Siebe ftehenben 33al)n, bie oon ©hateau*

©alins nad) ©aar=2llbe, aud) ben 3wecf oerfolgt, ben füb*

wefttidjen St)eil oon ©lfa§*Sotl;ringen bem beutfdjen 9icid)

wirthfäjaftlid) unb moralifd) näher ju führen, als es bis

jefct ber galt ift. Ser §err College ©uerber erfennt barin

eine politifdje Sbee, einen politifchen 3wecf. ©S wirb ftd)

nid)t beftreiten laffen, bafe er bamit ettoas richtiges fagt. 3n
biefer Vejjiehung brüefen fid) bie Wotioe jur 9{egierung5*

oorlage rücfhaltlos aus. 2lber , meine Herren , ift es nid)t

eine beutfd)e Aufgabe, ift es nid)t eine beutfehe ^}flid)t, ba*

für ju forgen, bafe biefer 3wecf oerfolgt wirb? ^Diejenigen

oon 3hnen , bie bem Vortrage bes §errn Vunbes*

fommiffar aufmerffam gefolgt finb , wiffen , bafe

es fid) bei ber §erfteHung ber Sinie oon

©l;ateau * ©alins nad) ©aar=2Ube hauptfäd)lid) um folgenben

®efid)tspunft tjanbelt. ©ie Vewol)ner bes fübwefilid)en 2l)eils

oon Sothringen, ber hier in Sfebe fteht, müffen jefct, um
nad) We§ ju gelangen, bie ©ifenbal;n über 9lauco, alfo

burd) franjöfifdjeg ©ebiet, beuufeen, unb erreichen erft faft

unmittelbar oor Wefc bei ^agno wieberum beutfdjen

Voben. 3n ber Siiditung nad) £)ften unb Horben ift biefer

oon einer tüchtigen Veoölfcrung bewohnte SanbeStfjeü mit

bem übrigen Sotljringen unb bem übrigen ©eutfdjlanb nicht

burd) birefte ©ifenbaljnünien oerbunben. ©elbft feinen 33er*

fet)r mit bem ©Ifafj unb ©trafeburg vermittelt jum größten

2t)eil bie franäöfifd)e £'iuie via 9la\\a). Saraus folgt mit

Siothwenbigfeit, meine §erren, bafe bie Veworjner biefes ßati*

besttjeilS in ihren gefcfjäftlidjen unb fojialen Vejiehungen

fortgefefet nad) ^ranfreid) graoitiren. ©as wiberftreitet bem

beutfd)en 9ieid)Sintereffe, unb jebes Witglieb, weldjes burd)

feinen ©intritt in ben 9ieid)Stag bie Verpflichtung über*

nommen hat, bas beutfd)e Steichsintereffe ju wahren, wirb

bekhalb mit greuben ben Vorfdjlag ju uüfelid)en 2lnlagcn be*

grüfjen, bie tinem fold)en 3uftanb ein ©nbe machen fotten.

(©et;r richtig!)

©ie hierju nötl)ige ßbjeftioität fotlte auä) einem neuen Singe*

hörigen bes beutfdjen Geichs, ber hier im §au)e ^laß
nimmt unb oon ber 2ribüne bes beutfeben NJieid)S=

tags fprid)t, beiwobnen unb benfelben beftimmen, gern

ober ungern bie ^Berechtigung ju folchen planen anjuerfennen,

anftatt daraus ©efid)tspunlte ju entnehmen, um gegen bie

Wajjrcgel ber 9Ieid)Sregierung ju fprechen unb |U ootiren.

Weine Herren, man fagt, bie Vahnen, ju beren SIus*
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füljrung bie »erbünbeten Regierungen Hrebite »erlangen, feien

»orroiegenb im militärifd)en Sntereffe not|menbig. 3>d) uer=

fenne burefjaus nidjt ben Söertl) biefer Sefjauptung, aber mit

nollcr Rüd)ternl)eit unb mit cbenfo großer Seftimmttjcit muf
id) barauf Ijiurocifeu, bafr aud) bie Sefriebigung militärifd)er

Sebürfniffe auf bem Serfeljrsgebiet innerhalb unferes SerufS

liegt. £>ber moUteu ©ie um bestt>illcn, weil bie Sabnen aud)

für bie Sertljeibigung unferer SaubeSgrenseu oonSBertf) finb,

mit bem SMegen ©uerber gegen bie Vorlage fein? Hüffen
roir ntcr)t »iclmeljr barin eine boppelt bringenbe Slufforberung

fiuben, bie Regierung auf bem betretenen 2ßege ju unter*

ftüfeen?

Der £err College ©uerber fagte, in ©lfafcSo=

tbringen ftefje man ben Semülmngcu ber Reidjsregicrung,

bas Sanb mit ©ifenbafjnen ju überjiel)cn, gleid)giltig gegen*

über, bie Sanbesberoofmer jeigeu unb betätigen bafüu fein

Sntereffc. Run, id) müfete bie ©IfafcSotljringer nidjt fennen,

wenn id) bem nid)t entgegentreten unb mit »oller Seftimmt*

I)cit behaupten roollte, ba| biejenigen £anbeötrjetle, bie roirf*

lid)e Sortljeile burd) eine neue ©ifcnbalm erlangen, biefe

aud) banfbar unb mit greuben b.erbeitüünfdien. 2lud) im
üorliegenben %aü,, meine §erren, roill es ber 3ufaU, bafs id)

urfunbtid) ben Jgerm Kollegen ©uerber «überlegen fann. ©s
liegt mir ein ©treiben r>or aus Püttlingen, einem berjenigen

£)rte, bie fid) mit Petitionen an ben Reichstag geroenbet

haben, um für bas ©ifenbahnprojeft ©l)äteau=©alinS'—©aar*

Silbe eine anbere Sinie nämlid) bie Sinie nad) ©aargemünb
herbeizuführen. §err ©neiber meint, es fei felbftuerftänblid),

©efdjenfe nehme ein jeber gern an, felbft franjofifd) gefinnte

Sotljringer, aber Dpfer roürbe man ganz fid)er nicht für fotdje

3ioede bringen, r>on benen man entfernt beforgen muffe, bafe

fie aud) ber görberung politifd)er beutfdier Sntereffen unb ber

Sertfieibigung ber ©renjen bes beutfd)en Reichs bienen. Das
tl)atfäd)lid) galfdje biefer Sefjauptung getjt aus bem mir t>or*

liegenben Srief eines Cannes ans Püttlingen heroor. Rad) bem
barin gefagt ift, es fei jwedmäfeiger, anftatt nad) ©aaralbe

nad) ©aargemünb ju bauen, unb bie ©noägung bingefteßt ift,

ob nid)t bie Sinie nad) ©aargemünb einen höheren Soften*

aufroanb erforbere, fätjrt ber Srief roörtlid) fort: „©ollte

aud) »iefleidjt ber Slufroanb für ben Sau ber Sinie ein

höderer fein, roas inbefc zur 3eit nod) nid)t feftfteljr, fo

roerben bie betrjeüigteu ©emeinben nid)t Gr*

mangeln, burd; 3ufä)üffe bie Differenz ausju*
gleidjen."

(£ört! hört!)

2Birb Ijierburd) nid)t bas, was uns §err $oßege ©uerber

r»orl)in allgemein fagte, roenigftenS in einem fpejieüen

gaße roiberlegt? bereits in meinen erften 2Borten mad)te

id) §errn ©uerber ben Sorrourf, er fämpfe ge$eu

SBinbmütjlen , unb id) roieberljole, bafj es fid) bei

ber gegenwärtigen Vorlage nid)t um einen Mo--
meter ©ifenbaf)nen ^anbelt, zu benen irgenb ein ©Ifafr

Sothringer, irgenb ein Departement ober bie Sanbes*

faffe r>on ©IfafrSothrtngen aud) nur eine SRarf bei*

tragen foß. Sie ©uerberfdjen Betrachtungen bringen mid)

übrigens auf eine anbere ©rroägung. 9)iöglid)erroeife benft

§err ©uerber roirtf)fd)aftlid) fo roeit, bafj er meint, bei bem
Sau non Salinen, aud) t>on folgen, bie bem lofaleu 3nler=

effe bienen, fei es unbillig unb ungeredjt, bie £ofalintereffen=

ten ju Seiträgen ^eransujieljen. Run, id) roiberlege bies aus

ber ©ntiwidlung ber Ser|ältniffe unb ber ©efe^gebung im
engeren ^eimatlaub bes A^errn Kollegen ©uerber, in meldjem

man, fo lange als ©IfafrSotbringen nod) nid)t bie ©fjre unb
bas ©lücf fjatte, bem beutfd;en Reid) anäugeljören, über bie

$rage ganj anberS bad)te. Unter bem ^aifer Rapoleon

rourbe belanntlid) in bem ©efefe r>om 3al;r

1865 ' über bie chemins de fer d'interet local

baoon ausgegangen, bafe ber Slusbau ber fo l)od)it)id)tigen

Salinen non untergeorbneter Sebeutung erfolgen foöe, in=

©itjung am 2. Slpril 1878.

bem junäd)ft bie intereffirten ©emeinben, Streife unb

Departements einen £()eil ber Soften aufbräd)ten. Die
§erren RegierungSfominiffare roerben mir beftätigen, unb
alle unter uns, bie feit 1870 ber ©ntnncfelung bes ©ifen--

babnroefens in ©Ifa^Sotliringen gefolgt finb, roiffen es, bafe

auf ©runblage biefcs ©efe^es fel;r »iele Salinen niä>t blo§

in bem ^aiferreic^e unb ber jefeigen Republif ^ranfreid),

fonbern aud) in ©Ifa^Sotbringen entftauben finb. ©lfa§-

Sotl)ringen ncrbanlt offenbar einen guten 2ljeil ber ©nt=

tuidelung feiner ©iienbaijnen gerabe bem ©runbfa^, ba& bas

Reid) unb bcr©taat in ber Regel erft bann feine ©diuttern bei ber

Aufbringung r»on ©elbmitteln für ben Sau neuer Safmen unter'

fe^en foll, roenn bie Sofalintereffenten im engeren unb

weiteren ©inn burd) il)re SereitroiUigfeitSerflärung, ju beit

Soften beizutragen, ben Seroeis geliefert fc^aben, bafe es ib,nen

nid)t blofe barum gu ttiun ift, ©efdjenfe ju erlangen unb

an bie Reid)Sfaffe ju appeQiren, fonbern bafe fie aud) von

bem n)irflid)en Rujjen ber Sab^n überjeugt finb.

Diefeu ©ruubfa^ feftjuljaUen, liegt, glaube id), im 3n=

tereffe ber Reichs* unb ber SanbcSange^örigen r>on ©tfajj'

2otl;ringen.

Sielleid)t l;at ber §err College ©uerber, ber nad) bem,

roas id) bie ©bre bjatte, ausjufüliren, bie gebrudten 3Kotioe

jur Regierungsoorlape nidtjt forgfältig genug gelefen fjaben bürfte,

eine Rotij in ben SRotioen ju feinem Sßiberfprud) gegen bie

§eranjiel;ungoon ©uboentionen neranlafet, bie retrofpeftio lieroor^

geboben ju roerben oerbient. Unter ben Sinien — es b^anbelt fid)

befanntlid) um bret Sinien, um bie non Grjateau>©alinS nad)

©aaralbe, non Dieuje nad) SeuSborf unb non Harlingen

nad) Hargarten — ift ber lefctere 2l;eil eine gro&e Sinie,

bie im ©inn be§ urfprünglid)en projefts non §agenau
refpeftioe Rieberbronn nad) Diebenfiofen geführt roerben foll.

©ie erfefjen aus ben 2)?otioen, wie ber ©ebanfe biefer Sinie

franjöfifd)erfeits feiner 3eit gebadjt roar unb rote man bie

ßinie uon Rieberbronn bis ©aargemünb refpeftioe £eterd)en

jur 2lusf.ül;rung gebradjt l;at. Die franjöfifdje £)ftbar}ngefeH=

fdjaft übernahm ben Sau biefer Salm, es rourbe ifjr aber
eine ©taatsfubuention in ber &Öl)e oon 20 410 000
granfen, aufeerbem eine ©ubuention bes 3Jiofel =

bepartements uon 1 200000 Raufen burd)Defret uom
11. Suni 1863 jugteid) mit ber ^onjeffton juge =

fid)ert. Sa, meine §erren, roiQ nun etroa §err ©uerber,

bafj je^t bas a^ofelbepartement ben Reft ber Serpflidjtungen,

bie aus ben 3ufagen für bie fratijöfifdje £)ftbaijngefellfd)aft

übrig geblieben finb, nid)t erfüllt, roill er, bafe bas 3)iofet=

bepartement ron feiner Serbinblidjfeit befreit roirb, roenn bas

beutfdje Reid) fid), roas id) lebhaft roünfdje, balb baju ents

fd)liefet, bie Sinie bis Dieben^ofen ju uoßenben? 3d) benfe,

ber §err 3lbgeorbnete ©uerber, mü|te mit feiner 2lpplifation

an bie Sergangentjeit bes ehemaligen franjöftfd)eit Regimes

bredjen, roenn er einen unter fransöftfcfjer §errfd)aft unb

auf ©runb franjöfifd)er ©efe|e juftanbe gefommenen Sertrag

je^t für bie Ridjtigfeitserflärung empfehlen roürbe. ©s fann

baS unmöglid) in feiner 2lbfid;t liegen.

3Jfeine §erren, id) roeife fetjr rool;l, ba§ mit bem Sau
ber Sinie bis Hargarten ber eigentlid) roirthfcb.aftli^e 3n>ed

ber Sinie nod) nid)t erfüllt ift. Die ©if enbatju mu§
bis Diebenljofen über bie SDiefeerroiefe fortgefefct

roerben. ©onft finben bie mafjgebenben Sntereffen feine

»olle Sefriebigung. 2lber innerhalb bes gegenroärtigen plans

liegt biefe 2lbfid)t nid)t, unb bie Reidjsregierung roill besb,alb

erft bann, roenn bie gortfefcung über Hargarten nad) Die*

benb,ofen l)inaus erfolgt, ben Reft ber ©uboention, ju bem

aud) bas SKofelbepartement beizutragen tyA, einforbem. Sctj

meine, bas roäre ein forrefter unb billiger ©tanbpunft, in

bem man bie Rcid)Sregierung beftärfen müfete.

Stiles in aßen genommen bin id) berAnfidit ber^erren

Sorrebner, bafe es fid) liier ebenfofeljr um Sal;nen tjanbelt,

bie bem politifd)en unb SanbeScertljcibigungsintcreiTe, roie bem

roirtl)fd;aftlid)eu Sutereffe bienen foHen. Die Sorlage ift beS-
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halb einer root)trootlenben Veurtbeüung fidler. ©s toirb aber

gur Prüfung von ©ingelfragen, namentlich aud) um besroillen,

rocit mebrfadje ^Petitionen, bie eine Veränberung bet Sinie

roünfdjen, vorliegen, jraecfmäfjig, bis 31t einem gereiften Gelang

notbwenbig fein, eine Vorberattjung be§ ©efefeentrourfs in bet

Äommiffion vorgunehmen.

(Set;r richtig!)

2>dj fäüefee mtd) besljalb bem 2lntrag, ber bereits gefteßt

tfl, an, bie Vortage an bie Vubgetfommijfion gur fdjleunigen

Vertdjterftaltung gu überweifen.

fiaften ©ie mid), meine Herren, mit bem Stusbrud bes

©ebanfens fdjlie&en, bafj, reenn rcir fortfahren, in feitberiger,

unb, roie id) hoffe, in immer vcrvollftänbigter Sßeife jene

fdjönen neuen Stjeile SDetttfd)lanbs burd) ©ifenbat)nen roirtb

febafitid) unb moralifd) gu [;e6cn unb enger an unfer 33ater=

lanb angttfdjliejüen, reir uns baburd) ben ®anf einer

größeren Stnjaljl von Vewobnern ©Ifafcßotlrnngens rafdjer

veibienen roerben, als es nad) ben Steuerungen bes §errn

Kollegen ©uerber in 3lusftd)t gu nehmen fein möchte.

(93rat)o ! linfs.)

^toftbent: S)er §err 2lbgeorbnete Verger l)at bas Sßort.

Stbgeorbneter Jöerger (SBitten) : Weine §erren, id) t)abe

ben ausführlichen ^Darlegungen ber Herren Vorrebner nur

noch reeniges f)iugugufügen. 2Bas ben §erru Slbgeorbiteten

©uerber anbetrifft, fo mufj td) fagen, bajs in ben je^t

gmangig ©efftonen, roäbrenb reeldjer id) mid) in einem $ar=
lamente befinbe , es mir nod) niemals begegnete , ba§ ber

Vertreter eines ßanbestbeils, in reellem ber ©taat, refpenioe

f)ter bas Neid), ©tfenbaljnen auf feine Soften errieten rooflte,

fid) fo »erhalten Ijat raie ber §err College ©uerber. 3d)

wetfj md)t, ob er mit Ned)t ausfpredjen burfte, bafj man in

£ott)ringen ben Vau biefer Vat)nen uidjt wolle

;

aber feine perfönltd)e (Stellung ift {ebenfalls fo fütjt

abtetjnenb gegen bas *ßrojeft ber Neidjsregierung gercefen,

roie id) bas, roie gefagt, in einer je^t gwangtg ©efftonen

bauernben ^rarte nod) niemals erlebt fiabe.

SDer §err Slbgeorbnete ©uerber bat uns eingangs feiner

Sftebe viel von bem Ungtücf ergäbet, in roeld)es bie ©tabt

Strasburg burd) ben ©rwerb bes früheren gefiungsterrains

gejtürjt roorben fei. 2>d) fann bem §errn Slbgeorbneten ba=

gegen befitmmt verftebern, bafj, roenn bie Neid)Sregterung bie

©üte baben roürbe, allen beutfd)cn ©täbten, roeld)e altes

geftungsterraiu fauften, infonbcrt)eit ber alten, beiligen ©tabt
$bln, fold) billige Vebingungen gu fieQen, roie fie ©trafjburg

tt)atfäcf)tid) gebellt roorben finb, man in ben betreffenben

©täbten, namentlid) aber in ®öln, ein berartiges ©ntgegen--

fommen aufjerorbentlid) banfbar anerfennen roürbe.

2öas fobann, meine Herren, bie grage bes ©tfenbaljn=

baues in ben NeidjStanben felbft anbetrifft, fo nimmt ber ver:

el)rte £>err Vorrebner einen gang anberen ©fanbpunft ein, als

ein fel)r unterrid)teter Wann aus fiotbringen franjöfifdjer

Nationalität, ben id) im vorigen 3af)r fennen gu lernen bas

Vergnügen fjatte unb bem id) mancherlei intereftante 2luf=

fd)lüfte über bas Sanb verbanfe. SDiefer fvrad) begüglid) ber

(Sifenbabnen einen ©afc aus, roeldjen ©ie mir erlauben roer=

ben, 3b«en franjöfifd) ju roiebertjolen : „Quant aux chemins-
de-fer, on nous traite comme des enfants gätes; le gou-
vernement allemand nons construit toutes les routes

possibles sans que nous etions obliges de contribuer un
Centime."

(§eiterfcit.)

3luf beutfd) alfo: „Sie beutfdje Negierung bebanbelt

•uns inbejug auf ©ifenbalmen roie uerroöfinte ^inber, man

baut uns alle möglidjen Sinien, ol)ite baf3 roir verpflichtet

finb, and) nur einen einjigen 3enttmen beizutragen."

(SÜtuf: fieiber!)

hinter mir ruft ber §err College 91id)tcr: (eiber! 3d)

roeife nid)t, ob id) berechtigt bin, gerabe inbejug auf biefen

gaH einen berartigen SluSbrud bes JÖebaucms ausjufpredjen,

inbeffen id) bin an bie Seurtl)eilung ber 23unbeSrat()5üorlage

unter bem ©influjj jener Süeußerung bes non mir jititteu

Sotl)ringerS herangetreten unb madje bei Regierung gerabeju

einen $Borrourf baraus, bafe fie bie Sofatintereftenten nicht

jur tbeilroeifeu Aufbringung ber l)icr in Nebe ftetjenben fo

bebeutenben Soften berangegogen hat.
s2illerbings finb, bas

gebe id) gu, biefe SÖal)iipro)efte oon groBem muitärifcbeu unb

politifdjen Sntereffe, aber nicht minber — bas roirb nie=

manb in Slbrebe ftetten fönnen — finb biefelben aud) non

größter Söebeutimg für aüe lofalen Sntereften, unb roenn es

fid) irgenbroo empfohlen Ijätte, bie Sof'alintercftentcn, bie baran

ja aud) aus ber fraugöfifchen 3cit geroöbnt roaren, gur 3luf=

bringung ber Soften entfpred)enb (jerangugiehen, fo roäre es

in biefem ^att angebracht geroefen.

®er §err Slbgeorbnete ©uerber hat fobann auf ben

granffurter ^rieben hingeroiefen unb gemeint, bas Neid) habe

burd) benfelben einfad) alle 33erpflid)tungen ber frangöfifeben

Negierung inbegug auf bas @ifenbat)nroefen in Slfa^Sotbringen

übernommen, ©ie frangöfifd)e Negierung befafc aber bod) gar

feine eigenen ©ifenbahnen in jenen ^Departements, es eriftirte nur

bie Dftbal)ngefellfd)aft, unb ber §err Slbgeorbnete ©uerber möge
bie ©üte haben, uns nachguroeifen, ob etroa bie £)ftbabngefeff=

febaft bie Verpflichtung übernommen hatte, alle bie gal)lrcid)en

Sinien auf it)re atieinigen Soften herguftetlen, welche inmittetft

non ber beutfdjen Negierung ausgebaut roorben finb unb in

3ufunft nod) roerben ausgebaut roerben. £>er §err Stbgeorb-

nete bat roafnicheinlicl) ber geftrigen Verhanblung über ben

©tat ber Neid)Seifenbal)nen in @tfa6=Sott)ringeu nicht beige*

roobnt, fonft mü^te er fid) bod) an bas non mir beroorge*

l)obene, für uns übrigen beutfd)en Slbgeorbneten bemerfens=

roerthe unb be!lagensroertt)e gaftum erinnern, bafj nicht

roeniger als 11 ©eitenbal)nen in (Slfa^Sotbringen ejiftiren,

roelcbe jahraus jahrein baare 3ufchüffe erforbem, alfo nicht

einmal ihre Vetriebsfoften beden. SBenn ber -§err 3lbgeorb=

nete ©uerber ein ©egner ber ©ifenbahnen ift, fo fönnte er

fich vielleicht einmal in ben betreffenben Slrronbifteinents er*

funbigen, ob man auf bie Fortführung bes Betriebs biefer

1 1 ©eitenbahnen feinen SBertl) legt, ob mau es ber beutfeb/n

Negierung nicht verübeln roürbe, roenn fie biefe fortbauernb

3ufchüffe vertangenben Linien gang ftitl ftetten unb ben 33e=

trieb auf benfelben fuspenbiren rooßte. 3d) befürchte, ber

§err 2lbgeorbnete roürbe auf eine fotehe ^rage von ben 23e=

roohnern ber beteiligten Greife Slntroorten befommen, bie it)m

nicht gang angenehm fein möchten.

(geiterfeit.)

9JJeine §erren, id) ertaube mir, nad) biefen atigemeinen

Setrad)tungen eine Vemerfung an bie Vertreter bes 33unbeS=

ratl)S gu richten. SDie b^r tu 2lusfid)t genommene Vnufunune,

nämtid) 200 000 Warf refpeftive 210 bis 220 000 Warf pro

Kilometer, erfd)eint mir für bie gegenwärtigen Verhättniftc

noch immer ein fetjr anfe()uticher gu fein. Seite Vau*

fumme, auf 2t)ater unb auf beutfehe Weilen rebugirt, ent=

fpricht einer Ausgabe von nicht weniger als einer halben

Willion £l)aler pro Weite, unb bas ift f)od), menn \ty baran

erinnere, baj3 es fid) I)ier um bie ^erfteÜting einer im Dber*

bau unb Unterbau nur eingeleiftgen Vat)n hanbelt. 3d) muö
bem gegenüber auf bie 2batfad)e fnmvetfen, bafe ber Vau ber

©ifenbahnen, fowoljl was bie ©rbarbeiten als aud) was bie

Dberbaufonftruftion anbetrifft, gerabe jefet nad) ben meiften

Nicbtungen fel)r billig geroorben ift. ©djienen foften ja

gegenroärtig nur 20 bis 22 V2 Später pro 1000 ^funb, alfo

2 bis 2'/4 tyaUx pro 3entuer, unb in Nüdfid)t auf biefer
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2hatfadje, unter welker bie Snbttftric befanntUd) fefjr leibet,

bürfte es geroiß möglid) fein, beu §erfteflungspreis biefer

Sal)nen entfpredjenb gu rebujiren.

Keine Herren, über eine $rage fdjroeigt fid) bie SRegte^

rung in ben 9Mioen gänjltd) au§, unö fie tl)ut gut batan,

nämlid) fie übergebt gerabe jenen ©rgeuftanb, auf ben bie

Solfsoertretung üjrerfeits ein großes ©erotcfjt pflid)tmäßig

legen muß, nämlid bie $rage ber Rentabilität. 3d) habe auf

ben adjt «Seiten, meldte ber ©efefeentrourf umfaßt, überall naä>
gefud)t, ob mir md)t au irgenb einer ©teße einmal bas 2Bort

„Rentabilität" begegnet, leiber ohne aßen (Srfolg. ©efto

öfter treten, rote fdjon £>err ©uerber heroorgetjoben Ijat, bie

SBorte „politifdje Sntereffen, mititärifc^e Sntereffen, 2>nter=

effen ber £anbesoertheibigung u. f. tt>." Ijeroor. Run, meine

Herren, id) bin ooßfornmen geneigt, aßen politifdjcn unb
militärifd)eu 3ntereffen bie itjnen

.
jufteljenbe Serüdfidjttgung

roiberfatjren ju laffen, glaube aber, baß mir unmöglich im
Plenum ol;ue roeiteres jur groeiten £efung übergehen fönncn,

fonbern oerpflid)tet finb, bie Sortage jur eingetjenben Sor=

beratbung an bie SubgetEommiffion ju überroetfen. 2>dj bin

bemnad) ooßfornmen etnoerftanben mit bem besfaßfigen Antrag,

ber bereits oon einem ber Sperren Sorrebner gefteßt ift.

(Slbgeorbneter ©uerber: 3d) melbe mid) jum 2öort.)

*Präflbent: ©s ift ber ©d)tuß ber ©isfuffton beantragt

oon bem §errn Slbgeorbnetett Valentin. 3d) erfudje bie;

jenigen Sperren, aufjuftehen, roeldje ben ©djlußantrag unters

ftüfeen moßen.

(®efd}iel)t.)

Sie Unterftüfcung reictjt aus. Runmehr erfudje id) biejenigen

Herren, aufjuftel;en ober fielen ju bleiben, meldte ben ©djluß

ber ©isfuffton befdjtteßen woßen.

(@efd)ieht.)

©ie Sbftimmung ift jroeifelliaft ; ber ©djlußantrag ift ab=

gelernt.

©er §err Slbgeorbnete Rortfj Ijat baS 2öort.

Slbgeorbneter 9toru): Steine Herren, id) roerbe mtd)

nicht in bie ©isfuffton über bas ©oftem ber ©ifenbahnen in

©lfaß=£ott)ringen im großen unb ganzen einlaffen; bas mürbe

t>iet ju rceit führen. 3d) miß mid) nur auf bas notrjroenbtgfte

befdjränEen. 2Benn id) bie Briefe, bie an mid) ergangen

finb, roie aud) bie Unterhaltungen, meld)e id) mit oerfd)iebe=

nen 2)iitgliebern bes £anbesausfd)uffes oon ©Ifaß=£otl)rtngen

gehabt habe, mir oergegenroärtige, fo muß id) fagen, baß bie

SeoölEetung oon Sot^riugen oiel mel)r SSertf) auf ben Sau
oon ©ifenbahnen legt, als ber Slbgeorbnete ©uerber f)ier ju=

geftanben hat.

(§ört! l)ört!)

©ie grage ber ©ifenbahnen in ©lfaß:£othringen ift fd)on

feit etlidjen 3atjren angeregt roorben in oerfdjiebenen ©ijjungen

ber SejirEstage. ©ie ift aud) angeregt in ben ©ifcungen bes

£anbesausfdjuffes, unb id) roerbe Sfmen fpäter feine Sefd)luß=

faffung mtttrjeilen.

©ie brei ^rofeEte, roeldje t)ier oorliegen, foßen nur aus*

geführt merben aus RetdjSmtttetn, unb bas fdjeint mir aud)

fetir rid)tig. ©er 3med biefer ©ifenbah^nen ift nämlid) erftens

ber, ba|i? er bas 9ie^ oon @tfaß=£otf)ringen oerooßftänbige.

2)aS Reid) wirb baburd) ben 33erfet)r mit ©l)ateau=©alins

geroinnen, foroie aud) einen befferen 3Serfel)r mit Sieuje unb

ben 33erfet)r ber aus ^ranfreid) fommt, fo baß biefe Satjnen

l)öd)ft roa^rfd)einlid) fogar eine Rentabilität für bas Reidj

b^aben werben. 2ßenn mir etroas leib tljut, fo ifi es nur

baS, baß ntdjt aud) bie üierte 33al»n in 2lngriff genommen
ift, bie uon Harlingen nad) ©iebenfjofen. 2)iefe Saf)n rourbe

fdjon im 3af)r 1863 von ber franjofifcfien Regierung an

bie Oftba^n fonjeffionirt; bis 1871 foßte fie fertiggefteßt roerben.

infolge ber Abtretung ber Sahnen an bas beutfdje Reid) ift

bis ba^in biefe S3al)n nod) nid)t gebaut roorben. ©er SejirfSs

tag uon Söllingen l)at fid) mit nerfd)iebenen 33efd)lüffen perft
an bas Reid) als Red)tSnad)folger ber franjöftidjen Cftbafm
geroenbet; fpäterljin jjat er fid) an ben 2anbeSauSfd)uß ge=

roenbet mit bem Wotio, baß baS ReidjSlanb ber Red)tSnad)=

folger bes fransöfifd)en ©taats ift. ©aS ift nid)t richtig,

benn bie franjöfifdje Regierung l)nt bie oerfd)iebenen ^on^ef«

fionen jurüdgenommen unb bie elfaß=lotfjringifd)en Halmen frei

an baS beutfdie Reid) abgetreten. 6s roar aber ebenfo un-

ridjtig, ©Ifaß^Sotfjringen als Rad)folger in biefer §inftd)t in

bie Serpflid)tuugen ber franjöfifdjen Regierung einjuie^en,

benn bie franjöfifdje Regierung t;at burd) bie 3urüdnatjme
ber ^onjeffion ein ©taatsredjt ausgeübt, fo baß fie in ben

£>änben ber franjöfifd)en Regierung erlofdjen ift, folglid) fonn-

ten fie nidjt auf Glfaß=2ot^ringen burd) ben ^rieöenSoertrag

übertragen roerben. ©iefe ^rage, meine §2rren, roar fd)on

im 3al)r 1876 im SanbeSauSfcjjuß bisfutirt. 3m 3af)r

1877 ijat er fid) roieber mit biefer grage befd)äftigt unb
nid)t mef)r, meine §erren, in tl)eoretifd)er £)infid)t, fon=

bem er ift oiel weiter gegangen, man l)at beanfprudjt eine

©uboention für eine £ofalbal)n, eine 2Serbinbungsbal)n oon
58uj.roeiter nad) Hagenau, bie uon ber Sejirfsoerroaltung

oon Unterelfaß gebaut roerben foßte unb beren Ausgaben
fid) auf 2 813 000 SWarf belaufen, ©iefe Salm roirb

nid)t nur unentgelttid) an bas beutfd)e Reid) abgetreten,

fonbern ©lfaß=£ott)ringen tritt aud) nod) ab 13 Kilometer

feiner 33af)n oon ©aarburg nad) ©aargemünb, roeldje aud)

bem 33ejirf Unterelfaß gehören, ©ie feljen atfo, meine

§erren, baß ©lfaß-£otl)ringen aud) £>pfer bringt für ben

Sau uon Saluten unb fein ©elb nid)t fpart, roenn fein

3ntereffe ins ©piel fommt.

S3ei biefer 5ra9c/ uteine Herren, l;aben Dberrb^ein unb
£oif)ringen if)re Slnfprüdje gcltenb gemacht: £)berelfaß näm=
lid) f)at ebenfaßs nod) eine ©trede, bie aud) früher an bie

£)ftbaf)n Eonjeffionirt roar, oon ©ebroeiler nad) Setfort burd)

Slltmünfterol p bauen übernommen, ©er £anbesausjd)uß

f)at einen Sefd)luß gefaßt, baß biefe Safjn gebaut roerben

foße, unb uid)t nur bas, fonbern jugleid) aud) eine ©uboen=
ttou in ben §auSl)attsetat eingefteßt oon 600 000 9ttarf,

roooon 200 000 9flarl als ©ubnention für. jebe ber brei

Salinen gejault roerben foßen. 3d) für mein £f)eil roürbe

roünfd)en, baß nidjt nur biefe Saljnett, bie bleute beantragt

roerben, gebaut roürben, fonbern aud) nod) bie Sal)it uon

(Sariingen nad) ©iebenl)ofen, unb id) bin ftd)er, baß roir

oon beut £anbeSattsfd)uß annel)men fennen , baß er

feinen Seitrag im Serljältniß ju ben £anbesintereffen

baju geben roirb. @[faß=£ottjringen f)at in granfreid) bie

erften Siäinalbat)tten gebaut, unb jroar baS roar bie Sijinak

bat)n oon ©traßburg nad) Sarr, Saffetf)eim unb fiu^ig, unb

jroar l;at es fie gebaut aus freier 3nitiatioe, oljne jebes ©e=

fe^, mit ben eigenen Mitteln ber Sejirfe, ber ©emeinben

unb ber beseitigten Sntereffenten. ©rft fpäter Ijat bie fran*

jöfifd)e Regierung auf ©ruub unferer aus eigenem 2lntrieb

unb auf eigene Soften erroorbenen @rfal)rungen ein ©efefe

über Si5inalbal)tten gemadjt. 2ltfo l)at ©lfaß=£otl)ringen ben

Slnfang gemad)t im Sau oon Salinen, bie nur bie innere

©ntroidlung bes £anbes herbeiführen fönnen, unb roenn roie=

ber 2lnfprüd)e gemad)t werben an feineu ©elbfad, fo roirb

man mdjt eine engberjige 2lntroort geben, roie ber §err 2lb=

georbnete ©uerber meinte, fonbern bereit fein, jebe Slusgabe

ju betoißigen im aßgemeinen Sntereffe bes £aubes.

(£ebljafte& Sraoo.)

?ßräfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete ©uerber t)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter ©uerber: 9fleine Nerven, id) hätte eine

ganje lange £itanei oon Sovroürfen jit befeitigen, roeldje

mir entgegengebracht roorben finb burd; bie brei oerfdjiebeneu
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Herren Sorrebner. S<h antworte nur auf einiges. 9Sor

aßem f)at mir einet ber §erren Hollegen oorgeroorfen, baß

id) bie ©adje ber. ©traßburger Umroatlung mit in bie ®is>

fuffion {)ineingejogen fjabe unb baß biefelbe bod) mit biefer

©efefceSDorlage nichts p ttjun fjabe. Weine §erren, id) I;abe

bie ©traßburger Angelegenheit angeführt als ein Seifpiet

baoon, roie man gerabe unter bem Borroanbe von Sofal=

intereffen 3let^sintereffen beförbere auf Höften ttjeits ber

©emeinben tfjeils ber Sanbesfaffe. Sd) b^abe behauptet unb

behaupte nod) trofebem, roas ber £err Hotlege ^ammaerjer

feittjer erroälmt -hat, baß man baburd) nid)t Strasburg außer;

orbcutltd) beglüdt hat, fonbern bafj baburd) ber finanzielle

9tuin ber ©tabtfaffe t>on ©traßburg herbeigeführt roerben

roirb.

(ffiiberfprud).)

SDann hat ber §err Hollege auch burcljaus in Abrebe

geftedt, baß aus unferer Sanbesfaffe fünfthalb Millionen

hinroeggenommen unb oerroenbet roorben finb jum Ausbau
berjenigen Sahnen, bie oorauSgefehen roaren in beut ^riebenS;

traftat noit ^ranffurt ourch oen 2Irt. 16. SDem muß id)

entfdjieben roiberfprechen unb als SeroeiS meiner Behauptung

habe id) nid)t nur bie öffentlichen Aften, bie ja allgemein

nerbreitet finb, fonbern aud) bie beS ftraßburger ^Jrofeffors

Sabanb, ber biefen $alt ganz fpejiett beljonbelt unb behauptet

hat, bafj es unrecht roar, biefe Ausgaben, bie ber

3teid)Sfaffe juftelen, ber Sanbesfaffe zujufchieben. ©s get)t

berfelbe baoon aus, baß er ben fdmrfen Ünterfdjieb jtüifd)en

biefen beiben Haffen, ber bes 9?eid)S unb ber bes Sanbes,

betont, unb muß beshatb biefe virements, roie man fie in

ber uapoleonifdjen 3eit nannte unb übte, bunfjaus oer;

urtheilen.

Nun hit man mir oielfältig notgeroorfen, id) fei ein

$einb ber ©ifenbal)neit. -Kein, meine §erren, id) fahre fel)r

gern auf ben ©ifenbahnen. (Sin fold)er Dbffurant unb gtnjter=

ling bin id) nid)t, baß id) nid)t lieber perexpress oon Berlin nad)

©traßburg fahren foHte, als auf altmobifchen Harren, roie fie

in früherer 3eit im ©ebrauefj roaren. Aber baraus folgt

burdjaus nid)t, baß bie Sanbesfaffe »on ©lfaß=Sotl)ringen hier

4ya Millionen beitragen müffe 311 ben brei ©ifenbahnen, bie

burd) baS 9?eid) gebaut roerben follen. £)as einzige, roas id)

auf [teilen rooüte, ift: bie Sanbesfaffe fyat jum Sau biefer

militärifchen ©ifenbahnen nicht beizutragen.

©S hat nun Hollege §ammad)er einen Brief aus »#ütt=

lingen r>orgefül)rt unb ber §err Hollege Berger einen $ran=

jofen, jur Unterfinning i|rer Behauptungen. SDas finb

beibe Anonmnen, bereit SBertt) ich nicht fenne unb bereu

3eugntß nichts kroeift. £)er ^üttlinger, fagt mir ein

HoUege aus Sotljrtngeit, fei ein eingercanberter Apothefer.

•Kun, biefen roerben ©ie boch root)l nicht als ben

richtigen Vertreter ber Sntereffeit oon ©tfaß=Sot()ringen, an-

führen! §inju fommt uns ba ein ^ranzofe ber jagt — mit

grenjenlofer SRaitrität — : SDie Regierung verlangt non uns
gar fein ©elb, um uns SBege unb Bahnen zu bauen, ©oebeu
aber erflärte uns Hollege Stottt), baß fdjou uiel ©elo aus=

gegebett roorben ift t>on ber Sanbesfaffe zu biefem 3roed in

biefem Sntereffe. Weine §erren, bas erfd)eint benn bod) als

ein rabifaler Söiberfprud).

SDann fyat man mir außerorbenttid) ins ©eroiffen ge;

rebet, baß id) bie Sntereffen bes 9tetd)Slanbs nicht red)t ner-

trete, inbem ich muh gegen biefe 3ufd)üffe erflärte. Sd)
meine, es fei ein Sntereffe unferes Sanbes, bafj bie Haffen

roß feien, roenigftens nid)t mit Schulöen betaben feien. 3d)
bin aber überzeugt, baß, roenn man bei jebem Anlaß eines

Bahnbaus, ber biefer ober jener Sofalität ge*

fällt, in bie Sanbesfaffe greift, man baburd) ben

Sntereffen bes Sanbes fcfjroeren ©d)abeu beibringt. 2ßenn
Bizinalbahnen gebaut roerben follen, roas roifl bas heißen?
@s roirb baburd) auSge)"prod)en, biefe Bat)tt förbert bie

9Bof)tfahrt ber anliegenben ©emeinben, unb roenn biefe

SSetbanblungen befl beutfa^en gieid&ötagS.
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nicht beitragen rooHett, bann t)at bie Sanbesfaffe aud)

nicht beizutragen. ©0 l) at ^^«^eid) gehanbelt in ben öer=

fd)iebenen fällen, bie oorgeführt rooroen finb. Sm nor--

liegenben ^aH roäre es an Sothringeu geroefen, 3ufchüffe zu

geben; aber ba fagt mir ein Bertreter SotljringenS: ©ifen=

bahnen wollen roir allerbingS fyaben, roir nehmen fie an
unb roünfdjen fogar, baß man eine anbere 2race eintjalte,

als bie in ber Borlago bezeichnete
;

aber, meine §erren, aud)

nur einen Hreuzer hergeben, bas roollen roir nid)t. Söenn nun
bie Seute für bie großen Bortl)eile, bie fie haben, nidjts hergeben

rooHeu, bann fcf)etnt es mir ganz natürlich, fich nicht an bie

Sanbesfaffe zu roenbeit, iouberu bie ©adjc einfad) auf fid) unb
bem Berlangeu nad) Bahnen ber $Kilitärbet)örbe beruhen zu

laffen.

AUc brei uort)ergehenben SRebner h«ben nad) meiner An=

ftd)t nid)t gemäß ben 9Jiotioen gefprod)en, baß fie oor allem

bas roirthfd)aftlid)e Sntereffe für Sotljringen heroorhoben. 3n
ben 9Hotiueu ift bas politifche unb ba§ ftrategifdje als

alles überroiegenb angeführt roorben, es folt nid)t oergeffen

roerben. ©s roill mir als eine zu große ©eroanbtheit erscheinen,

roenn bie brei Nebilet fagen: bie 3Jcotioe raffeln zuoiel mit

bem ©äbel; bie SJlotirje ftetlen bie ©ad)e nicht bar, roie fie

ift, bie aJcotioe heben bas militärifche Sntereffe zu fer)r ^et=

uor. Sch glaube, meine Herren, bie 3Jlotioe fpredjen richtig

unb aufrichtig bie ©rünbe aus, aus welchen bie Bahnen gebaut

roerben follen. Sch ha^te imch bie 3JZotioe, baS heißt, an

bie auSgefprod)enen Anflehten ber Wilitärbehörbe. 2Rein

ganzes 9iaifonuement beruht auf benfelben, unb jroar mit ^ug
unb Stecht.

AH bie Auflagen, bie fonfl gegen ben Hollegen ©uerber

in allen Bariationen t>orgebract)t roorben finb, roeife ich mit

aller ©ntfehiebenheit zurücf.

^röflbent: ®er §err Abgeorbnete üon Stnavv fyat baS

Söort.

Abgeorbneter toon Änapp: Sd) fyabe nicht bas SBort

ergriffen, um bie fachliche ©rörterung ber ©efeßesoorlage zu

oerlängern. Sch roürbe mir in biefer Beziehung fcr)on aus

bem ©runbe eine Befd)ränfung auferlegt haben, roeil ja ber

größere unb oorroiegenbe Shell ber ©rünbe, aus beneu nad)

ber ber Borlage beigefügten 5Denffd)rift bie einzelnen in

berfelben beantragten Sinien erbaut roerben foHen, mititärifd)er

?iatur ift, unb ich ftefje garnid)t an, bem uon bem §errn

UnterftaatSfefretär §erzog uns ertl)eilten 9tath zu folgen,

mid) auf biefem ©ebiet einer geroiffen Hnappheit zu

fleißigen.

(§eiterfeit.)

Sd) unterbrüefe besl;alb auch, meine Herren, bie Bebens

fen, bie fid) ja rool)l 00m ©tanbpunft ber fübbeutfcijen

©taaten , unb fpeziell 00m ©ta bpunft ber füDbeutfchen

©ifenbahnoerroaltungen gegen bie Borlage erheben ließen, bie

Bebenfeit gegen bie immer reichere Ausftattung bes 9iei<hS:

taubes ©lfaß=Sott)ringeit aus 9ieid)Smitteln, biefes ungezogenen
— id) roill fagen, uon uns uerzogenen, unb, roenn man ein=

Zet ne feiner Bertreter t)ört — ^d) roill nid)t fagen, ungezo=

genen — aber unbanfbaren HinbS. Sd) befd)ränfe mid)

barauf, mid) bem Antrag bes £errn Abgeorbneten ©eruuii

auf Berroeifung biefer ©efe^eSoorlage an eine Hoinmiifion

anzufd)ließen, jebod) mit ber Wobififation , baß id) zur ^' r:

roägung geben möchte, ob nicht biefe Hommiffion }We&ftfSf}i*

ger ftatt ber Bubgetfommifüon bie ad)te Hommiifion, für

^poft unb Setegrap.ien, roäre, aus bereu 9)htte uns gerabe

ber §err Hotlege ©erroig in le^ter 3eit über Die ©iienbahncn

in ©lfaß=Sothringen einen fo fachuerftänbigen Bericht er=

ftattet hat.

qStäfibent : ©S ift ber ©<htuß ber STisfuffion roiebemm

beantragt oon bem §entt Abgeorbneten Baientin. Sd) erfudje
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biejenigen Herten, aufjufteljen, weldje biefen ©djtufjantrag

imterftüfeen wollen.

(©efd)ief)t.)

2)ie Unterftüfeung reicht aus. 3d) erfudje biejenigen Herten,

fielen gu bleiben, refpefHoe fid) nod» ju ergeben, reelle ben

©cfjtufj ber $)isfuffion befdjliefeen motten.

(©efdjtcht.)

2>a5 ift bie Mehrheit; bie SDtäfuffion ift gefdjloffen.

3ur perfönlidjen Vemerfung I;at bas 2Bort ber §err

Slbgeorbnete Dr. gammadjer.

Slbgeorbneter Dr. .£autmadjer: ÜDleine Herren, id) habe

meine Steuerungen gegen ein 3Jli&nerftänbni§ bes §errn

Slbgeorbneten ©uerber fdjüfcen. SDerfelbe legt mir bie

SBorte in ben -üftunb: id) habe es als unrichtig bezeichnet,

bafj in früherer 3eit aus ber Sanbesfaffe oon ©lfaj3=£otl)rin=

gen 5 -äJlüüonen ober mieoiel 9Jlarf 3U ©ifenbaljnäweden oer=

roenbet feien. £>as ift ein Srrihum; id) habe nur gefagt,

biefe 2^atfad;e fei mir md)t befannt, — id) muffe es bem
§errn Vertreter ber 9teid)Sregierung überlaffen, fid) barüber

gu äufjern. 3dj tjabe lebiglid) ausgeführt, bafe §err ©uerber

fid; in ber Vergangenheit bewegt unb nidjt mit ber gegen*

wärtigen Vorlage befdjäftigt, unb er ift uns eine weitere

©rläuterung für bie Veljauptung fdjulbig geblieben, bafe in biefer

SRggierungsoortage aud; nur mit einer ©itbe bie ©elbfräfte

ber elfaf^otrjringifdjen Veoötferung fpejiell in Slnfprud; ge=

nommen werben.

?Ptöfibent: 25er lefete Sfieil ber Vemerfung ging rootjt

über bie ©renjen ber perfönlidjen Vemerfung hinaus.

3ur perfönlidjen Vemerfung erteile id) bas 2öort bem

gerrn Slbgeorbneten ©uerber.

Slbgeorbneter ©uerlier: 3d) weife nidjt, ob ber 3tus=

brud „ungejogenes $inb" fid) auf bie ßlfäffer belogen hat ;

aber wenn btefes „ungezogen" fid) auf bie ©Ifäffer bejogen

haben foH, bann mufe id) bemerfen, bafe es Ungejogene
in allen Parteien unb in allen Sänbern gibt.

*Präjibcttt: 3ur perfönlidjen Vemerfung hat bas 28ort

ber §err 2lbgeorbnete oon $napp.

Slbgeorbneter ü<m Äuajip: 3dj möd)te nur bem eben

©efjörten gegenüber fonftatiren , bafj id) urfprünglidj bas

SSort „ungejogen" nur oermöge eines lapsus linguae, an=

fiatt „oerjogen" gebraudjt, bafe id) aber an «Stelle be§ „un=

gejogen" atlerbings nafytyx „unbanfbar" gefegt habe.

?P*fijtt>ent: üfteine Herren, es ift ber SIntrag erhoben

worben, bie Vorlage jur ferneren Vorberattjung an bie

Vubgetfommiffion ju oerweifen; e§ ift ferner ber SIntrag ge*

fieöt roorben, bie Vorlage jur ferneren Verattjung an bie

VIII. Äommiffion — bie befonbere ^ommiffton, weldje für

ben *ßoftetat eingelegt mar — ju oerwetfen, unb es ift

brittenfi ber SIntrag erhoben roorben, bie jweite Verattjung

eoentuatiter heute r>on ber JEagesorbnung abjufefeen.

3d) roerbe alfo juerft fragen:

foH bie Vorlage jur ferneren Verattjung an bie

Vubgetfommiffton oerroiefen roerben?

SBirb biefe $rage oerneint, fo roerbe id) roeiter fragen:

fott bie Vorlage jur ferneren Veratfjung an bie

^ommiffion, roetd)e für ben ^Joftetat eingefe^t roar,

»entliefen roerben?

SBirb aud) biefe grage »erneint, fo roürbe bie Vorlage

md)t an eine Jlommiffion jur weiteren Verathung »erroiefen

roerben, unb es fäme bann bie brüte grage

:

foH bie sroeite Verathung ber Vorlage üon ber hcu=

tigen Sagesorbnung abgefegt roerben?

Söiberfprudj roirb gegen bie $ragefteHung nid)t erhoben.

3d) erfud)e bemnad) biejenigen §erren, roeld)e bie Vor*

tage jur weiteren Vorberatl)ung an bie Vubgetfommiffion

oerweifeu wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

®as ift bie Majorität; bie Vorlage ift jur weiteren Vor=

berathung an bie Vubgetfommiffion r-erroiefen, unb mit

biefem Vefd;lu§ finb bie beiben übrigen fragen erlebigt.

2Bir gehen über jum jweiten ©egenftanb ber £age8=

orbnung:

erfte unb jttmte S3etathung be§ ©efe^ennourfä,

Octvcffcnb bie ^Beglaubigung öffcittlidjer Urfun=

ben (5lr. 95 ber 2)rudfad)en).

Sd) eröffne bie erfte Veratfjung über ben ©efefc:

entwurf unb ertl;eile bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten

gorfei.

Slbgeorbneter ftovM: 3)Zeine §erren, bie 3wedmäfjig<

feit bes fleinen ©efefcentwurfs, weld)er uns je^t oorliegt,

wirb ja wohl r-on feiner ©eite bes §aufeS beanftanbet wer-

ben. 2>d) ha^ lebiglid) ju bem 3wed bas Söort ergriffen,

um eine auffällige thatfäd)lid)e Unrid)tigfeit, weld)e fid) in bie

Vegrünbung ber ©efe^esoorlage eingefd)lid)en hat, ju fonfta=

tiren. Steine Herren, ber ©efefcentwurf tjanbelt bod) nid)t

oon ber Veglaubigung t>on Vrioaturfunben, fonbern

e§ ift lebiglid) bie Slbfidjt beffelben, ben ß cgalifirungS:
jw'ang; weiter hier unb ba nod) für öf fentlid)e Urfunben

befiehl, innerhalb bes ©ebiets bes beutfdjen 9ieid)S ju be-

feitigen. 3^un l;ei§t es in ber „Vegrünbung", nadjbem eine

ganje SRei^e üou ©efe^esbeftimmungen aus anberen Säubern

aufgeführt ift, gegen weld)e fid) ber Entwurf ridjtet, unter

3^r. 6:

3n ©ad)fen-^oburg=@otl)a enbtid) befteht ein £e=

galifirungsjwang inbetreff ber VoHtuad)ten für

^rojeffe, wenn fie außerhalb bes gothaifdjen, bejro.

foburgifd)en Staatsgebiets ausgeftetlt roorben finb.

Steine §erren, bas ift nid)t rid)tig, fo erflujio finb roir

nid)t, aud) nidjt fo fd)werfäUig. Sie Veftimmung ber fobur;

giften ^ßroje&orbnung, roeld)e hier angeführt ift, lautet:

Sluslänber müffen bie Vottmad)ten gertd)tlid) auS;

ftetten ober bie SlusfteHung unter Veftätigung ber

Sbentität unb SDispofitionsfähigfeit bes Slusftellers

gerid)ttid) beglaubigen taffen. Notarielle Snftrumente

flehen hierin ben gerichtlichen ©ofumenten gleich.

SDiefer V e g l a u b i g u n g s jwang ift geroifj fehr roeit entfernt

oon bem Segalif irungsjwang, gegen ben fid) unfer Csnt=

wurf rid)tet
;
nirgenbwo fteht eine Veftimmung in bem Sanbes=

gefe^e, ba§ bie gerid)tlid) ober notariett auSgefieHten Volt;

madjten aud) nod) legatifirt werben müffen r>on einem

Dbergerid)t, ober ^onfeil, ober Sftinifterium unb bergleidjen.

Slber nod) weiter! Sene gefefclidje Veftimmung bef^nbet fid)

feit 10 3afjren au§er ©eltung; benn feitbem bie norbbeutfdje

Vunbesoerfaffung im Slrt. 3 ein gemeinfames Snbigenat ein=

geführt h^t mit ber SBirfung, ba§ jeber Einwohner eines

Vunbesftaats in jebem anberen Vunbesftaat einem Sntänber

gleid)geftetlt unb namentlid) aud) in Vejug auf bie 9?ed)ts=

oerfolgung unb ben 9ted)tsfd)u^ bem Snlänber gteid) behaue

bett werben foH, — feit biefer 3eit, meine Herren, haben

nnfere @erid;te in ber loijalften Auslegung ber erwähnten

Verfaffungsbeftimmung »on feinem -Korbbeutfdjen — unb

je^t oon feinem £)eutfd)en — mehr aud) nur eine beglau*
bigte VoQmad)t begehrt, gefdjweige benn, ba§ ein Sega*
lif ationsswang für berartige Votlmad)ten beftänbe. @s
pa§t alfo bas 3itat aus ber foburg=gothaifd)en ©efefegebung

abfolut nid)t in bie Vegrünbung bes oorliegenben ©efefces.

Sd; weife, bafe bies eine feljr unbebeutenbe Slngelegenfjeit

ift, aber id) ^alte mid) bod) oerpftid)tet, auf ben 3rrthum
aufmerffam ju madjen, weil ber ^eidjstag, wie ich glaube,

einen Slnfprud) barauf §<xi, bafe fämmttid)e tfjatfädjlidje
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Unterlagen, bie ben ©efetsentroürfen beigefügt werben, audj

in ben fleinften ^mitten genau unb ridjtig finb.

*Präfibent: S)aS SBort roirb md)t roeiter geroünfdjt; idj

fdjliefje bie erfte Serattmng unb ridjte bie grage an bas

§aus, ob bie Sortage jur rceiteren Sorberatfjung an eine

Üommtffion »erroiefen roerben foß. 3dj erfudje biejenigen

§erren, roelc^e fo befdjtiefien rooßen, fidj ju ergeben.

(©efdjie^t.)

SDas ift bie 3Jttnbert;ett ; bie Serroeifung an eine Rom-
mtffton ift abgelehnt.

2ßir treten fofort in bie jroeite Seratt;ung ein.

3dj eröffne bie SDisfuffion über § 1, — über § 2, —
über Einleitung unb Iteberfdjrift bes ©efefces. — 3$ fdjtie&e

aße biefe ©pesiatbisfuffionen. SBiberfprudj ift nidjt erhoben

roorben, eine 2lbftimmung ift ntdjt verlangt roorben, — roirb

audj im 2Iugenblicf nidjt »erlangt; bemnadj erfläre id) § 1,

§ 2, Einleitung unb lleberfdjrift beö ©efe^es in §roeiter" 33e-

ratfjung für angenommen.

2Bir gefjen über jum brüten ©egenftanb ber Sages=

orbnung:

gortfeljung ber juieitcn 93evatt)mtg be§ Oefefc

enttourfS, betreffenb bie ^eftfteltung be§ 9teidj§*

ljnu§!jalt§etat§ für baS <£tat§ialjr i878/79 r unb

jroar über bie Kapitel 5 unb 6 ber einmaligen

2ln§gabcn r Skvnmltung bc§ 9teidj§ljeere§, Haupt;

etat ©eite 44 bis 82 — auf ©runb bes münb=
ttdjen Seridjts ber Subgetfommiffion (fix. 116 ber

2)rudfadjen).

Sericfjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. Hammadjer

;

id) erfudje benfelben, feinen münblidjen Seridjt ju erftatten,

unb crtt;eile id; i|m ju bemfelben bas Sßort.

Sertdjterftatter 2Fogeorbneter Dr. Harantadjer : 3dj »er=

jid)te bei ber Einleitung ber Debatte auf bas 2Bort.

?Prafibent: 2llfo §auptetat ©eite 44, Serroattung bes

Steid;Sl;eeres. ßap. 5, orbentlidjer Etat. Sit. 1, — Sit. 2.

— Sit. 1 unb 2 finb nidjt angefodjten roorben
;

id; tonftatire

beren Seroißtgung.

Sit. 3.

SDer §err Sertdjterftatter tjat bas SBort.

Seridjterftatter Stbgeorbneter Dr. Hamutadjer: SJteiue

Herren, es I;anbett fidj um Seroißigung einer erften State

für ein in SJtagbeburg aufjufüfjrenbes £örner= unb 3)ie^l=

magajin. 3dj beabfid)tige, mid) barüber ju äufjern, roeldje

©tetlung bie Subgetfommiffion bei biefer Seroißigung als

erfte State eingenommen l;at. Es ift befanntlidj bie ©e=
root;nl;eit bes f;ot;en §aufes, bei anberen Serroaltungsetats bie

Seroißigung ber erften 'State nur bann aussprechen, roenn

bereits auf ©runb eines vorgelegten ßoftenanfdjlags unb
^3tanö feftftetjt, roie ber Sau ausgeführt roerben foHe unb
roeldjen Koftenaufroanb berfetbe »erurfacfjen roirb.' Sei ber

SMitäroerroaltung, meine Herren, l;at bie Subgetfommiffion
geglaubt, »on biefer ftrengen ©erootjnljett abfegen ju tonnen,

unb jroar t;auptfäd)lid; burdj bie Erroägung geleitet, bafj es

fid; bei ben »on ber SJtitiiäruerroaltung ausjufüt;renben @e=
bäuben in ber Steget um foldje ©egenftänbe tjanbelt, für bie

bereits gerotffermafien ein Stormalplan oorl;anben ift, alfo um
©egenftänbe, beren oorausfid;tlid)en ©efammtfoftenaufroanb
man mit größerer 2Baljrfd;einlid)f'eit oorausfet;en fann, als

bas bei anberen 23erroaltungsgebäubcn ber f^aU ift. SBenn
bemnad) bie öubgetfommiffion bie Vorlegung eines 5voften--

ooranfd)lags unb $tauS bei bem gegenroärtigen Sitcl roie bei

äf;ntid;en nidjt »erlangte, fo l;at fie auf ber anberen ©eite aiu
erfaunt, bafe burd) bie Söeroiltigung ber erften 3iate ber

3ieidj5t)erroattung nid;t nur bie nötigen ©elbmittet betoittigt

roerben foßen, um bie9Sorbereitungen für benSau unb namenttid;

bie Slufftellung eines $oftenooranfd)lags unb fpejietlen ^3Ians

uoQfommen fertig ju fteflen, fonbern aud) ber ©ebanfe 2tu8=

brud finbe, es roerbe bas Öebürfnife für bie Herstellung be§=

jenigen Saus nnerfannt, um beffen erfte 9?atenberoilltgung es

fid; fianbelt.

5Wit biefer 2luffaffung roaren bie Herren ^ommiffäre ber

9)2ititäruerroaltung einoerftanben, unb id; t;abe namens ber

Subgetfommiffion bem l;ol;en 9ieid)Stag l;ieruon Kenntnis
gegeben, um für ben $aß, ba§ eine gegenseitige Meinung
^la^ finben foQ, ©elegenfjett ju geben, berfelben 2tu8brud

ju »erfd;affen.

?Präftbcnt: ®a§ 2Bort roirb md;t roeiter geiuünfd;t;

ber Sitet fetbft:

Dieubau eines Börner; unb ÜDceljlmagajMS in 9Kagbe=

bürg, erfte State, 150 000 9)tarf,

ift nidjt angefodjten; id; tonftatire bie Seroißigung.

Sit. 4, — Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, — Sit. 8, —
Sit. 9, — Sit. 10. — ®as 2Bort roirb nid)t geroünidjt,

eine Semerfung nicfjt gemad)t; id; tonftatire bie Seroittigung

ber Sitet 4 bis 10.

Sit. 11:

Erfafebau für bie tb>ilroeife abgebrannte Surgfaferne

in Sraunfcb>eig, lefete State, 75 500 9Jtarf.

Sie Subgettommiffion roiß nur 26 000 SUtart beroittigen.

2)er §err 33erid;terftatter Ijat bas 2Bort.

Serid;ter(iatter 2lbgeorbneter Dr. ^amntai^er: Sd; l;abe

flier junädjft auf einen Srudfef)ter aufmerffam ju mad;en.

Es fott nidjt „lefcte", fonbern „groeite State" tjei§en.

3Bas fobann bie §öt;e ber ©umme betrifft, beren Se;
roißigung bie ^ommiffion beantragt, fo ift im ©egenfafc ju

ber von ber SteidjSregierung geforberten ©umme biefelbc in

llebereinftimmung mit ben Herren Siegierungsfommifiarien

auj 26 000 SJtarf um beSroißen befdjränft roorben, roeit iu-

jüglid) baS am Enbe bes oorigen 3at;rS uorb^anbenen Se=

ftanbs bie Serroaltung mit ben SOtitteln ausreißt, um ben

Sau roäb^renb bes gegenroärtigen Etatsjat;rs in roirtfamer

SBeife ju förbern.

^)räfibent: SDaS Söort roirb nidjt geroünfdjt.

3d; tonftatire alfo suüörberfi, ba§ es nidjt fieifcen muß
„tefete State", fonbern: „jroeite State".

3d; barf ferner, ba ein SBiberfprud; nidjt erhoben unb

eine Slbftimmung nidjt »erlangt roorben ift, annehmen, ba§

nidjt 75 500 SJtarf beroißigt roorben finb, fonbern nur

26 000 SJtarf. — 3dj tonftatire bas fjiermit.

Sit. 12. — SDas SBort roirb nidjt geroünfdjt; id; ton--

ftatire bie Seroißigung.

Sit. 13. — 2)ie Subgetfommiffion beantragt, bie $or=

berung,

Slbbrud; unb Steubau bes StebengebaubeS ber

Staferne III (2trtißeriefaferne) in Rötn, tefete State,

67 700 SJtart,

ju ftreidjen.

S)er §err Seridjterftatter t)at r ba§ 2Bort.

Seridjterfiatter 2lbgeorbneter Dr. ^ammadjer : SJteine

Herren, biefe ^rebitforberung ift »on ber Senuattung jurüd=

gebogen unb bestjatb »on ber Subgetfommiffton bie ©treidjung

beantragt.

^räftbent: Ein SBiberfprudj ert;ebt fid; im Steidjstag

nidjt; idj tonftatire, baß Sit. 13 abgelehnt ift.

Sit. 14, — 15, — 16, — 17. — 3u biefen Sitein

roirb eine Semcrfung nidjt gemadjt; id; fonjtatire bie Se=

roißigung.

Sit. 18. —
SDer §err Seridjterftatter t;at bas SBort.

94*
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SBertd^terftatter Slbgeorbneter Dr. $>ammnif)er: Weine

Herten, nad) ber Vorlage bcr 9ieid)Sregierung fottcn wir

ftrebtte bewilligen für 3 ©ampfwafdjanftalten nebft guge>

(jörigem 2öäfd)emagajin, ltnb jwar aufjer in £>annooer aud)

für fünfter unb Stettin. £)te Subgetfommiffion tjat bie

grage ber üfclidjfeit ober üRottjroenDtgfeit berartiger 2ln=

ftalten einer einget)enben Prüfung unterzogen nnb fid) im

wefentltdjen ber Stuffaffung ber 9teid)Sregierung anfd)liefjen

müffen, bafj attö folgenben ©rünben bie ©iimd)tung mitt?

tärifdjcr SDampfwafcrjanftalten in ber Sfjat feljr ju empfehlen fei.

3unäd)ft liegt es in ber 9totur ber ©ad)e, bafj, wenn ber

äJUlitärnerwaltung nid)t eigene 2Bafd)anftalten jur Verfügung

ftefjen, fie auf ben ^rioatgewerbebetrieb fyingewiefen ift, ba|

aber bei einem grofjen Umfang ber 3nanfprud)nafjme beö

^riüatwäfdjegewerbebetriebs für Wilitärjwecfe nur fetjr wenige

sßerfonen oorljanben finb, mit benen bie Wilitäroerwattung

über bie 2Bäfd)e oon Wilitärgegenftänben fontratjiren fann,

bafj fid) infolge baoou eine 2lrt Monopol rjerauöbitbet, was

feitenS ber Seftfcer berjenigen 2Bafd)anfialten, mit benen bie

Wititäroerwaltung fontratjiren fann, ju einer Steigerung ber

greife ausgenützt wirb. ©obann, meine §erren, get)t bei ber

2öäfd)e burd) ^rioatwafdianftalten ber Wilitäroerwattung bie

£ontrole über bie 2Irt bes Setriebs unb fpejieö barüber »er=

loren, ob niä)t jd)äblid)e, bie Sßäfdje jerftörenbe ©ubftanjen

nerwenbet werben, @ublid), meine Herren, ift bie notljwenbige

$olge einer ausfcfiliefjlidjen Senkung beä ^rioatgeroerbe=

betriebs für Sßäfctje non Wilitärgegenftänben bie, bafj bie Wtlitär=

oerwaltung niemals mit berjenigen ©idjerfjeit auf bie fertig-

fteHung ber 2Bäfd)e rennen fann, wie in bem $aQ, bafj fie

felbft ben SBäfdjereibetrieb in §änben rjat. SDie weitere

golge baoon ift, bafj ein geringerer Vorratf) an Wilitäreffef=

ten erforbert wirb, wenn bie 2Bafd)anftalt eine militärifdje

ift. 2luS all biefen ©rünben fjat bie Subgetfommtffton ge^

glaubt, bafj bie @inrtd)tung ftSfaltfdjer 2Bafd)anftalten fefjr

nüfelid) fei, unb im gegenwärtigen $atl bei §annooer be=

fdjloffen, Sfjnen bie SewiHigung ber sßofitiou ju empfehlen.

*Praftbe»t: ©in SBiberfprud) wirb nidjt erhoben; — id)

fonftatire bie SewiHigung beö Sit. 18.

Sit. 19. —
SDer §err Seridjterftatter t)at bas Söort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. #autmtttf|er: 3d) bin

t>err>flid)tet, meine Herren, ©ie barauf anfmerffam ju madjen,

bafj }ur Sefriebigung bes fjier t>orQefet;cnen Sebürfmffes

neben ber einmaligen SluSgabe aud; ber $onbs bes £>rbi=

nariums fjerangejogen werben foE. Sin unb für fid) ift bas

mäjt forreft, mäjt etatsmäfjtg, ba aber bie Wiütäruerwaltung

bie Verwendung ber gonbs in ben Semerfungen ausbrüdttä)

in ©rfdjeinung bringt, rjat bie Subgetfommiffion geglaubt,

baoon abfegen ju fönnen, bie grage 3>f)rer änbernben ^ritif

ju unterfteöen.

^räfibent: SStberfprud) toirb rtic^t erhoben; id) fon=

ftatire bie Semittigung.

Sit. 20. — SDie 33ubgetfommiffion beantragt bie

©treidjung.

S)er §err 33erid)terftatter fjat baä SBort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. ^ttöimo^er: SDie ©treü
djung ber ^ofition ift oon ber Subgetfommiffion befdjloffen rcorben,

toeit biefelbe glaubte, ba§ in bem Umfang, roie bie ©inrid):

tung beö -Jftagbeburger ©arnifonüerroaltungäbienftgebäubes be-

abfid)tigt ift, als ein bringenbes 93ebürfni0 nidjt anerfannt

werben fönne. SBie ©ie au§ ben Söemerfungen

jum ©tat erfefjen, foß ba§ neu fjersuftedenbe ©e=

bäube au§er ben SDienftlofalen für bie Verwaltung

unb ber ©arnifonsbaubeamten bie SDienftwofjnungen

beä 93erwaltung§oorftanb§, breierßafemeninfpeftoren
unb eines ^ofernenwärters enthalten. SDie S3ubget=

©i^ung am 2. Sttprit 1878.

fommiffion beforgt, bafj, wenn wir in biefem Umfang bie

Summe bewilligen, bie 3JJilitäroerwaltung unter bem Sitel

eines „©arnifonoerwattungSbienftgebäubes" einen Sau in

Singriff nimmt, weldjer unnött)igerweife aud) ber ©arntfon;

»erwaltung fremben 3wecfen bienen würbe, dagegen müfete

aus fad)lid^en ©rünben Ginfprad)e erhoben weroen, unb es

würbe umjomel)r bie 2lbfe§ung befdjloffen, weil bermalen bie

©arnifonoerroattung in gemieteten Räumen oorlätifig auS=

föinmlid) untergebracht ift, unb ein bringenbes S3ebürfni§ jur

fofortigen §erfteßung eines neuen eigenen 9ieid)Sgebäubes

nid)t anerfannt werben fann.

^rofibent: Sit. 20:

33au eines ©arnifonoerwaltungsbienftgebäubes in

9Jfagbeburg, erfte «Rate, 70 000 Waxt
SDer §err Serid)terftatter f»at eben bie ©treidjung unb

9ftd)tbewitligung motioirt. — SBom §>aufe wiib nidjt wiber-

fprod)en; id) fonftatire, bafe Sit. 20 abgelehnt refpeftioe nid)t

bewilligt ift.

Sit. 21:

33au eines ®afernements nebft 3ubel)ör für jwei

©öfabrons in 9)kinj, erfte $ate, 300 000 SJiarf.

3d) eröffne bie SDisfuffiou.

©er §err Slbgeorbnete Dr. ©djröber (^riebberg) t)at

bas 2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. Sc^rbber (gtiebberg) : Weine Herren,

es werben fjter für ben Sau einer $aferne für jwei

esfabrons in 9Mn& als erfte ^ate 300 000 9JJarf »erlangt.

3n ben Erläuterungen wirb gefagt:

uad) beenbetem Sau ift bie 9^o§; unb Sowenfjof-

faferne für Jtedjnung be-ö 9?eid)S ut oeräufeern.

9Jad) ber ©utfieifjung bes oorgefd)lagenen Saues burd) bie

Subgetfommiffion Ejabe id) feinen ©runb, ber geforberten Se=

wiüigung nid)t jujuftimmen, id) werbe es tljun, aber eine

furje Semerfung erlaube id) mir baran ju fnüpfen über bie

ßafernirungsoerljättniffe in Wainj überhaupt. SDamit ner=

binben will id) eine Slnfrage an bie §erren Vertreter ber

Sunbesregierungen. 9)iainj |at befannttid) eine ftarfe ©ar=

nifon unb leibet fdjon lange, jumat bei bem fe|r befdjränften

SBoljnungsterrain in ber ©tabt, wenigftens war bies feittjer

ber %aü, unter bem Uebelftanb fjäufiger unb red)t ftarfer

Sruppenein quartierung bei ben Sürgern. @s w.äre wirftid)

meljr als wünfdjenSwertf), bafür ju forgen, baß für 9Mnj enblid)

ausreiä)enbe ^afernements gefdjaffen werben. Uebrigens ift in

ben norfjanbenen ^afernen niä)t immer baS corfjanben, was

für bie ©efunbljeit erforberlid) ift, wie bies bem §errn Kriegs»

minifter befannt fein mu^. Sf)atfäd)lid) ift bie Äaferne

in SBeifenau, ganj nafjc bei 9)?ainj, feud)t unb ungefunb, unb

es brad) in neuerer Seit bort eine ftarfe (Spibemie unter ben

©olbaten aus. Weine §crren, was ift bamals gefdjefjen?

Wan legte ofjne weiteres bie Wannfcfjaften hinaus

in bie benadjbarten Sanbgemeinben tro§ bes ^roteftes ber=

felben, weil biefelben mit 9?ed)t fürd)teten, bafe bie Verlegung

bet Wannfd)aften bie ©pibemie auf bas £anb, in ifjre ©emeinben

übertragen würbe, ©er ^ßroteft blieb erfolglos, oieHeid)t weil es

an anberen 9täumlid)feiten fehlte. 5Die ©tabtoerorbneten=

oerfammtung non Wainj f;at fid) fjierauf, id) glaube an bas

^riegSminifterium felbft, jebenfaßs an bie großf)ersoglid)=

I)effifd)e Regierung mit ber Sitte um !&bftellung biefes Uebel=

ftanbes gewenbet. S)enn ein Uebel finb foldje Vorgänge

bod) unläugbar für aße Setfjeitigten. ©esljatb erlaube id)

mir bie Slnfrage an bie Herren Vertreter ber Sunbes*

regierung ju ridjten: ob fie genügenbe 3Iufmerffamfeit auf

biefen unläugbaren Wifjftanb in Wainj bejiiglid) ber

^afernirung gerietet fjaben, unb ob fie geneigt unb »eranlafjt

finb, balb bie nötigen unb erforberlidjen Äaferjtcments bort

in geeigneter unb auSreidjenber SBeife 31t befdjaffen?

^räflbcnt: SDer §err ^riegsminifter l;at ba§ SSort.
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SeooEmädjtigter jum SBunbeSratfj für bas ft'önigreid;

Greußen ©taats= unb ikriegsmtnifter öott Stautcfe: 2)ie33er=

Jjättniffe in Stainj finb uns fel;r root;l befannt, unb wir roer=

ben natürlidj immer bafür forgen, bafe burdj weitere ftafernen*

bauten bie Saft ben bürgern mel;r unb mefjr abgenommen

roirb, roie ©ie aud) aus bem $aferuirung§plan, ber Sjjnen

im »ergangenen 3at;r norgelegt rourbe, erfeljen roerben. ©o
niel mir rotffen, ift bie befprodjene Däfern e jefct geräumt, unb

bie Stannfdjaften finb l;inauSr>erlegt auf bie Dörfer, ©ine

äljnlidje Stafjregel Ijaben mir überall ergriffen, roo £ranf=

Reiten bies notl;roenbig matten. SBir tjaben Stannfdjaften

aus ©panbau nadj ©Ijarlottenburg oerlegt, ol;ne ba§ fid) eine

©pur oon (Spibemie tierbreitet l;atte. Sludj roirb jebenfaEs

©orge getragen roerben, bafs bie Haferne, betror fie roieber

belegt roirb, burdjaus unb grünbticr) besinftjirt roivb. 3d)

glaube, ©ie tonnen bas Vertrauen haben, bafj für bie ©ol=

baten fo uiel als möglid; geforgt roirb, unb auf ber anberen

©eite fetjeu ©ic aus unferen Subgetforberungeu für ßafernen,

roie roir beftrebt finb, bie Sügerfdjaft möglidjft r>on ber 6in=

cjuartierungstaft gu befreien.

^räftoent; SDie 23eroiEigung beS Sit. 21 ift mdjt an-

gefügten roorben; id; fonftatire, bafc fie erfolgt ift.

Sit. 22. —
2)er £err 23erid;terftatter fjat baS SBort.

33erid;terfiatter Slbgeorbneter Dr. ^ammadjet: Steine

gerren, roie id) bei Sit. 18 ausjufüfjren bie ©Ijre fjatte,

ift bie SBubgetfommiffion in Uebereinftimmung mit ber

Stilifäroerroaltung con bem großen Stufen ber mititärifdjen

©ampfroafdjanftalten überzeugt. £>ier bei Stünfter t)at fie

tro|bem bie Ärebitforberung für eine foldje Slnftatt ablehnen

ju foEen geglaubt, roeil in Stünfter für bie bafetbft befinb=

Udje ©arnifon eine, roenn aud) fnapp ausreicfjenbe unb
mangelhafte militärifdje SBafdjanftalt befteljt, unb roeil ein fo

bringenbes Sebürfnifs roie bei §annooer nidjt nadjgcroiefen ift.

SDes|alb beantragt bie $ommiffion bie Slblefjnuug.

*Ptäfibetit: £)tjne SBtberfprudj aus bem £>aufe; id;

fonftatire, bafj Sit. 22,

Sau einer &ampfroafd;anftalt nebft Söäfdjemagasin für
bie ©arnifon in fünfter, erfte 9tate, 56 000 Start,

nidjt beroifligt, fonbern abgelehnt roorben ift.

Sit. 23. — 2Biberfprud; roirb md)t erhoben; ber Site!

ift beroifligt.

Sit. 24. —
SDer $err Seridjterftatter l)at bas SBort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. #ammao>r: Steine

§erren, jur VerooEftäubigung meiner rjorfjin namens ber

Subgetfommiffion abgegebenen ©rflärung über bie SJebeutung
ber Söerotfligung tron erften 3taten fjatte id) mid) für t>er=

pffidjtet, bei ©elegenfjeit biefes Sitets ausbrüdüdj fjeroorsu=

fjeben, bafe, roie bie Subgetfommiffion meint, für ben galt

ber gorberung weiterer Maten bie Stilitärnerroattung bie

Verpflichtung fjat, bem 9teid)Stag refpeftioe ber ^ommiffion
genaue ^}läne unb ßoftenanfdjläge oorjuletjen, roibrigenfatls

ber 9teiä)Stag freie $anb t»at, fid) ber ^Bewilligung roeiterer

9taten trofc bes burd) bie SeroiEigung ber erften 3tate aner=

fannten VebürfniffeS ju entjiefjen.

«Präfibent: Sit. 24,

Slbbrudj unb Sßieberaufbau ber Hafcrnc V. in Steiffe,

erfte 3ftate, 60 000 Start,— ift beroifligt.

Sit. 25. —
©er §err 9lbgeorbnete oon ©djalfdja t;at bas aBort.

Slbgeorbneter uon ©^alfdja: 3ur ©efd)äftsorbnung!

3unäd;ft mödjte id; bitten, mir bie ©rtaubni^ ju geben,

Sit. 25, 26 unb 27 gteidjjeUig 511 befjaubcln. ©ie begießen

fid; auf brei Slrrcftljäufer in $eftungen.

Slls id) beim £urd)lefen biefes (Stato bie ©ummen fat),

bie angefe^t roaren —

^räfibent : 3d; erlaube mir ben £errn ytebner ju unter=

brechen; id) roiU erft fragen, ob ein SÖiberfprud; baQtfgefl ers

l;oben roirb, bafe Sit. 25, 26 unb 27 in ber Tietuffion

mit einanber uereinigt roerben. — Gs roirb ein SBiberfprud;

aus bem §aufe nid;t erl;oben; id) eröffne bie SDisfuffion über

bie Sitet 25, 26 unb 27 unb gebe bem §errn 5Mbgcorb=

neten oon ©d;alfd;a bas SBort.

Slbgeorbneter bon ©djalfdjo: 9Us id) beim Surdjlefen

bes (Stats bie Soften 311 ©cfid;t befam, bie f;ier angefeljt finb,

glaubte id) guerft nidjt, bafe es fid) um eine erfte 5tate l;an=

belt, fonbern ict) roar überrafd)t barüber, bafe bie ©efammt=

fumme für biefc 3 Soften eine fo t;of)e roäre.

(3tuf: ©el;r richtig!;

^d) roei§ nämlid;, meine Herren, bafe es in bem allere

legten 3al;r möglid) geroefen ift, ein S(rreftl;auS für ein 23a*

taillon l;eräufteaen für 6900 Start. @S rouroe biefes STrrefc

l;aus gebaut in einer ©tabt, bie in bie oierte ©croietlaffe

gefrört. 9tuu gel;ört ja ^ofen aEerbings in bie erfte SeroiS=

ftaffe, unb roenn es gerechtfertigt erfd)eint, roaS id) glaube,

aus ben S>erf;ältniBjal;len ber ©erüisanfä(5e auf bie Soften ju

fd)tie§eu von Neubauten, von ©ebäuben, fo roäre bie ©umme
uon 120 000 Start für ^ofen als ©ciamintfumme gered)t-

fertigt geroefen unter ber 33orauS]et$ung , bafe in ^ofen
12 SataiEone ftetjen ober abäquat 6000 Stann ©arnifon.

3d) glaube, bas ift nidjt baS fat'tifcfje Skrljältmfe, unb id;

bad;te, es tonnte möglid)enfaEs l;ier in Slusfid;t genommen

fein, ein StrreftljauS fjerjufteden, roeldjes aud; für bas ÄciegS;

bebürfmfj, atfo roenn $ofen feine ooflftänbige Äriegsbefafeuug

betommen t;at, auSreid)enb roäre.

©benfo nerfjält es fid; bei Sit. 26 unb 27. ©päter

fat) id) aber, bafe es fid; um eine erfte 9tate l;anbelt, unb id;

bin abfolut nidjt im ©tanbe geroefen, eine ßrtlärung bafür ju

finben, ba§ in gefhmgen, roo fditie^lid; bod) aud) bas Serrain

etroas biEiger ju erroerben ift, fd;on bie Vorarbeiten unö bie

oberpd;tid;ften 33oranfd;täge eine fold)e ©umme er(;ei|d)en,

roie t;ier in Sitel 25 bis 27 ausgefegt ift unb geforDert

roirb, unb id; bitte ben Sunbesratl; um freunblid;e 2luf*

, flärung über biefen ©egenftanb.

?Prfiflbcnt: SDer §err ^ommiffarius bes S3uubesratt;s

t;at bas 3Bort.

^ommiffarius bes 93unbesratt;S fönigtid; preufeifd;er

Stafor tion $muf: Steine §erren, id; glaube, bafe eine gc^

naue 33erect;nung unb Scurtl;citung ber Soften, roetct;e biefe

Slrreftl;äufer im einjetneu üerurfad)^!, fid; nur an ber §anb
ber ^rojeftc unb ^oftenanfd)läge roirb ermöglidjen (offen; es

roürbe — bie Subgetfommiffion bes 9teid;Stag5 ift ja bei ben

oerfebiebenen S'O^erungen nidjt nur auf bie 33ebürfniffe, fon»

bem aud; auf bie §öl;e ber beantragten Stittet näf)er einge=

gangen —, es roürbe nur bann möglid; fein, ber Stilitär^

uerroaltuug nad)suroeifcn, roesl;atb ein fo r)ot)cr 23etrag, fein

geringerer, uotl;roenbig roirb.

2ßas bie Stusfüt;rungen bes §errn VorrebncrS anbetrifft,

fo mödjte id; ber einen Shvfürjrung gerabeju ju roiberfpred;en

mir erlauben, nämlid) berjenigen, ba| bie Söauplä^c in

geftungen aflgemeiu biEiger finb. 3m ©egcntf;eil, ber 3Jau=

plafe ift in ben geftungen befdjränft, es ift ber Stilitärocr=

roaltung nidjt möglid;, eine größere SluSroal;l ju treffen; fie

nutjs netjmen, roo fie ben 33auplafe finbet unb mufj im aB=

gemeinen tt;euer be}al;len.

Sd; barf mir ferner Ijeruorjutjcbcn erlauben, bafj 3um

33eifpiel bei bem Stilitärarreftl;aus in ^ofen es fid; nidjt
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blo& barum gefjanbelt fjat, StrreftjeHen tjerjuftetlen, fonbevn

bafj es aud) nod) anbeten 3reeden bienen follte. 2öte bie

9JMtoe auSreeifen, Ijatte es fid) hierbei aufjerbem barum
gerjanbelt, Serrjörsftuben fjerjuftellen. 3d) glaube im einseinen,

eine nähere Segrünbung, wie fdjon gejagt, roürbe nur mög-
lid) fein an ber §anb ber ^rojefte.

*Proflbcwt: £er gcrr 2(bgeorbnete oon ©djalfdja f»at

bas SBort.

Slbgeorbneter öon ©djalfdja : 9J?eine Herren, id) glaube

nad) bem, roas id) eben getjött fyabe, bafe bei ben grofjen

Unterfd)ieben in ben greifen, bic l)ier in 21usfid)t genommen
ju fein fdjeincn, roenn aud) foldje BerrjörSjtmmer unb met*

Ietd)t aud) nod) ©erid)tslofale in 21u3fid)t genommen fein

foßten, gegenübet bem, roaS erfaljrungsmäfstg. anberroeitig für

bie §erftelhmg oon 9Mttärarreftl)äufern oerroenbet reorben

ift, bod) t»of)l oon ber Bereinigung biefes ^oftens abgefetjen

werben möd)te, fo lange eben bie ^rojefte, bie ja nielleid)t

in ber Ornamental bie Segrünbung geben ju bem Ijorjen

greife, uns uidjt oorgelegt reerben.

^räftbettt: SDaS SBort roirb nid)t roeiter geroünfd)t; id)

fd)Uef?e bal)er bie SJisfuffion.

&er §err Seridjterftatter tjat bas SBort.

Serid)ierftatter Slbgeorbneter Dr. #atmniufje*: 3fteine

Herren, id) I)abe bie ©rünbe, aus benen bie Hommiffion ge=

glaubt fjat, bei ben Sauten ber SMlitäroerrealtung oon ber

ftrengen ©erDor}nl)eit bes Kaufes abweisen ju fönnen, oor=

I)in bargelegt. §ier fjaben mir es mit einem gatt ju tfjun,

oon bem aud) id) im ©inn ber Bubgetfommiffion anerfenncn

mufj, baf? bie ^onfequenjen jener mitberen ^3rarjS in ber

St)at ju einer gereiften Stefritmnatton, roie fie ber §err Bor*
rebner gemacht I;at, Beranlaffung geben fönnen. SDenn bie

©umme, roeldje l)ier in gorm einer erfteu State für bas ge=

genroärtige ©tatsjafjr geforbert roirb, ift fo bebeutenb, bnfe ba=

mit fd)on ein roefentlidjer Srjetl be§ Saus auSgefüt)rt roerben

fanu; unb bie golge ber Bereinigung würbe oorausfidjtlid)

bie fein, baf? roir, roenn uns im nääjfteu Safjr,

wie bas ja erroartet werben mufj, bie Saupläne
oorgelegt roerben unb roir im ©inn bes £>errn Kollegen oon
©d&alfdja mit benfelben nid)t einoerftanbcn finb, bei bem
beften SBiQen baran nid)ts änbem fönnen. 3d) glaube aber,

bas Bebürfnife ber §erfteüung ber l)ier in 9?ebe ftel)enben

2Irrefb unb Unterfudjungslofale ift bod) ein fo bringlid)e§,

bafj roir in bem gegenwärtigen $att roofjt oon allen Siebenten

abfegen unb bie ^ßofitionen bereinigen fönnen. 3d) roürbe

umfomerjr befütwotten, biefe Bewilligung aussprechen, wenn
wir erwarten bürften, bafj in 3ufunft bie 3Jtilitäroerwaltung

fid) beffere ©eroorjnfjeiten aneignet unb nidjt mel)r ju fold)en

Sebenfen Scranlaf)ung gibt, wie fie §err oon ©d)alfd)a

oorl)in geäußert tjut. Sd) meine bie ©ercoljnljevt, in 3ufunft
nid)t eine ^räjubijirung ber ©teuerberoißiger ju forbem,
beoor biefe roiffen, wie weit benn tt)re Steuerbereinigung trägt.

6s genügt übrigens, meine Herren, nod) auf bie @tatsertäuterun=

gen I)in3uweifen,um3f)nenbiebringlid)e 3^otl)wenbigfeit ber §er*

fteüung ber 2lrrefilofale, um bie es fid) l)ier l)anbelt, ju be=

weifen. Sn allen brei gäQen fjanbelt es fid) um 33efeitigung

oon bumpfen ungefunben Räumen , bie ganj bringenb balb

burd) neue crfe^t werben müffen, wenn überljaupt nid)t oom
ljumanitären ©tanbpunft aus bie 3Kilitäroerwaltung bem
geredjteften %aM ausgefegt fein foll.

3d) würbe beinnad) als Referent ber Subgetfommiffion

bie Bewilligung ber ^rebitforberungen wicberl)olt beantragen.

*PrSfibent: 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3)ie Seroißigung ift angefod)ten; id) werbe bal)et bic

^rage ftellen:
t

foll Sit. 25, Bau eines 9JIUilärarreftl)aufes in ^ofen,

erfte State, 120 000 2Karf, beroittigt roerben?

diejenigen ^»erren, weldje biefe Beioittigung ausfprcdjen

wollen, erfudie id), fid) ju ergeben.

(®efd)iet)t.)

SDaS Büreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafi bie 3JJefjr=

fjeit fteljt; bie Bewilligung ift erfolgt.

Unter biefen Umftänben barf id) wof)l annehmen, bafe

Sit. 26 unb Sit. 27 mit berfelben Majorität wie Sit. 25

bereinigt roorben finb. — Sd) fonftatire bie erfolgte Be=

roilligung ber Sitel 26 unb 27.

Sit. 28. — 2)ic Bubgetfommiffion beantragt bie©treid)ung.

Ser §err Berid)terftatter I;at bas 2Bort.

Betid)terfiatter 3lbgeorbneter Dr. ^amnto^er: 2fteine

§erren, bie 9)tititäroerroattung l;at biefe ^orberuug jurüd;

gejogen.

?Präftbent: 3d) fann rool)l annehmen, bafe ber

©treid)ung nid)t roiberfprod)en roirb. — Sit. 28 ift nidjt

beroiüigt.

Sit. 29, — 30,- 31, — 32, — 33, — 34, —
35, - 36, — 37, — 38, — 39, — 40, — 41. —
Ueberaß roirö eine Bemerfung nid)t gemacht; id) fonftatire

bie Bereinigung ber Sitel 29 bis influfioe 41.

Sit 42, — 43, - 44, — 45, — 46, — 47, —
48. — Sit. 42 bis influfioe 48 finb nid)t angefochten, —
eine 2lbftimmung roirb nid)t oerlangt; id) fonftatire bie Be*

roilligung ber Sitel 42 bis influfioe 48.

Sit. 49. — S)ie Bubgetfommiffion beantragt bie

©treid)ung.

®er £err Berid)terftatter I;at bas 2Bort.

Betid)tctftattet Slbgeorbneter Dr. .^amma^et: Steine

Sperren, bie @ntfd)eibung über biefe ^ßofition ftef)t in einem

gereiffen 3ufammenljang mit ber ^rebitforberung für bie

Verlegung bes 2. fäd)fifd)en ^ufatenregiments oon ©rimma
unb Saufigf nad) Seipjig. 3n ben Erläuterungen ifl nämtid)

bie 9iotf)roenbigfeit ber ©rroeiterung bes ©arnifonlajaretl)S ju

Seipjig burd) bie ©rreägung begtünbet, ba§ bas betteffenbe

§ufarenregiment oon ©rimma unb Saufigf nad) Seipjig oer=

legt roerben foH.

9lun £)at bie Bubgetfommiffion, roie ©ie aus ben oor=

tiegenben Einträgen erfetjeu fjaben roerben, befd)loffen, bei

3l)nen ju beantragen, bafe ©ie bie für bie Berlegung bes

§ufarenregiments nad) Seipjig unb beffen 5?afernement g&=

forberte ©umme nid)t bereinigen, unb es roar besfjalb

oom ©tanbpunft ber Bubgetfommiffion aus feinen

Slugenblicf jroeifeUiaft , bafe bie 9?td)tberointgung

ber gegenmärtigen ^pofition aussufpredjen fei. 3d) glaube

3l)nen sumuttjen ju fönnen, meine §etten, ba§ ©ie aud)

fd)on je^t, beoor ©ie über bie ^afernirungsfrage bes 2. fäd)=

fifd)en §ufarenregiments Befd)lufe gefaxt fjaben, bie ©treid)ung

ber ßeipjiger Sajaretf)pofition bem Slnttag bet Bubgetfom;

miffion gemä§ ootnetjmen fönnen. Sßämlid) aud) füt ben

5vatt, bafe ©ie im ©egenfa^ gut Bubgetfommiffion bas ftag=

Ud>e ^afetnement bei Seipjig beroißigen möd)ten, roitb bie

§etftetlung bes errceitetten ©arnifonlajnretf)© ju Seipjig

immerljin nod) über bas jefcige 6tatsjal)r ljinauögefd)oben

roerben fönnen, oljne ivgenb weld)en Sä)abzn für bie milU

tärifd)en Bebütfniffe anjuticfjtcn, ba bie i^afetne sroeifetlos

eine met)tjäl)tige Bauperiobe erforbert. 3d) benfe besfjalb,

ba§ ©ie fein Bebenfen tragen roerben, fd)on je^t unb oor

ber Befd)lufefaffung über bie £>auptfad)e bie ^ofition bem

Slntrag ber Bubgetfommiffion gemä§ abjitlefinen.

*Pröfiöent: 3d) eröffne bie SDisfuffion. — SaS 2Bort

roirb nid)t gereüufd)t. SDie Bubgetfommiffion beantragt bie

©treidjung bes Sit. 49, ofjne Söiberfprud) aus bem §aufe;

bie ©treid)itug ift erfolgt.

Sit. 50. —
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SDer §err Seridjterftatter f)at bas Sßort.

Serid)terftatter 2Ibgeorbncter Dr. #amutadjet: Steine

gerren, eine ber fächfifdjen SWilitäruetroaltung gehörige ©e=

tretbemüfjte im *}Mauenfd)en ©runbe foH nad) bem Sßorfdjlag

ber aWilitäröcrrooltung nerfauft unb burd) bie £>erftellung

einer ®ampfmal)lmüt)le in Bresben erfefet roerben. 3ur Se=

gri'mbung wirb barauf Sejug genommen, baß berntalen bie

Sofien bes Transports non unb nad) ber norljanbencn piujle

fefi bebeutenb feien unb nermieben roerben fönnten, roeun

man bie 2Hüfjle an bem £)rt, reo bas ©etreibe u. f. ro."ge;

fauft unb bejieliungSroeife bas in ber 9Rül)le tjergeftetlte 9M)l

gelagert toirb, einridjtet. SDton roill bemgemäß eine Stampf*

maf)lmüf)le in Bresben bauen.

Sei ber Sefprecfmng unb Beurteilung ber ©adje fjat

bie Subgetfommiffton fief) überhaupt non ber -Jcothroenbig*

feit einer eigenen 9JJü[)le für ©arnifonen in offenen

©täbten unb fpesiett für bie Sebürfniffe ber fädjfifdjen

Strmee nidjt überjeugen fönnen. 3JJan fagte, baß ebenfo roie

anbere großeKonfumenten aud) bie Wititäroerroattung auf freiem

Warft bie 3ereaüen unb bejtet)itngsroeife bas aus ben

3erealien fjergeftcHte 2Jief)l raufen tonne, ©s rourbe jroar

bagegen bef'anntes eingetuenbet, roas id) 3l)nen nidjt fpejteH

norjutragen brause, baß ein größeres 9JJaß non 3u=

nermffigfeit bei ber eigenen Sermafjlung bes ©etretbes befiele,

als roenn man bas 9)Jeljl anjufaufen tjabe, bafe 9>iüdfid)ten

auf bie ©efunbfjeit unb @rnäl)rung ber ©olbaten ju ber

9cotf)roenbigfeü ber (Einrichtung eigener militärtifdjer Stampfl

mafjtmühlen hinführen u. f. id.; bie Subgetfommiffion hat

fid) aber baoon nidjt überjeugen tonnen, baß, namentlich

unter ben gegenroärtigen $inanj= unb ©tatsnerljättniffen non

einem bringenben Sebürfniß ber Stntage einer Stampfmaf)l=

mütjle in Bresben bie SRebe fein fönne. ©ie beantragt bie

Ablehnung bes geforberten Krebüs.

«Präfibcnt: StaS SBort wirb nidjt genommen, 2Biber=

fprudj nidjt erhoben; id) fonftatire bie 2lnna()me bes Antrags

ber Subgetfommiffion, alfo bie Slbtehnung ber für ben

Neubau einer Stampfmahfmühle in Bresben geforberten

205 000 Warf.

Tit. 51:

862 500 Warf jur Sefchaffung non Naturalien;

referoen.

SDer $err Serid)terftatter hat bas 2öort.

Sertd)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ontmndjet: Weine

Herren, nad) benWittheitungen ber Wilitäroerroaltung ift ber im

beutfdjen Stetd) nortjanbene Naturatienrefernebeftanb für 14

SIrmeeforps ausretdjenb oortjanben. S)ie Sermehrung biefes

•JiaturalienrefernebcftanbS, wie fie burd) ben gegenroärtigen

Titel für ben Korpsbejirf bes Königreichs ©adjfen oer=

langt roirb, Ijält bie Subgetfommiffion für nidjt burd) bie

Sebürfniffe ber SCtmeeoerpflegung geboten; fie l)at fid) bes=

halb einftimmig baju entfdjtoffen, Sutten bie 2lblel)nung biefes

Titels oorjufd)lagen.

^räfibent: 3>d) eröffne bie SHsfuffion. — 2lud) hier

roirb bas Sßort nid)t geroünfd)t; id) fonftatire baf)er, baß ber

Stntrag ber Subgetfommiffion angenommen unb ber Titel ab=

gelernt ift.

Tit. 52. —
SDer $err Sertd)terftntter hat bas SGBort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. ^atttmadjer: ®ie 2lb=

lefjnung biefer Krebitforberung ift eine Konfecuteiij ber 2lb=

leljnung ber Rrebitforberung unter Tit. 50 unb 51.

^Präfibeni : 2Bie id) f)iermit fonftatire, ofjne SBiber^

fprud) aus bem §aufe; aud) l)ier roirb bie 2lblel)iutng aus=

gefprod)en.
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Tit. 53. —
$er §err 33erid)terftatter t;at bas 2Bort.

(T)erfelbe t)erjid)tet.)

(Sin 2öiberfprud) aus bem §aufe erfolgt ni*t: ber

Tit. 53 ift bennüigt.

Tit. 54. —
Ter §err 33erid)terftatter t)at bas 2Bort.

39erid)terftatter 3lbgeorbneter Dr. Oauimnrtitr; SluS

bem bei ben gleichartigen Titeln, betreffenb bas fädjfifdje 3lrmee-

forps, ()errorgel)obenen ©cfid)tSpunft beantrage id) aud) l)ier

bie ©treid)iuig ber geforberten ©ummen.

^räftbent: £)fme SBiberfprud)- aus bem §aufe; ber

Tit. 54 ift gefkidjen.

Tit. 55. — 2lud) f)ier beantragt bie 33ubgetfommiffion

bie 2lblet)nung.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ^ommafljer: Hub
jroar besljalb, roeil ber Subgetfommiffion bas Sebürfnifs nidjt

nad)geroiefcn rourbe.

^Jrttfibent: 2)ie ©treid)ung ift vom §aufe genehmigt,

roie id) fonftatire.

Tit. 56. — 2lud) l)ier beantragt bie 33ubgetfommiffion

bie ©treid)itng.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. ^ammadjer: Unb
jroar aus bemfelben ©runbe.

«Pröfibent: 2lud) l)ier roirb bie ©treid)ung nom §aufe
befd)loffen, roie id) fonftatire.

Tit. 57,— TU. 58. — Sie Titel finb nid)t angefochten;

fie finb beroilligt.

2Bir gel)en über ju bem aufjerorbentlidjen ©tat, Kap. 6,

©. 52 bes £auptetats.

Tit. 1, — 2. — 3d) fonftatire, baß bie Titel l unb 2
nidjt angefochten finb; biefetben finb bewilligt.

3u Tit. 3 fjat bas Söort ber £err 2lbgeorbnete ©rum=
brecht.

2lbgeorbneter ©rumbredjt : 2lud) fjier, meine Herren,
ift eine erfte 3^ate beroilligt, otnie baß ein Slnfdjlag für ben

Sau uorliegt. 3d» rooQte Ijierjvi jur 9^ed)tfertigung ber

23ubgetfommiffion nur bie Semerfung mad)eu, baß biefelbe

non ber Vorlegung «on 2lnfd)lägen für Sauten ber Militär-

nerroaltung mel)r abfiel)t, roie bies fonft bei anbeten

Setroaltungen ber galt ift, unb jroar beSroegen, roeil

bie Wiilitämerroaltung im roefentlidjen gleichartige

©ebäube baut , Äafernen für 1 , 2 , 3 SataiOone,

unb barnaef) richtet ftd) im roefentlidjen bie Saufumme.
Sn ähnlicher SBeife baut man Sajaretf)gebäube , fo

baß es in ber Tljat nur barauf anfotumt, bie 3af)t ber unters

jubringenben 3Jtannfd)aften ju fennen, um ju roiffen, roas bic

Sauten foften roerbeu, unb barum finbet bie Subgetfoiniutifiou

geroiß einige @ntfd)ulbigung, roenn fie inbejug auf bie 9^ilitcir=

nerroaltung nad)fid)tiger geroefen ift unb weniger auf Sor=
legung non Slnfdjlägeu bei ber SeroiQigung »on erften Stateu

beftanben l)at als bei anbern Serroaltungen.

«Präfibent: 5Der §err Serid)terfiatter f)at bas 2Bort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. önmma^er: 9iid)t

roörtlid), aber bem ©inn nad) t)aDe id) baffelbe, roa« ber

£>err Slbgeorbnete ©rumbred)t eben fagte, bei meinem ein=

leitenben Sortrag t)ernorgel)oben.

(§eiterfeit.)

^räfibent: Tit. 3 ift nietjt angefochten; id) fonftatire

beffen Seroilligung.

1



670 ©eutfdjer Keidjstag. — 27. ©ifeung am 2. SIpril 1878.

Sit. 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11,

— 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, —
19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26,

— 27. — Söiberfprud) ift nid)t erhoben; id) fonftatirc bie

Söeioißigung bet oerlefenen Sitel.

Sit. 28. — ©ie Subgetfoinmiffion »erlangt bie ©ins

Haltung ber Sßorte „te&te Kate". — £)tjne Sßiberfprud) aus

bem §aufe; bie Söewißigung ift in btefer 2lrt erfolgt.

Sit. 29. — 3d) fonftatirc, bafj ber Sit. 29 nid)t ange=

foctjten unb bafjer beioißtgt ift.

3u Sit. 30 I;at ber §err Slbgeorbnete oon ©djalfdja

bas SBott.

Slbgeorbneter Pan ©djalfdja: -Keine §erren, nadjbem

id) bie grofje £)pfert»ißigfeü bes hohen Kaufes ju bercunbem

©elegenljeit hatte, fönnte id) etgentlid) barauf oerjidjten, hier

bei biefem Site! aud) noch bas Söort ju ergreifen; inbeffen

glaube xd), bajj t;ier bie SBertjältniffe nod) etwas flagranter

liegen als oorl)in, unb idj möd)tc Stjnen mittheilen, wie

id) glaube, wie fiel) ber Stafafc, ber Ijier auf 478 000 2flarf

unter 23emerhmgen angegeben ift, herausfieflt, wenn wir bas

Material benutzen, welches t>on ©eiten ber SBunbeSregierungen

im oorigen Safjr unb aud) in biefein Safjr an bie ganb
gegeben worben ift. Kad) biefem Material beregnen fid)

bie Soften für bie §erfteHung bes ßafernements für ben Kopf

auf 1100 bi§ 1200 9Karf. SBenn id) nun annehme — unb

id) glaube, id) prüfe ba über ben wirtlichen Shatbeftanb

hinaus —, bafj bei einer KaoaUeriefdjwabron 150 Köpfe ju

faferniren finb, fo bebingt bas mit 1200 Tiaxl als bem

fjöäjften ©afc, ber erfahrungsmäfjig uns angegeben ift, eine

Saufumme non 180 000 3Jiarf. -Keine Herren, rennen ©ie

30 ober einige 30 ^Jrojent Sluffdjlag mit Küdftd)t barauf,

baf? Berlin anbere Sßertjältniffe l)at wie eine anbere ©tabt,

fo würbe fid) eine ©umme oon 240 000 Waxl ergeben,

mäljrenb 478 000 2J?arf oon uns »erlangt werben. 3d)

bitte, bafj bodj aud) über tiefen Soften abgeftimmt werbe.

*Ptäfibent: ©er £err $eoottmäd)tigte jutn 23unbesrati)

©enerallieutenant oon 33oigts=Khefe t) at bas 2Bort.

Seooötnädjtigter jum Sunbesratt) für bas Königreich

sßreufjen ©enerallieutenant öon 2ßotQt§*9iIjei? : 3d) geftatte

mir nur ju bemerfen, baß bei biefer Berechnung bie Sßferbe

ber ©djroabron oergeffen finb.

(©el;r richtig ! §eiterfeit.)

^>räfibent : ©as Sßort wirb nid)t weiter getoünfd)t
;

id)

fd»üefje bie ©isfuffion.

©er §err 33erict)terfiatter hat bas SBort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. §amntadjer: ©er

©ituourf bes £>errn Kegieruugsfommiffars ift ooHfommen gu=

treffenb. Unter ben ©rläuterungeu beS Sitets finben ©ie

ausbrüdlid) als 2ttotu> aufgeführt, ba£ bie ^rioat--

ftallungen nid)t genügen. ©ies hätte fd)on baoon über=

jeugen foßen, bafj es fid) nidjt blofj um Kafernements für

bie ©otbaten, fonbern aud) um Stallungen für bie *ßferbe

rjanbelt.

*Pröfibent : 2Bir fommen jur Stbfttmmung.

3d) erfudje biejenigen §erren, weld)e Sit. 30,

Keubau eines Slafemements für eine ©sfabron bes

2. ©arbeulanenregiments in Serlin, jweite Kate,

50 000 matt,

beroiüigen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

®a§ ift bie grofee Majorität; bie Seroißigung ift erfolgt.

Sit. 31, — 32, — 33, — 34, — 35. — äBiber*

fprud) wirb md)t erhoben; id) fonftatire bie Seroißigung ber

Sitel 31 bis inftufioe 35.

Sitet 36:

Keubau einer £aferne nebft 3ubel;ör für ein

Sataißon Snfanterie in Königsberg in ^reu^en,
erfte Kate, 200 000 3Karf.

SDie Subgetfommiffion beantragt, 150 000 Watt 311

ftreid)en unb nur 50 000 9Jlarf ju beroittigen.

©er §err 33erid)terftatter t)at bas 2ßort.

•

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. $omraad)er: 3Jceine

Herren, es wirb fid) junäd)ft unb für bie ©auer bes gegen*

wärtigen @tatsjat)rS auSf^liefelid) barum fianbetn, bie ^or=
bereitungen für ben fünftigen ^afernenbau in bie £>anb ju

neljmen unb ju uoßenben. Kun glaubt bie Subgetfommiffion,

ba§ baju eine ©umme oon 50 000 2Jtarf nottfommen aus=

reidit, unb fie fjat bafjer ben 33efd)tufj gefaxt, bei S^nen bie

§erabminberung ber geforberten ©umme auf biefen 33etrag

ju beantragen.

*Ptäfibcnt: ©a8 2Bort wirb nid)t genommen; id) fon=

ftatire, bafe bie twn ber Subgetfommiffion beantragte SBe=

wittigung r-ou 50 000 Watt unter 2lbfe§ung uon 150 000
9Jcarf com §aufe angenommen ift.

Sit. 37, — 38, — 39, — 40, — 41. — ©iefe Sitel

werben nid)t angefochten; fie finb, wie id) hiermit feftfteße,

beroilligt.

Sit. 42. —
©er §err Serid)terftatter Ijat bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. $>antuiad)cr : 3d) f)abe

bem l)ot)en §aus bie SJUttfjeilung ju raad)eu, ba§ eineSlnjatit

oon bürgern ber ©tabt Sranbenburg mit Küdfid)t auf bie

l)ier in Kebe ftetjenbe Subgetpofition ben 2lntrag an ben f)ob,en

Keidjstag gefteöt b,abe, bie 23ewiQigung ntdjt ausjufpred)en,

überhaupt uon weiteren Eafernenbauten in ber ©tabt Sran=

benburg 2lbftanb ju nefimen. ©ie Petenten führen fid) felbft

als fold)e ^erfonen an, bie aus ber Unterbringung oon 9Kanns

fdjaften unb ^pferben ein ©ewerbe madjen ; fie betjaupten, ba§

fie, um biefes ©ewerbe betreiben ju fönnen, namfjafte Kapi;

talien aufgetnenbet £)ätten unb bafe fie in i&ren Kal)rungS=

unb @rroerbSoerl)ättniffen beeinträchtigt werben würben, wenn
bie 2JZiUtörr>erwaltung i^re KafernirungSpläne in ber beab=

fid)tigten SBeife jur ©urdifüfjrung bringe.

Kad) ber Meinung ber 33ubgetfoinmiffion wirb es fid)

in feljr uielen ^äflen nid)t oermeiben laffen , bei Verfolgung

tjöt)erer miUtärifdjer 3wede , wie fie in ber §erfieflung ge=

fäjloffener Kafernements jur ©rfd)einung fommen, berartige

©d)äbigungen »on ^rioatintereffen fjerbeisufütjren. 2lud) in

biefem galt mag bie Setjauptung ber Petenten rid)tig fein,

baö fie burd) bie 6inrid)tung oon ^afernen ben oon irjnen

behaupteten ©djaben erleiben; bie Subgetfommiffion ift aber

ber 2lnfid)t, ba§ tro^bem bie Setoißigung E>ier ausgefprodjen

werben fann, weil bie Küdfid)ten, weldje bie 9Hilitäroerroat=

tung unb ben KeidjStag baju betoegen, mit ber Ausführung

bes ^afemirungsptans oorjugehen, nicht fnntet berartige

^rioatintereffen äiirüdtreten bürfen, unb ba§ eine eoentueße

2lusgleid)ung ber tefeteren mit ben Sntereffcn bes Keid)S unb

ber 2Jiilitäröeriüaltung auf einem anberen ©ebiet gefud)t

werben mu|.

^röfibent: eröffne bie ©isfuffion.

©er §err Slbgeorbnete ©rumbrecht hat bas 2öort.

Slbgeorbneter ©tum6rcd)t: 5Keine §erren, icb, glaube

aud), bafc bie Petenten wal)rfd)einlid) nicht afles angeführt

haben, was l;ier angeführt toerben mu§; beim id) glaube

nid)t, bafe fie ein fel)r gtänjenbes ©efd)äft madjen, wenn fie

nur ©erois unb ©taßung 00m ©taat erhalten.

3d) oermuthe otelmehr, ba§ bie ©tabt S3ranbenburg aus ihren
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fommunalen SJiittetn einen md)t unerl)eblid)en 3uf<^ufj geben

wirb, ©S ift mir bisher nod) ntd)t oorgefonunen, baß bie

Bürger einer ©tabt es oortfjeiltjaft gefunben hätten, bie (Sin*

guarticruugslaft ju tragen ol)ne eine foufüge Vergütung. 3d)

mödjte glauben, baß in ber Petition fjierüon feine Siebe ift,

uub baß man unter aßen llmftänben aud) f)ier fagen muß,

baß bie ^afernirung eine 2Bof)lthat für bie Beuölferung ift.

©af)er meine id), bafe bie Petition feine Beranlnffung gibt

}tt einer anberen Meinung.

*Präfibent: ©as 2Bort wirb nidjt weiter oerlangt; id;

fdjüeße bie ©isfuffton.

©ine 2lbftimmung wirb über ben Sit. 42 nid)t «erlangt

;

id) fonftatire baher, baß berfetbe bewilligt worben unb mit

bem gefaßten Befdjluß aud) bie Petition erlebigt ift.

Sit. 43, — Sit 44. — 2Biberfprud) roirb nidt)t er=

hoben; id) fonftatire bic Bewilligung.

Sit. 45. — SDie Bubgetfommiffion beantragt bie ©tret=

djung.

©er §err Beridjterftatter fjat bas 2Bort.

Bericfjterftatter Slbgeorbneter Dr. ftommatfjet; : SDie

SJitfitäroerwaltung beabfttfjttgt bie fjier in Siebe ftefjenbe

föaferne auf einem ©runbftücf 311 bauen, begügltd) beffen fie

md)t eljer bie ©ispofition erlangt, als bis fie eine weitere

Berabrebung mit ber ©tabt $ranffurt a./.O. getroffen hat.

Sei ber Beratung in ber Bubgetfommiffion fonnte uns
nicht bie SJiittbeilung gemadjt werben, baß biefes Slbfommen

befinitiö getroffen fei, bie ßommiffton glaubte bafjer, 3fmen
bie ©treid)ung twrfdjfagen p foHen.

<Präfibent: ©as 2öort wirb nid)t gewünfdjt. 2öiber=

fprud) gegen Sinnahme bes 2IntragS ber Bubgetfommiffion

roirb nid)t erhoben
;

id) fonftatire bemnad), baß bie 10 000 SJiarf"

geftridjen finb.

Sit. 46, — 47, — 48. — Söiberfprud) roirb nid)t erhoben

;

bie Sitet 46 bis 48 finb bewilligt.

Sit. 49, — 50, — 51, — 52. — SBiberfpruä) wirb

nid)t erhoben; bie Sitel finb bewilligt.

Sit. 53. — 3d) eröffne bie ©isfuffton.

©er £err Slbgeorbnete ©emmier ijat baS SBort.

Slbgeorbneter ©emmler: SJieine Herren, id; fjabe mir
3U bem Sit. 53 baS 2Bort erbeten aus üerfdjiebenen ©rtnben.
©inmal ift in biefem Sitet bie ©umme geforbert für eine

Slaferne ju brei Bataillonen, wetdje in meinem £>eimatlanb,

in Sioftod, gebaut werben foll, unb zweitens trifft bas, was
id; jü biefem Sitel 31t fagen Ijaie, eigenttid) bei aßen benje--

nigen Sitetn ju, bie bie Bübgetfommtffton beantragt hat, als

erfte Siate 311 bewilligen.

Sfieine §erren, id) bin namentlid) nidjt mit ben ©runb*
»rinsipien einoerftanben, bie ber §err Berid)terftattcr in feiner

(Einleitung uns norgetragen hat; id) meine, gerabe bei ben

^afernenbauten ift bie üorrjerige Vorlegung ber Siiffe uub
$oftenanfd)läge 31t benfelben üiel notl)wenbiger als bei ^oft=

unb Selegrapl)enbauten, 3U benen ber £err ©eneralpoftmeifter

uns fefjr bereitwillig unb ohne Siüdhalt bie ^läne vorgelegt

f)at; aud) bei ben Ünioerfitätsbauten in ©traßburg ift bies

gefdjehen. SJletne §erren, id) motioire biefe meine 2lnfid)t

baburd), baß in ben $afernen,^bie in neuerer 3eit — id)

habe ©elegentjeit gehabt, nad) ödjluß ber legten ©effion oer=

fd)iebene bereits ausgeführte unb im ^ßrojeft befiublid)e

^afernenbaupläne jiemlid) grünblid) einjufeljen, nämlid)
©anjig, §annooer, Raffet, Ättftrin, ©tralfunb, £eibelberg,

©panbau u. f. w., unb ba l)abe id) gefunben, baß bie innere

®inrid)tung fel)r t>on einanber abroeid)t; fie ift oft fei) r nad)=

tl)eilig in fanitarifd)er $e$ief)ung, eS finb barin Sofale mU
galten für Dffijierfpeifejäle, Bibliottjefen, iöillarb=, ^onoerfa=
tionSjimmer, Sanjfäle, roie roir baS 3. 93. in ©tettin bei ber

bort ausgeführten ßaferne Ijaben, unb oerfdjiebenes anbere.

Sßetljanblunaen be? beutfc&en 9teid)Stag§.

©aun, meine Herren, finb 5kntinen üorgefeben.

Subejug auf bie Kantinen will id) barauf aufmerfiam
madjen, baß biefetben fd)on 51t fel)r oielen 33cfd)werben in

ben ©täbten Serantaffung gegeben l)aben, namentlid) aud)

in meinein §eimatSort ©d)iueriu uon bortigen Staufleuten.

5n ben Kantinen werben alle möglidjen haaren au bie bort

fafernirten Sruppen uerfauft; bie ftantinenroirtl)e tonnen

fie begreiflidjerroeife billiger oerfaufen , roeil fie feine

2)liet()e, ferne ©eroerbefteuer, feine ^ommunalfteuern begabten,

unb es roirb alfo ber 33ortf)eil, ber ben einzelnen ©täbten
non ben Sruppen erroäd)ft, baburd) jur ©d)äbigung ber

^aufteilte fet)r paralnfirt. Steine Herren, bie §auptfad)e

aber, worauf id) einen befonberen SiJertt) lege, weil unfere

Sanbcsfinber bort fafernirt werben, ift bie fanitarifdje sJtüds

fid)t. 3n üieleu planen liegt ber Äorribor in ber Üftitte

bes §aufes, unb in oen anberen liegt er an ben ©eiten.

3JJeine §erren, wenn ein Korribor in ber SJiitte bes §aufes
liegt unb an beiben ©eiten 3immer finb, fo ift es unmög=
tid), eine gehörige Ventilation oorjunetjmen, wenn 20 bis 25

junge fräftige 9Jcenfd)en barin finb, weit fein Suftjug oor=

fjanben ift. 3d) fann nur ben 5?afernen in fanitarifdjer 33e=

gier)ung ben 33orjug geben, in benen in ben ©tuben für bie

3)cannfd)afteu an beiben fronten ^enfter finb, bainit, wenn
bie Sruppen jum (S^erjuen ausrüefen, bie gegenübertiegenben

genfter geöffnet werben fönnen, ber 3ug geljt aisbann burd)

unb bie Suft ift fofort erneuert. 2Benn id) fpejiell auf

9ioftocf jurücffomme, fo will id) nod) norausfd)icfen, meine

§erren, es finb im gangen 33 Neubauten oorgefeljen, wofür

wir nad) bem Eintrag ber 33ubgetfommiffion bie erften 9taten

bewilligen foüen. Sd) fjabe biefe erften Saaten jufammenge-

jogen; bie erfie State für biefe 33 Neubauten tljeils im
orbentlid)en, tf)eils im außerorbentlidjen ©tat beziffert nd)

auf 3 551 500 3Jcarf, unb, meine Herren, fyat man 21 ge-

fagt, fo muß man aud) 23 fagen. §aben ©ie bie erfte State

bewilligt, fo müffen ©ie bie weiteren bewilligen, wir werben

gar nid)t banad) gefragt.

(§eiterfeit.)

(5s fönnen uns wol;l nad)l)er nod) fpejielle Vorlagen gemadjt

werben, aber bewilligen müffen wir bod) ade fpeiteren Siaten,

unb id) würbe felbft fagen, wenn id) bie erfte State bewilligt

tjabe ofjne £enntniß ber Stiffe unb 2lnfd)läge, fo fyahe id)

mir felbft bie ©d)itlb beijumeffen, id; muß alfo S3uße tl)un

in ©ad unb 2lfd)e unb muß bie ©umme bewilligen. SJceine

Herren, in Stoftocf finb bie Sieubauten ju 2 620 000 3)tarf

influfiüe bes ^pla^eS für 3 Bataillone ueranfdilagt. Scun

Ijaben wir in ©d)werin aud) 3 Bataillone untergebracht; bie

^afernements foften aber nur ben fünften Sfjeil ber ©umme,
weld)e in Sioftod für 3 Bataillone geforbert wirb, unb bie

Sruppen in ©d)werin finb fefjr niel gefünber einfafernirt

;

jebe Kompagnie t)at ihre eigenen Quartiere, — id) weiß nidjt,

wie ein foldjes ©i;ftem in ber militärifd)=ted)nifd)en ©prad)c

heißt, id) glaube, es wirb Blocff)äufer genannt.

Sllfo, meine §erren, id) werbe bemnädjft bei ber britteu

Berathung — ba ift es ja wot;l geftattet, eine Ueberfid)t

über baS gan3e ju geben — beantragen, baß biefe 3 551 500

Tlaxt als erfte Siaten für alle 33 SZeubauten, bie im ©tat

oorgefehen finb, geftridjen werben unb fo lauge geftrid)eu

werben, bis uns bie Baupläne unb 21nfd)läge oorgelegt finD,

unb wir biefe genau geprüft haben. $ür h eute m^ id
)

weiter feine Anträge fteßen, id) habe nur im allgemeinen

barüber fpred)en wollen unb behalte mir t>or, in ber brüten

Beratung barauf surüdjufommen.

«Ptäfibcnt: ©as 2ßort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fd)ließe bie ©isfuifion.

2Bir fotnmeu 3iir 2lbftimmung.

Sit. 53, Sieubau oon ^afemen nebft 3ubcf)ör für

bas 1. unb 3. Bataillon großherjoglid) medlen=

burgifdien güfilierregimeuts Sir. 90 in Siofiod,

95
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erfte State 120 000 Watt,

baoon werben abgeregnet .... 60000 SJtarf,

e§ finb atfo nodj ju beroittigen . 60 000 S)tarf.

3dj erfui^e biejentgen Herren, roeldje Sit. 53 beroitligen

motten, fid) ju ergeben.

(©efdjieljt.)

SDaS ift bie SJteljrljeU ; bie 23eroi(ligung ift erfolgt.

Sit. 54, — Sit. 55 — ©3 roirb nidjt roiberfprodjen

;

Sit. 54 unb 55 finb bewilligt.

Sit. 56. — Sie SBubgetfommiffiou beantragt bie 2lb=

lefjnung.

SDer §err Seridjterftatter fjat. bas 2Bort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter Dr. $ammafyn: SJteine

§erren, nad) ben Erläuterungen finb bermaten in ©Ibenburg

nod) 320 Wann bei bürgern einquartiert; für ben übrigen

Sr)eü ber ©arnifon retdjen bie uortjanbenen fafernements

aus. Es roar für bie söubgetfommiffion fet)r fdnnierig — ©ie

roerben bas ofjne weiteres ju rüürbigen roiffen — , fidj in jebem

fpejieuen ju entfdjeiben, ob ein größeres ober geringeres

SJtafj bes SBebürfniffes norltege, innerhalb ber ©reiben bes

EafernirungSplanS im gegenroärtigen SSubgetjabr ooransugeljen.

2Benn man blofj ben ©eftdjtspunft ber 3roe<fmäj3igfeit als

mafjgebenb gelten laffen rootlte, idj glaube, meine Herren,

mir müßten nodj jejunal, ja jwangigmal fo niet 35eroiEigun=

gen für fafernenbauten auSfpredjen, als es non uns bean=

tragt roirb. Sie Subgetfommiffton roar besljalb in ber ^ott)=

roenbigfeit, bie $rage bes retatinen 23ebürfniffes, ber

relatinen Stottjwenbigfeit in jebem fpejMen $atl fdjarf

ju ftetten. Snbem fie bas tfjat, gelangte fie

ju ber Ueberseugung , bafe bei £)lbenburg non

einem befonbers bringe üben 33ebürfni§, bie fämrrtti

lidjen Sruppen 311 faferniren, feine Siebe fein tonne. SJtan

erinnerte fid) ber fojiaten unb wirtljfdjaftlidjen 3uftänbe in

ber ©tabt Dlbenburg unb meinte, ba§ biefelben rootjl ge=

eignet feien, um eine Saft, roie fie bie bürgerliche S9e=

quartierung non 320 Wann bietet, rool;l ertragen ju fönnen.

SDesfjalb, unb bas roar ber einige unb entfdjeibenbe ©runb,

befdjloß bie fommiffion, 3t)nen für bas gegenroärtige Satyr

bie 2lblel;nung bes frebits norjufdjtagen. furj cor ber

©ifcung ift mir eine Petition bes Wagiftrats unb ©tabt-

rat§S ju £)lbenburg eingegangen, roelcfje bie Herstellung

einer neuen faferne in ölbenburg betrifft. Es roirb barin

tfjatfädjlidj nidjts neues, roas nidjt bereits aus ben Er-

läuterungen gur 35ubgetoorlage befannt roäre, Ejernorgetyoben

unb nur erroäfjnt, bafc bie ber ©tabt unter ben gegenroärtigen

$aferncments= bejietyungsroeife SöequartierungSnerbältniffen er=

wadjfenben*ßfltcfjten einen ftäbttfdjen^oftenaufroanb non jäfjrlict)

6000 Warf oerurfadjen. 2>dj nerftebe bas fo, bafj bie ©tabt
ölbenburg ju ber ©ernisentfdjäbigung, bie bie Einquartierten

erhalten, nod) einen 3ufdju§ leiftet, unb bafe berfelbe eine

©efammtfumme non jäbrttd) 6000 Warf aitsmadjt.

3d) bin natürlidj nidjt im ©tanbe, ba idj bie Petition

erft nad; geftfteflung bes Sefdjluffes ber Subgetfommiffion

erhalten tyabe, eine Stnfidjt ber SBubgetfommiffion über ben
3ntjatt auSjufpredjen ; id» fjalte midj aber für beredjtigt, mtdj

batjin ju äußern, bafj bie SSubgetfommiffion, aud} wenn iljr

bie Petition norgelegen tjätte,. bod; benfelben Sefdjtufc gefaßt

Ijätte, ben fie otjne Äenntni& ber Petition gefaxt bat.

$täffoent: Sdj eröffne bie SiSfuffion. — ®as Söort

roirb aud) t)ier nidjt genommen; id) fdjliefje bie S)isfuffton.

S)ie SBubgetfommiffion beantragt bie ©treidjung ber

200 000 Wlaxt in Sit 56. — ©ine 2lbftimmung roirb nidjt

»erlangt, ein 2öiberfprudj im tyorjen §aufe nidjt erljoben; idj

fonftatire, ba& Sit. 56, 200 000 Warf, abgelehnt roorben ift.

3Kit biefem Sefdjlufe fann idj rooljl audj bie einge^

reidjte «Petition für erlebigt erflären. — Sas ift ber %aü.

Sit. 57, — 58, — 59, — roerben nidjt angefochten

;

fie finb beroifligt.

Sit. 60. — Sie Subgetfommifiio n beantragt bie

©treidjung.

SDer §err Seridjterftatter t)at bas Söort.

33eridjterftatter Stbgeorbneter Dr. ^ammat^er: 2Bie id)

bereits bei ber 33egrünbung einer früljeren (Statspofition be=

merfen mu^te, liegt es in ber Slbfidjt ber Wilitärnerroaltung,

bas jiueite §ufarenregtment ?lr. 19 bes föönijreidjS ©adjfen,

roooon geqenroärtig 3 EsfnbronS in ©rimma unb 2 ©Sra*

bronS in Saufigf garnifonirt finb, in bie Slälje non Seipjig,

unb groar an einem £)rt, ber in einer ungefatyren Entfernung

r>on % ©tunben non ber ©tabt Seipjig liegt, ju faferniren.

3lls ©runö für biefc Wa§regel roirb angefüfjrt, bafs es

überhaupt mititärifdj jroedmäBig unb geboten fei, für

bie mögtidjfte 3ufammenjiel;ung ber Sruppen, bie einen

Stegimentsuerbanb bilben , ©orge ju tragen. Es
roirb weiter barauf Ijingeroiefen , bafj bie ^aferne=

ments= unb SequartieruugSsuftänbe in ©rimma unb ßaufigf

oieles ju roünfdjen übrig laffen, unb enblid) barauf beroor-

getyoben, baB eine Verlegung bes Regiments in bie Släbe ber

©tabt Seip^ig fid) um besroiüen empfetjle, roeil »iele ©tubirenbe

ber Unioerfität Seipätg baburd) in bie ilmen angenefjine Woa?
lidjfeit gebraut würben, roäljrenb ber ©tubienjeit jugleidj

ityrer Sienftpflidjt als EinjätjrigfreiroiHige 311 genügen.

2öas ben letzteren ©runb betrifft, fo bat bie Subget«

fommiffion ben SBertf; biefes ©efidjtspunfts nidjt fo fj°dj

ueranfdjlagen fönnen, als es anfdjeinenb feiten© ber 2ftilitär*

üerroattung gefdjieljt. 2lbgefef>en non ber $rage, ob es über»

fjaupt empfefjlensroertfj ift, es nu begünftigen, ba§ bie ©tu«

beuten roäljrenb üjrer itt ber Siegel nur 3 jät)rigen ©tubien«

Seit 3eit unb traft nodj auf bie Slbfolüirung ber militärifdjen

Sienftpflidjt nertnenben, glaubte bie fommiffion, baß gerabe

ber für bas Rafernement bei Seipjig in 2lusfid)t genommene

"JMatS fdjroertidj bem 3roed entfpredje, für bie ©tubenten

einen erroünfdjten aSortt)eit in ber angebeuteten Stiftung ju

bieten, ©er Cplafe ift nämtidj, roie idj mir fdjon 31t

fagen ertaubte, minbeftens eine fjalbe bis brei=

niertel ©tunbe non ber ©tabt Seipjig entfernt,

©erabe biefer Umftanb bürfte ba§ ©ienen in bem Siegiment

bei gletdjjeitigem 8efud) ber Unioerfität ganj bebeutfam er--

fdjrceren. Stimmt man an, bafj ein ©tubent jroeimal tägtid)

ben Söeg oon Seipjig nadj ber üaferne ^in unb jurücf ju

maö)tn Ijat, fo roürbe biefer unprobuftroe 3eitaufroanb, um
midj fo ausgubrüden, ber eigentlichen militärifdjen «Pflidjt

unb ben Uninerfitätsftubien täglid) minbeftens 2 bis 3 ©tunben

ent5iet)en. Ser ©eftdjtspunft, bafe es im 3ntereffe ber Uni=

nerfität ßeipgig roünfdjenSroertlj fei, roenn baS fanallerieregi=

ment in ber Uiäfje biefer ©tabt nad) bem ^lan ber SJttlitär«

nerroaltung faferuirt roerbe, fonnte bie Subgetfommifjion batyer

an unb für fidj nidjt beroegen, ber in Siebe fiebenben 2islo^

fation ber Esfabrons jujuftimmen.

Unbebingt, meine §erren, mürbe in ber fommiffion burdj

einen SMegen, ber, roenn id) nidjt irre, ben $reis oertritt,

in roeldjem ber jefcige ©arnifonort ©rimma liegt, mitgetljeilt, ba§

es im berüdftäjttgensroertljen Sntereffe ber Seroofjner ber ©tabt

©rimuta liege, bie'brei Esfabrons bafelbft 31t belaffen. SSenn bie

2)tilitämerroattung fidj barüber befdjinert, ba§ bie ©tabt ©rimma
nidjt für auSreidjenbe Sequartirung ber SJtannfdjaften unb

©taüung ber ^ferbe ©orge getragen fyabe, fo nerroies ber

§err 3lbgeorbnete, ben idj bejeidjuete, auf eine beim SieidjS=

tag eingegangene Petition, in ber bie Vertreter ber ©tabt

©rimma gur SBiberlegung biefes SBotrourfs bie SBefjauptung

auffteflen, ba§ bie Serooljner ©rimmas feittyer nad) Gräften

unb in orbentlidjer SBeife bie nötfjigen Stallungen unb

Quartiere befdjafft fjätten; roenn im Sauf ber tefden

Saljre bie SJtilitäroerroaltung uietteidjt nidjt notlauf befrie=

bigt roorben fei, fo fönne bas nur barauf jurüdgefüljrt roer=

ben, bafe bie Stadjridjt, ©rimma roerbe feine ©ornifon nur
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nod) gang oorübergebenb behalten, bie Bauunternehmer abge^

I;atten hätte, für wettere Sofalitäteu ©orge 31t tragen.

2>d) ha& c äu erwähnen, baß aud) eine Petition ber

©tabtoerorbneten unb beS ©tabtratbs ber ©tabt Saufigf

eingegangen ift, in ber ebenfalls ^enjorgcfjobeii wirb, baß

bie Sequartierungs= unb fonftigen Berljättniffe ber ©tabt

Sauftgf feine Seranlaffung baju geben fönnten, bie beiben

bafelbft liegenben EöfabronS beä in Siebe ftehenben

Sieiterregiments gu uertegen. Petenten berufen fid) barauf,

baß im Sntereffe beö fafernements foroobl ©rimma als

Saufigf bebentenbe 2lu§tagen befjufö £>erftettung ber ©tattun--

gen unb UnterbringungSlofale für bie ©olbaten gehabt, ja

baß bie ©täbte fid) beö£;alb in ©djutben geftürgt hätten, baß

namentlich bie Bewohner in ihrem 9M)rungS= unb ginanjftanb

gefdjäbigt roerben mürben, roenn ber plan ber 3JJilitäroer=

mattttng gur Sluöführung gelange.

ÜReine §erren, id) habe Sbnen gegenüber ben ©taub;

punft gu oertreten, baß bie uon bem §errn 2lbgeorbneten für

©rimma unb bie in ben beiben oorliegeubeu Petitionen

»orgebraditen Shatfadjen nach ber Meinung ber Subget=

fommiffion bis jefct bei ber toniglicb fäcbfifdjen 2)üUtäruer=

roaltuug boeb noch nicht biejenige Erwägung gefunbeu höben,

bie fie finben müßten, beoor man einen für bas wirtbfd)aft=

liebe Sntereffe ber ©täbte ©rimma unb Saufigf

offenbar wichtigen ©ebrttt tbut unb ihnen bie ©arnifon ent=

gtebt. SDie Bubgetfommiffion bat feinen Befdjluß gefaßt, ber

fo ausstiegen märe, als ob, roenn ©ie ihrem SJntrag gemäß
bie frebitforberung ablehnten, ber SieidjStag bamit fagen

wollte, er wtberfprecbe überhaupt bem plan ber 3Jtilitän>er=

roattung, bas gweüe fächfifebe §ufarenregiment bei Seipgig

ober einem anbem £>rt gu fongentriren unb bie

treffenben ©arnifonen oon Saufigf unb ©rimma gu entfernen.

Sie Bubgetfommiffion ift oielmebr ber Meinung, baß gur
3 eit ber $atl befinitio niebt entfebieben werben fann, unb
baß man es oon weiteren Erwägungen unb bemnädjftigen

Slnträgen ber •äftititäroerwaltung abhängig gu machen hat, ob

unb wie man für bie 3ufunft gu entfd)eiben hätte. 2üfo in

biefem bilatorifdieu ©inne hat bte Bubgetfommiffion bie 2Ib=

lehnung ber frebitoortage befdjloffen, bie id) aud) 2>hnen ju

empfehlen oerpfltd)tet bin.

*Präfibc«t : 3cb eröffne bie SDisfuffion. — SDaS 2Bort

wirb nid)t genommen; ich fd)ließe bie S)isfuifion, unb wir
fommen gur ülbftimmung.

Eine 2lbftimmung aber wirb nicht »erlangt; id) fann
bal;er wobt annehmen, baß ber Antrag ber Subgettommifficm

Sit. 60, Sau eines fafernements für baS oon
©rimma unb Saufigf nad) Seipjig gu oertegenbe

2. gufaremSiegiment fflx. 19 (1. «Rate) 1 000 000
•äJiarf, 51t ftreieben,

angenommen, atfo Sit. 60 nicht bewilligt ift. — 3cb fonfta--

tire bas hiermit.

Sit. 61, — 62, — 63. — Sit. 61, 62 unb 63 wer*

ben nicht angefochten; fie finb bewilligt.

SDamit wäre ber britte ©egenftanb ber Sagesorbnung
erlebigt.

SSir gel;en über gum oierten ©egenftanb:

ntünbltctiec öertdjt be* ^aljlprüfuttgSfontuitffwit

über bte metä)§fag§tüaf|l im 8. fd$le§tmg*b0lftcitn=

fäen SBablfreiS Qfa 111 ber Srucffadjen).

Beridjterftatter ift ber £err Slbgcorbnete oon Puttfamer
(©orau). 3ch ertheile itjtu bas SBort gur Erftattung feines

Berichts.

Beridjterftatter Slbgeorbnetev öott Puttramcv (©orau):
9)iexne Herren, bie SBahlpviifungsfommiffiou fleht fich teiber

in bie Sage werfest, beut erft Bericht erstatten ju fönneri

über bie Söabl im achten fchleSwig«hotfteinifd;en 2ßaf)tfreis

unb bebauert, 3l;nen jur Entfärbung nod) nid)t bie grage

über ©ittigfeit ober Ungiltigfeit ber 2Bal)l unterbreiten ju

fönnen. S)er ©runb l)ieroon liegt barin, bafj es fid) im oor*

liegenben gall um eine 3cad)wal)l unb eine engere 2Baf)l

hanbett, unb baß bie Säften in ber oorigeu ©effion erfi

nad) mehr als SRonatsfrifl nad) Eröffnung ber ©effion an
bie 2ßal)lprüfungSfommijfion gelangt finb, unb fid) hier

nun herausfteüte, ba{3 bie 3ufammcnftetlung ber Siften oom
aßal)lfommiffar nid)t mit eingegangen waren, weldje erft burd)

Vermittlung bes ^räfibenten beS Sieichstags eingeforbert wer=
ben mußten. 2Iuf;erbem ift gleid^eüig eine Slusfunft gefor=

bert rooibeu vom 3)?agtftrat in Altona, auf bie bei ber befU
nitioen ä3erid)terftattung jurücfjuJommen fein wirb. Ta
nun ber ©djluß ber ©effion balb eintrat, finb bie 2lfteu erft

in biefer ©effion wieber uorgetegt morben.

Steine §erren, bei ber 2Bal)t am 10. Sanuar ift mit
abfoluter Majorität ber 3^ebafteur s^afencleoer in Seipjig ge=

wäl)lt worben; er hat baS 9Jknbat nicht angenommen, unb
hat besl)atb am 15. Februar eine ^ad)ioahl ftattgefunben.

33ei biefer 3Jad)waht finb abgegeben worben 26 364©timmen,
unb wenn mau mit ber Rominiffion nod) 22 ©timmen hin=

gureebnet, bie in oerfd)iebeuen 2öal)tbegirfen nad) unferer2ln=

fidjt gu Unrecht für ungittig erflärt würben, finb im gangen

abgegeben worben 26 386 ©timmen. Es beträgt baher bie

abfolute Majorität 13 194. Von biefen erhielt ber ©cf)iu>

mad)ermeifter Hertmann 13 171, ber profeffor Warften in

£iel 12 099, unb elf oerfd)iebene ^erfonen gufammeu 116.

©timmen. Es hatte fein ßanbibat bie abfolutc Majorität;

beut ©d)ut)mad)ermeifter §artmann fehlten nod) 23 ©timmen,
unb es fanb best)alb eine engere 3öaht groifd)en beiben,

bie bie meifien ©timmen erhalten hatten, am 1. 9J?ärg ftatt.

Sei biefer 2Bal)t ift ^>rofeffor Warften mit einer 9flajo=

rität oon mehr als 1300 ©timmen gewählt unb bat bie

2Ba()l angenommen. Sftun finb gegen bie SBahleu oier Sßro=

tefte eingereiht worben, oon weld)en ber bei weitem utnfang-

reid)fte ber bes 2Irbeiterwaf)tfomiteeS in Shtoua ift. Es
rid)teu fid) biefe ^rotefte foroo()l gegen bie 2ßal)l com
1. 2Mrg, als aud) gegen bie 00m 15. Februar. Sie $om=
miffion hat fid) ber Prüfung fäinmtlid)er in ben SßroteRen

enthaltenen Behauptungen untergogen. ©ic hat fämmtlid)e

Sehauptungeu — id) braud)e je^t nicht näher auf fie eiu=

gugel)en —, bie fid) auf bie engere 2Bal)l bestehen, tbeils

wegen mangefnber Seioeife, theils aus materiellen ©rüuben,

für unbegrünbet erachtet. Es wirb ber Entfcheibung in einem

fpäteren ©tabium überlaffen bleiben, ob ©ie biefen 2lnficbteu

ber SBahlprüfungSfommiffiott beitreten motten. 3d) glaube

auf bie fämmtlid)cn 2lnfed)tungSgrünbe ber s$rotefte l)ier nicht

näl)er eingehen gu fotten. SDie fommiffion hat aber aud)

geglaubt, bie $ l
'

a3e emet Erwägung untergieben gu utüffen,

ob bei ber 9?acbtual)t am 15. gebruar bas ©timmenuerbältniß,

wie es fonftatirt ift, rid)tig fei, weil, wenn man annimmt,

baß einer ber $anbibaten fdjon am 1 5. gebruar bie Majorität

erhalten hätte , bann bie engere Söahl gu Unrecht angefetjt

wäre.

Es fönnte auch ber ^att eintreten, baß überhaupt nicht

gu fonftatiren fei, wieoiet ©timmen ber eine ober anbere ber

Slanbibaten erhalten hätte, unb es wäre bamit bie 2)iöglid)feit

gegeben, baß eine 9ceuwal)t hätte angefefct werben uümm
unb nid)t eine engere 2Bal)I gwifdjen beiben 51anbibaten.

Sie fommiffion hat besbalb bie Behauptungen unb bie

2tnfed)tungsgtünbe im proteft inbegug auf bie 9Bat)l oout

'15. Februar erörtert unb ift babei gu bem Ergcbniß gefönt-

tuen, wie es in bem Antrag unter 9h\ 1 1 1 3buen unter=

breitet ift, baß nämlich noch eine Beweisaufnahme inbetreff

breier fünfte erforberlid) ift. £er widjtigi'lc ^'unft ift ber,

ber unter 9Jr. 2 c angeführt ift. Es wirb nämlid) behauptet,

baß in beut SBablbejirf 67, ©tönmalb , wo-

felbft bei 155 2ßal)tbcred)tigten 80 ©timmen

für ^rofeffor Dr. farften unb 3C> für §art\nanu abgegeben

finb, eine erhebliche Befted)itng oon SBähtern vorgcfommeu

fei. Es fotlen gwei §erren beS liberalen äiMthlfoninütccs ben

95*
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SBählern 3ettel cntriffen Ijaben unb Urnen Stimmzettel für

Warften cingeljänbigt unb ihnen babei gleichzeitig 20—50
Pfennige gegeben haben.

®ie Üommtffton tjätt biefe Sfjatfadje für erbeblicf), fic

ifl tnit 3eugen unterftü^t, unb fie beantragt hierüber ge=

rid)tltd)en Seroeis aufnehmen ju laffen. SDie 80 ©timmen

für Warften fallen fo erheblich tnS ©eroidjt, baß man mög^

lidjerroeife annehmen tonnte, bafj bie 2Bat;t eine ungittige

fei, unb bajj unter IXmftänben §attmann bie SKajorttät hätte

erhalten fönnen. 2)ie ^ommiffton beantragt bestjalb gerict)t=

üd)en 33eroei§ barüber aufzunehmen.

©letd)jeüig beantragt fie, über jroei fernere

fünfte Seroeife ju ergeben. @s ift närn>

Ud) behauptet, bafe ber ©jefutor 9?amm in Slttona im Sluf*

trag bes SJJagtftrats in einzelnen 2Bat)tbejirfen herumgegangen

fei unb bie äi>ät)ler aufgeforbert tjabe, ifjre Stimmen für

Äarften abzugeben, mit ber ®rot)ting, bie er ausfpracb, im

Sluftrag bes Sftagiftrats, bajj, roenn fie nicht für Warften

ftimmten, fie in ben ftäbttfcben ©teuem erl)öht roerben mürben.

@S tft ferner behauptet roorben, bafj ber s^olijeibiener grigge

in Trittau fämmtttcbe Sßäbler aufgeforbert habe, ftd) burd)

9?amenSunterfd)rift ju t>erpfltcl)ten, ihre Stimmen für Warften

abjugeben. @S fäjeint in ber Behauptung 51t liegen, bafj

babei im amtlichen Sluftrag gel)anbelt fei.

SDie ^ommiffton beantragte, über biefen ^unft gleidjfaös

SBeroetS ergeben ju laffen.

2Ba§ ben teueren Slntrag anlangt, ber unter 2d
fid) finbet, fo bejiel;t fiel) berfelbe auf bie engere

SBar)l unb r)at auf bas 2ßat)lrefultat an ficf>

feine Sebeutung. @s roirb nämlid) behauptet, unb bie Stften

fd)einen einen Slnbalt bafür ju bieten, baß am 1. S0lätg 1877

baS 2Bal)llofal ofme ©runb üou Sangftcbtfjeibe uerlegt roor-

ben fei in einen Sßaljlbejirf nad) £>ardesl)eibe. @s geroinnt

biefen Slnfd)etn, roeil bas SBatjlprotofoll ergibt, bafj baffclbc

urfprünglid) von „Sangftebtheibe" batirt ift, bies SBort

bann ausgetrieben ift, unb offenbar mit ganz anberer gellerer

SLinte barüber gefdjrieben ift „S>ardesheibe". @s ift nid)t

erfid)tlid), roeldje S3eranlaffung zur Verlegung bes SBahllofals

norlag, unb es ift aus ben Slften ntd)t erftä)ttid), ob biefe

Verlegung in ortsüblicher SBeife ben 23orfd)rtften bes ©efeges

gentäfs in ben zum Söahlbejirf gehörigen Drten befannt ge=

macht roorben ift. 9)Jögli(|erroeife roirb fid) bie 3Bat;lfom=

miffion, wenn hier ntd)t norfd)riftSmäfjig norgegangen fein

foHte, neranlajjt fefjen, gegen ben einen ober anberen , ber

biefe Verlegung nerantafjt l;at, eine 5Hüge gu beantragen unb

fie beantragt bestjalb, auch hierüber junädjft eine Slufflärung ju

»eranlaffen; für bie ©acfje felbft, meine Herren, ift btes ntd)t

r>on ©rljebndjfeit. 3d) beantrage namens ber 2öahlfom=

miffion, biefem Slntrag unter -Jtr. 111 'tyxe 3uftimmung
ju geben.

Sin bie Herren Vertreter, ber Regierung mödjte ich aber

bie Sitte rieten, biefe Beweisaufnahme nad) SJJöglicljfett ju

befcfjleunigen. ®§ ift ferjr bringenb ber SBunfd) in ber

^ommiffion laut geworben, biefe legte 2Baf)lprüfung aud)

nod) in biefer ©effion ju erlebigen, unb e§ roirb bag mög=
lid) fein, ba nur ungefähr 5 3eugen ju oernehmen fein

roerben. Unb td) fott gleichzeitig ben 2Bunfdj au§fpred)en,

ba§, roenn biefe 3eugen oernommen finb, bie Slften fo=

fort mit ben aufgenommeneu SSerhanblungen roieber eingereiht

roerben möchten, unb bafe nidjt geroartet roerbe, bis bie @r=

brterungen über bie $rage unter 91t. 2 d beenbigt finb».

S)icfe Sluäfunft fann ebenfogut fpätcr bem 9teid»§tag ju=

gehen, ba fie für bie ©iltigfeit ber 2Baf)l nicht uon 3n^

tereffe ift.

«Präfibent: Sd) eröffne bie 3)i§fuffion über bie Stnträge

ber Kommiffion unb erteile bas SBort bem §errn 2lbgeorb=

neten ^afencleoer.

Slbgeorbneter ftefencleöcr: 9JZeine Herren, meine polt«
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tifdien ^reunbe unb td) finb mit bem Slntrag ber Äommiffton,

bie 2öahl Slaiftenö ju beaiiftanben unb bei einzelnen gällen

rid)terlid)e Vernehmung ju forbem, coHftänbig einoerftanben

;

unb aus bem ©runb roitt td; heute aud) fein roeiteres 3)Ja=

terial in biefem 'ftatt 2>l;nen Borlegen, roeld)es uns burd) baS

fojialiftifdie 2ßal)lfomitee ju Slltona noch aufeerbem jugefanbt

roorben ift. habe mich auch hauptfächlich jum SBort ge=

melbet — unb freue mid), bafe ber £>err 33erid)terftatter biefen

^unft eben fdjon betont hat —, um oorjugsroeife barauf E)in=

jubeuten, ba§ man biete norliegenbe SBahlpriifung ntd)t roie;

ber fo auf bie lange Sauf fdjteben möge — burd) roeldje

6djulb, roiH td) nid)t eiörtern —, roie es in ber uorigen

Si^nngSperiobe bes 9fteid)StagS geliehen ift in bem eigens

thümlicben gatt §ohenlohe^3ngelfingen, ber ja einen %aq
nor Sd)luf5 ber ganjen ©i^ungSperiobe fein Wanbat nieber=

legte, blofe roeil er ber Ungiltigfeitserflärung feiner SGBa^l

entgehen rooüte, unb bamtt nid)t weiter über ben gall

gefprodjen roerben foüte. SDe^Ejatb möd)te id) ganj befonbers

bitten, ba§ biefer %aü. Earften nicht ein ähnliches ©chidfal

erleben möge.

9)Jeine Herren/ erroähnen roiH id) aber nun nod), ba§ tu

ber vorigen ©effion ber §err Slbgeorönete dichter inbemg

auf bie Slltonaer 2Bat)t mittheilte, bai baS Slltonaer fojialiftifd)e

2Bahlfomitee bamals bie Slrbeiter aufgeforbert habe, niebt bei

foldjen Krämern unb fonftigen ^erfonen ju faufen, bie nicht

für ben fogiatiftifchen ^anbibaten §artmaun zu ftimmen ge=

neigt feien. 3Jlit bem Slufroanb nott großem Pathos hat ber

£>err Slbgeorbnete 3^id)ter bas nor bem gangen Sanb fonfta=

tiren zu müffen geglaubt, um baburd) bie ^reiheitSroibrigfett

ber ©ogialiften in ein grelles Sid)t zu fe&en. Slber, meine

§erren, id) fann bem Slbgeorbneten dichter einen anberen

§atl erzählen, ber bei biefer 2Baf)l norgefommen; babet

möge er fein fttttid)es ^ßattjos zur ©eltung bringen. (Ss ift

nämlid) ein geroiffer §>err ©iebert, Sädermeifter in Sllten=

möhe, ber fein Sofal ju fojtaliftifd)en Serfammlungen

hergegeben hatte, oon ber Partei bes §errn 9iid)ter ober oon

Seuten, bie für §errn Warften geftimmt höben, t>on Sinti;

fogtaliften, berartig gebrangfatt roorben unb mit bem befon--

beren §inroeis bebrol)t roorben, er möge fein Srob felbft effen,

man rooEe ihm nichts mehr abfaufen ; unb berartige 3)rof)ungen

rourben auch roal)r gemacht, fo ba§ ber Wann fein Räuschen

nerfaufen mu§te unb nach §antburg jog. SDa§ möchte ich

bem £>errn Slbgeorbneten 3iid)ter als Stntroort geben auf ben

bamaligen Singriff. Ueberhaupt begreife id) nid)t, roie bie

„Partei bes gortfdjritts unb ber Freiheit", roie fte ftd) nennt,

immer bei ben2Bal)lenmit©£efutoren unb mit ^olijeibienern in

Serbinbung tritt, ba£ man immer unb immer bie ©refutoren,

^Joligeibiener unb ©enbarmen in ben 2ßal)lprüfuugsbericbten

finbet, bie für bie Herren bes gortfehritts agitirt haben.

(§eiterfeit.)

©djon beshalb mu§ man nicht in biefer 2Beife fidt)

aufs holje ^pferb ju fegen fudjen. Sa ber %aü ift bugenbemal

norgefontmen unb fommt febesmal nor, roenn ©ie (zur ^ort=

fd)rittspartet geroanbt) in ber 2öal)l gegett einen ©ojialiften

flehen ; bann finb ©ie immer Hanbibaten berJ^oltjeibiener unb

©enbarmen.

(©rofee §citerfeit.)

qjtäfibent: ©er §err Slbgeorbnete 9xid)ter (§agen) t)at

bas SBort.

Slbgeorbneter SRifyitv (|>agen): 3unäd)fl fonftatire ich,

ba§ ber §err Slbgeorbnete §afencleoer in feiner SBeife im

©tanbe geroefen ift, bafj, roaS ich nötigen Saht als tljat--

fädjlid) angeführt habe, zu berichtigen.

Sch ha^e angeführt, bafj bas fojialifiifche SBahlfotnitee

aufgeforbert r)at, bei folgen fieuteu nid)ts mehr zu faufen,

bie nid)t in ihrem ©inn ftimmen. Untetfd)rieben roar bas

oon §errn Dteimer. Söenn id) geraupt hätte, bafj heute °ie
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©pradje barauf fommen würbe, fo Ijätte tdj es nodjmals r>or=

lefen fönncn.

(Sr I;at mm feinerfeits einen äljnlidjen $all uns mit*

getljeilr, in reellem uon ber ©egenfeite baffclbe gefdjeljeu ift.

2>d) fann bas natürlid) nidjt üeriftsiren, in ber fojiatiftxfcOcn

treffe Ijat bomals aud) nidjtö barüber geftanben, rcäljrenb

biefer $aH mitgeteilt mar in ber greife.

2BaS bann bie fonftigen Singriffe betrifft , bic Ijerbei«

gebogen roorben finb, fo tt>irb ja bie Unterfinning tjerausftellen

müffen, ob unb tnroieroeit sßolijeibieuer ober fonftige Organe

ber aSerroaltnng in ungehöriger SCBeife fiel) in bie 2Mjl einge;

mifdjt Ijaben. £)afj roir bas nidjt befürworten, baf? bas ton

uns nidjt nertfjeibigt raub, baju bebarf es meinerfeits gar

feiner ©rflärung. SBir finb fefjr frolj, roenn ©enbarmeu unb

^olijiften fid^ in aßen 2Bat)ttreifen tron ben 2ßnt)teit fern«

tjalten, allerbings mit einer öefdjränfung; roir fcebürfen aller«

bings nad) einer 9tidjtung Ijin ber Unterftütmng ber ©en«

barmerie unb ^olijei, unb jroar um uns ju fdjü^en gegen

geroaltttjätige (Störungen bes Vereins- unb ^erfammlungS;

redjts uon ©eiten ber fojialiftifdjen Partei.

(©efjr rcafjr!)

Sie §erren, bie bie ©trafgefefcc I)ier ucrfd)ärft roiffen

wollen, um Söablbeeinfluffungcn ju nerljinbern, biejeuigen, bie

über ^olijeiftörungen flogen in it)ren SBafjten, finb niel

fcblimmer, als trgenbrote bie *poli$ei jemals bas 23ereinS= unb

2Baljtredjt bebrol)t fjat, inbem fie felbft es bebrofjen burdj

Einbringen in Sßerfammlungen, ju benen fie nidjt gelaben

finb, inbem fiel) ifjre Sttebner jum Sßort inclben, obgleidj fie

garnidit jnr 23erfamnüung geboren, inbem fie eine Slnjaf)! ^artei=

genoffen burd) roüftes ©efdjrei unterftü|3t unb batnirdj bie

iCerfammlung unmöglid} ju madjeu fud)t. SiffeS, was bisher

$olijeibeamte gegen bas freie 23ercinS; unb 23erfammlungS=

redjt gettjan Ijaben, bleibt roeit jmrücf hinter ben ©eroalt*

tfjätigfeiten, mit benen bie fo§ialiftif dt)e Partei bas herein*;

unb Serfammlungsrcdjt anberer Parteien geroattfam ju unter«

brüefen fuäjt.

(©efjr ridjtig!)

<Pvöflbent : 25er §err 2lbgeorbnete £>afencter>er tjat bas

2Bort.

2lbgeorbneter #afenclet>er: 3d) erftäre bie Sefjauptun-

gen bes £>errn 9fid)ter für nid)r roaf)r.

(Sadjen unb Unruhe.)

©t fjat fjeut burdjaus fetnerlei S3eroeife norgebradjt. 3d) bin

ber Meinung, baf?, roenn einmal irgenb meldte ©törungen in

SBolfsnerfammlungen ober fonft in irgenb roetdjeu Vereins«

nerfammlungen norgefommen finb, bies jebeSmal baburd) ge=

fd)et)en ift, bafc bie einlabenbe Partei bas fogenannte ^)räfi=

bium nidvt bat roät)len taffen wollen, tro^bent fie eine öf f eitt =

lid)e Sßerfamnüung einberufen fjatte. ©o liegt ber galt.

SDafe aber bie Majorität in einer SColfSoerfammlung fid; nou
ber Minorität bes §erru 9?id)ter terrorifiren laffen fofl, bas,

meine Herren, fefje id) aud; nietjt ein, baf? bies ein ^rinjip

ber greifjeit ift.

«Pröflbent: 5Der £err Ibgeorbnete ^idjter (öagen) bat

bas Sßort.

Stbgeorbneter 9lid)ter (§agen): SDas §aus mu§ mir
geftatten, ba fjier ol;ne mein 93erfd)utben biefe ©ad;en t;erein=

gejogen roorben finb, barauf ju antworten.

@S l;anbelt fid) fjier garnid^t um öffentlidje 53oIfSoer=

fammlungen. 3d) erfenne an, bafe, roenn man öffentlidje

Solfsoerfammlungen beruft, olme 3iigleid) in ber ©inlabung
ju fagen, roer bie Seitung I;abcn foQ, bann ein 2Bat)Ired)t

in ber aSerfammlung uorljanben ift. ®s I;anbett fid; um
^arteinerfammlungen, oon benen bie ©osialiften aus=
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brüeflid) auSgefd)toffen roaren, unb roefd^e bic Sojialiften

gteid)roofjl geroattfam unmöglid) ju madjen fudjten.

SßoHen ©ie groei ^yätle? 3d) roiH iljnen einen anführen,

bei bem id) felbft in ber 33erfammlung gegenroartig roar, eine

23erfammlung, in ber bie Slanbibatur für ben 3. 2üal)lfreis

in 33erlin aufgeftcllt roerbeu follte. ÜJJeine College .^>err uon

©aueten ift an bem 2lbcnb aufgeftcllt roorben, unb es roaren

nur eingelaben 9Jfttglieber ber 3 ort fd)rittspartci. Xk ©o=
^iatiften finb eingebrungen, finb aber glüdlidjerroeife etroas

ju fpät gefommen, f;aben eine Corona gebilbet, in jeber 2ßeife

ju tumultuireu gefudjt, es fjat ber 23orfÜ5cnbc ©tabtratl;

9lomftaebt non feinem •
<

g>ausred)t ©ebraueb madjen unb bie

anroefenben s^oliäeibcamtcn erfudjen muffen, bic güljrer jenes

©fanbals ju entfernen. Siefer $all l;at uod) oor fursem

bei ben ©eridjtsocrljanblungen ()ier an £)rt unb ©teile ge;

fpielt. ©S ift nur aus einem formellen ©runb bie xücftrafnng

roegen S3erle^ung bes ^ausredjts unterblieben, roeil ein ber=

artiger formeller 2lutrag nid)t irorlag.

S)er jroeite %aü betrifft bie uationattiberale ^artei, roo

aud) nur 9JJit"gtteber ber nationalliberalen Partei in bie be=

fannte SScrfammlung am Seipjiger ^pla^ am Sorabenb ber

2Bal)l im erften berliner 2Baljlbejirf eingelaben roaren. Sie

©ojiatbemofraten unter gül)rung bes .^errnDioft brangen ein,

unb als fie non bem 25orfitjeuben .sSerrn Dr. Wernburg nidjt

jum 2Bort gelaffcn rourben, mad)ten fie burd) Üärm unb

roüftes ©efdjrei bie ^orlfetsitng ber 3Serl)anbtungcn unmöglid).

©iefe Partei, bie fid) felbft immer als bic unterbrüefte

binjuftellen liebt unb über jebe potijeilidje 23eeinfluffung auf

Vereine unb 3Serfammlungen klagen ergebt, bie fd)äbigt

am meiften burd) berartige geronlttljätige -Mtc bas freie ^er«

einS= unb ^evfammtungSredjt unb bic f)at am roenigften ein

moralifd)es 9tcd)t, fid) über 3Sergeroaltigung 511 besagen,

fo feljr roir aud) geneigt finb, roenn tt)r Unredjt gefd)icl)t non

ben Drganen ber ©taatsgeroalt, biefes Unrcdjt anjuerfenuen.

2ltfo ©ie rjaben am roenigften Urfad)c, nad) ber ©cite t)in

^erljanblungeu in biefem §aufe 51t prooojireu.

9)räftbcnt: ®er §err 2lbgcorbnete ^afeneteoer l)at baS

SBort.

2lbgeorbneter ^afettclcbev: 3d) mad)e §errn 9iid)ter

unb bie Partei, bie bort auf ber Sinfen fi^t, barauf auf«

inerffam, ba^ berartige %aüz aüerbings norfommen fönncn

unb ba§ id) fie unb meine $reunbe burd)aus nidjt beförticru

unb billigen, ebenfo roenig, roie ber §err 2lbgeorbuctc Siidjter

rool)l aud) nid)t bafür eintreten roitl, bnfe im Safjr 1863

im „(Stborabo", einem Sßerfammlungslofat l)ier in Berlin,

auf 23era nlaff ung ber §erreu gortfd)rittsleute

Saf falle ins ©efid)t gefpueft rourbe.

(Unrulje.)

^)räribent: SDas 2Bort roirb nidjt roeiter gcroüufdjt
;

id)

fd)lie§e bie SiSfuffion unb frage, ob ber £err ^erid)terftattcr

nochmals baS Söort roünfdjt.

(Jöirb oerneint.)

S)aS 2Bort roirb non bem §errn 23crid)terftatter nidjt

genommen. SBir fommen jnr 2lbftimmung.

Weine §erren, id) fann rool)l bie 2lnträge ungetreunt

jur 2lbftimmung bringen; ebenfo roirb rooljl eine $erlciung

oon uns nidjt weiter uerlangt, ba bie 2lnträge gebrurft nor=

liegen.

(3uftinuuung.)

3d) erfudje biejenigen §erren, roeldje bic 2(uträge ber

SSaljlprüfungsfommiffion in 91r. III ber Srucffadjen anneljiueu

rooflen, fid) ju ergeben.

(©efdjieljt.)

Sa§ ift bie grofse 9)ieljrfjeit; bie 2lnträgc finb angenommen.
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2Bir gehen über jum fünften ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

münblidjcr 23evieb,t ber 2Ööl)lprüfung§fotntniffiott

über bie (£rlebtgttng bc§ 9ietdj§tag§befd)luffe§

t»om 2. *0tai 1877, betreffenb btc SStobl bc§ Mb-
georbneten ©leim tut 6. 2ßoI)lfv. t§ beS^egierungS»
bejirfg Gaffel (ßi. 84 ber ©rttdfadjen).

33ertdjterftatter ifl ber §err 2tbgeorbnete Dr. 3Jianer

(SDonauroörtt)).

2>d) erfudje ben £>errn Seridjterftatter, feinen Seridjt ju

erftattett.

23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. 9)la\]tv (SDonauroörtf))

:

SDceine §crren, im 6. 2Sa^)Ifreife bes Stegierungsbejirfä Raffet

ift ber §err 9ted)tsanroalt ©leim geroäljlt roorben unb jiuar

mit 412 (Stimmen über bie abfolute Majorität. @S ift redjt=

jettig ein ^ßroteft eingereiht; in bemfelben roaren 15 33e*

fdjroerbepunftc aufgefteüt, 12 bcrfetben finb in ber legten

9ieiä)Stagsfeffion bereits erlebigt imb als unertjeblidj erachtet.

(5s finb nur nodj 3 übrig geblieben, über roeldje heut ju be=

finben ift, unb tum biefen 3 23efdjroerbepunften fjat nur einer,

ber in bem ^roteft unter 10 bezeichnete, bahht geführt, bafe

bie SBafjl beanftanbet rourbe. ©agegen bie groei anbereu

33efd)roerbepunffe unter 3iffer 1 unb 5 haben nur 23er=

anlaffung gegeben, mittelft Erhebungen p einer aüenfaflfigen

Steftififation ju führen.

Sßas nun ben einen Quillt betrifft, ber jur 33eanftau-

bung ber 2Bal;t geführt Ijat, fo mar in bem ^ßroteft betjatip=

tet roorben, bafj in ber ©tabt §ersfelb einer unbeftimmten

2ln$at)l von Arbeitern je 1 ©ilbergrofdjen gegeben fei, um
im ©hin bes £>erru ©leim ju ftimmen, unter anberem t>on

einem geroiffen 9)Jü^enmad)er ©elig. @s lie& fid) bie 2rag=

roeite einer folgen angeblichen 23efteäjitng nidjt überfeljen.

@s mar möglich, bnfj bie 2M)t bes §errn ©leim baburd) er=

fdjüttert mürbe, unb bemgemäfc ift eine geridjtlidje Unter;

fudjttng beantragt roorben. @s mürben bie Elften bem ©taats=

anroalt an bem betreffenben Preisgericht jugeftellt, unb gleich

am Einfang biefer Unterfudjung tjat fid) gegeigt, bafs nur ein

33erbad)t r>orlag gegen einen -Diann als Seftedjenben unb

gegen 4 Arbeiter als angeblich Seftodjene. ©er ©taatsan=

tuatt l)at bas ©frutintaloerfahren burdjgefüt)rt unb t)at nm
©d)lu| beffelben fd)on Slbftanb genommen t>on ber ©traf;

»erfolgung gegen 2 Slrbeitcr, roeil fein fjinreidienber 33erbadjt

gegeben fei, gegen ben angeblid) Seftedjenben unb gegen 2

angeblid) Seftodjenc rourbe cte öffentliche illage erhoben, bas

§auptüerfat)ren in öffentlicher ©ifcung gepflogen. Eiad) einer

jiemlid) roeitläufigen SSertjanblungen f)at ber Staatsanwalt

bie 23erurtf)eilung beantragt; jebod) bas SlreiSgeridjt t)ot bie

Eingejagten fofienloS freigefprodjen aus bem ©runb,

roeil ber Sljatbeftanb ber Seftedjung nidjt ooUftänbig feftge=

fteHt fei. ©er Staatsanwalt t)at jroar bie ^Berufung ange=

melbet, jebod) bemnäd)ft jurüdgejogen, bas freifpredjenbe Ur-

teil ift redjtsfräftig geworben unb bamit ift nun ber ©runb,

au§ roeldjem bie 2Saf)l beanftanbet rourbe, hinfällig geworben,

unb bie 2Baf)lprüfung§fommiffton beantragt bat)er, bie EBaljl

bes §errn ^edjtsanroatts ©leim für giltig ju erflären.

ESas bie jroei anberen fünfte anlangt, roeld)e nur ju

einer aüenfalfigen Sieftififation neranlaffen fönnten, fo roar

unter 3iffer 1 bes ^3rotefteS behauptet roorben: in 9toteiu

bürg an ber $ulba feien 2Bal)Ijettel für ben §erru SRed)tö=

anroalt ©lehn r>on 2 ©tabtroaäjtineiftern in Uniform in ber

©tabt r>ertl)eilt roorben. Sejüglich be§ einen biefer bciben

©tabtroad)tmeifter ift nun gar fein 33eroeiö geliefert. £)er

jroeite ©tabtroadjtmeifter hat felbft eingeräumt, ba§ er oljne

aßen obrigfeitlid)en Sluftrag , rein nur aus ©efäÜig=

feit einer ^rioatperfon einige 2Bal)tjettcl auf ben tarnen

©leim- Iautenb ^ter unb ba abgegeben l)abe, ohne ba§ er

nur ahnte, er tfme etroas mit feiner Sienftpflid)t nicrjt roofjt

ju Dereinbarenbes, er ift aber barauf aufmerffam gemadjt,

ba§ bas nid)t rool)l angehe unb fofort habe er baS 58er;

ifjeilen oon $ßat)läctteln aufgegeben.

S)ie 2Bal)lprüfungSfommiffion glaubte, ba§ hiermit bie

©ad)e als crlebigt betrautet roerben fann.

SBaS ben Sefd)roerbepunft sub 9ir. 5 anlangt, fo roar

im -^roteft behauptet roorben, ba§ in bem £)rt SBaumbach

ein geroiffa ^riebrid) Sranbau, ber Seifiger bes 2Bahloor=

ftanbs geroefen, au ber 2l)ür im 2Bol)Hofal gefeffen fei unb
fid) t>on ben (Sintretenben t)a^ e bie 3ettel reid)en taffett unb

l)abe nur biejenigen paffiren laffen, beren 3ettcl auf ben

•§errn ©leim lauteten. 2)ie ftattget)abten (Erhebungen haben

ergeben, ba§ biefer $riebrid) Kranbau nidjt ^Beifi^er beS

2Bal)Ir>orftanbs roar, bann bafe er roeiter nichts gethan hat,

als bafc er, im Sal)ltofal an ber Sljür ftefienb, einige 2Öät)ler

fontrolirt hat, ob ihre SBahtjettet aud) gehörig 3ufammenge=

legt feien, es ift aber nidjt feftgefteßt, bafc er ben 9iamen

bes ju äBäfjlenben überhaupt eingefehen ober fonft einen (Sin=

flu§ auf bie 2Bal)l ausgeübt habe. SDamit glaubt bie Sßaljl»

prüfungsfommiffion audj biefen ^.mnft als erlebigt anfehen

ju fönnen.

SDie SBafjtprüfungsfommiffion fteöt bat)er ben Eintrag;

®er S^eidjStag roolle befd)Ue§en

:

a) bie 2Bat)l bes Stbgeorbneten ©leim im 6. 2M)U
frcis bes 9iegierungsbejirfs Gaffel für gittig ju er=

flären,

b) bie in 3iffer 1 unb 5 bes erhobenen ^5rotefteS an;

geführten Sefdjroerbepunft, betreffenb bie in ben

SBahlbejirfen 3iotenburg unb S3aumbad) angeblid)

norgefommenen Ungeljörigfeiten, burdj bie gemadjten

(Srhebungen für erlebigt ju erflären.

SBijepräfibent ^ürft öon 0ohcn ^oh^angenburg: Sas
Sßort roirb nidjt »erlangt

;
idj fdjliefee bie SDisfuffton.

®as §aus erläßt mir root)l bie 23ertefung bes SlnlragS

ber ^ommiffion.

(3uftimmung.)

3dj erfudje biejenigen, roeldje mit bem Antrag ber

Sßahlprüfungsfommiffion in !Rr. 84 ber Srudfadjen einner=

ftanbcn finb, fid) ju erheben.

(©efdjieht.)

$)as ift bie Majorität; ber Eintrag ift angenommen.

9Bir geljen über ju S^r. 6 ber ^agesorbnung:

münbltthev Jöevt^t ber SSjahtprüfunggfomnttfrton,

betreffenb bie 2£al)l be§ 9tei^§tag§abgcorbneten

Dr. 5ultu§ «Pfeiffer im t fömglidj fädjftfcf|eu

SBahlfret§ (SRr. 85 ber S)rudfad)en).

Sdj eröffne bie 3)isfuffion unb ertheile bem ^erm 33e-

ridjterftatter 2lbgeorbneten Sljilo bas SBort.

Sertdjterftatter Slbgeorbneter 2btlo: aKetne §erren, am
2. Mai o. 3. habe idj bereits bie (Sfjre gehabt, über bie

2Bat)l im erften fädjfifdjen 25al)lfreis unb über ben gegen

biefe 2öal)l, bie auf ben Stbgeorbneten Dr. SuliuS Pfeiffer

gefaEen roar, geridjtetcn ^3roteft Söeridjt ju erftattett. 9t ift

bamals befdjloffen roorben, über ben im ^Jroteft behaupteten

^auf con 3Bat)lftimmen in uier Drtfchaften eine geridjtlidje

Unterfudjung ju ueranlaffen. @s ift ferner befdjloffen roorben,

Seioeis erheben ju taffeit über bie angebliche 2luSfdjließung

ber £)effentlidjfeit bei ber 2Bal)thanbIung an ben uerfdjie;

benen Drteit. 6s liegen je^t bie betreffenben $8eroeisoerl)anb=

lungeu refpeftioe bie geridjtlidjen UnterfudjimgSaften nor. £aS

Diefultat ber üeranlafeten Unterfudjung ift folgenbes geroefen.

(5s hat über ben im ^roteft behaupteten £auf von 2Bal)l=

ftimmen in £)ber = £)berroife , ©ro| = ©djönau , SonSborf unb

3ittau geridjtlidje Unterfudjung beim föniglidj fädjfifdjen

Sejirfsgeridjt 3ittau gefdjtuebt roiber ben ^abrifanten SSenjel

unb jroei ©enoffen. Sn biefer Unterfudjung ift bttrd) redjtS;

fräftiges erfenntnife bes Sejirfsgeridjts 3ittau eine %vcv



SDeutfdjer 9teidjstag. — 27

fprcdjnng beö 2lngeflagten erfolgt, roie bie ©rünbe ergeben,

nidjt nur roeil ber behauptete Sfjatbeftanb überhaupt ntdtjt

»orliege, fonberit roeil in bem behaupteten £l)atbeftanb, felbft

roenn er uorläge, ber ftrafredjtticrje begriff bes &auf§ refpef=

tioe Berfaufs einer Söafjlftimme nicbt gefuubcn roerben fönne.

Snbetreff ber behaupteten Mängel bes Verfahrene bei

ber 2Bahlf)anbumg felbft unb ber SluSfcblieftung ber Seffent;

Itdf>feit ber 2BabU)anblung in 9ien4lörmt$ unb £)ber=£>berroife

haben bie gerid)llid)en Grljebungen ber 2M)lprüfungSfomim>

fion norgelegen. SDaS -Jiefuttat ber Slusfagen i|t folgenbes,

bafe fid) bie Behauptungen in bem ^roteft als nid)t richtig

erroiefen haben, SDrei in bem ^roteft aufgeführte Bctf)ei=

ligte hoben befunbct, bafs fie allerbings aus bem 2ßat)ltofal

geroiefen feien als einzelne Stbfenblittge jur fontrolirung ber

äM)l, bie £)effentlid)feit an fid) fei aber ntd)t auSgefd)toffen

gemefen, in bem noch anbere *ßerfonen bageblieben feien, unb als

©ntnb ber SluSweifung angegeben fei, weil fie an bem Drt

nicht wahlfähig unb nicht in bie 2M)lliften eingetragen feien,

auch an einem anberen Drt als bem Sßatjlort wohnten.

SDie SBahtfommiffion hat "id)t geglaubt, für biefen fpejieüen

gaE fid) fd)lüffig machen ju müffen, ob bie Stusweifung

fold)er ^erfonen juläffig fei, roeil bie £>effentlid)feit über«

Ijaupt nidjt ausgefd)toffen geroefen fei unb fi d) bies nur bei

einer einzelnen *ßerfon ereignet hat. 2m einem

anberen gafle in £>ber=£)berwif3 ift eine Slusroeifung garnid)t

erfolgt; ber genannte Betheiligte fagt, es müj,e auf einem

Srrthum beruhen; er fei nid)t hinauSgeroiefen roorben.

©nblich inbetreff bes Söahlafts in ber ©emeinbe ©rofc

£ennerSborf foQte nach ber Behauptung bes ^rotefteS ein

©enbarm rwr bie £fmr bes 2Bahtlofals gefteßt fein, ber nie«

manb eingelaffen habe. 2lud) bas ift roibertegt roorben, ber

betreffenbe Betheiligte, ber suriiefgeroiefen fein foö, t)at es für

unridjtig erflärt. SDagegen hat im Sauf ber ftattgehabteu

©rmittelungen fid) ergeben, ba§ bie £f)ür bes 2Bal)ltofats

nad» bem §ausftur l)in roärjrenb ber SluSjählung ber ©tim=

men jugefd)loffen roorben fei, roährenb barin ber 2Bal)loor=

ftanb unb nod) anbere ^erfonen jurüdblieben. SDer 9Bal)I=

norftanb, ber vernommen roorben ift, hat erflärt, es fei nod)

eine jroeite &hür, roeld)e nad) bem 2Bal)llorat führte,

offen gelaffen roorben. @s roirb bieS burd) ben richterlichen

Beamten, r>on bem anzunehmen, bafj er mit ben £ofaloer=

hättniffen befanut fei, unb ber bie Berbanblungen aufgenom=

men hat, beftätigt, inbem er regiftrirt, es hätte fid) hiernach

herausgefteüt, ba§ bie gerügte 2l)atfad)e ber Stusfdjliefmng ber

£)effentlid)feit fid) nidjt bewahrheitet habe. 2lber felbft roenn

man ben Stusfdjlufj ber £)effentlid)feit annähme, roeil eine

r>on ben jum Sofal jugänglichen ^hüren oerfd)lof)cn geroefen,

unb man söge fämmttid)e Stimmen ab, bie bei ber 2M)U
hanblung in ©rof^§ennersborf auf ben fanbibaten Pfeiffer

gefallen finb, fo ^at biefer tro|bem nod) bie Majorität; es

roürbe alfo eine faffation fämmtlidier bort abgegebenen ©tim=
men ohne allen ©influfj auf bas SBahlrefultat fein.

3ft fonad) bas 9tefolut, bas ber 3teid)Stag in ber legten

Beratung am 2. Mai norigen 3al)res befdjloffen hat, erlebigt

unb hat es bas Siefultat gehabt, bafj bie behaupteten 2Jiänget

bes Berfahrens unb ebenfo ber behauptete Eauf von 2Baf)l'

ftimmen nicht erroiefen feien, fo hat auch bie 2ßal)lfommiffion

auf bie angeblich behaupteten 2Baf)lbeetnfluffungen md)t roei=

ter Sftidficht nehmen tonnen, roeil fie für fid) allein bei ber

großen Ueberjat)l von (Stimmen, bie auf ben ftanbibaten

Pfeiffer gefallen finb, ohne ©influfj wären. SDie SBahtfom--

miffion hat best)alb befd)loffen, ©ie 51t bitten, bie 2Bal)l bes

Dr. Pfeiffer für giltig ju erklären.

Bijepräfibent ^ürft toon #oljettIoIje*2angcnimrg: SDer

§err Slbgeorbnete Berger hat bas SBort.

Stbgeorbneter 23crget (SBitten): 2ßenn id) ben £>errn

Referenten richtig nerftanben habe, fo hat fid) feine cinjige berBe^

fd)werben gegen bie 28al)l bes Dr. Pfeiffer als begrünbet

. ©ibung am 2. Steril 1878. 677

herausgeftetlt. 5Jtit 9füdfid)t auf bie Borgänge non uorhin

würbe es intereffant fein, erfahren, oon weldjer Partei

bie betreffenben -^rotefte ausgegangen finb. 3d) habe fpejielle

Berantaffintg, mid) hiernach ju erfunbigen, weil in bem oon
mir vertretenen 2Bal)lfreis SDortmuub ebenfalls eine Wenge
oon Bcfcljwerben feitenS ber fojialbcmofratifcbeu Partei er=

hoben waren, oon benen fich nach ftattgel)abter genauer Untere

fitchuug aud) feine einige als begrünbet herauSgei'teüt hat.

3d) l)abe biefe Sr)atfad)e geglaubt fonftatiren 5U müffen, um
bar^uthun, mit wie nielen Befd)wcrbcu bie §errcn an ben

3ieid)Stag herantreten, unb wie wenige fich uad)l)er als be=

grünbet erweifen.

Bi,^epräfiDent $ürft toon ^otiettlohc^dttgenDuvQ: Ter
§err Berid)terftatter hat bas 2Bort.

Berid)terftatter Slbgeorbneter Zty'\io: SDie Partei ift

mir unbefannt, ber ^proteft ift unterfd)rieben : 3ütau ben

22. Februar 1877, Dsfar Becfer, Seonharb, grabrifbefifeer

unb Wechanifer, ein Bädermeifter unb ein ©lasnmlereibefi^er,

bie Partei ift aus bem ^rotefte nicht ju erfef)en.

Bijepräfibent ^ürft ton ^o^ento^c=yongenburg: SDer

§err Slbgeorbnete ©ünther hat bas Söort.

Slbgeorbneter ©iinfher: 3ch fann aud) nid)t wiffen, nou
wem biefer ^roteft erfolgt ift, wenn man aber annehmen
barf, baß bie 9ßroteftirenben gewöhnlid) ber Partei bes

unterlegenen ©egenfaubibaten angehören, fo fann ich bem
§errn Stbgeorbneten Berger mittf)eilen, ba§ ber ©cgenfanbibat

ber $ortfd)rütspartei angehört.

(^eiterfeit.)

Bijepräfibent gürft non ^ohcn^he^angcnöurg: ©as
SBort wirb nid)t weiter verlangt; id) fdjüefje bie SDisfuffion.

2Bir f'ommen jur 9lbftimmung.

SDie Beriefung wirb mir mol)l erfpart.

(3uftimmung.)

3d) bitte biejenigen Herren, wetdie bem 2lntrag ber

2öat)lprüfungsfommiffion unter Rr. 85 ber SDrudfachen

beitreten wollen, fich 5» erheben.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie Majorität; ber Antrag ber Sßahlprüfungs--

fommiffion ift angenommen, bie 2M)l bes «§errn 2lbgeorb-

neten Dr. Pfeiffer ift für giltig erflärt.

2Bir gel)en über jum fiebenten ©cgenftanb ber £ages=

orbnung:

S3crid)t betr SBa^IfirüfungSfoutiutfftoit über btc

SBahl im 1. äBatjifretä 5co Siegievungsbejitfä

SJitnben (?Zr. 99 ber SDrudfachen).

SDer £err Beridjterftatter oerjidjtet auf bas SBort.

3d) ertl)eile bas SSort bem §errn Slbgeorbneten sBiarcarb.

Slbgeorbneter QJlavcarb .- SDiefe ©ad)C l) flt jum brüten

mal als bie lefete auf ber Sagesorbnung geftanben; id) be-

öaurc beshatb, biefes §aus nod) in fo fpäter ©tnnbe in 2ln=

fprud) nehmen ju müffen, unb ?war, ba id) nid)t bie 2lbüd)t

habe, ben 2lutrag ber $Sal)lprüfungSf'oinmifiion auf 2iid)tig=

feitserflärung ber 2öat)l 31t beftreiten, anfd)cinenb Memlidi

überflüffiger SBeife. Gs ift ja fein 3ioeifel, baß burd) Unregel-

mäßigfeit in t>erfd)iebenen 2Bahtafteu, namentlid) in ber

©emeinbe grotfjeim, wo eine Wenge 2Bahtsettel nid)t oon

ben 2Bäf)lern, fonbern burd) briite §anb abgegeben worOen

finb, bie geringe Majorität bes Slbgeorbneten oon 9iat!)ufius oon

59 Stimmen mel)r wie aufgehoben ift. 3d) würbe alfo nidjt

bas 2Bort ergriffen haben, wenn bie fommiffion bei bieten

einftimmig anerfannten 9iid)tigfeitSgrünbeu ftc()en geblieben
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wäre; fic ift aber weitergegangen, nnb £;at nicht einftinimig,

fonberu, wie id) höre, mir meljrftimmig, jwei SBafjlen faffirt

wegen ungehöriger (Stnftüffe ber eoangelifdjen ©eiftlidjteit,

nnb es tft in beut ^ommiffionSberid)t ein herber Säbel über

biefe ©eiftlicbjeit ausgesprochen worben. hiergegen und) ju

erklären, hatte id) für ^flidjt, unb id) tlute es in Ueberein=

ftinnnung meiner politifdjen $reunbe. ©iuftimmtg bat bie

^ommiffion, wie gesagt, bie 9cid)tigfeit ber 28al)l auSgefpro=

djen wegen Unregelniäfjigfeit bei oerfd)iebetteu 23at)tal'ten,

nur tnebrftimmig aber wegen ungehöriger SSeeinfXuffuncj burd)

bie ©eiftttd)feit; eigenthümtidiermeife aber ift ber 23erid)t in

jwei Kapitel geseilt, unb bas erfte Kapitel, bie 2öal)lagita=

tion burd) enangetifdje ©eiftlidje betreffenb, ift beut ^weiten

Kapitel, ungeuügenbe Söefetjung beö äßarjtoorftanbeS, oorans

gegangen.

3d) befdjränfe mid) bat)er tebiglid) auf bie behaupteten

ungehörigen Wahlagitationen burd) bie eoangeitfdjen ©eift=

lidjen. hierüber fagt bie Eommiffion:

$ür tl)atfäd)lid) feftgefteQt würbe erachtet, bafj bie

spaftoren Seut in $riHe unb ©äffe in §iüe fid)

eines sMf3brand)S ber ^anjel für bie 3wede ber

SBatjl bcS Slbgeorbneten oon 9?nt£)ufiu3 fdjulbig ge*

mad)t haben; erfterer, inbeut er an jwei (oieUetd)t

fogar brei) Sonntagen oor ber 2Bal)l oon ber Eanjel

herab jur SBaljt eines „2>eutfd)=£onferüatiüen" im
auöbrüdliä)en ©egenfa^ jur Umft^räpartei (ben

Siberalen unb ©ojiatbemofraten) aufgeforbert;

legerer, inbem er an bein ber 9ietd)Stagsroat)t um
mittelbar oorljergegaugen ©ountag oon ber Langel

herab ein ©ebet, sioar ol;ne Nennung oon Sftamen,

aber, wie brei beeibigte 3eugeu übereinftimmenb

unb glaubhaft oerfidjeru, unjweibeutig im Sinn
bes non ihm mituntergeidmeten 2Bal)laufrufS für ben

2lbgeorbneten oon 9]atl)uftuS gehalten hat, moburd)

uad) 2lusfagen eines weiteren 3eugen, ber allerbings

nur ooin §örenfagen berichtet, 3lufregung unter ben

©emeinbegliebern unb bie fehr berechtigte 2Jceinung

Ijeroorgerttfen war, ber ^aftor hätte bie ^ßolitif oon

ber Hanget laffen follen. — ®ie ^ommiffion hält

(©ro&e Unruhe. 9iuf: 9ttd)t lefen!)

ein foldjes Vorgehen ber ©eifttidjfeit nidjt allein für

unangemeffen unb unoerträgltd) mit ber SBürbe unb

ben i)ol)en Aufgaben bes geifttid)en Berufs; in

Uebercinfitmmung mit ihren im 23erid)t ber oorigen

©effion bereite Dargelegten ©efictjtspunften erfennt

fie barin weiter einen SJli&braud) ber fircl)licr)en

Amtsgewalt, ber bie unter folgern 2)ruc! oottjogene

2Bal)l nidjt mehr als eine genügenb freie ertennen

läfjt, jumat bann, wenn, wie im oortiegenben $aö,

ber politifd)e 2Bat;tftreit oon ben ^Beteiligten in itn|

gewöhnlicher SBeife auf fragen ber Religion unb

bes ©laubeus jugefpi^t ift.

(Inbauernbe Unruhe roäljrenb bes Sefens.)

2Bas ben *Paftor Seilt betrifft, fo hat er nad) 2tusfage

eines 3eugen — unb id) will nidjt beftreiteu, bafj bie ©ad)e

richtig ift, ba er bod) wahrfdjeinlidj aud) wirb oernommen

worben fein — bafür gebetet ober oon ber Langel bafür ge=

fprod)en, bafj bie 2Baljl ntdjt auf einen 9)cann ber Umfturj;

partei, fonbern auf einen SDeutfd)fonferoatioen fallen foHte.

SluS äfthetifdjen ©rünben fdjon ^alte id) es nicht

für ganj richtig, einen foldjen sparteinamen auf bie fanget

unb namentlich in ein ^anjelgebet ju bringen. Snbef;, wenn

ber ^aftor Seut ftatt beffen bafür gebetet hätte, ba§ bie

3Bal)t im ehr ift liehen ©inn ausfalle, fo glaube ich, würbe

barin gar nichts gefunben fein.

(SBiberfprudj.)

Sßenn nun ber Söertdjt weiter fagt, es fei baburd) ein SDrucf

©ifcung am 2. 2lprit 1878.

geübt worben, fo ift bas nid)t red)t fa&lid), weil biefer Srud
gar feinen ßrfolg hatte, benn in ber fteinen ©emeinbe grille

finb nur 4 ©timmen auf 9iatl)ufiitS, einige 40 bagegen auf

ben ©egenfanbibaten gefallen.

25BaS bie 2ßal)l in ber ©emeinbe £>ide betrifft, fo finb

mehrere 3eugen barüber oernommen worben. 25er ^resbo'er

Sßiefe aus ©üb()emmern fagt:

2>d) weife, ba^ oor ber legten 9teid)StagSwahl ein

2Bat)taufruf oon einem fonferoatioen Komitee auSge=

gangen ift, wonad) bie SGöafjl bes 2C. oon ^athufiuS

empfohlen würbe ; aud) ift mir befannt, bafe ju biefem

Komitee ber ^kftor ©äffe gehörte. 2lm 7. Sanuar
l)at legerer oon ber ^anjel in ber SUrdje ju-^ille

ein ©ebet für bie JteichstagSwahl gehatten,

(©rofee Unruhe. — 9tufe: 9?id)t lefen!)

33ijepräfibent gürft ju Hohenlohe = ?angenburg: 3d)

bitte um 3tul;e unb ben S^ebner fortfahren ju laffen.

SIbgeorbneter SRarcarb: 3d) glaube, meine Herren, ba§

es erheblich ift, wenn ich bieS noch oortefe: —
unb jwar, wie ich oerftanben i)abt, im ©inn bes

oorerwähnten 9Bal)laufrufs. Sßenngteicl) ber ?came bes

2c. oon 9catt)ufiuS in bem ©ebet nid)t erwähnt würbe,

fo ging aus bem ©ebet meiner Meinung uad) unjtoeü

beutig heroor, ba§ ber ©err angefleht würbe, es möge
bie SBat)l bes 2c. oon 9Zatr)ufius ju ©tanbe fommen.

®ie beibeu anberen 3eugen fagen wefentltd) baffelbe.

©in oierter 3euge ift ber ©utsbefi^er 9-Rener ju ©übhemmern,
ber aus eigener 2Biffenfd)aft über bie ©ad)e nichts befunbet,

aber gehört hat, bafj bas ©ebet bes s$aftors ©äffe großen

Slnftofe erregt hätte. £>iefer 3euge aber ift berjenige, welcher

eine SDenunäiation beim Dberfirchenrath eingebracht hat. ©eine

Senunjiation ha^en iebenfaüs bie Herren noch nicht gehört,

unb id) werbe mir beshatb erlauben, fie ju oerlefen.

©übhemmern, ben 14. Sanitär 1877.

©inem hod)würbigen fönigtid)en ©berfirdjenrath

erlaubt fid) ber Unterjeid)nete hierburd) ganj ergc=

benft mitjutheilen, bafe ju ber am 10. biefes Monats
ftattgefunbenen 9teid)StagSwaht ein Sheil ber ©eift=

lid)feit oon 9)linben unb SÜaoenSberg eine grofee

Sl)ätigfeit entwidelt unb baburd) bie SBahlen beein=

flufct hat. 2Bir ehren gewife bie potitifd)e 2tnfid)t

eines jeben ©eiftlid)en: aber offen unb geheim, ohne

9tüdfid)t auf bie freie SBaljl in ben 2Bal)lfampf

einsugreifen, wie es oiete ©eifttidie im biesfeitigen

unb Sübeder Greife gethan haben, tonnen wir nur

entfdjieben mißbilligen, ©o j. 25. i)at ber ^>aftor

^eferftein in feinem 2Bol)nort partum am 8. biefes

9)conats oon §aus ju §aus gefjenb 3Bat)tjettel oer=

tl)eilt; ebenfo f)QI au(h ber *]5aftor ©äffe ju §ille

agitirt unb fogar am ©onntag ben 7. öiefeS Monats
öffentlid) oon ber ^anjet h^rab ein ©ebet für bie

9teid)StagSmal)t abgehalten unb stoar in bem ©innc,

wie il)tt ber einliegenbe, oon ihm felbft unterjeich=

netc 2Bal)laufruf enthält. — 2BaS mag ber liebe

©Ott wot)l oon foldjen politifd)en eigennü^igen ©e-

beten benfen, bie an ben ^eiligften Stätten bes

©otteshaufes abgehalten werben?

2Bir ©ohne ber rothen @rbe —
id) bemerfe babei, ba& biefer ©of)n ber rotben ©rbe feinen

uralt angeftammten Sitel Steuer ju ©übhemmern aufgegeben

hat. ©r fotool)l wie fein ä5ater, ber früher liberaler s2lbge=

orbneter war, jogen es cor, oieüeidjt aus ®efd)mad unb

^ulturrüdfid)ten, i'id) Defonom ober ©utsbefißer 9Ket)er ju

nennen, wonad) er alfo bie alten Ueberlieferungen ber rottjeu

©rbe nidjt afljufehr ju refpettiren fcheint. —
2Bir ©öl)ite ber rothen ©rbe bebürfen ber 33ormunb=

fd)aft bei potitifd)en SBahlen, am atlerwenigften ber

ber ©eifttid)feit, nid)t, unb glauben aud), bafs bie
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2öal)lagitatiou eines ©eifttidjen, offene imb geheime,

mit bem 9lmt nnb ber Söürbe beffetben fd)lcd)t uer;

einbar finb.

Sßäre ber von bcn geiftttdjeu Herren mit (Sifer

empfohlene unb gewählte <<perr von Diathufius=ßubom

ein wtrflid) fonfervatioer Wann, fo fönnte man U)n

nur achten unb efjren, aber niemals fann id) einem

DJiann bie ©timme geben, ber vor tautet ®öma,&
treue eine fömglidje £>berbel)Örbe in feinem Vlatt

fo angreifen lä&t, bafj if)tu bafür bie ©eridjte

empfinbtid) ftrafen müffen, unb feine 3eitung fo ab=

fajst, ba§ $ürft Vismard bcren feinblidjes 3Sert;atten

in öffentlicher Diebe vor verfammettcr Volksvertretung

gerabeju branbmarfen mufe!

3m Diamen mehr ber 50 3)}itglieber ber Kirchen*

gemeinbe £>iHe unb partum, bie aud) fpäter als $eugen

eiblid) vernommen werben fönnen, trage td) barauf

an, bajs bie Dieid)StagSwal)tbeeinfluffung von «Seiten

ber ©etftlichfeit in DJHnben unb Davensberg, insbe*

fonbere bie ber beibeu Herren ©äffe ju §iUe unb

Keferftein gtt partum unterfingt unb ftreng beftraft

werbe, unb verharre als

ganj ergebender SDiener

8. ÜDiener fr.

hierauf b>t ber ©berürdjenrattj verfügt, ba§ bie ©ache
ftreng unterfudjt werbe, unb wenn ber $aftor ©äffe für

fdmlbig befunben mürbe, eine fdtjarfe 9U;nbung gegen ihn

eintreten foHte, bafc aber biefe 2ll)nbung nidjt el)er ju voll;

gießen fei, bis fie bem Dberfirdjenratf) jur ©eneljmigung
vorgelegt fei; alfo in gewifc nidjt befonbers freunbtid)er äßeife

für ben ^Jaftor ©äffe.

@s haben nun verfdjiebene 3eugenvernef)inungen ftatt*

gefunben unb auf ©runb biefer Vernehmungen ift vom
Konfiftorium in fünfter am 5. DJiärj 1877 folgenbes ©djreü
ben an ben betreffenben ©uperintenbenten ergangen:

SDurdj Verfügung vom 2. DJiärj l;at ber evan=

gelifdie £)berfird)enratt) auf unferen Veridjt vom
12. v. 3Ji. uns eröffnet, ba§ bie von bem S. Liener

in ©übhemmern gegen bie Pfarrer Keferftein unb

©äffe erhobenen verteumberifd)en Angaben aud)

feinerfeits als ftraftvürbig anertannt werben, bafs es

aber ben bavon betroffenen ©eiftlid)en ju überlaffen

fein werbe, bie gericfititdje Verfolgung ber SDenun=
jianten ju beantragen.

2Bir veranlaffen ©uer §od)tvürben, ben Pfarrern

©äffe unb Keferftetn Neroon Kenntnifj gu geben.

Stlfo basjenige, was bie Kommiffion als enviefen ange=
nommen hat, was fie ber DJichrjaht nad) ju bem Slntrag ber

Diidjttgfeit unb ju einer herben Steuerung über ben *ßaftor

©äffe gebracht hat, ift von bem Dberfirdjenratt; als Verläum*
buug erfannt worben.

(Diuf: hört!)

(SS ift mm in bem KommiffionSberid)t*aud) von 2tgt=

tation, perfönlidjen Angriffen u. f. tv. bie Diebe. 3d) will

inbefj auf bie ^olemif ber treffe gegen bie beiberfeitigen

Kanbibaten nidjt eingeben, ba id) nur bie Slbfidjt habe, bie

©eiftüdtfeit in 3J?inben unb Davensberg ju vertljeibigen. §ier
nun wollte id) eine fleine ^Jrobe geben von bem Jone gegen
bie ©eiftlicbleit.

(geiterfeit).

@s ftetjt in ben Singriffen:

SDiinben, ben 25. Dftober. „Saßt uns bie rechten
Seute wählen", fo lautet ein 28al)laufruf, welcher
von ben Agrariern unb ihren Helfershelfern, bem
ultrapietiftifc^en 2C;eÜ"e unferer Sovfpaftoren, in

Raffen unter bie Sanbleute gefdileubert ift. ©ie
jammern, ba§ es einen ©tein crioeidjen mödjte, über
bie ©d)led)tigteit ber heutigen SBeltorbnung; 3ufrie=
benheit, 2reue unb ©ottesfurd;t finb beut beuifdjen

a3etöanblui>flen bc8 beutfd>en 3ieia^6tafl0.
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Volte abhaubengefommen, es ift reif, vom leibhaft

tigen ©oltfeibeiuns mit §aut unb §aaren oerfd)lucft

511 werben, wenn nicht ber ßanbmann ein Ginfetjen

t;at unb feinen £>errn Pfarrer ober ben ju erften

©pvengel gehörigen „9iitter" ju feiner Vertretung

erroähtt. §ei§e, von 3n)iebelfchalen hervorgerufene

Sh^äuen
— bas ift aHerbings fel;r wi^ig —

vergießen bie ©hrenmänner über bie Ginführung

ber greiäügigfeit , ber ©eroerbefreiheit, beS 2lftien=

gefefees, bes ©trafgefe^es, ber neuen 3Kane unb
©eraidjte, bes neuen ©elbes unb ganj befonbers

bes teuflifdjen 3ivilftanbsgefefeeS. 3^as alles finb

(Srfinbungen bes SiberaliSmuS, bem es nur barauf

abgefeilt fein foH, „©ottesorbnung ju jerftören."

2i?enn nur bei bem frommen £>errtetn ber ^iferbc=

fu§ nid)t fo beuttid) h^00^11^^ ! ©ie nennen

„©ottesorbnung" was ihnen in ben Slram pafjt;

fie verfluchen ^reijügigfett unb ©etverbefreiljeit,

(3iufe: 9JicI)t vortefen!)

weil fie ben Vürger unb Vauer ftets in il;ren

flauen halten wollen; fie fet;en baS neue ©traf=

gefe^ mit fcheelen 3lugen an, weil aud) fie bavon

betroffen werben,

(9htfe: ©d)luf3! nid)t lefen!)

fie Ijaffeu bie neuen 9ttafsc unb ©ercid)te, weil ber

ÜJteufdieffel fleiner ift als ber alte,

(lebhafte 9iufe: nidjt tefeu! — ©rofje Unruhe. — ©locte

bes ^>räfibenten.)

*Pväflbent : Steine Herren, ich bitte um 9tul;e.

2lbgeorbneter SWatcatb (tieft weiterer:

nach welchem ber Vauer feinem ©eelforger bie

$rüd)te feines eigenen ©d)raeifees bemafj;

(©locte bes ^räfibenten.)

*Präfibcnt: SDarf id) ben §erm Diebner unterbrechen.

Slbgeorbneter 9Jlarcavb (tieft weiter):

weil ber Vauer jefet nid)t mehr bie ro£jen unb ver=

arbeiteten gtetfd)tnaffen feines Viehs in allen Voliu

men bemjenigen ins £>aus fd)leppt, ber ba fagt:

(gortbauernbe Unruhe, ©locte bes ^ßräfibenten.)

*)Mfibettt: 3d) mu§ ben §erm Diebner unterbredjen.

®er §err Diebner tieft, foiveit id) von hier verftel)en fann,

einjelne 3eitungsartif'el vor, um uadjjutveifeu, bafe bie ®eift=

lidjfeit ^art angegriffen worben fei. 3d) fann tCjtn siuar

auf ©runb ber ©efdjäftsorbnung nicfjt Brenge verbieten,

irgenb ein 3itat aus einer 3eitung vorjutefen, glaube aber,

wenn er hier ganje 3eitungsartifel vorlieft, bafc er fid) bann

aUerbings von ber ©ad)e entfernt,

(fef)r rid)tig!)

unb glaube bal)er, bafj ber §err Diebucr im eigenen Sutercffe

gut tt)un würbe, bem hier von bem §aufe ausgeiprodjenen

SBunfd), nicht ju vertefen, nachjufommen.

2tbgeorbneter 9Jlotcarb: 3d) möd)te nur uod) eine ganj

furje ©teile vertefen;

(§eiterfeit.)

„%a ja, es finb gute Patrioten, bie Herren mit bem

glatten ©d)eitel unb ben weifeen Väffdjeu! — was

fragen bie 3efuiteu nach SBabtfieit unb l£hrlid)feit ?

2Benn fie nur ihren 3wecf erreidjen, fmb bie Sittel

gleichgültig. SßaS fragen fie nad) König unb Vatcr=

•jü
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lanbV fie führen es twoEjt im Munb, aber bas §erj

weiß md)ts bauon, imb wenn es noch einer ebleru

Regung fähig ift, fo muß fie unterbrüdt werben:

(Siufe: lauter! nicht »erlefen!)

fo will es — nein, fo will es bloß ber „treue

Hüte, fo ba feines Slmtes waltet, bie ©djäflein

weibet unb gum Gimmel führt," unb nebenbei auf

gewiffe STEjeile vom grungenben furgbetnigen £l)ter

unb ben ©rtrag bes Hausgeflügel fpefulirt.

9cur nodj einen Angriff auf einen ©eiftlichen möchte id)

nod) mitteilen,

(jRufe: £)b>!)

— es finb nur 6 3eüen —
(©elftester.)

gegen ben außer ber 2öat;lagitatiou hauptfädjlicfj best)alb

gefragt wirb, weil er fid) gegen bie ©artenlaube ausgefpro*

ctjen hat:

3n einer angenehmen ©egenb in ber 9?äl;e ber

3ulufaffern werben einige ^ofbonjen gefugt. S3e=

werber müffeu gute 3eugniffe beibringen unb fid)

barüber ausweifen, baß fie fid) in 2Bal)lgefd)äften

fdjon einige gertigfeiteu angeeignet haben unb auf

bie ©artentaube gehörig losgutegen uerfteljen.

3d) glaube aüerbings, baß es nid)t gang unnötig war,

biefe Singriffe auf bie ©eiftUdjfett vorgulefeu, ba »on ber

anberen (Seite über perfönlidje unb fonftige Singriffe fo fdjwer

geflagt worben ift.

@s oerfteljt fid) ja von felbft, baß bie Sßaljt bes Herrn
uon $Rat^ufius=Suboiu für ungültig erflärt wirb; id) glaube

aber, gu ber Hoffnung beredjttgt gu fein, baß bei einer neuen

2Bat)l gerabe aus ben oon mir vorgetragenen unb uorgelefenen

©rünben eine weit größere Majorität für Herrn von 9fa$juftus?

Subom fid; finben wirb.

@ine Vemerfung, bie ftreng gur ©ache gehört, will id)

hier nur nod) aufnüpfen. 2>d) begreife uid;t, wie es ben

©eiftlichen verboten fein folt, für eine 2öal)l gu beten, wenn
fie fid) barauf befchränfen, wie ^aftor ©äffe getfyan hat, bafe

bie 2öal)t gum Söotjl bes Vatertanbs unb bes djriftlidjen

©laubens ausfallen mödjte. SSeun ben Sßaftore« fotdje ©e=
bete nicht geftattet fein follen, weil fie ben ihnen genehmen
^anbitaten buref) Unterfdjrift eines 2Bal)lprogrammS begeidjnet

haben, fo wäre bas beim bod) eine gewaltige Vefd)räufuug

ihrer bürgerlichen Freiheit, wegen bes von ifjneti gu hatteuben

©ebets feinen Sintheil au ben Vorbereitungen gur Sßahl gu

nehmen. 3d» fdjlteße übrigens mit ber Uebergeuguug, baß

bie Vertreter bes d)riftlid) gefinnten £t)eils bes Votfs, fowoljl

fatholifdjen, wie evangelifdjen ©laubens, bie wenigftenS im
Sfagierungsbegirf Minben überall bie Metjrgahl bilben, fid)

immer flarer werben über bie folgen unferer bisherigen ©e=

fefegebung fowotjt wirthfdjaftticf)

(9utf: 3ur ©ache!)

wie auch inbegug auf bie föulturgefefce.

(Stuf: 3ur ©ache! ©tode bes ^räfibenten.)

^räflbcnt: 3dj muß ben Herrn 9iebner unterbrechen

unb erflären, baß biefe Vemerfungen nicht hierhergehören.

Slbgeorbneter SRatcorb (fprid)t ingwifchen weiter): unb
baß besl)alb auch <wg anbern 3lngeid)en bie 3eit nicht meljr

fern fein wirb, wo biefe christlichen Slbgeorbneten

(SWuf : 3ur ©ache!)

im Verein mit ber Regierung bie ©d)äben ber 3eit gu heilen

fudjen werben.

0aija! §eiterfeit.)

^töfibent: 3ch erlaube mir, ben Herrn S^ebner gu

unterbrechen unb mufj ben Herrn 9iebner bitten, ftitte gu

fein, wenn ich $n unterbredje. S)iefe legten Vemerfungen

gehören nicht mehr gur ©ache. 2>d) bitte ihn baber gur ©ache

gu fprechen.

Slbgeorbneter 9Jt«marb: unb wenn biefes nicht gefd)iel)t,

fobann l)öd)ft wal)rfcheinlich bie ©ogialbcmolratie,

(5Hufe: 3ur ©ad)e! ©lode bes ^ßräfibenten)

bie natürliche unb gewiffermaßen berechtigte @rbin bes Sibes

ralismus fein wirb.

(©ro^e Unruhe.)

?Präfibe«t: 3ch mu^ ben §erru 9tebner unterbrechen.

©S hcmbelt fid) um bie ©iltigfeit einer 2Bal)t. 25iefe teuere

Vemerfung bürfte wieberum nicht gur ©ache gehören.

®er $txx Slbgeorbnete Ubo ©raf gu ©tolberg hat bas

äßort.

Slbgeorbneter Ubo ©raf $u ©tolb"etg^Sßcrntgerobe :

9)ceine igmen, geftatten ©ie mir nur einige 2Borte, weit ich

uerhiubern möd)te, baB ein 9)?i§oerftänbni§ hier ^3la£ griffe

inbegug auf bas Verfahren bes ^afiors 2eut in grille. 2>er=

felbe hat befanntlich r>ou ber ^an^el herab bie 2ßal)l eines

beutfd)fonferoatiüen ^anbibateu befürwortet. 2>d) lonftatire

ausbrüdlich, ba& ein foldjes Verfahren oon meinen greunben

einftimmig gemifibilligt worben ift.

(Vrauo.)

3d) glaubte , bies \)kx fageu gu müffen , weil es mir

fcheint, ba§ ber $txt Vorrebner biefer Mißbilligung nicht ge=

nügenb Haren Slusbrud gegeben hat.

(Vraiw.)

Slbgeorbneter lUiötcavb: 3u einer persönlichen Ve^

merhtng bitte id) um bas Söort.

(Heiterfeit.)

*Pröfibent: SaS 2Bort gur ©ad)e wirb nicht weiter er=

beten; ich fließe bie ©isfuffion unb ertl)eile bas 9Bort

gu einer perfönlichen Veinerfung bem Hertn Slbgeorbneten

Marcarb.

Slbgeorbneter SOtavcavb: 3d) habe nur erflärt, bafc ich

in Uebereinftimmung mit meiner Partei öie Singriffe auf

*Mtor ©äffe gu wiberlegen hätte. 3<h h^ e ausbrüdlid) ge^

fagt, ba& ich bie ©ache mit ^aftor Scut fallen liefce, unb

ba§ id) bamit einoerftanben fei, ba& bie Sleuüerung „betttfd)=

fonferoatioe Partei" eine ungehörige ift.

^väffoent: ®er Herr Verichterftatter hat bas Söort.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Saporte: Meine Herren,

ich hätte nicht geglaubt, baß es für mich nötl)ig fein würbe,

angefichts bes ausführlichen Veric|ts, ben bie $ommiffion in

dlx. 99 ber 2)rudfact)en uorgelegt hat/ hier bas SBort gu er=

greifen. 3<h femn aber nach bem, was ©ie foeben gehört haben,

nicht bebauern, baß über bie^eftftetlungen bes VerichtS hinaus, bie

gu wieberholen ©ie wol)l mit mir nicht für nötl)ig hatten

werben, ©elegentjeit gegeben ift, ben uorliegenben gaß, wo

es um fo fd)were fünfte in 3tüdfid)t auf Veeinträdhtigung

ber Freiheit unb Sicherheit ber 2ßat)l fid) hanbelt, fünfte,

bie nach meiner Meinung in feiner Sßeife burä) basjenige,

was oon bem Slbgeorbneten Marcarb uorgebradbj worben ift,

in ihrem ©ewidjt haben uerringert ober gar aufgehoben wer=

ben fönnen, Dötlig uor bem Sanbe ftargufteüen.

3unäc|ft habe ich als Verid)terftatter Shrer Slommiffion

gegenüber bem Slbgeorbneten Marcarb gu fouftatiren, baß von
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einem Meljrljeitsbefcrjluffe ber Äontmiffton fo wenig für

ba§ $ertjalten bes ^aftors ©äffe wie für bas bes sjkftors

£eut bie 9iebe fein fann in Söejietjung auf bie $rage: ob

bas aSerfaljren, weldjeS von biefen beiben ^aftoren in biefer

SBaljtfadje eingcfdjlagen würbe, ein angemeffenes unb ?u bifli*

genbes gewefen fei ober nidjt. £>ie Saljtprüfungsfomnüffion

war einftimmig ber 2lnftdjt, ba§ bas 33erfa()ren ber beiben

sßaftoren entfdjieben für unangemeffen ju tjalten fei.

(©etjr richtig! tinfs.)

SDie Meljrfjettsfrage ift nur barauf 51t bejietjen, unb nur

biefe anbere $rage ift in ber ßommiffion mit Metjrljeit ber

©timmen bejaht, ob eä tljatfädjlidj genügenb ftar geftetlt fei,

baß bie ^olitif auf ber Langel mit ©mpfeljlung eines be=

fttmmten ßanbtbaten ober bes Stanbibaten einer beftimmten

^artetridjtung 2tusbrud gefunben tjabe, unb besljatb bie be=

treffenbe Sßnfjl in bem SBejirf, wo bies gefdjeljen, für tm=

giltig jtt erad)ten fei.

2>dj glaube, meine Herren, ©ie werben nad) ben £tjat=

fadjen beö Söeridjts, bie ©ie ju beurteilen tjaben, wie bie

<Rommiffton in ber SCrt einer Sun;, bie unter bem (Sinbrucf

ber ganjen 33errjättniffe i£)r Urtljeit faßt, ©ie werben mit ber

Metjrljeit ber ßommiffton ber Stnfidjt fein, bafs es für beibe

©cifttidje genügenb erwiefen ift, bafj oon iljneu bie ^anbi-

batur eines einer beftimmten politifdjen Stidjtung angetjörigen

$anbibaten empfohlen worben ift non ber föanjel tjerab,

forool)! in fyriHe wie in §ille.

@s wäre oieUeidjt — unb bas ift eine $rage, bie mau
angefidjts bes Vortrags bes §etrn Stbgeorbneten Marcarb

aufwerfen fann — nidjt nötfjig gewefen, ben ^unft wegen

ber Agitation ber eoangetifdjen ©etftlidjen in bem 23ertd)t

Ijeroorjuljeben unb auf iljn fjin bie ©ilttgfeit ber aus anberen

©rünben auf aüegäHe ungiltigen 2ßat)l befonbers gu prüfen.

©ie aber, meine Herren, werben gewiß mit Sljter

^ommiffion bie Meinung iljeilen, baß bas £>aus 2lnfprudj

tjat auf einen ooüftänbigen Sertdjt, ber alle Limite, bie burdj

bas 23erfatjren eruirt finb, umfaßt. 2)as ift ber erfte

©runb, roestjalb biefe Vorgänge nierjt unberüdftdjtigt bleiben

burften. S)er gweite ©runb aber, unb wie idj glaube, ber

fjötjere, liegt barin, baf3 bie ^larfteüung biefer Vorgänge ein

©egenftanb ift von eminenter politifdjer Sßidjtigfeit. 2)ie

^ommiffton ftanb auf bem ©tanbpunft, unb idj tjoffe, bas

ijotje §aus wirb biefer Meinung beitreten, baß es unerlaubt

unb üon tjier aus nidjt ju bulben fei, baß bie ©eiftlidjfeit

innerhalb ber ©ptjäre itjres Berufs uon ber ^anjet tjerab

im ©ebet eine beftimmte ^otittf treibt.

(©etjr waljr! Itnfe.)

23on biefem ©tanbputift aus, meine §erren, fjat bie

^ommiffion audj biefen ^unft mit berjenigen 2tuSfütjrlidjfeit

unb ©orgfalt beljanbeln ju muffen geglaubt, wie bie anberen

fünfte, non benen allerbings, — es ftetjen im ganjen fieben

in $rage — fafb jeber einzelne allein für fid) ausreißen

würbe, um bie 2M;l bes 2lbgeorbneten r>on Siattjufius als

nid)t ju red)t befteljenb erffeinen ju laffen.

SBir wollten, meine Herren, inbem wir bas Sotum fo

faxten, t)ier uon ber Tribüne bes 9leid)Stags aus beuttid) unb
laut erklären, bafe bie ^aftoren auf ber
ßanjel nid;t ^5 0 1 i t i £ treiben foUen. 2Bir

moCten au^erbem öffenttidj fennjeidnien bas 2Serfat;ren,

welkes in biefem Sßaljlfreis ftattgeljnbt f»at, unb weldjes ber

^roteft, ber, nebenbei bewerft, in allen wefentlicfjen Sljeilen

burd) bie ftattgetjabten ©rfjebungen als gerechtfertigt unb be=

waljrfjeitet ift, mit 3ied)t als ein unerfjörtes bejeidjnet fjat.

2öir feljen, meine Herren, — unb bas glaube id), Ijätte

uieKeidjt ben $txxn Slbgeorbneten SKarcarb, wenn er biefen

Greifen naljefteljt unb ben fingen, bie bort oorgegangen finb,

abmatten follen, überhaupt bie ©ad^c fjier jur ©pradje ju

bringen.

(©eljr mab^v!)

2Bir feljen mit einer ©djamlofigfeit, bie il;res

©leiten fud;t,

(lebhafte 3uftimmung, Unrufje)

ättfammengebradjt eine 2lgitation, roetdje uad; meiner 9)lei'-

nung menigftens in ben 2Bat;taften, mie fie oorgelegen Ijabcn

in ber SBaljlprüfungSfommiffion, in feinem 2l;cil oon 25eutfa>

lanb in äfjnlid;er 2Beife wieber anjutreffen ift. 2Bir fetjeu

tjier, meine §erren, unb bas ift ein ^unft, wol;l ju beadjten

bei ber grage nad) bem SSerljalten ber ©eiftlidjfeit im oor=

liegenben gaH unb ob baffetbe als eine erlaubte ober uner=

täubte Agitation ansufel;en fei — ber £>err Stbgeorbnete

9)?arcarb wollte baffetbe uortjin unter ben ©efidjtsptmft ber

2leftl;etif bringen,

(§eiterfeit)

ber nad) meiner Ueberseugung richtiger mit bem ber 9J?oral

ju üertaufdjen gewefen wäre; — id) fage, meine Sperren,

wir fe^en fjier überall bie ©laubensfrage geftcltt.

©in „fjepp Ijepp", wie e§ nidjt fdjtimmer im Mittelalter

erflungen fein fann, tönt wieber aus ben ^ampljleten, bie

ba in 9flenge ausgegangen finb, unb uon benen bie groben
Sljnen vorliegen.

(©el;r riditig! linfs.)

S)a§ l;ätte für bie ©eiftlidjen boppelt ©runb fein müffen,

fid) von foldjem treiben fern 31t f;atten unb feine Partei ju

ergreifen. 3t)r entgegengefe^tes 33erl;alten ift für uns ©runb,
nierjt blofc bas eingefc|lagene 23enel;men unpaffenb ju finben,

fonbem nom 9ieid)Stag aus, wo wir freie 2ßäl;ter unb un«

beeinflußte Sßafjten überall unb unter allen Umftänben tjocrj ju

fjalten Ijaben, laut ju erllären, bafi 9Baf;len, roo fotcfje (Sin=

flüffe geraaltet Ijaben, als richtige 2Bal;len nicfjt anjufeljen unb
besfjatb ju faffiren finb.

Steine Herren, id) roitt in fo fpäter ©tunbe auf bas

©etail ber ©ad)e nidjt näljer eingeljen; es roäre in berSfjat

nod) oiel barüber 511 fagen, raeuu man bie 3eugenausfagen

im einseinen fid) cergegenraärtigt
;
jum 33eifpiet bie SluSfage

bes 3eugen -ttiebermeuer, ber ben 3ieflef biefer paftoraten

Slgitation gibt in ber 2öatjlrebe, uon ber er berietet, unb
wo ausbrüeflid) bie Sfßatjt bes 2lbgeorbneten con 97atl)ufiuS

im ©egenfalj jur 2öal;l bes ©egenfanbibateu als ein

Sntereffe, eine grage ber Religion fjingeftellt worben ift.

2Benn fobann ber Ibgeorbnete 3JJarcarb nod) Sejitg genommen
Ijat auf bie 2lften eines 5lonfiftoriumS unb beffen frei=

fpred)enbes Urtljeil in biefer ©ad)C, fo fann id) nur fagen,

bafc bie 2ßaf)tfommiffion unb ber 3ieid)Stag biefe Slften

nidjt rennt unb nid)t weiß, was barin oertjanbelt iß.

2Beuu man 3ntereffe gehabt l)ätte, biefe Slften mit;

jutl)eiten, fo fjatte man ja 3eit genug gefjabt, beim

©ie wiffen, bafe auf ©runb bes Dfefoluts im oorigen

Satjr fjeut an ©ie bie ©adje jum ätociten SJJat crraadjfen

ift. Sn berfeibeu Sage befiubet fid) ber betreffenbe

§err ^'aftor. SBeibe ©eiftlidje, raenn fie fid) wirflid) frei

füllten oou ben 33orraürfen, bie il)nen im ^roteft gemacht

raorben finb, — warum metbeten fie fid) nidjt bei ber Svom=

miffion; raarum nidjt bei bem unterfudjcnbeu Dtidjter, ber

notorifdj ermaßen über biefe Vorgänge bie 3eugen 31t oer<

netjtnen Ijatte? £afj fie es nidjt tljaten, ift nad) meiner

Meinung ein Argument metjr für bie im ^roteß bcljauptete

©djutb biefer §erren. ©ie betradjlen aber raaljrfdjeinlidj —
unb bas ift bes Rubels STem, raie nad) meiner Meinung ber

$em ber dlebe bes Slbgeorbneten Marcarb nidjts anberes raar,

wie eine 9JBaljtrebe für 9tatfjufius au biefer ©teile, —
(feljr ridjtig! UnH)

bie betreffenben §erren ^Jaftöve betradjten bas, was rair (jicr

oerurttjeilen unb nidjt bulben motten, als ooflfommen erlaubt,

unb Ijaben bemgemäß geljanbclt unb bestjalb aud) jur 5Kcr=

tljeibigung gegen bie erhobenen isorroürfe fid) nidjt gemelbet,

unb itjr 33ertljeibiger, ber tjier in ber ^etfon bes 2lbgcorb=

96*
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neten SJtarcarb aufgetreten ift, Ijanbelt oorauSfidjilid) nicljt mal
im ©tun feiner ©d)üt5ltnge. ©te fjaben, meine Herren, von

beut Slbgeorbneten 2ftarcarb Slrtifet Beriefen Ijören, beren 33er=

faffer man nidrjt fennt. Sd) roitt mir nur nodj erlauben,

Sljncn aud) mit Erlaubnis bes §errn präftbenten

(Stberfprud))

gans fürs <*us einem 3eitungsartifet 9J?ittt)eitung ju madjen,

ber mir geftem jugegangen ift unb bie 2Bteberroa|l bes Slb=

georbneten uon Watfjuftus befpridjt, auf bie ja, wie id) öorljin

anbeutete, bie 9iebe bes Slbgeorbneten SJiarcarb jugefpifet mar.

(©tocfe bes «Präfibenten.)

Pträflbeni: Sd) erlaube mir ben gerrn 33eridjterftatter

baran ju erinnern, bajj er 93erid)terftatter über biefe 2Bat)t

ift, nichts roeiter, unb nur ben 33ertcf)t ber 2BaljlprüfungS=

foinmiffion ju rechtfertigen unb ju oertfjeibigen f)at. Sdj bitte

iljn, biefe ©renjen einjufjalten.

(S3rat)o ! redjtä.)

33erid)terftatter Slbgeorbneter Sapavte: §err Präftbent,

id) fjabe geglaubt, bies im allgemeinen Sntcreffe bes gaßs

fjiet tjeroorbeben jtt bürfen, befdjeibe mtdj übrigens gern unb

bemetfe nur nod;, ba§ id) ein roetteres jur ©adje tüct)t mit=

juttjeileu tjabe.

Pväfibent: 3ur perfönlidien SScmerfung fjat bas SBort

ber £>err Slbgeorbnete Söinbttjorft.

Slbgeorbneter SSittbujorft : SD er §>err 33erid)terftatter (;at

roieberljolt auSgefprodjen, bafj bie Erflärungen, bie Ijier

gegeben roerben fotten, uor bem ßanb bie Stnftd)t bes ganzen
Kaufes fonfiatiren follten, mie man bas Senetjmen ber ecan-

gelifdjen ©etfilicfjen mifjbiUtgenb betraute.

(3uruf: Perföntid;! ©locfe bes Präftbenten.)

Pväfibeitt: Sdj erlaube mir ben §errn 3iebner ju unter-

breiten. SDas ift feine perfönltdje Semerfung, fonbern eine

Erklärung jur ©adje.

Slbgeorbneter Sßittbtljorft: 9ieiu!

(©rofte §eiterfeit.)

£>err präfibent, id) roift lebiglid) flarftellen, bafj id)

mir ein Präjubij folctjer Slrt ntcfjt ftellen fann. 9Jian roill

mir nämlicf) bas Präjubij ftellen, bafj id; juftimme ju bem,

rcas ber §err gefagt |at; bagegen protefttre id)!

Sßräfibent: Sßir fommett jur Slbfiimmttng.

Set) roerbe bie fragen trennen. SDie erfte $rage ift,

ob bie 2Baf)l bes Slbgeorbneten uon 9tatfjuftu§ auf Subom
im 1. 2Bat;lfreis bes Oiegterangsbeäirfs SSRinben für ungiltig

erflärt werben fotl. Sd) roerbe biefe $rage pofitiü ftellen,

alfo über bie ©iltigfett ber $rage abftimmen laffen. SBenn

biefe $rage beantwortet ift, fommett mir pr Slbftimmung

über ben jroetten Sfjeil bes Eintrags.

Sd) erfudje bie §erren 9flitglteber il;re piäfee ein»

äunefjmen.

Sd) erfudie biejenigen §erren, meldte bie 2Baf)l beö

§errn Slbgeorbneten oon SRatfjufiuä auf Subom im 1. 2Bab>
freiä beö 9iegierung§bejirf ÜDlinben für giltig erflären toollen,

aufjuftefjen.

(^aufe.)

SDie ©ittigfeiterflärung ift, fooiet id) überfeinert fann, ein=

ftimmig abgeletjnt roorben; bie 2öal;l ift batjer für ungiltig

erflärt.

Sd) erfudje ben §errn ©d)riftfiiljrer, ben sroetten Jf;eit

ber 9iefoIution p uerlefen.

©tfeung am 2. 2lprit 1878.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter bon 3klj(:

SDer 9?etd)§tag rooHe befd)tiefeen:

ben §errn 3Jeid)sfanjler ju erfudjen, gegen bie Wb
glieber be§ 2ßat)toorftanbeö ju grottjetm bie ftraf^

gerid)tlid)e Unterfudjung toegen ber a3orgänge

bei ber testen $Reid)ötagön)at)l im gebauten 23al)l'

bejirf burd) bie juftänbige 33eljörbe ju neranlaffen.

*Präflbent: Sd) erfudje biejemgen Herren, aufjuftetjen,

meldje ben eben uerlefenen Antrag sub 2 annehmen tooHen,

aufjuftefjen,

(®efd)ief)t.)

SDa§ ift eine feljr grofje SReljrfjeit; ber Antrag ift ange=

nommen.
SDamit ift bie £age§orbnung erlebigt.

Steine §erren, id) trürbe oorfd)lagen, bie näd)fte ^Jlenar=

fi^ung morgen SSormütag 11 Ul)r abjuljalten unb fd)lage

als Sageöorbnung für bie morgenbe ^lenarfi^ung oor:

juoörberft bie Serid)te ber ^etitionsfommiffion, fo

roeit mie fie norliegcn.

Steine §erren, es finb bereits über 1000 Petitionen

eingegangen, unb e§ mirb baf;er bringenb notljroenbig fein,

biefe Petitionen im Plenum ju erlebigen, foroeit es überljaupt

nad) ben 33erid)ten ber Petitionsfommiffion mögücf) ift.

Sd) fd)lage bafjer als gagesorbnung oor:

1. münblid)er S3erid)t ber Petitionsfommiffion, betreffenb

bie Sßerfeliung ber ©täbte §irfd)berg in ©d)lefien,

(Samen, (Smmerid) unb S^eufafjrroaffer in eine f)öl;ere

©eroisflaffe (9Zr. 57 ber SDrucffad)en)

;

2. miutblidjer S3eridjt ber ^ommiffion für Petitionen

über bie auf bie Reform ber 33rannttoeinfteuerge=

fe^gebung bejüglid)e Petition (-Kr. 72 ber SDrucf=

fad)en);

3. peiter Serid)t ber £ommiffton für Petitionen

(9?r. 89 ber ©rueffadjen),

unb mit biefem petitionsberid)t möd)te id) oerbinben als

oierten ©egenftanb ber SageSorbnung:

4. Seratfjung bes Eintrags Kiepert (9lr. 96 ber £)rucf=

fachen)

unb bie

33eratf)itng berjenigen Petition, meiere in bem 2ln=

trag in 3lx. 119 non bem §errn Slbgeorbneten uon

^arborff unb ©enoffen sur Erörterung im Plenum
raieber aufgenommen roorben ift,

— es ift bas bie Petition 9Zr. 236.

©obann mürbe id) als fünften ©egenftanb ber £ages*

orbnung norfd)lagen

:

5. britter Serid)t ber Petitionsfommiffton (9lr. 92

ber SDrucffad)en),

unb mit biefem brüten 23eridjt ber Petitionsfommiffion möd)te

id) gugleid) auf bie gageSorbnung fefeen bie

Petition II 510, roetdie nou ben Herren Slbgeorb;

neten Dr. Warften unb ©enoffen jur Erörterung im

Plenum roieber aufgenommen roorben ift (Dir. 126

ber SDrucffadjen).

©obann

:

6. münblictjer 33erid)t ber ßommtffion pr 33orberatf)ung

bes Etats ber poft= nnb 2elegrapt)enoeriüaltung

fotoie bes Etats ber Eifenbabnuertoaltung über bie

berfelben überioiefenen Petitionen (9ir. 106 ber

SDrucffachen)

;

7. inerter Seridjt ber Äommiffion für Petitionen

(9tr. 108 ber SDrucffachen).

SDann, meine Herren, roürben bie Einträge folgen. 33on

ben Anträgen fommt als erfte Plummer auf bie 2ages=

orbnung

:

8. Stntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. £irfcf), bie

Slbänberung bes §aftgefefees oom 7. Suni 1861

betreffenb @lx. 28 ber SDrucf) adjett),
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mit ben befonberen Anträgen natürlid), bie ju biefem Antrag

gcfteßt roorben finb.

©obann als fernere dummem ber Sagesorbnung:

9. erfte unb jroeite 33eratt)ung bes üon ben 2lbgeorb=

neten S3toö unb 2Jtoft oorgclegten ©efetäentrourfs,

betreffenb bie Stbänberung be§ SBa^Igcfefces unb beö

2Bal)treglement3 für ben beutfdjen 9Zeicf)§tag (9tr. 66

ber SDrudfadjen);

10. erfte unb jroeite 33eratf)ung bes von ben 2tbgeorb=

neten SÖrade unb ©enoffen t-orgelegten ©efefcent=

raurf§, betreffenb bie £eranjiel;ung ber -ä)tilttär=

perfonen ju ßommunatabgabcn (Str. 50 ber 25rncf=

fadjen)

;

11. Serattmng be§ Eintrags ber 2lbgeorbneten 33lo§ unb

SDtoft auf Vorlegung eines ©efefeentrourfs, melier

ben Umfang unb bie Satjl ber 9teid)Stag3roat)lfreife

uaäj ben (Srgebniffen ber legten amtlichen Sßolfäjälj»

lung regelt (Str. 67 ber SDrudfadjen)

;

cnblicf)

:

12. erfte unb jroeite 23eratb,ung beä uon ben 2lbgeorb=

neten 23Io§ unb 9Jtoft oorgetegten ©efefeentrourfe,

betreffenb bie Stbäuberung bes 9teidjsftrafgefe£bucf)§

(Str. 68 ber ©rudfadjen).

SBiberfprucr) gegen biefe £agesorbmmg wirb uidt)t er=

boben; fjiernad^ finbet mit biefer Sagesorbnung bie nädjfte

^>tenarfi<3ung morgen 23ormit!ag 11 ül)r ftatt.

Slufeerbem berufe id) bie Abteilungen jur Sßaljl ber

Älommiffion oon 21 SPHtglicbern, roeldje mir befcblofftn ijaben

jur 23orberatlumg bc§ ©efetjentrourfö, betreffenb ben ^erfetjr

mit 9?abrung3mitteln, ©enufnuittelu unb ©ebraud)ögcgenftän=

ben, unmittelbar nadj ©djlufi ber morgigen ^tenarfitsung.

SDer ßcw 2Ibgeorbnete non 5lleift-3(e^oro Ijat ba's 2Bort

jur ©efdjäftSorbnung.

2lbgeorbneter öoit ft(eift*tHet;oro : 2>d) glaube ben

§errn ^räfibenten bodj redjt uerftanben ju Ijaben, baf? bie

julefet geftellten Anträge morgen nod) nidjt auf bie 2ages=

orbnung fommen, fonbern nur angetunbigt finb als auf eine

ber näcbften £agc§orbnungen 51t fefcenbe ©egenftänbe.

*Pröfibcnt : Stein, alle biefe Anträge fteljen morgen

mit auf ber SageSorbnung.

Sßiberfprucl; ift nidjt erhoben; mit biefer SageSorbnung

finbet alfo bie nädjfte ^lenarfi^ung morgen Vormittag um
11 Uljr ftatt.

3d; fdjltefje bie ©ifeung.

(©djlufj ber ©ifeung 4 Ul;r 45 9J?iiutten.)

25ruct unb Verlag ber 33ud?brucferei bec SRorbb. 2lU\iem. äettuna. fHltWer.

»erltn, aBÜ&elniftrafce 32.
'
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©elfe

©efd&fiftttd&e« 685

gortfefcung bet 23eratljung beß münbücben 33erid?t§ ber

PetitionSfornmiffion über Petitionen, Betreffenb bie 33er<

fefcung bet ©täbte £irfä)6erg i. <&ü)l., (Samen, ©mmertcb
unb 9teufaljrir>affet in eine fjöljere ©eroigflaffe (9tr. 57

ber Anlagen) 685

(Die 23efcBIufjfaffung hürb oon ber £agc§orbnung abgefegt.)

ÜRünblicber SSertcbt ber S?omuiiffion für Petitionen über bie

auf bie Steform ber SSranufroeinfteuergefeftgebung Bejügli^e

Petition (üir. 72 ber Anlagen) 686

Antrag b:8 2tBßeorbneten Kiepert, Betreffenb bie 3"ritdgabe

ber Sranntroeinfteuer für allen ju getoerblicben Steden
Benu^ten 9UfoBoI unb bie Denaturirung beffelBen nad)

9Jta§gaBe ber tedmtfd>en Senußung (?ftr. 96 ber Anlagen) 690
ßmiki JüericBt ber Äommiffion für Petitionen 01t. 89 ber

Anlagen) 700
Dritter SBertc&t ber $ommiffton für Petitionen (?ftr. 92 ber

anlagen) 702
Eintrag beö 2lBgeorbneten t>on Äarborff unb ©enoffen, Betreffenb

bte Sefpredjung ber Petition be§ SSereinS beutfd)et ©pirituS«

fabrifanten im Plenum (9tc. 119 ber Anlagen) . ... 703
Eintrag be§ 9lBgeorbneten Dr. Warften unb ©enoffen auf Se»

fprecbung ber Petition ber $anbel§fammer ju Stiel im
Plenum (9tr. 126 ber Anlagen) 709

ÜJlünblidjer 23ericbt ber VIII. Stommifftim über bte berfelben

überttiefenen Petitionen (9tr. 105 ber Anlagen) .... 711

Die ©üjung wirb um 11 Uhr 30 SJlinuten burdj ben

Präfibenten Dr. von gorcfenbecf eröffnet.

Präßbent: Die ©ifcung ift eröffnet.

Das ProtofoU ber legten ©ifeung liegt jur ©infidjt auf

bem SBürean offen.

©s fitcEjt Urlaub nad) ber §err Stbgeorbncte Dr. ©gröber
(grtebberg) auf jelju Sage roegen bringenber lanbftänbifdtjer

©efdjäfte. — 2Biberfprud) gegen bie Setmdigung beS Urlaubs

wirb ni^t erhoben; ber Urtaub ift bereinigt.

@ntfd)ulbigt ift für heute ber §err Slbgeorbnete

oon 23at)l.

2lls £ommiffarten bes 33unbesratljs reerben ber

heutigen ©ifeung beirool)nen:

bei ber Seratfjung bes jroeiten Sertdjts ber $om=
miffion für Petitionen:

ber faifeiltdje ©eljeime öberregierungsratlj §err
§uber,

unb

ber faiferlidje ©eljeime Stcgierungsratt) §err
SBeumann

;

bei ber 33eratr)uug beö britten Seridjts ber $om--

iniffton für Petitionen:

ber faiferlidje ©el)eime ^egierungSratt) £err
Sieber;

bei ber Seratljung bes uierten 33erid)ts ber Rom-
miffion für Petitionen:

SBtrfymblungen beS beutfc&en ÄeiajStaaS.

ber faiferlidje ©erjeime StegierungSratt) -gerr

fttaefft

©s ift ein ©ctjreiben bes Sjerrn 2lbgeorbneteu

©trucfmann eingegangen, in reeldjein er mitteilt, bafj er

juin £>berDerroaltungsgerid)tsratl) ernannt roorben fei, bafe

aber mit ber ©rnennung reeber ein f)öt;ercr 9tong nodj ein

f;öt)ere§ @el)alt nerbunben fei, unb bafe er baijer ber s
ilnfidjt

fei, bafj fein ÜDZanbat als SJtttglieb bes beutfdjen Reichstags

burd) biefe Ernennung äunv£)berrierroaltungsgerid)tsrath nid)t

ertofdjen fei. 3d) roürbe anheimfallen, nad) ben Vorgängen

im ReidjStag biefes ©djreiben ber ©efdjäftsorbnungsfom--

miffion jur Seridjterftattung ju überroeifen. — Sßiberfprud)

gegen biefen S3orfä)lag reirb nid)t erhoben ; es gerjt atfo

biefeö ©^reiben jur 33erid)terftattung an bie ©efdjäftfis

orbnungsfommiffion.

SBir treten in bie £age§orbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ift

:

^ortfe^ung bet 93erat^ung be§ nüinbltrticu f8t-

riri|t'j bet ^ctttionsfoiumifjlo» übet Petitionen,

betteffenb bie öetfetjung bet Stabte $irfd)6erg

t. St^t., Garnen, (Snunetiif) unb iUcufai^rtuaffcr in

eine fyöfjevc SetbiSflaffe (ßlx. 57 ber 2)rucffadjen).

9Heine Herren, ber Seridjt f»at bereits einmal auf ber

£age§orbnung geftanben, unb jroar ift ber 33erid)t erftattet

roorben in ber ©ifeung be§ Jteidjstagä oom 13. 9JZärj 1878.

Damals ift aber bie 33efd)lu§nal)me nertagt roorben; roir

Ijaben bafjet je^t mit Siücffidjt auf jene Sertjanblung bie

S3eratbung bes Seridjts fortjufe^en.

3dj erttjeile §unäd)ft bem §errn 33erid)terjtatter 2Ibge=

orbneten ©rafen non granfenberg bas 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter ©raf ton ^ranfenbetg

:

9Jteine Herren, bie 3atjl ber Petitionen Derfd)iebener ©täbte

um ©rfjööung bes ©eroistarifs, in roetdjeu fie eingereiht

finb, fjat fid) feit ber Serattjung cm 13. 9)iärj üermeljrt; es

liegen ber Petitionsfommiffiou nunmehr Slnttäge non neun

oerfdjiebenen ©labten nor. 2>d) glaube, ba§ id) am beften

tljue, roenn id) ben Herren bie ©täbte einjetn nenne unb ju=

gleid) bie ©eroisflaffe bejeid>ne, in roelct)e biefe ©täbte ein=

jutreten roünfdjen.

3d) net)me oorroeg S^eufatjrroaffer, roeld)es in ber legten

33erattjung bereits fo3ufagen erlebigt roorben ift, ba ber §err

9iegierungSfommiffarius fid) mit bem SBunfd) ber ©tabt, in

bie gletdje ©ernisflaffe roie bie angrenjenbe ©tabt Danjig

eingereiht ju roerbeu, einoerftanben erflärt l»at. @s roünfdjt

ferner bie ©tabt §trfd)berg in ©djlefien aus ber britten

klaffe in bie jroeite nerfe^t ju roerben, bie ©tabt ©amen
aus ber fünften in bte britte, ©mmerid) aus ber nierten in

bie britte, Strasburg in SBeftpreujjen aus ber fünften in bie

britte, SBirfenfelb aus ber fünften in bie britte, Stjorn aus

ber jroeiten in bie erfte, ©rofeenljain aus ber britten in bie

jroeite unb ©oeft aus ber britten in bie jroeite, — eigentlid)

roünfdjt fie aber in bie erfte ju fommeu, l;at bas in ber ©ile

nur nidjt red)t begrünben fönnen.

9JZeine Herren, bie Segrünbung biefer Petitionen ftüfct

fid) burd)roeg barauf, ba§ bte umlie
;
]enben unb angrenjenben

£)rtfd)aften, bie ©täbte berfelben ßanbfctjaften, beffelben Sejirffl

in einer höheren ©eroisflaffe fiel;en, unb ba bie Serhältniffe,

roie bie Petenten ausführen, in i^rcr ©tabt analog feien,

fo glauben fie ben Söunfdj ooUfommen bered)tigt, aud) in bie=

felbe klaffe oerfe^t 511 roerben.

Die Petenten weifen burd) mefjr ober weniger außfü^ts

lidje Beläge bte 93ered)tigung biefes SSunfd)es nad); mandje

madjen es fid) leid)t, mandje Ijaben genauere 23eroeife ans

getreten, roeld)e in ber Petitionofontmiffton aud) vorgelegen

haben. 3d) enthalte mid), uor ber spanb näl)er barauf eiiu

jugeljen, falls es nid)t aus beut $aufe gcroünfd)t roirb, bie

Petitionen einjeln oorjunehmen.

Sn ber Sage ber ©ad;e l;at fid) nidjts geänbert, ba ju
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unferem Sebauern bie oerbünbeten Regierungen nod) nid)t in

ber Sage gewefen finb, bie allgemeine Reoifion btefes Tarifs

oorsulegen, wie fie ja bereits tmeberljolt sugefagt Ijaben, unb

mir tonnen eben nur ben Söunfd) ausfpredjen, bafc bie oer=

bünbeten Regierungen diligentiam präi'tiren unb red)t balb

baju gelangen, biefert reoibirten £arif wirflidj oorjutegen, ba=

mit ben fel)r begrünbeten SBünfdjen Dieter £>rtfcf)aften unb

ber Aufregung, bie an oielen Örten jefet f)eroorgerufen ift

burd) bieS fangen unb Saugen in fdjwebenber Pein", abge*

Rolfen werbe. 2Bir werben bann biefe Petitionen oieHeid)t

nod) einmal in biefes §aus befommen unb im einzelnen &u

prüfen Ijaben, ob im herein mit ben übrigen Erhöhungen

bie Errungen, welche bie Petenten beantragen, berechtigt er=

fdjeinen.

3d) mödjte bitten, biefe Petitionen, bie eine wie bie

anbere, bem §errn Reid)§Eanjler jur $Umntnifjnahme unb Er«

wägung bei Ertafj ber nad) § 3 bes ©efefees oom 25. 3uni

1868, betreffenb bie £martierleiftung für bie bewaffnete 3Jtad)t

wäfjrenb beä grtebenSsuftanbs, oorjunelnnenben Reoifton ber

2arif= unb £taffeneintl;etlung ber mit Einquartierung belegten

£>rte su überweifen.

Präfibent: 3dj eröffne bie SDiSfufuon.

2)er £err Slbgeorbnete Dr. ©tepljani l;at bas 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. Step^ani: SKeine Herren, bei ber

legten 23eratlmng beffelben ©egenftanbs ift auf ben Slntrag

bes £errn Slbgeorbneten Rtdert befd)loffen worben mit

Rüdfidjt barauf, ba§ nod) in ber gegenwärtigen ©effion eine

Regierungsvorlage wegen ber Älaffeneinthetlung -ju er;

warten fei, bie iöefchlufefaffung über tiefe Petitionen au§;

jufe^en. SDa ^eute nodj biefelbe ©adjlage ftattfinbet wie

bamals fdjon, fo glaube id), bafj es eine ^onfequenj bes

früheren SSefdjluffes fein wirb, aud) heut ein gleidjes ju

befd)Iiefeen, es fei benn, ba§ uns t)eut feitens ber Regierung

eine Erflärung gemalt werbe, welche bahin gehen foHte,

bafj biefe ©efefcesoorlage wäl)renb biefer ©effion nid»t mehr

SU erwarten fei. Sßenn aber eine b erartige Erflärung nid)t

fommt, fo fdjetnt mir bie ©ad)lage ebenfo wie bei ber Se=

ratljung am 13. 3Jfärj ju liegen, unb für biefen %a\l würbe

id) anbererfeits Slbfefeung beantragen unb SSerbinbung ber

S3efd)lu§faffung mit ber S3eratl;ung über bas ju erwartenbe

©efefc felbfi

Präfibent: SDer §err Präfibent bes Reid;sfanjleramts

^at bas 2Borr.

Präfibent bes Reidjsfansleramts ©taatsmmifter #ofmann

:

•JJJeine §erren, ju einer Erflärung, bafi e§ in biefer ©effion

Sur Vorlage bes ©eroisgefefces nietjt mehr fommen werbe,

liegt fein Slnlafj wor; es ift otelmehr nud) jefct nod) wie bei

ber oorigen 33erf)anbtung 2tusftd)t norljanben, baß, et)e ber

Reichstag feine ©effion beenbet, bie Vorlage eingebracht

werben fann.

^Pväfibtttt : SDer $err Slbgeorbnete Dr. ©tepljani l)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. @te$jani: Rad) ber foeben gehörten

Erflärung ift alfo bie©ad)Iage nod) biefelbe, wie bei unferer

früheren $efd)lufefaffung. 3d) beantrage besljalb, ben bamals

gefaBten 23efd)lu| aufrecht ju erhalten unb bie weitere 23e=

fd)lu§faffung ju »erbinben mit ber 33eratl»ung über bas ju

erwartenbe ©efe^ felbft.

Präfibent: ®ann mödjte id) ben £errn Slbgeorbneten

bitten,, mir ben 2tntrag fd)riftlic^ ju überreifen.

SDer §err 3lbgeorbnete ©mmbred)t Jjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©rumBre^t: 3d) wollte mir nur erlauben,

oon (Seiten ber Regierung bie Seftätigung ju b^ören, bafj fte

nid)t etwa nod) 3eit l)abe ju bem ©efe§, fonbern in ber ^at
nad) ber Raffung bes §3 bes©efefees »om 25. Januar 1868

feit 4 bis 5 3af)ren fd)on bamit im Rüdftanb fei. 23on

©eiten ber Regierung wirb bas ©efe| ebenfo ausgelegt, unb

id) madie biefe SBemerfung nur, weil oon ©eiten eines Reb=

ners bei ber testen Seratb^ung bas ©egentb^eil gefagt ift.

Präfibent: 2)as 2Bort wirb ntdjt weiter gewünfd)t;

id) fd)tie§e bie 5Dis!uffion.

3d) frage, ob ber §err 23erid)terftatter nod) bas 2Sort

wünff t.

(SBirb cerneint.)

S)er §err 23erid)terftatter wünfd)t bas SBort nid)t.

eigentlid), meine Herren, fel)e id) nid)t ein, warum ber

3lntrag ber petitionsfommiffion , biefe Petitionen bem £>crrn

Reic^sfanjler jur ^enntniBnab^me unb Erwägung ju i'iber;

weifen , burd) ben $mftanb , bafe riielleid)t nod) ein ©efe^

über biefe grage norgelegt werben foH, unmöglich wirb,

©in anberer fd)riftlic^er 2lntrag liegt mir im Stugens

blid nid)t nor
;

bagegen faffe id) ben 2lntrag

©tenliani, ber r»or ©d)Iu§ ber 2)isfuffton nur münb=

lid) unb nid)t fdjriftüd) gefteöt ift, bal)in auf, bat bie ©adje

nod)mals von ber £agesorbnung abgefegt unb bie 33erf>anb=

lung wieberum nertagt werben foQ, bis nielleid)t eine

Vortage gefommen ift. SDas ledere fann nad) meiner 2tn=

fiä)t gef^äftsorbnungSmä§ig faum befdjloffen werben. 3d)

werbe baljer juerft bie ?^rage fteüen:

foll bie weitere 55erl)anblung ber ©adje refpeftioe

bie S8efd)luBnaf)me über biefelbe r>on ber heutigen

Sagesorbnung wieberum abgefegt werben?

9Benn biefer Eintrag abgelehnt wirb, werbe id) ben Antrag

ber Petitionsfommiffion jur Slbftimmung bringen.

3d) erfufe biejenigen Herren, weld)e bie weitere S3er=

l)anblung unb 33efd)luBnaf)me über bie ©ad)e nad) bem Slntrag

©tepfjani »on ber gütigen Sagesorbnung abfegen wollen, fid)

ju erbeben.

(®efd)iel)t.)

®as ift bie Majorität; es erfolgt baljer bie Slbfiimmung

über ben Antrag ber Petitionsfommiffion fjeut ntc^t.

2Bir^ geljen über sum ^weiten ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

tnünbli^cr SBertdjt ber Äommiffiott für Petitionen

über bie auf bie ^Reform ber SBrannttoetnfteuer:

gefe^gebung bejüglittje Petition (Rr. 72 ber S)rud=

fachen).

33erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete ©raf oon granfen;

berg. 3d) erteile bemfelben bas Söort sur ©rftattung feines

33erid)ts.

Seridjterftatter Slbgeorbneter ©raf öon gronfenberg

:

©er preu^ifdie Srennereinerwatterr-erein bittet, bie bei ber

beoorfteljenben Reform ber Sranntweinfteuergefe|gebung in

Slusfidjt genommene gabrifatfteuer nid)t su genehmigen, fon=

bem bie Raumfteuer beisubeljalten unb foldje unter 2lnbrin=

gung eines 2Mfcb>efferS in fo präsife formen su bringen,

ba§ feglid)e Ueberfd)reitung refpeftioe Uebertretung unmög=

lid) wirb.

9Mne Herren, id) mödjte oorausfdjiden, bafe bie Petitions=

fommiffion fid) über bie fd)wierige 5raÖe/ °^ 9Kaifd)raum=

fteuer ober gabrifatfteuer in 33erbinbung mit bem gans

präsifen Slntrag, einen 2)iaifd)tneffer einjufül)ren, nid)t fdjlüffig

gemad)t l)at. 5Die Seratljung unb ber 33efd;lu§ ber ßom*

miffion ging f)auptfäd)lid) auf bas Petitum fjin, einen SKaifd);

meffer einsufüljren, welker in ber oortiegenben Petition bes

näheren begrünbet ift.

®ie Petenten führen aus, bafj bei ber Sage ber jefcigen

©efefcgebung bie Srennereioerwalter ben allergrößten S3er?
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fudjungen ausgefegt feien; fie würben oon ihren Herren ge=

brängt, f)ol;en ©ewiun, tjotje ^robuftion aus ben

Brennereien ju förbem, unb bas wäre bei einem e^rü^en
betrieb faum möglich. Sie Petition läfjt einen traurigen

Einblid in bie Sltt unb SBctfe gewinnen, wie es in fel;r

Dielen Brennereien juge^en foß. Sie Petenten führen

gerabeju aus, „bafj bie §erren Brennereibefifcer bie fafl jur

©ewofmheit geworbenen llngehörigfeiten in ihren eigenen

Betriebsanftalten ntd)t feunen." Sie führen aus, bafe fie

von ifjren §erren gebrängt unb auf anbere benachbarte

Brennereien Ijingeroiefen würben, welche beffer jierjen unb

höhere Erträge bringen; in biefen ginge es aber nid)t mit

regten Singen gu, unb fie als ehrliche Seute verlieren bann

il)r Brob, weil fie als ungefd)icft unb untüchtig betrachtet

mürben; fie mären alfo in ber größten Rott) unb ftänben

gefährlichen Berfudmngen gegenüber. ©ie müßten auf 2lb=

hilfe ftnnen, mie fie aus Metern jetzigen, traurigen unb be=

benflichen 3uflanb hetaustommen fönnen.

Siefes SJtittel woßen fie in einem 3Mfd)meffer ftnben,

welcher in ber Petition fotgenbermafjeu befd)rieben wirb:

Ser 2Haifd)ineffer ifl ein Sipparat, ber jwiferjen

ber fauren 9ftaifd)pumpe unb bem Brennapparat

eingefchaltct roerben foß. Ec hat bie Aufgabe, jebe

glüffigfeü, bie aus bem ©ähcraum nach otm 2lnpa=

rat jur Seftißation fommeu foU, ol;ne Rüdfid)t auf

ihren ©ehalt ober bie Temperatur forgfältig ju

meffen unb bas Refuttat an einem 3äf)lwerf genau

anjugeben. Es wirb an it)n alfo nur bie eine

Slufgabe gefteßt, bas Volumen richtig anjugeben.

2lm Apparat felbft bürfen nur bie größeren Ein=

münbungen unter Plombe gelegt roerben.

Sie Veranlagung refpeftiue bas monatliche Se=

gorin flariren ber ©ährbottiche bleibt biefel6e, es finbet

gleichfam nur eine nochmalige präjifere Eontrolle

ftatt, welche für bie Steuererhebung aßein mafegebenb

fein foß.

©in SMfcfnneffer roirb, ba an ihn nur bie eine

Aufgabe „bas Volumen ju meffen", gefteHt roerben

barf, jebenfaßs otjne ©d)roieiigfeiten fonftruirt.

Ser ©pirituSmeffer bagegen mufi Temperatur,

©ehalt unb Botumcn augeben, er roirb alfo auch

fomplijirter fein unb eher ^Differenzen jutaffen als

jener.

Stufjerbem mißt ber ©pirituSmeffer ein au fich

junoitifc fehr roertrwoßeS ^abrifat, welches burd) bie fteinfte
: V ßeffnung abgeleitet roerben fann, roäfjrenb ber

mn' 9Mfdjmeffer ein — in Keinen Mengen — faft

roertijtofes Rohmaterial 511 meffen hat.

»sfr ©ie führen aus, bafj biefer Apparat allein ficher roäre,

allen 2lnfprüd)en ber ©teuerbefjörbe ;u genügen, unb bitten,

baft bie Regierungen in bie Prüfung biefes Snftruments ein=

treten rooßen unb baffelbe bei ber Befteuerung in2inroenbung

bringen.

i$d Sie ^etitionsfommiffion hat geglaubt, biefem Antrag in*

foroeit ftattgeben ju foflen, bafe fie bie Petition jur Erroä=

gung unb eventuellen Berüdftchttgung an ben §errn Reicf)S=

fanjter überroeifi, unb id) befürroorte biefen Antrag.

^räfibent: 3dj eröffne bie Sisfuffion.

, 6s liegt ein SlbänberungSantrag oon bem §errn 2tbge=

orbneten ©rumbred)t cor, Rr. 129 ber Srudfad)en:

Ser Reichstag rooHe befchliefeen:

ftatt ber ©ctdufiroorte be§ SlntragS ber Eommiffion
„jur ©rroägung ü. f. ro." 51t fagen:

„jur 5lenntnifenahme 511 überroeifen",

enentueß

bie SSorte „unb enentueßer Serüdfichtigung" ju

ftreichen.

2>dj erfuc^e biejenigen §erren, roeldje ben 2lbänberungs=

antrag unterftütjeu rooßen, ba er nod) nicht hinreic^enb unter=

ftü^t ift, fich ilt erheben.

(©efchieht.)

Sie Unterftüjjung reicht aus.

Ser §>err Slbgcorbnete ©rumbrecht f;at baS 2Bort.

Slbgeorbneter Qhumhvtfyt: SJceine §erren, ber 3lntrag

bes 9ßetitionSauSfd)nf)cS hat ja aflerbings an fid) nur eine

geringe Sebeutung, infofern er nur ganj uon roeitem bem
©efud) ber Petenten Berüdfidjtigung jutl;eil roerben läfet, es

fdjeint mir inbeffen boch, als roenn man bei ber fchärferen

Sluffaffung bes betreffenben älntrags nicht umljin fann, an^

juerfennen, baß eine geroiffe ©mpfeljlung ber Seibeljattuug

ber ÜDtoifchraumfteuer barin liegt, unb ba id) ber Meinung
bin, bafc es bei ©elegenheit einer Petition unb ber 33ef<r)lufe=

faffung barüber nicht sroedmäfjig fei, eine fo roidjtige ^rage

im noraus, roenn auch nicht su entfeheiben, boch über fie

geroiffermafjen fich günftig auSsufprechen, fo empfehle ich bie

Sinnahme meines Stnlrags, ber lebiglich ben 3roed fyat, bie

gtage ganj intaft ja erhalten. 3d) miß, meine Herren,

nid)t oerhehlen, ba§ ich Anhänger ber $abrifatfteuer

bin, ich mürbe aber einem Slntrag ber $etitionS=

fommiffion, ber in 33eranlaffung eines barauf an uns

gerichteten @rfucr)ens bie ^abrifatfteuer auch nur oon roeitem

empfehle, bod) nicht ,^uftimmen, id) roürbe aud) babei — unb

roir haben oießeidjt ©clegenbeit, uns in biefer Beziehung auS^

sufpred)en — gerabe,}it ablel)nenb mid) Verhalten unb fagen,

bei einer foldjen ©elegenheit ift biefe roidjtige ^rage nid)t ju

entfeheiben. @s ift baS um fo nothroenbiger, meine §errcn,

als bie Slften über biefe $tage ja teinesroegs gefdjtoffen finb.

SBenn ©ie bebenfen, ba^ oor 4—5 Sahren niemanb eifriger

als bie^erren Sranntroeinbrennereibefi^er auf bie Einführung

ber gabrilatfteuer b rangen unb nid)t eifrig genug erfuchen

Eonnten, es bod) ju befd)leunigen, bajj ein Snftrument erfun=

ben roerbe, roeld)es mit Sicherheit ben ©piritus felbft ht-

fteuem laffe, fo roirb es Shnen auffaflenb icheinen müjfen,

baS je^t mit einem ÜJiat eine entgegengefegte Strömung t)errfcr)t.

Siejenigen, bie fich früher für bie gabrtfatfieuer intereffirten,

fämpfen jefet gegen biefetbe unb rooßen bie 9Mfd)raumfteuer

beibehalten. ISSlxx ift bas fel)r erflärlich, ba ich ©elegenheit

gehabt habe, bie 33ranntroeinfteuergefefcgebung einigermaßen

aud) gefchic^tlich ?u oerfolgen, infofern, als id) mehrmals

über bie Sranntroeinftcuetgefe^e als Referent in einer polüifdjen

Eörperfchaft berid)tet t)abe. 2>d) roeife baher fehr gut, bajj

aße biefe Steuern, bie nicht unmittelbar oon bem ^robuft,

roas befteuert roerben foß, fonbern oon bem Stoff, aus bem
bas ^ßrobuft hergefteßt roirb, erhoben roerben, bafc aße biefe

©teuernburd)bieTed)uifunbben $ortfdjritt ber SBiffenfchaft fid)

aßmählid) oerringern, ja faft gang beseitigen laffen. 2ßir haben je^t

ein fe()r lehrreiches 33eifpiel in ber Rübenjuderinbuftrie, bie

ja überhaupt in nieten Sestefmngen lehrreich ift, infofern je^t

mit einem 3)tal eine Wethobe erfunben ift, bie fonft roerthlofe

3Kelaffe jur ^robuftton oon roirflichem 3uder ju benu^en,

unb jroar roirb jefet fchon auf biefe SBeife eine nidt)t geringe

Quantität 3uder fteuerfrei probujirt, ba bie ©teuer oon ben

Rüben bejal)tt unb nicht oon bem gabrifat erhoben roirb.

§ierburd) tjat man ©elegenheit gehabt, bie ©teuer weniger

einträglich ju machen unb fie jum £t)eil bem ©taat ju ent=

jicfjen. ©S war urfprünglid) bei ber Riibenfteuer angenom--

men, ba& 18 3entner Rüben 311 einem 3entner 3ucfer nötfng

feien, jefet fann man behaupten, bafj non fehr guten ftabrifen

unb in günftigen 3al)ren aus jefm 3entnern Rüben ein Senf»

ner 3uder probujirt wirb. Ser Surd)fchnitt beträgt etioa

1 1 3entner. Sesl)alb haben wir bie Steuer oon ben Rüben

aßmählid) erhöht unb ber Steueroerminberung entgegengenürft.

3d) glaube nun, bafe wir aud) jefct wieber in ber Sage finb,

eine Erhöhung ber Steuer norjunehmen, um ben Betrag uns

5u fidjern, ben wir bis jefct gehabt haben. Siefen Betrag ju

ficheru, ift wirftict) fel)r nothitenbig, ba wir aßerfeits wiffen,
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baß wir bie Einnahme bes 9?eid)S zu erhöhen gezwungen finb.

SlngefiäjtS nun biefer Erfahrung, meine Herren, möchte id)

nid)t irgenb einen Befd)luß gutheißen, ber ber gabritatfteuer

präjubijitt, benn bas i[t ja zroeifeüos, in biefem Slugenblicf—
bas roirb roenigftens von allen ©eiten anerfannt — ijat man
enblid) ein Snftrument gefunben, welkes mit großer

Sicherheit bie Erhebung ber ©teuer com ©piritus

ju fontroliren unb zu garantiren imftaube ift. Unter biefen

Umftänben, meine §erren, glaube ich, empfiehlt fid) ber r>on

mir gefteüte ^rinjipalantrag, roonadj bie betreffenbe Petition

beut 9ietd)Sfanzler nur zur ßenntntßu afjme zu überroeifen

ift. ©amit roirb bas erreicht, roas bie »Petenten rooüen; ber

SKetctjöfauäter lieft ifjre Petition unb roirb fie prüfen, aber es

roirb nid)t ausgefprod)en, baß man irgenb eine befonbere

Neigung bafür habe, ©iefe Begünftigung liegt jebenfaüs

»or, roenn mau fagt: „zur eventuellen Berüdfichtigung" ; ba*

mit J>at man auögefprochen, man fotle bie Petition recht

ernftlid) erroägen, unb ber Reichstag fei geneigt, in ähn-

licher SBetfe fidö auch auszufprechen. SBürbe man ben erften

Slntrag, bie Petition zur Äenntnißnahme zu überroeifen, nicht

annehmen, fo würbe ich, bitten, ben eoentueüen zu genehmigen,

ber in ber £rjat auch eine geroiffe Slbtjilfe fdjafft, roeit bann

nur übrig bleibt, baß bie Petition bem S^eichsfansler zur Er=

roägung gefteüt roerben foü. ©agegen ließe fid) non r>orn=

herein gar nichts fagen.-. 3d) roürbe aud) meinen Slntrag gar=

nid)t gefteüt haben, roenn nid)t ber 3ufafc „unb eoentueüen

Berüdfichtigung" gemadjt roorben roäre; ohne biefen 3ufafc

roäre bie ©ad)e unbebenfltd), unb fomit glaube id), baß aud)

burd) Sinnahme meines eoentueÜen Slntrags — id) fteHe

beibe Slnträge zur 2lusroat)t — ber 3roecf erreid)t roirb, ben

id) t)abe.

*Präflt>cttt : ©er £err Slbgeorbnete Ufjben hat bas SBort.

Slbgeorbneter ttfjben : -Weine Herren, id) mödjte zu bem
Antrag bes §errn Referenten nur eine Bemerkung mir er=

lauben, bie barjin geht, baß ber ©egenftanb, ber hier in ber

Petition bes Brennerevöerwaltert>erctns ju £asfowifc angeregt

roorben ift, bereits in ben Berathungen bes norbbeutfd)en

9ieid)Stags im Satjr 1869 jur Berfjanblung gefommen ift unb

baß bamals in ber ©ifeung com 29. üftai eine 9iefolution be=

fd)loffen roorben ift, in roeldjer ein Antrag bes §errn oon

Äarborff angenommen rourbe, ber ziemlich genau baffelbe be=

fagt, roaS biefe Petition tjter nod)mals in Anregung bringt

©er Slntrag bes £>erm non ßarborff lautete batnn:

ben £errn Bunbesfanzler aufguforben: mit bem
©eite 53 ber Coline erwähnten, uom £)ber*

fteuertontroleur ©läfer erfunbenen tubijirten 9Mfd)=
meffer genaue unb eingehenbe SSerfuctje »orju

nehmen unb feftftellen zu laffen, inroieroeit berfelbe

geeignet ift, als ©runblage für bie fubtementare

Äontrole ber gabrifatfieuer unb \üi bie Erhebung
ber 9Jiaifd)raumfteuer ju bienen unb eoentuett über

beffen Einführung bem 3^eicf)ötag eine Vorlage ju

machen.

S)iefe 9tefolution rourbe jur ©ebatte gefteüt, unb ber

Vertreter bes S3unbesraths ©eheimer Oberfinangrath ©d)eele

gab non ©eiten bes SunbeSraths bie ©rflärung ab, baß ein

fotd)er Apparat bereits oerfudjsroeife in einer Srennerei bes

ßönigsberger Stegierungsbejirfs aufgejtettt fei, baß nad) ben

S3erid)ten ber bortigen ©teuerbehörbe ber Apparat fid) als

jutreffenb unb gut arbeitenb beroährt habe unb baß weitere

Serfudje bamit angefteüt roürben. 2)er §err ©el;eimrath

©d)eele madjte nur eine Semerfung betreffs biefes Äontrol

apparats, ber ja unter aüen Umftänben bie ^ontrole ber

9Jiaifd)raumfteuer foroohl jum JJu^en ber Srennereibefi^er roie

jum 5Ru^en bes ©taats roefentlid) erleichtern roürbe unb be

güglid) - legerer Sejiehung aud) rooht mit ber 3eit bie ganje

^ontrolmaßregel biüiger geftalten roürbe; er mad)te nur bas

eine SebenJen geltenb, baß burd) folgen Apparat nur bie

reife 2Mfd)e Fontrolirt unb gemeffen roürbe, baß aber bei

ber beftehenben 23kifd)raumfteuer ber ©teigraum mit be*

meffen roerbe, baß alfo bie ©teuer, roenn fie nur nad) bem
$ontrolapparat erhoben werben foüte, fid) um V, 0 bes Qt-

trags herabminbern würbe. Söenn bas le^tere nur ber .^att

ein würbe, fo wäre bem leid)t abzuhelfen, eS würben fid),

glaube id), bie 33rennereibefi£er fetjr gern bereit erflären, baß

um biefen ^rojentfa^, ber näher feftjufteüen fein würbe, bie

•3Mfd)raumfteurr erhö()t werben würbe. (Ss wäre bas nur

eine nominelle ©rhöhung, feine wirflidje, es wäre nur bie

2l!fomobirung ber ©teuer an ben Stontrolappar at. 2)aß ber^ontroU

apparat aud) für bie Srennereibefifeer von großem 33ortheil wäre,

bas fleht ja unzweifelhaft feft, benn es hängt ja bas S)as

mo!leSfd)wert für biefe Srennereibefifcer gegenüber etwaigen

Unregelmäßigf'eiten ober gar SDefrauben ihrer Unterbeamten

ober ihrer fonftigen Arbeiter in ben ^Brennereien über jebem

einjelnen unb wirb fon jebem einjelnen fdjwer empfunben.

Sßürbe biefes ©amofleSfd)roert non ben 33rennereibefi|eni

fortgenommen, fo roürbe eine große Erleichterung entftehen,

es roürbe mit gteubeu begrüßt roerben.

2BaS ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten ©ntmbred)t

anbelangt, fo bitte id) bod), bemfetben nidjt bie 3uftimmung
ju ertheiten. 2öir befiuben uns in ber Sage, baß roir augen=

blidlid) bie 9Mfdjraumfteuer haben, unb bie Petition geht

aud) nur bat)in, baß eine $ontrolerleid)terung inbejug auf

bie beftehenbe 'äJJaifchraumfteuer eingeführt roerben foü. ©aß
hier bie äluSficht auf Einführung ber ^abrifatfteuer burd) bie

Anträge mit in bie ^Debatte hineingezogen ift, bas, meine

§erren, glaube id), ift nicht noüftänbig am $la^. SSir

haben es mit ben beftehenben ©teuernerhältniffen ju thun,

unb bie Petition gel)t nur barjin, biefe beftehenben S3erhält=

niffe in einer angemeffenen SBeife ju erleid)tem unb ju

mobein.

3d) bitte ©ie alfo, ben Slntrag ©rumbredjt ju ner=

roerfen unb bem Slntrag ber 33ubgetfommiffion bie 3uftim=

mung ju ertheilen.

bas 2ßort.

©er §err Slbgeorbnete non ßarborff hat

Slbgeorbneter öon ^atbotff: 3d) glaube, ber §err 2lb*

georbnete ©rumbred)t roirb fid), roenn er ben Ausführungen

bes £errn 33orrebners gefolgt ift, überzeugt haben, baß er

ben Slntrag nid)t ganj rid)tig anfielt, ©er ©läferfdje Slpparat

foü nämlid) forool)l für ben gatt ber Einführung ber $abrü
fatfteuer als aud) für bie beftehenbe 2JJaifd)raumfteuer beibe*

halten roerben. Slud) für ben $att ber Einführung ber ga*

brifatfteuer roürbe er als ^ebenfontrolapparat neben anberen

Äontrolapparaten nieüeid)t ein fehr bienlid)er fein. 3dt)

glaube alfo in ber SEjat, roir tonnten ruhig ben Slntrag ber

»$elitionSfommiffion annehmen, ohne uns bafür in irgenb

einer SBeife ju präjubijiren, ob roir bis gabrifatfteuer rooüen

ober ob roir bie 9Mfd)raumfteuer beibehalten rooüen.

3d) möchte aber bei biefer ©elegenheit bem §erra 316=

georbneten ©rumbred)t ein 2Bort erroibem. Er hat etroas

nad) meiner Meinung fel;r unridjtiges gefagt bejüglid) bes

©runbs, ben bie 33reunereibefifcer refpeftioe bie 9?übenjuder=

fabrifbefi^er hätten, bei ben gegenroärtigen ©teueroerhält=

niffen »erharren ju rooüen. Er meinte nämlid), biefe ©teuern,

bie auf ben 9?aum gelegt roerben ftatt auf bas fyabtifat,

uerminbern fid) immer naturgemäß burd) bie Exportprämie.

3d) roiü bejügtid) ber 2Mfd)raumfteuer ihm nur bas eine

gur Erwägung geben, unb er mag mid) fontroliren, ob id)

etwas unrichtiges behaupte. Es ift jtdjer, baß ein 2t)eiC

unferer Brennereien, bie fehc gut geleitet roerben, eine

höhere Slusbeute gewährt, als bie Sinnahme bes @e=

fefees ift. ©ie Slnnal)tne be§ ©efefees ift, baß 8'/n ^tojent

gebogen werben. Einige gut geleitete Brennereien i\e\)tn

mehr; bem gegenüber möchte ich fl&er behaupten, baß wenn

man ben ganjen ©urd)fd)nitt ber Brennereien nimmt, eine
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(Sr;portprämie nidjt gcroäf)rt roirb, unb jroar aus fotgenben

©rünben: erftens mufj »nan von ben Brennereien, bie

eine größere Ausbeute geroähren, in Abgug bringen unb

ihnen gegenüber ftellen alle jene Brennereien , roeldje gleid)*

jeitig ^reftyefe mitbereiten, nnb bas unb fefjr grofje unb ge*

roaltige Brennereien. SDtefe fönneu überhaupt nur fünf *}3ro*

jent sieben, wenn fie glei^eitig *ßrcftl;efc fabrijiren. gerner

mu§ man in Abjug bringen bie grofsen lanbrotrtf)fd)aftlid)en

Brennereien, roeld)e lebigüd) ju bem 3roed betrieben roerben,

um möglicbft grofee Quantitäten ©dileinpe ju liefern. SDiefe

brennen feine fehr ftärfeljaltigen Kartoffeln, foubem nur

fold)e, welche eine grofje quantitatiue Ausbeute geben, unb

gießen bemgemäfj nicht mehr als ben ©a£, roeldjen bas ©efefe

jur ©runblage gelegt hat. (SnbUd) mufj er in Abrechnung

bringen alle biejenigen Brennereien, roeldjc nicht gut geleitet

werben, bie fleinen Brennereien, bie aud) nid)t meljr gießen.

SBeiter mufj er in Abredjnung bringen, ade Betriebe

ftötungen unb Unglüdsfäüe, beuen ja aud) bie beftgeteiteten

Brennereien im Sauf bes Betriebs ausgefegt finb, unb enb*

lid) finb in Abrechnung $u bringen bie bcbeutenben sßrojent*

fäfee, bie auf ©d)rotnbung, Seccage unb (Salo gelegt werben

müffen. SSenn er öieö alles jufamnienredmet unb forgfältig

prüft, bin id) übergeugt, baf; l;eut ben Beftimmungen bes

©efefces gegenüber, wenn man ben ©efammtburd)fd)mtt in

Anfd)lag bringt, eine (Sr^ortprämie uidjt bejahet wirb; bafe

alfo eine Borliebe für bie 2flaifd)raumfteuer aus bie fem
©runbe beftetjt, ift nid)t ridjtig.

*Pröflbettt: S5er §err Abgeorbnete 3tid)ter (§>agen) l;at

bas SBort.

Abgeorbneter 9itd)tet (£agen): 2Mne Herren, es ftefjt

nad) ben übereinftimmenben (Srflärungen aller 9iebner, welche

gefprodjen b>ben, feft, bajj, wie ber Befdjlufj aud) ausfallen

möge, t)ier biefe prinzipielle grage, ob es richtiger ift, bie

SMfdjraumfteuer ober bie gabrifatfteuer einjufüljren , in

feiner Söeife unb nad) feiner ÜKtdjtung präjubigirt werben foH.

(©eh> rid)tig!)

3d) halte bas aud) für richtig, in einer fo fd)wterigen $rage,

wo fo oerfcbiebene©efid)tspunfte fonfurriren, nidjt auf©runb
bes münblidjen Berichts über eitie eingehe Petition eine (Snt=

fd)eibung gu treffen, in einem Moment, wo ben Bunbesrath,

auf ben Antrag 9Kedlenburgs eine fpejieüe Borlage in biefer

Begtefmng befdjäftigt. -äJietne Herren, wenn bas aber ber

2Biße bes Kaufes ift, fo ftel)t ber Sßortlaut bes Antrags in

bireftem äöiberfprud) mit bem auSgefprodjenen 9BiUen bes

gaufeS; es heifjt nämlid) in bem Antrag:

bie Petition batjin geljenb,

bie bei ber beoorfteljenben Reform ber Bräunt*

weinfteuergefefcgebung in AuSfid)t genommene
gabriffteuer nid)t gu genehmigen, fon*

bem bie 9iaumfteuer beizubehalten unb foldje

unter Anbringung eines 2Mfd)meffers in fo prä*

gife formen gu bringen, bafj jeglidje Ausfdjrei*

tung begieljungsmeife Uebertretung unmöglid) wirb,

bem £errn 3Reicl)Sfangler gur (Srroägung unb eoen*

tueüen Berüdfidjtigung ju überrocifen.

Sd) halte es bes^alb nid)t für unridjtig, bafe ber Antrag,
roie er oorliegt, angenommen rccrben famt, meil er abfolut

bas ®egentl)eil fagt oon bem, rcas bas §aus in biefer $rage
überhaupt befd)liefeen toitt. Unter biefen Berhättniffen fctjetnt

mir ber Antrag ©rumbreäjt, ben Antrag anbers 51t forum*
Uren, nod) bie geeignetfte Ausfunft ju fein, inbcm er einfad)

ben ©egenftanb jur Kenntnifenofjme überroeift, i;ad)bem über
bie ted)nifd)e grage bes 3J?aifd)iuefeuS bereits fooiel ge=

fprod)en morben ift, bafj ber 3rced ber ©ad»e bereits er=

füat ift.

3d) mödjte ferner barauf auftnerffam mad)en, bafe bie

^orm ber @rn)ägung unb eoentueUen Berüdfid)tigung eine
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jebenfalls ungeroöl)nliJ>e ift; man fennt bie $orin ber lieber*

meifung jur Kenntnifmaljme, jur (Srroägung ober jur Berüd*

fid}tigung, aber unter Ueberroeifung jur (Srroägung unb euen*

tueüer Berüdfidjtigitng fann id) mir ettoaS flares nidjt

benfen. Gntiueber finb bie 2Borte „eoentuelle Berüdfid^tigung"

überflüffig, ober es ift bamit meljr gefagt als „(Srroägung". 3d)

()dlte es baljer für richtig, ben Antrag ©rumbredjt anjuneh*

men, bie Petition einfad) jur Äenntnipnaljme gu über*

rocifcn.

<Präftbent: Ttx §err Abgeorbncte von Scntfje fjat

bas SBort.

Abgeorbneter öcn Sentker 3d) f>atte mid) oorl)er jum
2Bort gemetbet, roollte aber bas nämlidje fagen, roas eben ber

£>err Abgeorbnete dixdy.ct (§agen) gefagt hat. 2öenn bie §erren

oon Ufjben unb nou Karborff gefagt haben, burd) bie An*

nal)tne bes Antrags ber ^etitionsfommiffion roürbe fein $rä*

jubij auSgefprod)cn inbe;ug auf bie $rage ber gabrifatfteuer

ober 9)laifd)raumfteuer, fo mufe id) bas mit bem £errn Ab*

geoibneten Siebter entfdjieben in Abrebe fteHen. *£k SBorte,

roeld)e in ber Petition gebraucht finb, finb über aßen 3roeifel

erhaben ; fie fpred)en llar aus, oa§ bie gabrifatfteuer nid)t

genehmigt, bagegeu bie 3taumfteuer beibehalten roerben foH.

SBenn roir alfo eine ^räjubij in biefer 3iid)tung nicfjt aus*

fpredjen follen, bann bürfen roir unter feinen llmftänben ben

Antrag ber ^etitionsfomtniffion annehmen, ber bal)ingeht, eben

biefen Antrag bes fmuptoorftanbs bes BercinS ju Sasforoi^

bem ^eichsfanjler jur (Srroägung unb eoentuellen Berüdfid)ti*

gung ju überroeifeu ; bie 5ta9e a 'f° fönnen roir intaft Iaffen,

roie es bie geehrten §erren auch rootlen. @s ift bas allein

richtige, bafj roir ben Antrag bes §errn Kotlegen ©rumbred)t

annehmen.

3d) möchte bem, roaS ber §err Abgeorbnete 9iid)ter in*

bejug auf bie fad)lid)e 6eite ber grage, ob gabrifat* ober

3taumfteuer gefagt t)at, nur nod) eins hinzufügen als 9)?it*

gtieb bes beutfd)en 2anbroirthfd)aftsratl)S, ber eine georbnete

Bertretung ber beutfdjen lanbroirthfd)aftlid)en 3entraloereine

ift, ba§ roir oor roeuigen Sal)ren bie grage ausführlich er*

örtert unb befprocheu haben. SDer erfte ©afe unferer bama*

ligen Befd)lufefaffung lautet:

SDie Aniuenbung bes ^rinjips ber gabrifat*

befteuerung in ©teile ber bisher für bie Spiritus*

fabrifation in SDeutfd)lanb befteljenben ©teuer*

erhebungsformen ift roegen ber auf lofalen Ber*

hältuiffen berul)enben Berfd)iebeul)eit ber $robuf=

tionSunterlageu erroünfd)t.

Alfo bie geroiffermajgen loyale Bertretung bes lanbroirtl)*

fd)aftlid)en ©eroerbes hält im »ßringip bie gabrifatsfteuer

für erroünfd)t. Sd) möd)te alfo bringenb bitten, feine Be*

fd)tüffe ju faffen, bie im SBiberfprud) ftel)en mit bem, roas

biefer Bertreter für roünfd)ensroerth gehalten hat. 3d) empfehle

alfo bie Annahme bes ©rumbred)tfd)en Antrags.

*Pröfibe«t : @S ift ein ©d)lu§antrag uon bem §crm
Abgeorbneten Batentin eingereicht, — es roirb aber aud) bas

SBort nid)t me()r geroünfdjt; es ift baher ber ©cfjluf? ber

^isfuffion uou felbft Ijerbeicjefüfjrt. 3d) fdjliefee bie Tis^

fuffion unb ertheile bem §erm Berid)terftatter bas 2Bort.

Berid)terftatter Abgeorbneter ©raf toon granfenberg

:

3d) bitte nur nod) gang furj roieberf)olen ju bürfen, roas ich

anfangs betätigt habe, bafe bie ^etitionsfommiffion feine Gut*

fcheibung über bie grage hat fällen roollen, ob 3JIaiichraum*

fteuer ober gabrifatsfteuer. SDer ^err ^egieningsfoin*

miffar, roetd)er bei ber Beratung ber Petition jugegen roar,

hat bamals erftärt, baft bie BunbeSregicrung bamit befd)äf*

tigt fei, biefe roid)tige grage, roeldje uon einer Regierung an*

geregt roorben fei, uod)iuals eingehenb ju prüfen. ^erKom*
miffarius hat fiel) roeber für bie eine nod) für bie anbere
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9J?obalität auSgefprodjen, unb bic Petilion&fommiffion rjatbes=

Ijalb geglaubt, bcn norliegenben Ülntrag ftellen unb empfehlen

gu fönnen. §>err r>on Karborff tjat bereits nadjgeroicfen, bafe

ber SNaifcbmeffer ebenfo anroenbbar unb nüfclid) fei bei 23ei=

beljaltung beö jetzigen ©teuermobus, als bei ber eoentueüen

2Ibänberung ber ©teuer, unb td) mödjte ©ie besfjalb bitten,

ben 2tntrag ber petitionsfommiffion angunetjmen.

Präftbent: 2öir fommen gur 2lbftimmung.

3<f) fdjtage tror, abguftimmen guoörberft über baS erfte

SImenbement bes §erm Stbgcorbneten ©rumbrecfjt, ftatt ber

2Borte bes 2lntrags ber Kommiffton „3itr Srroägung unt>

ecentueHen 33crüdfid)tigung" gu jagen: „gur Kenntnis
nafjtne". Sßirb bas SUnenbement angenommen, fo fd)lage

id) uor, abguftimmen über ben Antrag ber Petitionsfommiffion,

roie er [id) aisbann nadj 2lnnabme bes 2lmenbements ©rumbred)t
geftaltct Ijaben roirb. Söirb baS erfte 2(menbement ©rumbrecbt

abgelehnt, fo fcfctage id) nor, über bas eoentuette 2lmenbc;

ment bes §errn Slbgeorbneten ©rumbredjt abguftimmen

unb groar in pofüioer $orm. SaS eoentuelle Slmenbement

gefjt bafjin, am ©ditufj bes Antrags ber petitionsfommiffion

bie SBorte „unb euentuetter 33erüdfid)tigung" gu ftreid)en; id)

mürbe fragen, um biefem eventuellen Stmenbement gercd)t gu

roerbcn, ob für ben galt ber 2Innatjme bes Stntrags ber

Kommiffton bie 2Bortc „unb eoentuttter Serüdficfjtigung"

beibehalten roerben fotten. üftad) ber 2lbftimmung über

biefes eoentuette 3lmenbement ©rumbrecfjt fame bann mieber

bie 2lbftimmung über ben Slntrag ber petitionsfommiffion,

wie er fid) hanatü) geftaltet bat.

©egen bie grageftettung roirb Söiberfprud) nidjt erhoben

;

roir ftimmen alfo fo ab, roic id) trorgefcrjlagen Ijabe.

3d) erfud)e ben £errn ©djriftfüljrer, baS erfte 2lmen=

bement ©rumbrecfjt gu oerlefen.

©djriftfüljrer Stbgeorbneter JBernavb§:

®er 9faid)Stag rooüe befdjtiefjen:

flatt ber ©crjlufjroorte bes Slntrags ber Kommiffton
„gur ©rroägung u. f. ro." gu fagen:

„gur Kenntnifmarjme gu Überreifen".

*Präflb«tt : 3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e baS

eben »erlefene 2lntenbement annehmen motten, fid) gu er=

Ijeben.

(©efdjiebt)

2)aS ift bie Majorität; bas Slmenbement ift angenommen.
Sd) erfudje ben £>errn ©djriftfiiljrer, ben 3lntrag ber

petiüonsfommiffton, rote er je&t lautet, gu uerlefen.

©djriftfübrer 2lbgeorbneter 23evnarb§:

SDer yieidjstag motte befristeten:

bie Petition II 194 bes £auptoorftanbe3 bes preufjt=

fd)en SBrennereioerroalteroereinS gu Sasforoifc, baljin

gebenb

:

bie bei ber beoorfteb>nben 3ieform ber 93rannt=

roeinfteuergefefcgebung in 3lu§fid)t genommene
^abtiffteuer nidjt ju genehmigen, fonbern bie

^aumfteuer beijube|alten unb fold)e unter 2In=

bringung eines 2Jlaifcl)meffers in fo präjife formen
ju bringen, bafj jegliche 2luöfd)reitung begro. Ueber-

tretung unu'.ögtid) roirb,

bem §errn Jteidjsfangter jur ^enntni|narjme gu über=

roeifen.

^röfibcnt: Sd) erfud)e biejenigen Sperren, aufgufteljen,

roeldje ben eben uerlefenen Slntrag ber ^etitionsfommiffion

annehmen motten.

(©efd)iel;t.)

®a§ ift bie 9M;rf)eit; ber Antrag ift angenommen.

©itjung am 3. 2lpril 1878.

Sßir geljen nun über gum britten ©egenftanb ber 2age5=

orbnung:

grociter S3erid)t ber Äommiffion für Petitionen,

(9ir. 89 ber Xrudfad)en).

23erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete ©raf oon

^ranfenberg.

3Keine Herren, bie er(le Petition in biefem groeiten 23e=

rid)t — es ift bie Petition sab A — berührt gerabe bie=

felbe 2lngelegenbeit, roeldje ben £iepertfd)en Antrag berübrt;

fie »erlangt bie ©teuerfreitjeit für benjenigen ©piritus, ber gu

gcroerblidjen 3roed'en ucrroeubet roirb, roäljrenb ber Antrag

Kiepert eine Jtüdgaljlung ber erhobenen ©teuer oerlangt. %q
roütbe bafjer oorfdjlagen, guoörberft ben 2lntrag Kiepert, roeil

biefer Antrag non uielcn 3)Iitgliebern bes §aufes unterfiü&t

ift, gu bisfutiren unb auf bie Petition A erft bann gurüdU

gufommen, rocnn ber Slntrag Kiepert btsfutttt unb erlebigt

ift. ßs ift alfo baS eine SBeränberung ber 2agesorbnung in

ber 2lrt, bafe id) ben Antrag Kiepert bisfutirt Jaben roill oor

ber Petition A in 9ir. 89 ber S)rudfad)en.

3ur ©efdjäftsotbnung t;at baS 2öort ber §err 3lbge=

orbuete 9iid)ter (-^agen).

2lbgeorbneter JRidjtet (§agen): §err Präfibent, roürbe

benn aus ber Kummer ber £agesorbnung über ben Antrag

Kiepert nidjt bie Petition, bie ber §err Slbgeorbnete

oon Karborff aufnimmt, als befonberer ©egenftanb auSgu=

fcfjeiben fein? 3d) roeife nidjt, inroieferu ber Eintrag Kiepert

bamit im 3ufammenl»ang ftefjt.

PräPcnt: ®ie Petition, roeldje ber §err 2lbgeorbnele

üon Karborff gur Erörterung im Plenum aufgenommen t)Qt,

berührt einen gang cmberen ©egenftanb , als ber Eintrag

Kiepert; id) glaube baber, ba§ bie Petition, bie ber §err

Slbgeorbnete non Karborff aufgenommen rjat, gang befonberö

bisfutirt roerben muß, unb id) bemerfe, bafj mir für biefe

Sisfuffion fd)on ein befonberer SIntrag eingereiht roorben ift.

9)?ein 3Sorfd)lag gel;t baber batjin, um es nochmals auSein-

anbergufefeen: ie^t gunäd)ft ben 2tntrag Kiepert gang allein

gu bisfutiren,

(fefir rid)tig!)

unb bann erft auf bie Petition A bes groeiten Petition«;

berid)ts gurüdfommen, roeil gerabe ber Slntrag Kiepert ben=

felben ©egenftanb berührt roie ber, roeldjer in bem groeiten

33erid)t ber petitionsfoinmiffion unter A berührt ift.

S)as §aus ift jefct mit meinem 23orfd)lag einoerftanben

;

roir geben bafjer über gur

JBcvattynng be§ 2(ntrag§ bc§ Slbgeorbnctett fri*

ptxt, betteffenb bie $uvM$<ibe ber JBrannttoem:

ficuer fiiv oHen ju gemerblt^ctt Qtotätn benutf ten

2üfoI;ol unb bie Senatnrirung öcffclbcn nad)

Mafaaht bev te^uif(^en JBenu^ung (9Jr. 96 ber

S)ru(ifad)en),

unb idj ertbeite giroörberft bem §errn Slntragfletter 3lbge^

orbneten Kiepert bas Söort gur Segrünbung feines Antrags.

2lbgeorbneter Ätepert: Steine Herren, ber Antrag, roel-

d)er beut gur Seratljung fommt, ift fd)on oft, forootjl fettens

ber ebemifdjinbuftrietteit, roie »on ©eiten ber Sanbroirttjfcbaft

burd) Petitionen gur Kenntnifj ber Regierung gelangt, ©ine

befajjbere Unterftüfeung ift bemfetben baburd) gu S3)eil geroor=

ben, bafj im preufeifdjen 3lbgeorbnetenljaufe burd) ben be=

fannten Eintrag §enge bie bortige Regierung aufgeforbert

rourbe, bei bem Sunbesratfj norfteflig gu roerben, bie £ena=

turirung oon ©piritus gu geroerblid)en 3ioecfen gu befür=

roorten. ©iefer 2lntrag rourbe im preufjifdjcn 3lb=

georbnetenbaufe faft mit ©inftimmigfeit angenommen

unb ift nun bie Urfadbe geroorben, bafj l)ier im 9ieid)Stag

fid) eine freie Kommiffion gur öeratljung beffelben bilbete,

um fd)on oor ber Seratlmng im Plenum gu erfabren, roie
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bie 33unbesregierungen fidj bem Antrag gegenüberftellen roür=

ben. Wir rourbe bie ©b> 511 Sheil, äJoritfeenber biefer freien

Äomtmffton gu werben, unb id) erhielt ben Auftrag, mid) mit

bem *ßräfxbenten bes 9teid)sfangleramts in SScrbinbung gu

fefeen, um aud) für biefe freie Slommiffton einen 3iegierungs=

fommiffarius gu erhalten, ber uns StuSfunft geben fönne. Ser
§err *ßräfibent #ofmaun mar fo gütig, £errn

©efjeimen 9tatf) £>uber biefen Stuftrag gu erteilen,

ber benn aud) in ber ©tfcung ber Äommiffion mit anroefenb

geroefcu ift. 3u berfelben 3eit tagte in öerlin ber herein

gur 2ßat>rung ber 3ntereffen ber d)emif<$en Snbufirie SeiUfdt>

lanbs, roctdfje biefetbe grage bisfutirte, bie Frage nämlid): roic

ift es ausführbar, ©piritus 311 benaturiren. £crr ©etjeimer

•Satt; §uber unb id) nntrben beibe etngelaben, an biefer

©itwng t^eiläunetjmen, unb b>ben mir bort ©etegenheit

gefunben, uns genau über Singe gu informireu, bie rein

ted)mfd)er 5ftatur finb.

Weine £>erren, bie ©teuer für ©piritus fott eigentlich

eine ©etränffteucr fein; fte ift es urfprüngltd) gerocfen, wie

aud) ber "kamt „Sranntroeinfteuer" anbeutet. Shrfangs

rourbe aud) ber SBranntroein , ber in biefer SBeife

hergeftellt mürbe, nur als ©etränf oerroenbet

unb erft attmä^tid) fing man an, in eingelnen fabrifgro eigen

aud) ©piritus 31t benufcen; bies fteigerte fid) oon 3afjr 31t

3<Jf)r, unb gibt es jefct niete Fabrikationen, rceld)e in grofc

artigem Wafjftab ©piritus gebrauchen.

3m engeren 3ottoerein rourbe nun ein ©rlafc bes

preu§ifd)en ginanjminifteriums publijirt 00m 26. 3uli

unb L £)ftober 1840, foroie laut § 16 bes fäd)fifd)en

©efefceS 00m 4. Segember 1833, roetdjer ber biesbegüg=

Iid)en preufjifdjen 93erorbnung genau entfpridjt unb folgern

bermafjen tautet:

eine Stücfoergütigung auf ©piritus Eanu ferner

oom Finangminifterium benjenigen gabritanten auf

Stnfucfen gang ober tfjctfroetfe unter angemeffenen

©id)erheitSma|regetn gewährt werben, roetd)e oer=

fteuerten 23ranntroein in größeren Quantitäten su

d)emifd)en 3roe<fen oerwenben; berartige gabrifen

fielen unter allgemeiner fteueramttid)er 2Iuf|id)t.

Stuf ©runb biefer SSerorbnung ift es eingelnen gabrifas

tionSgweigen gelungen, fd)on bamals ©piritus benaturirt 3U

feljen unb bie ©teuer gurüefguerhatten, unb gwar maren bieS

bie SBteiroeifc unb SBleigucferfabrtfationen, bie Sarftellung oon
SUtatoiben unb fpäter bie Slnitinfabritation. 3n ber erfteren

finb nad) einem Stusroeis eines SSeridjtS, ber t)ter oor mir
liegt, oon §errn Gatter Weoer bonifigirt roorben, pro 1876

*'tfi für SBleiroeifj unb 33tei§udfer 12 290 §eftoltter

-iwöü ä 50 ^Jrojent Srattes,

für Stlfaloiben 1 803
$jv für Stnilinfabrifation . ... 1 003 „

isd OS .iVi)
\ in ©umma 15 176 §eftoliter,

raetd)e eine ©teuerbonififation oon 99 614 Warf erhalten f)a=

ben. Slufjerbem rourbe ber Eau de Cologne^fabrifatton
bie Sßergünfiigung 3U Sfieit, menu fie in größeren Mengen
über bie ©renje geführt mürbe, eine 23omfifation für ben

bagu oerroenbeten Sttfofjol gu erhalten, unb be*

trägt biefe ^Bonifikation im 3cü)r 1876 etma runb
400 000 Warf, fo bafc in ©umma jirfa 500 000 Warf
jefct fd)on 3U geroerblid)en 3roec!en an ©teuer bonifijirt

roerben, baS ift jirfa 1 ^rojent ber gangen Sranntroeinfteuer,

roenn mir annehmen, baö biefelbe 50 bis 54 000 000 3)tarf

jä^rtid) beträgt. 3njtmfd)en, meine §erren, finb in ben

testen Sauren eine 9)tenge neuer ©etuerbe entftanben, melä)e

fämmtlid) ©piritus gebrauten unb metd)e, inbem fie ben

mit ©teuer betafieten ©piritus oenoenben mußten, im Stus=

Ianb faft gar nid)t fonfurriren fonnten.

3d) mitt bie ein3elnen gabrifationen, ioetd)e tjauptfäd)üd)

©piritus oerroenben, nur in furjen 3ügen anführen:

1. ®as ift einmal bie Sact= unb girni&fabrifation.

9)ieine Herren , Sirmingtiam unb Sonbon fjaben

t;ier in Serlin 5{ominanbiten, um ben bort fabrt=

jirten ftirnifc (©piritustaef) l;ier 311 oertrclbcu, unb

ift ber englifd)e SacE tjier billiger als ber tjier

fabrigirte, meit in ©ngtanb bie ©teuer für alle

gabrifationen surücfgeroätjrt wirb, unb ber ©piritus

alfo otjue ©teuer 31t biefer Fabrikation cerroenbet

roerben fann.

2. 3rocitens bic Bereitung r>on Stettjerartcn unb CSfjc=

mifalien. SJJcine Herren , bie Bereitung r>on

©d)roefetätt;er t;at in ben testen Safjren eine grofee

Stusbet;nung geroonnen. roerben, um 100 Huo
©d)roefelättjer gu bereiten, 150 Mo ©piritus ge=

braud)t. ©ie fel;en aus biefen 3al)Ien fd)on, roie

bebeutenb ber Sßerbraud) oon ©piritus für irgenb

eine größere ^abrif" ift.

3. Sie Färberei, ©iefelbe gebraucht, feitbem bie

Stnitinfarben, id) möchte fagen, eriunben finb, r-iet

©piritus. SllS 23eifpiet füt;re id) baS jogenannte

©pritblau an. 6s ift bieS eine Stuftöfung oon

Stnilin in ©piritus, roeld)e Farbe befonbers bauer^

Ijaft ift. ©ie in (Snglanb in 93!au gefärbten

Kattune finb beffer ats bie unfrigen, roeit fie mit

©pritblau gefärbt roerben. Sic fuefige Färberei

beutet anbere F^rbftoffe, bie nid)t fo ä(|t finb, unb

fo roürbe in ber Färberei burd) Senaturirung bes

©piritus eine gro&e SKenge baoon in ©ebraud)

fommen tonnen, roetd)e jefct nid)t bagu r-erroenbet

roerben fann.

4. Sie ^Bereitung oon Gf)loralf)t)brat. ©in Stoff, roel=

äjer erft in ben testen Satjren betannt getooi ben ift.

Sas ©fjtorat[;t;brat ift befannttid) in Stmeriüa er;

funben; feine Bereitung rourbe urfprüngtid) nur in

Saboratorien oorgenonuuen, je^t ift bie Bereitung

oon 6fjtoraIt;i)brat bereits ein FtalmfationSjroeig ge=

roorben, ber gtemtiä)e Mengen oon ©piritus abfor=

birt. 9tad) mir gugegangenen ted)nifd)en 9Jiit;

tfjeitungen ift gu beregnen, bafe etroa tägtid) 500
®ito ©piritus ocrbraud)t roerben, um Gtjtoraltjgbrat

barguftellen, roeld)es in Seutfd)tanb fjauptfäditid)

feine Bereitung finbet unb in ber gangen 2öett ge=

brauä)t roirb.

5. Sie SarfteOung oon 3ucfer aus 3Kelaffe, bas fo=

genannte @lutionsoerfahren. Weine Herren, bie

3ucterfabrifanten tonnten bie Wetaffe aus Dübens

gueter nid)t auf 3ucter oerarbeiten. Siefetbe rourbe

bestjatb meift oerfuttert ober gur Srennerei oer=

roenbet. @s t;at fid) feit ben lefeten 3ab^rcn

ein 33erfat»ren fjerausgebitbet, bura) roeld)es

man im ©taube ift , ben 3ucter aus ber

SMaffe 31t e£trat;iren ( @tutionSoerfat;ren )

,

bagu roirb ©piritus gebrannt. Sie Faür^ante»/
roetd)e biefes 33erfabren einführten, haben fid) aud)

an bie Regierung geroenbet unb barum gebeten, ben

©piritus ohne ©teuer gu biefem 3roecf erhatten 311

tonnen.

6. Sie 2J?öbeltifd)tcrei unb ©otbtciftenfabrifation.

Weine Herren, 3ur 33eije unb ^otitur roirb aufeer=

orbentlid) oiet ©piritus oerroenbet. Sic Wöbet»

tifcblerei ift beifpielSroeife für Sertin ein Strtifet, ber

frütjer einen fef;r großen (Sjport ermöglichte unb gan3

befonbere ^Bebeutung hat. (Sbenfo ijt bic ©olbleiftens

fabrifation angeroiefen, oiet ©piritus gu oerioenbcn.

7. Sie fabrifation oon ^naHquecffitber. Saffetbc roirb

3ur FüQun9 00" 3ünbfjütd)en gebraucht. 3u bem

preu§ifä)en Slbgeorbnetenl;aufe tag bei ©elcgenhcit

bes gengefdjen Stntrags eine Wittheilung oor, roonad)

ein 3ünblnitchenfabrifant in 3ahlcn angab, roieoiet

er an ©piritus oerbraudjte, um ^nallqucctfilbcr herJU:

fteKen, unb roies nad), roenn id) nidjt irre, ba| er
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tnüffe.

8. ©nblid) bie Darftetlung »on ©ffig. 3efet bin id) an

einem s$unft angekommen, ber burd) eine Snter=

peßation befonbers ber)anbelt werben fotl, unb wetdje

babei jur fpejietlen $enntmf$ bes §aufes fommen
wirb.

3d) fann aber bodr) nid)t unterlagen, bei bieder ©elegen*

heit barauf hinjuroeifen, bajj auch bie greigebung ber ©teuer

für ©ffig »on ganj eminent tr>irtf>fc^afttid)er Bebeutung fein

würbe, ©ffig ift fein *ßrobukt, weldjes unfere ©teuergefe£=

gebung befteuem wiß. 2Bo aber ber ©piritus für ©ffig=

Fabrikation bcfteuert wirb , ift aud) mittelbar ber ©fftg be=

fteuert. Stun haben ©ie aus ben Sßorten meines »erehrten

greunbes Dr. Braun cor einigen Sagen gehört,

bafe ein Befd)luf3 bes BunbesratljS »orltegen fotl,

ber bal)in geht, bafj bie ©renjc, bie jwifdjen 3iorb=

unb ©übbeutfcfjlanb inbetreff beö ©teuergebtets gebilbet

wirb, welche fid) auf ©piritus unb S3ier bejietjt, burd) eine

Uebergangsabgabe für ©ffig nod) »erfdjärft werben fotl. 9Jfeine

Herren, bas |at in folgenbem feinen ©runb; in ©übbeutfd);

lanb, wo ber ©piritus an fid), weil er mit geringerer ©teuer

belüftet ift, fid) billiger ftettt, Ijaben fid) eine Sflenge ©fftg=

fabriken etablirt. Dtefetben »erroenben aber nid)t ©pirü

tus, welcher in ©übbeutfd)lanb meifteus aus $orn heigefteüt

wirb, fonbern fie bejicl)en ben beffern ^artoffelfprit aus 9torb=

beutfdjlanb, gröfetentheils aus Seip^ig, ber au ber Uebergangs=

fteUc eine Bonifikation »on 18 SCRatE pro Hektoliter erhält.

Daraus wirb ©ffig fabrijirt unb als fotcher nad) 9?orbbeutfd)=

lanb wieber eingeführte um bei 2tusfüt)rung nach Belgien nod)=

mals eine Bonifikation ju erhalten. Diefe ©ad)e ift jur ^enntnif?

besBunbesratljS gekommen unb t)at ihn »eranlafjt, biegrage aufju=

werfen, wie bem entgegenzutreten fei, worauf ein Befd)lufc

gefaxt worben ift, in weld)em baoon bie Siebe gewefen, ba§

es jwei 2Bege gebe, biefe Slngetegenheit ju orbnen : entroeber

bie Bonifikation beS SUkotjols in 9}orbbeutfd)lanb ju gewähren

ober burd) eine Uebergangsabgabe auf ©ffig bie Bestärkung

beS ©trid)S jwifäjen -Korb* unb ©übbeutfdjlanb herstellen.

3d) möd)te nun barauf hinweifen, wie aufcerorbentlid) wichtig

unb einfad) es wäre, wenn t)eut burd) bie Sinnahme unferes

Slntrags bie Regierung auf ben erften 2Beg fid) wollte t)irt=

lenfen laffen, bafj fie, inbem fie in ÜRorbbeutfd)lanb bie

Bonifikation für ben SUkotjot, ber jum ©ffig »erwenbet wirb,

gewährt, bamit mit einem SJJal aüe klagen »otlftänbig be=

feitigt, inbem bann 9torbbeutfd)lanb unb ©übbeutfdjlanb be=

gügüd) bes Alkohols jur ©ffigfabrikatton fid) gleid) fteUten,

unb es md)t nöthig wäre, abermals eine Berfdjärfung ber

UebergangSgrenje jwifd)en 9^orb= unb ©übbeutfd)lanb eintreten

}u laffen. 2öir hatten ja gehofft, bafe nad) bem 2öortlaut

ber Berfaffung biefe ©renjlinie möglid)ft fd)wäd)er werben,

möglichft aufhören möd)te. Das ift bis jefet nid)t gefcljetjen,

unb nun fotl gar nod) eine Berfdjärfung eintreten. 3d) möd)te

briugenb barum bitten, gerabe in ber Sinnahme biefes Antrags

aud) ben 33ortt>eil ju fehen, bafj, inbem ber ©piritus in

9^orbbeutfd)lanb fteuerfrei ber ©ffigfabrifation überwiefen wirb,

ben klagen, bie barüber bis jefct laut geworben finb, mit

einem ÜDlat abgeholfen werben fönnte.

9JJeine Herren, bas finb etwa bie wid)tigften ©ewerbe,

bie ©piritus gebrauten, id) beseicljne fie mit bem Tanten

ber d)emifd»en Snbuftrie. ©s finb ja noch mehrere anbere,

ich will nur barauf aufmerffam machen, bafj beifpielsroeife

auch oer ©piritus für Haushaltungen ein fel)r wichtiges

^Brennmaterial ift, unb niel beffer wäre als Petroleum,

welkes je^t nerwenbet wirb, inbem ber ©piritus ja lange

nid)t fo bie 9tatur bes Slafens hat, wie bas Petroleum, ju

welchem befonbere Sampen fonftruirt werben müffen, um bie

ftemen geuer su entjünben. 2fteine ^erren, bie ®ewerb=

thätigfeit würbe baburdj einen gewaltigen 2luffd)wung in

2>eutfd)tanb erhalten, wenn bie Regierung fid) entfd)liefeen

könnte, biefem Antrag golge ju geben, ebenfo aber aud) bie

©ifeung am 3. Slpril 1878.

£anbroirtl)fd)aft, bie wieberholt barum gebeten hat, ihr in

biefer Söeife ein kleines entgegenkommen ju jeigen. Steine

§crreu, bie @efal)r, welche bie legten 3al)re mit ben billigen

greifen über bie £anbiutrthfd)aft gebracht haben, ift wahrlich

nicht klein ; es ift ja unrecht, non ber Tribüne klagen ju

wollen, aber man mu§ bod) ba§ ganje ins 2luge faffen unb
mujj fleh fagen, bafe, wenn ein Ülrtifel, ber für ^reufeen

ftets ein Hauptejportmittel gewefen ift, allmählich fo im
(Sjport nadjläfct, bann ein fehr bebenktidjer 3u=
ftanb nid)t nur für bie ©taatsfinanjen eintritt,

inbem eine 3Jienge uon Brennereien fchliefeen müffen,

weit fie bei ben niebrigen greifen nichts mehr nerbienen

können, fonbern bafs auch ein bebenkltdjer 3uftanb für bie

Sanbwirthfchaft eintritt, weil bas 33rennereigeroerbe fo recht

eigentlich bas ftulturgeroerbe für -Jiorbbeutfchlanb geworben

ift, welches bei bem traurigen ilüma unb bem fchledjten So*
ben, bas 3^orb= unb £)ftbeutfd)tanb kennjeidmet, bringenb

bie guttermaffen gebraucht, welche ber Srennereibetrieb

liefert.

9Jleine Herren, weldjes finb benn bie Urfad)en, bafe ber

©pirituSpreiS fo auBerorbentlid) gefunken ift, ba§ es nid)t

möglich ift/ wirklich mit ©rfolg ju fabrigiten. 9Jieine Herreu,

ich erinnere baran, baf3 oor jwei Sahreu ber ©egenftanb burch

Herrn non ^arborff angeregt würbe unb bie $rage wegen ber

Differentialtarife hier biskutirt würbe, bafj ber $txx ^Kinifier

©elbrück bamals ben Stusfpruch tyti- i$ erkenne an, bajj fel;r

gro§e Disparitäten eriftiren — fo nannte er e§ bamals —
inbetreff ber Verfrachtung bes ©piritus

;
id) erkenne ferner

an, bafj bie ©efaf»r, burd) ruffifd)en ©piritus ben SJlarkt

überftutl)et ju fehen, wahrfcheinlicfj noch machfen wirb, ©r
hat mit prophetischem SBort gefprochen, benn was er gefagt

hat, ift eingetroffen.

•JJieine H^ten, wenn wir bie Sänber be=

trachten, nach btntn ©piritus eportirt worben

ift, fo ift nor aäen ©nglanb ju nennen,

©nglanb befi^t einen ©dju^otl gegen bie ©infuhr Don beut*

fdjem ©piritus, ber 5 ^ßence für bie ©adone beträgt, bas

hei§t für 2'/2 ßiter ©piritus 5 ©ilbergrofd)en, ungefähr ben

halben 2öertt) bes Artikels fetbft. SDie (ginfuhr nad) @ng=

lanb ift baljer kaum noch möglich, fie ha * bebeutenb abge^

nommen. 3d) ermähne ferner Stalien. Steine Herren/

Stalien hoben wir einen HaubetSüertrag abgefd)toffen; e« war

früher bies ein £anb, wohin febr niel ©piritus ejportirt

würbe. SDer Han^)e^t)ertra9 befagte, ba§ bie intänbifd)e

©teuer in Stalien gleid) fein follte berjenigen, weld)e in

SDeutfdjlanb bejahlt würbe, fie ift aber burd) eine 2lrt

2lbonnement auf ungefähr jroei brittel ber lüefigen ©teuer

normirt — manage behaupten, es fei nur bie Ha tfte — > eö

ift alfo ganj natürlid), bafe ber J
^lafe bem @gport ent=

Sogen ift.

Dann ift ©panien ein Saab, wohin fel)r viel ©piritus

ejportirt worben ift; ©panien gebraucht benfelben jum 33er=

fdjnitt feiner ferneren Söeine unb haI feinen 3otl per

Hektoliter — bisher 5 Duro gleid) 20 -Kork — auf

9 Duro gleid) 36 -Stark erhöht, fo ba§ für ben Hektoliter

je^t ein höherer (Sinfufjrjoll non 16 SSlaxt gejal)lt werben

foö. Natürlid) l)at baburd) ber ©sport nach ©panien bebeu=

tenb nachgelaffen. @s ijt »on «Seiten Frankreichs fowohl als

»on ©eiten Deutfdjlanbs gegen biefe ©rhöljung proteftirt wor=

ben, aber bisher oi)ue ©rfolg.

Dann, meine H^tren, nenne id; grankreid). grankreidj

hat einen ©infuhrjotl non 15 grauten per Hektoliter unb

beabfidjtigt biefen auf 30 granken ju erhöhen, gerner er=

wähne id) Belgien. Belgien erhebt 72,50 granten per §ek=

toliter, 1 5 granken mehr, als ihm juftehen foßen. 2Benn bie

Befteuerungsfähigkeit für Belgien unb Deutfdjlanb gleid)

erachtet wirb, Surfte ber ©ingangSjoß nur 57,50 betragen.

3n Stufetanb, meine Qexxm, wirb je^t fooiel ©piritus

eirportirt, ba§ es beifpielöweife ben ^lafc Ham^urö uorjugS=

weife mit ©piritus uerforgt. 3n Siufelanb wirb eine ©j-port*
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prämie gewährt, metd)e auf 10— 1 2 ^ßrojent ju oeranfdjlagcn

ift, bei fteuerfreier ^5robufttoit bes Spiritus, ja bie (Sj;port=

prämie wädjft in Otußlanb mit ber (Entfernung oon ben See=

Ijäfen, unb ba fefjr nie! fibirifdjer Spiritus nad) Hamburg
fommt, fo fönnen Sie fiel; benfen, wie l)od) bie (Sjportprämie

für Spiritus fein muß, roelctjer von jenem fernen Saab

fommt.

(Snblid) fyat bie $rei()afenftellung Hamburgs ja aud)

©elegenfjeit baju gegeben, ben beutfdjeu «Spiritus in Hamburg
ju nerbrängen. ^rüfjer mar bie £>auptmaffe bes in Hamburg
verarbeiteten Spiritus beutfdjer Spiritus, je&t ift biefelbe

rufftfdjer Spiritus. Sdj miß bie $reiljafenftetlung Hamburgs
nidjt angreifen, biefelbe beruht ja auf Verträgen; wenn aber

bas ganje ©ebtet Hamburgs als fyreitjafen bejeidjnet wirb, unb

wenn bie paar ßuabratmeilen, bie je$t ju Hamburg gehören,

Imuptfädjtid) mit $abrifen bebaut finb, bie alle [teuerfreie

9tofjprobufte »erarbeiten unb bann unter ber girma „beutfdjc

*ßrobufte" weiter geführt werben , wie bas ja aud) mit bem
Spiritus gefdjteljt, fo ift bas bodj minbeftens bebenflid).

(Snblid) finb bie Tarife ein roefentlidjer Sdjaben

für ben Sptrttusljanbel geworben. SDfeiue §erren
,

wegen
ber Tarife mar im oorigen Saljr fjier ein Stntrag

vorbereitet, ber fidj an ben £>anbelsminifter wenben wollte,

um iljn ju erfucfjen, bie Tarifreform nochmals ju reoi=

biren. 6s bilbete fid) aus bem 9Wd)Stag beraub eine

ßommiffion mit bem Stuftrag, eine Slnfpradje an

ben £errit §anbelSminifter ju fjalten; mir würbe bie (Sljre

juttjeil, ifjr ©pred)cr ju fein. 2öir Ijaben mit beut gerrn
£anbelsminifter über bie Tarifreform, bie im grütjjaljr er=

fdjtenen ift, gefprodjen unb nadjjuwetfen uns bemüljt, baß

biefe Tarifreform bas (Srgebniß fjaben würbe, baß ber Spiritus

bebeutenb Ijöfjer verfradjtct würbe als früher, ©er §err

§>anbel3mtnifter gab uns bas nidjt ju unb glaubte nidjt an

unfere 33orrjerfagung. ©er Slntrag fam wegen Sdjluffes ber

©effion nidjt meljr jttr SBerfjanblung. ©eit bem 1. ÜÖcärj ift

ber neue Tarifreformplan eingeführt, unb cor mir liegt eine

vergleidjcnbe ©tatiftif, auf gradjtbriefen bafirt, roeldje »er--

fd)icft ift; baraus ergibt fid), baß für nal)e Transporte, bei=

fpietsroeife von 3tieber^inow, für eine Brennerei, bie viel

Spiritus nad) Berlin liefert, infolge ber Tarifreform eine

gradjterfjöfjung um 54 ^rojent eingetreten ift. SBenn nun
bie gradjt auf ben 2lrttfel Spiritus fo err)öt)t wirb, bann
wirb bas Slbfafcgebiet immer fleiner. 9?ur billige $radjten

finb im Stanbe, bas Slbfa^gebiet ju erweitern unb für bie (Sr*

Weiterung biefes SlbfafcgebietS müffen wir forgeu, um red)t

viel ejportiren unb red)t wenig im Sanb ju beEjalten.

3m Tarifreforinplan war vorgefeljen, bas einjetne Staaten
2luSuarjmetatife Ijerftelleu fönnen. Saufen f>at baoon ©e=
braud) gemad)t unb bat ben Spiritus in bie Klaffe Spejtal*

tarif 1 gefetjt. 9J?eine Herren, Sie fefjen aus ben legten

brei Hummern in biefer oergleidjenben ©tatiftif, baß auf ben
föniglid) fädjfifdjen StaatSbaljtten eine (Srmäßigung von 10
bis 20 sprojent eingetreten ift.

(Sigentlidj tjätte man nun fagen follcn: ja, man müßte
nun im preußifdjeu Sanbtag einen äl)nlid)en Antrag fteHen,

wie in Sadjfen ber borttge Sanbesfulturrattj gefteUt bat, ber

aud) ooit ber Regierung angenommen worben ift. 3d) bin

aud) bamals angegangen worben, im preufjifdjen 2lbgeorbneteu=

fjaufc einen foldjen Slntrag 51t fteQen, glaubte es aber nidjt

tfjuu ju foUen, um nidjt bie 2lusnafjmetarife ju oer=

mcfjren; id) glaubte, es würbe nod) gelingen, ©piritus in

benjenigen Tarif 31t bringen, in bem 3ader fid) befinbet,

3ucfer, ber in bebedten Sßagen befördert werben mu§,
wäfjrenb Spiritus im offenen Sßagen oerfradjtet wirb.

©as, meine §enen, finb bie Urfadjen, wesljalb ber

Spiritus fo febr im «preis gefallen ift , unb idj fann nidjt

genug bitten, Siefen Antrag anjunefjmen. Sie werben burd)

feine 2lnnaf;me bie ßanbwirtl;fd)aft förbem; fie wirb neue

Slbfafegebiete baburd) geroinnen, bafj es ber djemifcljen Snbiu
ftrie, bie in ©eutfdjlanb auf einem ganj befonbers Ijoljen

SSerbanblunQtn be@ beutfa^en 9tetcb@taij8.

©tanbpunft ftel)t, gelingen wirb, eine 2Jlenge Jabrifatc tyx-

aufteilen unb baburd) ein Ronfument für Spiritus ju werben,
^abrifate, bie unfere ßjrportartifet üermefjren unb baburd)

mefjr ©elb ins Sanb fd)affen.

32un fomme id) ju ber grage, wie bie ©enaturirung
auSjufüfjren ift, unb bas ift wofjl ber fternpunft ber Sadje.

©ic föniglid)e Staatsregierung tjat uns fdjon im preuii=

fcfjeit IbgcorbneteuljauS barüber DJcittljcilungen gemacb,t unb
ä5ergleid)ungen mit ©nglanb augefteüt, obwoljl (Snglanb mit

©eutfd)l.uib nidjt ju oergleidjeu ift, benn in (Snglanb ift bie

gabrifation non Spiritus eine wirflidje gabrifation, t)ier ift

fie ein lanbwirtljfdjaftlidjes ^cebengewerbe. ©ie ^abrifation

oon Spiritus in ©eutfdjlanb ift aber niel bebeutenber als

tu ©nglanb; in ©nglanb mirb nur mit £>oljgeift

benaturirt, unb bie ©ewerbe, weldje bie 33ermifd)ung oon
Spiritus mit §oljgeift nidjt »ertragen fönnen , fönnen in

©nglanb ' nidjt jur Slütlje gelangen. SöeifpielSweife fann in

©nglanb aus Branntwein fein (Sffig gemadjt werben, weil

ein mit §oljgeift benaturiter Spiritus jum ©ffig nidjt oer=

menbbar ift, benn ber ©efdjmad, ber burd) <£oljgei|t bem
Spiritus gegeben wirb, würbe fidj auf ben ©ffig übertragen.

Slnbers würbe es in ©eutfdjlanb mögtid) fein ; es würben,

wie idj aus bem erften Beridjt »om l. Dftober 1840 Zfynm
mitgetijeilt Ijabe, bie gro§en ^abrifanten fidj unter fteuer--

amttidje Rontrole fteöen unb ben Spiritus benaturiren

fönnen, ben fie in ifjrer gabrit'ation gebrauchen, alfo beü

fpielsroeife bei ber £ad* unb girnifjfabrifation wäre £arj
unb Del fjinein ju fdjütten, bei ber (Sffigfabrtfation würbe
eine 33erbünnuug mit Sßaffer bis ju jeljuprojentiger 2llfofjot=

löfuug unter §injufügung oon ©ffigfäure eine ©enaturirung

bewürfen; ber Spiritus junt ©ebraudj ber £lein=

geroerbe, alfo jur Tifcfjlerpolitur
, jur ©olbteiftenfabrifation,

ju 33rennfpiritu§ , müBte mit einem Stoff, ben bie Herren
ber djemifdjen Snbuftrie audj ^otjgeift nannten , am groetf*

mä^igften 311 benaturiren fein.

9tun würbe oon bem §errn ©efjeimratfj Sdjober im
Slbgeorbnetenljaufe fjerüorgefjobeu, ba§ ixo% ber Sermifdjung

mit §oljgeift es in ©nglanb bodj oorgefommen wäre, ba§

foldjer Spiritus getrunfen würbe. 2Bir Ijaben aus ben 9J?iU

tljeilungen ber Herren ßljemifer aber erfafjren, bafj es barau

liegt, ba§ ber Stoff, womit in (Snglanb benaturirt wirb,

nidjt feft beftimmt ift. ©er §oljgeift ift ein ^robuft ber

Bufammenfefeung aus oerfdjiebenen Komponenten, bie unge=

fäfjr gleichen Siebepunft Ijaben; nn bem §oljgeift ift ber

größte Söeftaubtljcil ber ^Dcettjntalfoljol
;

besfjalb wirb audj

in (Snglanb biefe ©enaturirung -ficetljrjliftrung genannt,

©iefer 3Jietljplalfoljol ift aber, ba er felbft ein 2llfoljol ift,

nidjt oon fo ftrengem ©efdjmad, bafj eine Ber=

fefcung mit bemfelbeu einen foldjen Spiritus nidjt

genie§bar madjen tonnte. ©ie Herren Gfjemifer

Ijaben uns nadjgeroiefen, bafj, wenn biefer ^»oljgeift

fo 3tifamiuengefegt fei, ba§ er fjödjftens 40 ^>rojent 3JJetbt)l=

alfoljol entfjalte unb aufjerbem bie übrigen Stoffe, bie unge<

fäfjr ben ©efdjmad unb ben ©erudj bes Rreofots Ijaben —
bas ift ein Sloff, ber ben meiften §erren befannt ift — , er

ben Spiritus völlig ungenießbar madje, burdj ©eftiHation nidjt

baoon ju trennen fei, weil biefe Stoffe benfelben Siebepunft fjaben

wie 2llfoljol felbft. Söenn bie 3)Jaf3regel ber ©enaturirung unb

9tütfgewäljr ber Steuer für alle ©ewerbe Ijerftetlbar ift, bann,

meine getreu, wirb erft wirflidj bie Steuer eine wafjrc ©etränf=

fleuer, was fie eigentlidj fein foll. ©ann ift ber Spiritus

anä) ooQfommen baju geeignet, bei einer -Hcform ber iubi=

reften Steuern nodj eine fjöljere Steuer ju ertragen in beu=

fetben formen, wie bisfjer. £>b biefelben geänbert werben

fönnen, gefjört aber nid)t Ijiertjer.

9hin nodj jum Sdjlufj eine ^rage. Sie werben alle

gern wiffen wollen: wie fjod) fann fidj beim ber 1?crbraud)

oon 2tlfoljol ju tedjnifdjen 3rocdeu belaufen? wie bodj würbe

alfo bie 33onififation ju fteljeu fommcu, bie ber Staat nuSjalilcn

müßte? ©aS ift eine rein finanzielle ^a9e/ darauf fann
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niemanb eine ganj beftimmte Slntroort geben. 3cty tyabe

Stynen bereits ausgeführt, bafj jefct etwa ein ^>rojent ber

ganjen sßrobuftion bonifijirt wirb, bas Reifet für bie ©eroerbe,

mit 2UiSnatyme bes ©jports. 3n ©nglanb werben nur

jroifctyen 3 unb 4 ^rojent benaturirt. 2>ie §erren (Sl;emifer

fragen es jefct auety nietyt työtyer au als otelleictyt 4 sßros

jent ber ganjen sjkobuftion, finb aber ber Meinung, bafe

biefer ^rcjentfafc burd) (Sntroidelung ber ©eroerbe felbft fid)

roof)t bis auf 10 ober 12 sßrojent erheben fönnte. 3a,

meine £erren, 10 ^Jrojent ber ©teuer beträgt aber 5 WiU
tionen Warf, unb bas märe fdjon ein erheblicher Sluifatl für

bie ©taatsfinanjen. 3m preufjifdjen 2lbgeorbnetenl)aufe ift

bamats oon mir ein Sorfctylag gemacht worben, ben

id) tyier wiebertyolen möctyte, ob es nid)t an ber 3eit fei,

erftens ju fetjen, ob nid)t burd) bie rceitere ©ntwidelung bes

©ewerbes, burd; eine Wetyrprobuftion ber fleine SlusfaU ge=

bedt werben fönne, ber anfänglich burd) o ober 4 sßrojent

Sonififation entfielen mürbe; foHte er fteigen, ob es nid)t an

ber 3eit märe, burd) eine ©etyanffieuer benjenigen 2luS=

fall jubeden, ber tyierburä) entftetyen mürbe. Wir liegen f)ier

3atyten oor, bie in bem Serictyt bes £>errn Pieper enthalten

finb unb angeben, mie eminent bie ©ctyanfrohttyfdjafteu in

©eutfctylanb feit 1869 an 3atyl geftiegen finb, feitbem bie

©eroerbefreityeit bei ben ©afttoirttyfctyaften nietyt metyr bie Se=

bürfnifjfrage ju erörtern nöttyig tyat. 3m Satyr 1869

^aben ©eroerbefteuer gestylt 110 810 ©d)anfroirttyfctyaften

mit 2 236 203 Warf, für 1877/78 finb oeranlagt 145 900
mit 3 048 252 Warf, aufjerbem finb uod) ©eroerbetrabenbe,

roeld)e ^teintyanbel mit ©etränfen als -Jkbengeroerbe treiben,

oeranlagt im Satyr 1869 12 467 mit 1G9 448 Warf unb

pro 1877/78 15 411 mit 198 261 Warf. Sa, meine

§erren, biefe 3atyleu beroeifen, mie ganj aiifjerorbentltd) bas

©eroerbe ber ©dianfroirttyfctyaft fid) oermetyrt tyat, unb id)

barf Stynen rootyt als Seifptel ober als ©runb bafür atu

fütyren, bafj bies nur barin liegt, bafj bie ©ctyanf=

roirttyfd)aften felbft einen fo ungetyeureu Sorttyeil aus

bem Serfauf oon Srannttoetn in ©täfern tyaben. §err

College £enje tyat eine ©enffetyrift eingereiht, worin er

nadjroeift, bafj, raenn ber rotye ©piritus, oon roeldjeiu

bas Siter 50 Pfennig foftet, reftifijirt roirb, bafj bann ber

©piritus, ber über ^otylen filtrirt roirb, etroa 60 Pfennig

foftet. tiefer 90 prosenttge reftifijirte ©piritus roirb oom
SDeftißateur mit fo otet Söaffer oerfefet, bafj brei Siter

Sranntroein ä 30 Pfennige baraus entftetyen; alfo liegt

barin eine Steigerung oon jirfa 40 sprojent, aber

ber ©etyänfer, ber biefen mit 3 ©ilbergrofetyen getauften

Sranntroein einzeln ausfd)änft, fetyänft aus bem Siter

12 ©läfer, bas maetyt 1,80 Warf; er tyat alfo einen ©eroinn

oon 150 sßrojent. SDarin liegt ber gan$ eminente 2)rang,

oon allen ©eiten bie ^on&effion ju ©djanfroirttyfchaften

ju ertyalten. SBenn fie nicht ju erlangen ift, bann
fommt man nod) einmal mit ber Sitte, einen ©afttyof

errieten ju bürfen. 3d) tyabe felbft bie @tyre, Witglieb

eines $reisausfd)uffes in ber Rätye oon Berlin ju fein, unb
fann aus eigener Erfahrung mitttyeilen, bafj biefer Segehr
nad) ©djanffonjeffionen unb ber oerftedte Segel)r, ©aftroirtty^

fdjaften ju errieten, permanent geroactyfen ift. (5s roürbe,

roenn fid) ber Sunbesratty baju entfd)tiefeeu fönnte, biefen

Slusfatt burd) eine foletye ©teuer ju beden, biefem Uebel=

ftanb ber Sermetyrung ber ©etyanffiatten boety aud) entgegen;

getreten roerben.

3a, meine Herren, id) bin ju @nbe, es fäme nur nod)

barauf an, bie Sitte aussprechen, bafj ©ie möglictyft ein=

ftimmig fid) bem Antrag anfd)lie|en, unb an ben 23unbesratty

möd)te id) bie Sitte rietyten , roenn übertyaupt für bas

3ntereffe ber ©eroerbttyätigfeit unb ber Sanbroirtty^

fctyaft etmas gefctyetyen foßte , bies bod) balb ju ttyun.

3Keine Herren, roir finb gerootynt, ba§ es fetyr lange bauert,

etye eine foletye @inrid)tung getroffen roirb. 3d) erinnere

baran, bafj ber §anbel mit ©piritus unb bie ^robuftion

©ifeung am 3. Slprit 1878.

längft gebeten tyaben, ben ^anbel nad) ©eroietyt tyeräuftellen,

bie 3Rorma(eid)ung§fommiffion tyat fi^ bafür erflärt, bie 3n=
ftrumente finb ba, feit oier Satyren ift aber immer nod)

unfere SJiafj; unb ©eroictytSorbnung nietyt geänbett, ber

©piritus roirb tyeute nod) nad) SJtaß unb nid)t nad) ©eroidjt

getyaubelt, unb biejenigen gabrifanten, roeldje tyeute fd)on nad)

©eroidjt tyanbetn, tyaben bic (Srftärung abgegeben, roenn nietyt

balö ber §anbel naety ©eroietyt amtlid) eingeführt roürbe,

roürben fie auf ben -UJafetyanbel roieber übergetyen , beim ber

•Biafetyanbel fei oiel rorttyeittyafter für fie unb belafte nur

bie Sanbroirttyfd)aft, bie fie nid)ts augetye. 3)löctyte bod) balb

aud) biefe Sitte erfüllt roerben, unb erinnere id) an bas latei*

nifdtye ©prid)roort: bis dat, qui cito dat.

(Sraoo!)

^vöftbent: 3d) eröffne bie Sisfuffion unb erttyeile bas

SBort bem §errn Slbgeorbneten Utyben.

Slbgeorbneter Uhben: Weine §erren, id) erlaube mir

nur einige roenige SBorte bem intereffanten unb letyrreidtyen

Sortrag bes §errn Sorrebners tyinjujufügen unb ben Sinn

bes Eintrags bes §errn Slbgeorbneten Kiepert unb ©enoffen

tyier nod)mals furj §u präjifiren. Weine §erren, es liegt ja

im 2Bort felbft: bie Sranntroeinfteuer foU eine ©teuer fein

für bas ©etränf Sranntroein. 3u ber 3eit, als bie Srannt=

roeinfteuer im preu^ifetyen ©taat in ber %oxm eingeführt

rourbe, in welcher fie nod) beftetyt, als Waifctyraumfteuer,

alfo mit bem 1. Sanitär 1821, war aud) bie Sranntroein*

fteuer de facto eine Sranntweinfteuer. Sie Sectynif bes

Srenncreigeroerbes befaub fid) nod) in einem ©tabium, in

wetdjetn aus bem Rohmaterial bireft Sranntroein, alfo bas

^ßrobuft oon einem nieberen ^rojentgeljalt, rjiöcr)ftenö 50

^projent , Sllfotyot erhalten rourbe, roaS als ein in 9?orb=

beutfdjtanb beliebtes ©etränf leiber heute nod) genoffen roirb.

Weine §erren, oon biefem ©tanbpunft aus erflärt es ftd)

aud), bafj alle fpäteren Seredjnungen ber ©teuerbetyörben immer

nod) oom öuart Sranntroein ju 50 ^rojetit dralles aufge;

ftellt roerben, unb bie Seftimmungeii baoon auSgetyen, obgleid)

bie SedjniE nietyt metyr Sranntroein nad) 50 ^rojent 2raEes

redinet, fonbern nad) ©piritus ju 90 refpeftioe coli ju

100 ^rojent; ber §>anbel redjnet nad) 6peftoliter abfoluten

Sllfotyot 511 10 000 $ropt Sraltes. . SnTolge ber 2luSbil=

bung bes ©eroerbes ift fomit bie Sranntroetnfabrifation, roie

fie als foletye nod) befteuert roirb, ein roejentlid) anberer Sn^

buftriejroeig geroorben, ber aEerbings immer nod) 511m gftugea

ber £ant>roirttyfd)aft unb ber bamit uerbunbenen 23iety= unb

©üngerprobuftion im 3ufammentyaug ftetyt, ift ju einem ®c=

roerbe geroorben, in roeletyem ein ©toff, ber ©piritus, er§eugt

roirb, ber abfotut als folctyer fein ©etränf ift,

fonbern erft roieber ju einem ©etränf umgeroan=

belt roerben ntufe, tl)ei(s in befonberen 2lnftatten,

bie man ®efü(tationen nennt, ober burety Serbünnung mit

SBaffer. Weine Herren, alfo fd)on in ber ganjen jefeigen

Sranntroeinprobuftion, in bem Sranntroeinbrennereigeroerbe

liegt geroiffermafjen bas augenbtidiidje Sertyältnife begrünbet,

ba§ eben ein ©toff erzeugt roirb, ber nietyt ©etränf ift, bafj

man mit 9ied)t geroiffermafjen ueilangen fann, bafj öiefer

©toff nietyt oon ber Sranutweinfieuer betroffen wirb, fonbern

nur infofern, als er als ©etränf aud) wirflid) benutzt wirb.

@S ift ja frütycr oon ©eiten ber prenfeifctyen Regierung ba

aud) fd)on etioas nadjgegeben worben; man tyat Serorbnun^

gen getroffen, bafj eoentuett einzelne ©ewerbe ben ©piritus

fteuerfrei oerwenben tonnten. @s wirb aber in ber eng=

tyeräigften SBeife baoon ©ebraud) gemaetyt, es finb nur einige

wenige ©eroerbe, bie ber^errSorrebuer angefütyrttyat,beuen unter

fctywerenßautelen für ein fetyr unbebeutenbes Guantum, l $rojent

ber ©efammtprobuftiou, bie Rüdgeroätyr ber ©teuer geftattet

roorben ift. Sn oielen anberen Sesietyiingen weigerte fiety

bie ©teuerbetyörbe , es 311 ttyun; infolgebeffen liegt bie
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gange gewerbltdje £f)ätigfeit barnieber, bie in ©eutfcljlanb gu

einer Blütlje fommen fönnte, mel)r tute in jebem anbeten

£anb, weil in ©entfäjlanb gerabe bie ©pirttuSprobuftiou

einen befonbers I;ofjen ©rab erreicht fjat, weil ber ©piritus

in ©eutfdjlanb in feiner 3ieinl;eit Borgüge J)Qt nnb aus bem

billigten 9JJaterial fyergeftellt wirb, billiger wie in jebem

nnberen Sanb. @S fönnten atfo eine 9)iengc ©eiucrbe , bie

ber $err Borrebner angeführt l)at, etnporblüljen jura Stufen

bes 2lrbeiterftaubeS, gum 9iufcen ber gangen ©ewerbeinbuftrie

in ©eutfd)lanb, wenn bie ©teuerbel)örbe fid) cntfdjließen

fönnte, einen weiteren ©ebraud) oon ber Befugniß gu machen,

©piritus gu gewerblichen 3weden freizugeben, ©aß bics lnö=

f)er nidjt gefdjetjen ift, wirb oon allen ©eiten bebauert, uub

es regnet von Petitionen fdjon feit Safjren an ben Bunbes=

ratf), baß in biefer Strt eine größere Bereitwilligfeit J>eroor=

treten tuöcrjte , nnb baß baburd) ber beutfd»e ©ewerbefleiß

eine Quelle oerfdjiebener nütjHdjer @ntwidelung erhalten

fönnte.
sDieine Herren, tf)eils liegt rootjl ber ©runb, ber ben

Bunbesratf) baoon abljält, oon biefer ibm fdjon jufteljenben

Befugniß ©ebraud) gu madjen, in einer gewiffen ^tSfalität.

2Jlan glaubt, baß bie ©teuerausfälle bebeutenb werben würben,

fobaß bas beutfdje Dteid) biefelbe niebt Icid)t ertragen fönnte;

tfieils ift es wofjt aber aud) eine gewiffe Beforgniß, baß 2)iiß=

bland) bamit getrieben werben fönnte, baß atfo ber ©piritus,

ber einmal freigegeben würbe, bod) wieber als ©etränf be=

mifct werben fönnte. 3n legerer Begleitung würbe es uns

ja bei ©etegenfjeit einer freien $ommiffionSberatl)ung, bie ber

Slbgeorbnete Kiepert fd>on erwähnt bat, flar, baß ber BunbeS;

fommiffarius fetbft befürchtet Ijatte, baß bei ber föfftgfabrifatiou

bie 2JiögUd)feit oorliege, bafj, wenn ber ©piritus gur ©ffig=

fabrifation freigegeben würbe, bann aus beut ©ffig wieber

©piritus gurüdergeugt würbe. 3a, ineine Herren, in einem

cfjemifdjen Saboratorium ift baS möglid), im SBeg eines febr

fofifpieligeu unb miuutiöfen Berfatjrens ift bas wofjl möglid),

aber im 2Beg be§ tedjnifdjen 9Serfal)renö ift es eine Un=
möglid)feit, wie mir jeber, ber barin Befdjeib weiß, gugeben

wirb, baß man aus ©füg ©piritus berftetlt.

2Bas nun ben anberen tyuntt, ben Slusfall an ©teuer=

intraben für bas beutfdje 9ieid) anbelangt, fo möd)te idj bod)

barauf aufmerffam madjen, baß biefer SluSfatt felbft in bem
$att, baß nad) unb nad), wie man ja allgemein tjofft, ber

©piritus 51t folgen ted)nifd)en 3weden im Snlanb felbft 10
unb 12 $rogent erreichen würbe, baß alfo 10 bis 12 ^ro>
geut nominell fönnten oon ber ©efammtfuinme ber ©teuer
in Slbjug fommen, — fo glaube id), liegt ba bod) nod) ein fleiner

3ted)nung§fel;ler 311 ©runbe. 2BeSl)alb wirb jet3t oon allen

©eiten barum petitionirt, baß man bie Umgebung bes bena;

turirten ©piritus erlaffe? Sa, meine §erren, bas liegt barin,

weil infolge ber £anbelsfonjunflur, infolge ber Irt unb
Söeife, wie Defterreid; feine ©pirituSgefe^gcbung geftaltet Ijat,

wie Stalien feine oertragämä&igeu Seftimmungen betreffs ber

©piritusbefteuerung fjält, ba§ infolge beffen ber Import uon
beutfdjem ©pititus ins 2luslanb oon Safjr jtt Saljr wefentlid)

abnimmt. Snfolge beffen erreichen bie ©piritu§preife in

SDeutfcblanb nid)t mel;r bie erforberlictje §ölje — id)

meine Ijier fpejiett immer nur 9iorbbeutfd)lanb, weil wir
ja oon beut norbbeutfcfjen 93ranntweinfteuerüereiu über=

tjaupt nur fpredien fönnen —
, baburd), ba§ bie beut*

feben ©pirituäpreife foweit fjeruntergebrüdt werben
burdj ben 3JJangel au Sluöfuljr, boburd) tritt ber %aK ein,

baß nad) unb nad) bie ^robuftion im Snlanb nadjlaffen muß
unb wirb. £)aß bas nid)t fo rafd) gefdjiefjt, bas liegt an bem
bebeutenben Slulagefapitat, ba§ in ben Brennereien unb ©pi=
rituäfabrifen ftedt, bas mau nidjt augenblidlid) gurüdgieljen

fanu ; es ift bie ganje SBirtbfdjaft, ber 3M;ftanb, bie ©ünger=
fabrifation barauf bafirt. Sllfo es wirb nod) eine 3eit lang

fortgearbeitet in ber Hoffnung auf beffere 3eiten, in ber «f>off=

nung, baß ber 23unbe£ratl) enblid) bie greigebuug bes bena^

turirten ©pirituö billigen wirb. SBenn es aber nidit gefd)iel;t,
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unb bie Slusfufjr bes ©piritus in ba§ Sluslanb fortbauernb

abnimmt, bann wirb bie ^robuftion im Snlanb gurüdgetjen

müffen. Sie Heineren Brennereien werben guerft bie Bube
gumad^en müffen uub infolgebeffen wirb weniger ©teuer ein=

fommen, unb es werben uielleid)t um bie 5 Millionen, um
bie es fid) in ber JDenaturirungSfrage im Ijödjften gall fjan--

belt, bie ©teuereinfünfte finfen.

3lber and) nod) ein anberer ©efid)tspunft ift bernor^

guljeben. 2Benn nun aud) bie SluSfuljr nietjt meljr wefentlid)

finfen würbe unb es treten infolge bes burd) SDenaturirung

crl)öf)ten ©piritusoerbiaudis beffere ^onjunfturen für bie

Spirituspreife ein, fo werben fid) wieber neue BreuttercU

anlagen finben, ba bie 3JJöglid)feit gegeben wirb, baß in

corttjeilljafter 2Beife neue Brennereien erridjtet werben

fönnen. (Sine @rf;öl;ung ber ©rträge ber Branntweinfteuet

wirb baraus fid) ergeben. 3d) glaube wenigftens beftimmt

annehmen gu fönnen, baß bie «orfjin beregneten 5 000 000
9JinrE Ausfall an ©teuer in feinem g-aH biefe §öfje

erreichen werben. ©oentueU ftimme icfj aus »oder lieber-

geugung bem Borfd»lag bei, ben ber §err Slbgeorbnete

Kiepert gcmad)t f;at, irgenb eine ©djantfongeffionS= ober

©d)anfligengfteuer bem Bunbesratf) ans §erg gu legen, ©ie

@infüf)rung berfelbeu befürworte id) weniger aus bem
©runb, baß baburd) bie wenigen SRidionen ©teuerausfall

gebedt werben, für weldjc id) einen reid)lid)en ©r|a§ 00m
oolEsiüirtf)fd)afttid)en ©tanbpunft aus in ber Bermel)rung

ber beutfdjeu Snbuftric in Befövberung neuer gewerblid)er

3roeigc finbe; mir liegt es melir am §ergen, baß biefe

©djanfligeng eingeführt wirb, um ber leiber mel)r unb mcl)r

überfjanb neljmenben Böllerei, bem Umfid>greifen ber ©d)anfs

ftätten, wie fie infolge ber Beftimmungen in unferer ©e^

werbeorbnuug tjeruortreten, uorgubeugen.

3d) bitte ben Slntrag bes §errn 2lbgeorbncteu Kiepert

angunel)inen.

(Brano!)

^räfibettt: SDer §err 2lbgeorbnete 9tid)ter (£>agen) l)at

bas 2Bort.

Ibgeorbneter 9ttcf|tcr (^>.igen): Steine §erren, id) brenne

gmar feinen Branntwein
;

gteid)Wol)l bringe id) bem Eintrag,

fo wie er tautet, abgelesen oon ben bagu gehaltenen Sieben,

©t)mpatt)ien entgegen. @s unterliegt ja feinem 3weifel, baß

man bei ber ©infülirung ber Branntmeinfteuer ben gum ©e;

nuß beftiinmten Branntwein l)at mit ber ©teuer treffen

wollen unb baß, inbem fid) bie Bertoenbung bes Branntweins

gu gewerbtidjen 3toeden weiter entwtdelt l)at, bie ©teuer nun
ancy einen ©egenftanb trifft, für ben fie eigentlid) nidjt be;

ftimmt ift. @s ift au unb für fid) einer richtigen ©teuer=

unb 2Birtbfd)aftSpolitif wiberfpred)enb, gewerblidje §ilfsftoffe

einer biefelben oertl)euernben ©tater gu unterwerfen; id) werbe

atfo für ben 2tnttag ftimmen unb erfläre mir baraus and),

baß er an fid) gutreffenb ift, ba er fo oiele Unterfdjriften im

§aufe gefunben r)at ; oon meinen 5reunoen befinbet fid)

niemanb unter ben Untergeid)nern, weil wir es oermeiben,

Anträge gu untergeidjnen, welche nid)t in unferem engeren

5lreis guoor gur ©prad)e gebradjt finb.

9)ieine ^erren, id) möd)te mid) nur oerwabren gegen

eine Folgerung, wetdje aus ber 3uftimmung gu beut Slntrag

gegogen werben fönnte. 3unäd)ft glaube id), l)at ber £err

Slbgeorbnete Kiepert nid)t wol)l getljan, für ben 2lntrag

©rünbe angufüljren, bie mit bemfelben in feinem 3ufammen<
l)ang ftel)en, er t;at allen ©d)ineigeu ber ©piritusbrenner nad)

allen 9itd)tuugen 2n\t gemadjt unb and) foldje klagen er^o^

ben, über beren Bereä^tigung man fefjr gtoeifelu fann, unb

l)infid)tlid) beren man nod) mefjr gtoeifelt, ob bie 3lb=

l)ilfe auf biefem ©ebict ber ©efetjgebung obliegt. 3d) möd)te

namentlid) bas nid)t o()ne weiteres gelten laffen, was er

über bie @ifenbal)ntarifpolitif gefagt Ijat unb über bie ©teOitug

bem Sluslanb gegenüber.

9S»
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SDann, meine Herren, märe id) ber Meinung, bafe burd)

bie Slnnafjme beä SlntragS ber $raae feinesroegs präjubijut

wirb, ob bie greigebung beö benaturirten ©piritus für fid)

allein ins Sßerf gefegt merben foH , ober im 3ufammem)ang
mit ber Reform ber 33ranntioeinfteuer überhaupt, eoentueü

bei ©infütjrung ber gabrifatfteuer. 3dj bin aud) peitenS

ber Meinung, bafj ber Stntrag nid)t präjubisirt ter formellen

9ied)tsfrage, ob bie Stusfüfjrung bes ©ebanf'ens allein burd)

einen 2lft ber 33erroaltung ober mir im äßeg ber ©efefcgebung

gefdjeljen fann, unb enblid) brittens oerroaljre id) mid) bagegen,

bafj aus ber Stnnaljme biefes 2lntrags irgenb roeldje $onfe=

quenj inbejug auf dinfüfjrung neuer ©teuern gejogen roerbe.

•äJieine §erren,ber 2tusfaII, ber burd) bie 2tusfül)rung beö ©ebanfenS

entfielt, roirb oerfarieben berechnet, ©oroeit id) ben 2lus=

füljrungen gefolgt bin, nimmt man jum minbeften an, bafj

4 ^rojent ©teuerausfatl entfteht, bas mürbe alfo 2 Millionen

3J?arf jäfirlid) betragen. Söenn bas SJfarünum ber 2tnnaljme

richtig ift, 12 sjkojent Stusfall, fo mürbe bie ©umme bann
aüerrings auf 6 3Jttltionen Stuöfalt fteigen. 9iun roitt

id) batnngefieHt fein laffen, ob unter ber gegen roärtigen

ginanjlage es richtig ift, einen foldjen ©teuerausfatl ein=

treten ju laffen otjne SDedung. ^ebenfalls bin id) ber

•Dfeinung, bafe, menn eine ©edung erfolgt, fie bei bem
Sranntroetn felbft ju erfolgen hat. Ser Sranntmein mu§
bie SDedung ber ©teuerbefreiung com benaturirten 23rannt=

mein übertragen auf ben jum ©enufc beftimmten SBtannt*

mein. £)er SBranntrocin mirb oerhältnifjma§ig bei uns in

2)eutfd)lanb oiel meniger befteuert als in anberen

Sänbern, unb er ift, menn überhaupt eine ©teuer;

höhung in grage fommt, berjenige 2lrtifel,

ber meines ©rad)tens in erfter D^eiJje 5öerüdfid)tigung oer=

bient oor rieten anberen. 2lQe bie ©äjroierigfeiten, bie bei

einer ©teuerauftegung auf anbere Slrtifel entfteljen, finb oer=

hältnifemäfjtg riet in geringerem Sflafie oorhanben, menn es'

fid) um eine ©teuerer|öf)ung beim Sranntroein tjanbelt, in*

beffen fürie id) mid) garnid)t berufen, rier irgenbroelctje

©teuerert)öt»ung norjufd)lagen, aber id) mufi ben ©ebanfen

fefttjalten, baö ni(3tjt aus einem StuSfaH an ber Branntwein»

(teuer irgenbmeld)e ^onfeauenj für bie @infüt)=

rung einer ©teuer auf anbere Slrtifel ju gießen ift.

2Benn beim Branntwein als foldjer ein SlusfaU ju beden

ift, fo bin id) ber Meinung, bafj bie Branntroeinfteuer ben

StuSfaö ju beden hat. 9cun ift ju bem 3rocd oon ben

§erren barin ein Littel gefudjt raorben, bafj man bas ©d)anf=

geroerbe als £>bjeft ber ©teuer rier präfentirte. 3d) meine

bagegen, bafj bie Branntweinbrenner felbft jur SDedung |er«

anjujieljen finb. 3Keine §erren, in ben Sflotioen ju bem
Stntragift bas ©d»anfgeroerbe als ©teuerobjelt ber Regierung auf

bem^räfentirteüer gebracht roorben, bod) id) beruhige mid) babei,

bafj riefe -äftotioe anonnm finb, bafj bie Unterweid) ner it)ren

Flamen oor bie 9Jcotioc gefegt haben, unter ben Slntrag felbft,

unb bafj fie bie ^erantroortung für bie 3Jiotiue uidjt über=

neljmen. SDer ©ebanfe in ben 3Jiotioen ift baljer nur ein

^rioateigentrinn bes Slntragftellers, er l)at ben ©ebanfen felbft

rier roeiter entroidelt, menn er gefagt t)at, bie ©djanfroirtlje

»erbienten fo oiel. So, meine Herren, roenn bie ©d)anfroirt^e

roirflid) fo oiel oerbienen, fommt es bafjer, roeil bie Srannt;
roeinprobujenten fo billig ben Sranntroein »erlaufen, unb oon
ben ^robujenten roirb ber Sranntroein fo billig oerfauft, roeil

fie fo oiel probujiren unb fid) ^onfurrenj machen. @s mad)t

einen eigentlmmUd)en ©inbrud, roenn man auf ber einen

©eite fo grofje Waffen Sranntroein probujirt, unb auf ber

anbere über bie ^onfumption oon fooiet Sranntroein ftagt.

SDie ^rage, ob es oolfSroirt^fd)aftlid) ridjtig ift, ob ber ein^

mal probujirte Sranntroein oon einer fleineren ober größeren

3af)t oon ©c^anfroirtl)en bistribuirt roirb, ift oertjältnifemärig

untergeorbnet. 6s fann fogar, fage id), fraglid) fein, ob bie

Steigerung ber ^onfumtion meljrburd) eine größere als burd)

eine geringere 3al)l oon ©d)anfroirtl)fd)aften geförbert roirb.

SDer Slbgeorbnete Kiepert b>t auf feine Erfahrungen in feinem

Greife l)ingeroiefen. 3a, meine Herren, id) Ijabe bie

treisftatiftif fefjr genau oerfolgt, barauS geri fjeroor, ba§

nad) ben beftetjenben ©efe^en faft feine neue Äonjeffion oom
^reisausfd)u§, ju bem er gehört, ertljeilt roorben ift. (Ss

beroeift, bafe bie beftel;enbe ©efe^gebung »oUftänbig auS=

reidit, bie 3al)t ber ©d)anfroirtt)f^aftcn in einer geroiffen

©renje ju tjalten, unb ebenfo bie ®aftroirtl)fd)aften. 3d)

fjalte aöe riefe klagen für übeitrieben unb nidjt ht-

redjtigt. ©enn, meine Herren, bie ©djanfgeroerbefteuer, b. f).

beu 2luSfd)anf oon Srannttoein je^t l)öl)er ju befteuern, Reifet

in ber Sljat eine Prämie auf beu Sleintjanbel mit 33rannt=

mein fegen. SDann mad)e id) ©ie aufmerffam, bafe bie

©dianfgeroerbefteuer ©ad>e ber einzelnen ©taaten ift, ba§

oon reid)Sroegen barin gar fein SluSgleid) gefunben roerben fann,

ba§ ber 2lusgleid) bann immer nur burd) Sßermittelung er-

tjöl)ter SKatrifularbeiträge gefunben roerben fönnte. 3Kan

fann überhaupt in biefe 33efteuernng nid)t einfad) fjümn'

greifen. ®ie Sßirtfje bellen oljnerin eine böfjere ©e=

roerbefteuer als oiele anbere klaffen, unb

in ^reujjen ift auf ben £leinl)anbel mit Sranntroein eine

beftimmte ©teuer gelegt, roenn er als -Jlebengeroerbe betrieben

roirb, @S fommt aud) inbetrad)t, ba§, roenn man eine

©djanffteuer auflegt, fie bas ©d)atifgeroerbe an unb für fid)

trifft, nid)t blofe ben Sranntroein, ber fonfumirt roirb; es

fann fefjr roenig Branntwein in einer ©d)anfroirtl)fd)aft oer=

fauft unb bod) nad) bem 23orfdjlag bes Slbgeorbneten Kiepert

eine fel)r fjol)e ©teuer auf bas ©djanfgeroerbe gelegt roerben.

2BaS ifl bie ^olge? ©s roirb bie ©teuer auf ben $on=

fumenten übergeroälgt, ber oieffeid)t roenig Sranntroein trinft

unb ber eigentliche Honfum roirb nidjt getroffen. 2Benn man
baljer ben Sranntroeinfonfum treffen mid, fo faffe man ifjn

beim ©utsbefi^er felbft, ber if)n probujirt unb nid)t beim

©djanfroirtf) ; benn nur bort roirb er ficfjer im oollen ent=

fpred)enben Umfang gefaxt roerben fönnen.

(Sraoo!)

^väjibent: SDer §err Slbgeorbnete f^reitjerr D^orbed

jur Rabenau fjat bas SBort.

Stbgeorbneter ^reiljerr 9iorbetf jur Rabenau: 3)£eine

Herren, id) roünfdje mit bem §errn Stntragftetler ber Sanb;

roirtl)fd)aft felbftoerftänblid) alle biejenigen (ärteid)terungen

jujuroenben, roeld)e mit ben Snterejfen ber anberen oolfs=

roirtl)fd)aftlid)en Greife, unb insbefonbere mit ben 2>n=

tereffen ber S^ei^sfinanjen oereinbar finb. Slber id) fann

nidjt läugnen, bafe mir, foroie ber Antrag rier lautet, in

biefer 9iid)tung 3roeifel entftanben finb, ob er in biefer

gaffung juläffig ift.

®er 2lntrag lautet barin: bafj ber 9teid)Sfanjter,
— oljne Slft ber ©efe^gebung, — furjer §anb burd)

Serorbnung bie 3urüdgabe ber Sranntroeinfteuer für allen

ju geroerbtid)en 3roeden benu^ten 2llfof)ol anorbne. Sdj

glaube, bei einem ©egenftanb oon fo großer SLragvocite, —
oon einer gragroeite, bie je$t nod) garnid)t ju überfet)en ift

unb bie aud) feiner ber Herren, bie für ben

Antrag gefprodjen l)aben, auf 3al)len jurüdjuführm üermodjt

l)at, — id) glaube, bafj roir bem Slntrag nur beiftimmen

fönnen in ber auf bas ©efefc bafirten 23orausfe^ung,

bafe bie 9teid)Sregierung nidjt befugt ift, ben ©egen?

ftanb einfad) auf bem SBerorbnungsroege ju orbnen, —
roas mir tf)eilroeife beabftd)tigt ju fein fd)eint, — fonbem

bafe bas nur burd) ©efeg gefdjeljen fann. 2Benn es aber

burd) ©efefe gefd)el)en tuu§, roerben roir bei ber Slbfaffung bes

©efefees mitjufpred)en tjaben. STaun roerben roir fet)cn, roas

uns oorgelegt roirb, unb roir roerben fel)en, ob bie Vorlage

ben Sntereffen bes 9ieid)§ nad) unferen 3lnfd)auungen ent=

fprid)t , unb bann jujuftimmen , roo ntd)t ben (Sntrourf

amenbircn ober jurüdroeifen. ds ift mancherlei rier 5ur

©pradje gefommen, roomit id) nid)t einoerftanben bin. 9)can
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rjat gefagt: „wenn bie Regierung bie Sonifiäirung für ju

(Sffig oerwanbten 2llfol)ol gewährt, roirb bie ©leidiftellung in

©übbeutfd)lanb fef)r einfach fein." 3a, meine Sperren, id)

Toeife ein befferes Littel: bie Reid)Sregierung unb bie füb=

beutfdjen Regierungen füllten fid) Bereinigen über eine gleidjc

©efefegebung in biefer Sejieljung, refpeftioe über bie 33efteue=

rung be« ^Branntweins,

(feljr ridjtig!)

bas ift bas einzig rid)tige Littel, — gteidje ©teuer auf

2Bein, ^Branntwein unb 2Ker im ganjen beutfdjen Reid), fo*

weit in biefer SBejtefiung nod) ©egenfäfce jur 3eit beftebcn.

SBenn mir oiefleid)t etwas oon ber fjöljeren

Sierbefteuerung aus ©übbeutfd)lanb fjerübernefjmen, unb ©üb^
beutfdjlanb unfere Ijöfjere Siranntweinbefteuerung hinüber

nimmt, fo wirb bie 2luSgleid)tmg nad) meinem dafürhalten

bei gutem SBiden nid)t fdjwiertg fein. dann roirb ber ©runb
für biefen Antrag wegfallen, unb es roirb baS bie glüdlidjfte £ö=

fuug ber ganzen $rage fein. Snbejug auf bie @ffigfabri=

fation behaupte id) überhaupt, baß nod) md)t feftftefjt, ob es

überhaupt möglid) ift, ben (Spiritus fo ju benaturiren, baß

er nidjt roieber ju rttd^t gewerblichen 3weden gebraucht

werben refpeftioe getrunfen roerben fann. das ift eine $rage,

bie nod) garnidjt wtffenfd)aftlid) unb praftifd) entfd)ieben ift.

(SBiberfprud). 3uruf: Sa!)

©agen ©ie ja, fo beroeifen ©ie biefes ja fpäter, bann
roerbe id) mid) fetjr gern für gefdjlagen erftären. älber id)

bin ber 2Infd)auung, baß bas nid)t erroiefen ift, unb als 23e=

lag füfjre id) an, baß.Rüdoergütungen auf gur (Sffigfabrifation

oerwanbten 2llfol)ol oon ber ReidjSregierung gewährt mürben,
baß aber großartige llnterfdjleife in biefer Richtung oorge=

fommen finb, bie oor nid)t Innger 3eit bagu genötigt Ijaben,

biefe Söonififation refpeftioe 33ergünftigung jurücfäujtefjen.

9Jieinc §erren, bafür fann id; mid) alfo nid)t ausfpredjen,

baß furjerbanb alfo biefer ©egenftanb nad) bem 2lntrag, roie

er oorliegt, auf bem SBerorbnungsweg georbnet roerbe.

Steine §erren, man rjat einzelne ©taaten oorgefüfjrt,

bie bie ©piritusfabrifation oon deutfd)lanb auf oerfd)tebene

SBeife gefdjäbigt b>ben. das ift roaljr unb traurig; Stalien

rjat eine ^aufdjalifirung feinen Brennern gewährt. Sßenn
biefe ^aufdjalifirung aud) niebrig ift, baß fie abfolut ju

niebrig ift, roirb nid)t ju beroeifen fein; bei bem einen

roirb fie ju niebrig fein, bei bem anbern ju l)od) fein, roie

bas ja fet)r rjäufig bei folgen ©efdjäften oorfommt. Run
möd)te id) aber einmal feljen, roenn roir etwas berartiges in

unferer beulten ©efefcgebung oornefjmen, unb Stalicn wollte

fid) in unfere innere ©efefcgebung Ijineinmifdjen, roas roirba fagen

würben. 3d) glaube, roir mürben fagen: roir mad)eu in

unferem §aufe, was wir wollen, unb baju ift jeber ©taat
berechtigt, fo lange er befteljenbe Verträge "nidt oerlefct.

Steine Herren, wie twd) fid) ber SluSfatt ftellen würbe,
barüber Ijaben wir aud) nidjt annäfjernb eine fid) er e 3af)l

befommen, unb mir fd)eint, baß es bie nädjfte Aufgabe ber

Reid)Sregierung fein wirb, ftaüfttfäje Zotigen barüber feftjiu

ftellen, wie fwd) ber lusfatt fid) jefct beredinet, unb bann,
wenn ben fämmtlidjen ©ewerben bie 3urüdoergütung ge;

geben roirb, fid) in 3ufunft ungefähr berechnen wirb. 3ur
3eit werben Rüdoergütungen nur einem Sljeil ©ewerb*
treibenber gegeben, — weßfjalb unb nad) wetzen ©runb=
fäfeen weiß id) nid)t. diefe $ered)nung fann bafjer nur eine

Seredjnung auf bie fcitöer wirflid) ftattgefunbene 9tüdoer=

gütung fein unb bann eine 2öal)rfd)einlid)feitsbered)nung

für bie weiter in 3ufunft etwa ju gewäb;renben 9tüdoer=

gütungeu.

2Benn bann gefagt worben ift, baß biefe 33ered)nung für
©efammtuergütung für alle ©ewerbe fid) ungefähr auf einen

2lusfaQ oon 5 SOiittionen SKarf ftellen fönnte, fo ift bas eine

S3ermutl)ung unb weiter nid)ts, ber fid) anbere Vermutungen
mit bemfelben 3led)t gegenüberfteHen laffen. 3d) muß ge=
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ftef)en, nad) meiner Slnfdjauung würbe ber Ausfall fd)on an-

fangS fid) uiel l)öl)er ftellen, aber mit ber fortfd)rcitcnben

(Sntroicfelung ber ©ewerbe fid; feljr balb fel;r oiel t)ö(jcr

fteüen.

3d) fann ©ie besfjalb nur bitten, baß ©ic bem Antrag

jwar juftimmen, aber in ber (Srroartuug, baß bie Regierung

bie in ber ©isfuffion l)eruorgetretenen 2lnfd)auungeu bei ber

befinitioen Regelung bes ©egenftanbes berüdfidjtigt.

?Pröfibent: ®er £err ^oiumiffarius beS S3unbeSratf)S fjat

bas SBort.

^ommiffarius bes S3unbeSratf)S faiferlidjcr Weljeimcr

©berrcgierungsratl) .^»uber: SJJeine Herren, bie Stellung ber

oerbüubeten Regierungen ju bem Sfjnen uortiegenben Slntrag

ift bereits im wefentlid)eu präjifirt burd) bie 2lusfül)rungen

in bem auf ber heutigen SageSorbnung ftel)enben ^weiten 33e=

rid)t ber üommiffion für Petitionen (Rr. 89). 3df) fjabe ba=

mals bie CSljre gehabt, in 3l)rer ^etitionsfommiffion auöju=

führen, baß bereits bie 33unbeSregierungen fd)on im 3af)r

1876 um 2leußerungen über biefelbe ^rage erfud)t worben

finb, baß naljeju ade 23unbesregierungen fid) im jitftimmens

ben ©inn geäußert l)abeu. SltterbingS bie föniglid) preußifdje

Regierung fjat nod) nid)t geantwortet.

(fpört! Ijört!)

die Reidjsregierung anerfeunt im wollen 9JJaß bie r)otje

^ebeutung ber 5"rage un& wie gefagt, fd)on cor mehreren

Sauren bie ^rage angeregt. Snjwifdjen finb aud) tcd)nifd)e

(Erörterungen eingeleitet roorben, über bereu StuSfaU id) aber

momentan nod) nid)ts beftimmteS fagen fann. Sie oerbün=

beten Regierungen fteljen aber ber ^vaqe im allgemeinen mit

©:;mpatf)ie gegenüber. @S muß aber junädjft

bas Refultat ber ted)nifd)en (Erörterungen über bie

$rage abgewartet werben , ob überhaupt Nüttel jur

denaturirung e^iftiren, weld)e abfolut fid)er finb. Sie (Sr=

faljrungcn in (Snglanb finb nid)t beionbers gute ju nennen.

2Bir tjaben 33erid)te uon Beamten, weld)e bie $rage an Ort

unb ©teße ftubirt l)aben. §ierbei würbe fonftatirt, baß ber

metljpliftrte 2Ilfol)oi jiemlid) tnel getrunfen roirb, unb jiuar

in gorm uon ©ffenjen, roeldje mit ftarfen ©croüräen oer=

fe^t finb.

3llfo momentan ift bie ©ad)e nod) in ber ©d)webc, unb

id) fann bloß bie SSerfidjerung geben, baß ber ©egenftanb fo

febr als möglid) befdjleunigt werben roirb.

lieber bie ©ffigfteuerfrage b>be id) l)ier nid)t 51t fpredjeu,

ba fie ber ©egenftanb einer Interpellation ift, roeld)e ooraus-

fid)tlid) in ben näd)fteu Sagen beantwortet werben wirb. 2>d)

möd)te aber aud) im 2lnfd)luß an eine 2(eußerung bes §erm
33orrebners bemerfen, baß, wenn in bem Eintrag Kiepert ge=

fagt ift:

ben £errn Reid)Sfanjler 51t erfudjen, bie 3uriidgabe

ber Söranntwcinfteuer anäuorbnen,

l)ier 3itnäd)ft bie ReidjSoerfaffung abgeänbert werben muß.

3n bem 3oQuereiuigungSDertrag com 8. Suli 18G7, weld)er

nad) 2lrt. 40 ber Reid)Soerfaffung ein inte.irirenbcr ^3cüaub=

tt>eit berfelben ift, ift im 2Irt. 5 II § 4 Lit. d benimmt:

die innere ©teuer oon bem gut (Sffigbereituiuj oer;

wenbeten ^Branntwein wirb nicfjt erlaffen unb, ab;

gefeljen uon bem gaU ber 2lusful)r bes ©fftg nad)

bem 2luslanb nid)t erftattet werben.

3d) wollte nur bewerfen, wenn man für ben (Sjjtg baju

fommen foHte, bie Sranntweinfteuer rüdsnoergüten, bies md)t

im Verwaltungswege gefd)el)en fönnte, baß bies oiclme^r eine

Slenberung ber ReidjSoerfaffung nötf)ig madjen würbe.

^rSfibent: der §err 2lbgeorbnetc Dr. ^raun fjat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Öroun: 3)ieine §erren, id) fann wofjt
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bie Slusfunft, bie foeben ber §err Vertreter ber 9iei(J)§regic=

rung gegeben fyat, im allgemeinen als eine beftiebigenbe

betrauten.

2öas bas üon ü)m mit befonberem Rad)Drud belegte

Söort „anorbnen" anlangt, fo glaube id) uid)t, baß baffelbe

nad) ber Sluffaffung ber Slntragfteller ben it)m untergelegten

©inn b,at. 3d) bin aud) ber 9Mmmg, bafs man bas 25or*

gefäjlagene nur machen fann auf bem äöege ber ©efe^gebung,

unb ba| mit biefer Slnftd)t fid) bas gebrannte SBort „anorbnen"

burdiaus nid)t im SSiberfprud) befinber, benn man fann es

ja and) auf bem SBege ber ©efetjgebung „anorbnen".

3m übrigen bietet mir bie Antwort bes §errn 33er=

treters ber ReidjSregierung eine befonbere 93eranlaffung,

nochmals jurüdgufommen auf bie 23erhanblungen , bie

fiattgefunben haben innerhalb ber SBolfsoertretung r>on

sßreufjen, bas ja oorjugsroeife an biefer $rage beteiligt ift.

@§ rourbe ein Slntrag geftellt in bem preufeifdjen Slbgeorb=

netentjaufe non meinem $reunb, bem Gerrit Slbgcorbneten

^enje. Sa biefer franf mar, fo trotte id) bie Stire, für ben=

felben ben Slntrag ju rechtfertigen. @s rourbe barauf bie

Stntroort gegeben: man erroäge nod) bie ©röfce bes Slusfatls

unb befonbers bie ted)nifd)e grage ber ®enaturtrungsmeti)obe,

le|tere fei fd)on febr lange in ber ©djroebe, foüiel id) rceiB,

fdjon feit DEtober, bie §erren £ecr)mfer Ijätten aber immer

nod) feine Stntroort gegeben; id) fpraef) infolgebeffeu ben

SBunfd) aus, baf; man ben Secfjmfern ein bischen Seine

mad>en ober fie neranlaffen möge, fid) etroas roeniger lang=

fam ju eilen, ©o uertief bie ©ad)c gang frieblid), gang freunb=

fd)aftlid), oon mehreren ©eiten bes 21bgeorbnetent)aufeS rourbe

fogar bie (Srflärung bes preufHfdjen $tnan;münifiers ober

»ielmetjr feines ßommtffars für eine befriebigenbe erflärt.

Unb nun, roas geflieht, meine Herren? 5Die preufnfdje

Regierung l)at ben übrigen Regierungen im Sunbesratl)

nod) nid)t beigeftimmt, fie allein ift mit it)rer ©rflärung im

Rücfftanb. 3d) weife nid)t, ob fie immer nod) wartet auf

irjre fel)r langfam arbeitenben £ed)mfer, ober ob nietjt feit

ihrer ©rflärung im preufeifd)en Slbgeorbnetentjaus ein Um-
fdjroung ihrer Meinung eingetreten ift. ©as ledere fchltefee

id) baraus, ba{3 bie preufnfdje Regierung im Sunbesratt)

biefe Vorlage roegen bes ©ffigs gemacht |at, nad) roetd)er

alfo von bem ©fftg, roeldjer in bas ©ebiet ber $ranntroein=

fteuergemeinfd)aft aus bem außerhalb beffelben belegenen 3ott=

gebiet eingeführt roirb, eine UebergangSabgabe ju erheben ift.

®as fterjt bod) mit ber £enbenj, eine ©enaturirung bes

Sranntroeins , ber als geroerblidjer ^ilfsftoff oerroenbet

roerben foU , oorjunehmeu , in biametralem 2Biber=

fprud). Sd) roeijj mir bas nid)t jufammenju=

reimen mit ber im preufstfdjen 2tbgeorbnetenl)aus

üon bemfelben ginanjminifter , ber biefen Slntrag als 9Kit;

glieb bes 93unbesratl)s eingebracht tjat, in entgegengesetzter

Richtung abgegebenen ©rllärung. Wdv fdieint bie befte

Söfung ber ©ffigfrage eben bie ber SDenaturirung bes jur

@ffigfabrifation uerroanbten 23ranntroeinS gu fein. Sebenfnlls

aber — unb bas mödjte id), ba bie Seantioortung ber 33ul)t=

fd)en Interpellation fid) auf eine mir nid)t fet)r angeneljme

SBeife nerjögert, bei ber ©elegenljeit fd)on ausfpred)en —
auf bem Ssege ber 33erorbnung bes SunbeSratljs . fann man
bas nid)t mad)en , unb ro i r roerben mit 2ßad)famfeit bie

fonftitutionellen Red)te bes Reidjstags roat)rnel)men. SDas

ift nid)t etroa blo^ meine perfönüdje Meinung,

fonbem id) erinnere baran, ba§ in ber ©i|ung bes

beutfdjen Reichstags nom 22. 9M 1872 — bie

©teile finbet fid) im erften S3anb ber ^rotofoüe ©eite 464
— ber bamalige ^räftbent bes Reid)Sfanjleramts mit aus-

brüdlidjen Sßorten erflärt Ejat:

SBir fönnen nun unb nimmermehr geftatten, ba§

ber freie 33erfet)r innerhalb ®eutfä)lanbs ©d)ranfen

unterroorfen roerbe, benen er gefe^lid) bis jerjt nid)t

unterroorfen ift unb nid)t unterroorfen roerben folt.

3d) bin fogar groeifelfjaft, ob eine 33efd>ränfung bes

freien 33erfef)rs in biefer §infid)t mit ben 33or=

fd)riften ber Serfaffungsurfunbe »ereinbar fein roürbe,

unoereinbar roürbe fie jebenfaHs fein mit ben ©raub*

fä^en, roeldje uon altersb^er innerhalb bes 3oQoer=
eins gel)errfd)t Ijaben unb roeld?e übergegangen finb

auf baS beutfd)e Reid).

®as ift bie ©rflärung bes 9JZiuifters Selbrücf.
SBenn id) richtig unterrid)tet bin, fo l)at nod) cor furjem

bas Reid)Sjuftijamt infolge einer Slufforberung berReid)S=

regierung ober bes ämnbesratfjS ein ausfüt)rlid)es ©utacrjten

abgegeben, roeldjes bamit oollftänbig übereinftimmt. 2Bir

Ijaben ja bie ©bje, ben §errn ^ßräfiDenten bes Reid)Sjuftij=

amts in unferer 9JMtte gu fel)en; berfelbe f)at Serafflaffung,

fid) über biefe fragen ausjufpred)en unb aud) f)ier öem
Sunbesratl) bie nötljige 33etet)rung jufommen ju taffen.

(§eiterfeit.)

Sd) l)abe aufeerbem f. 3. eine Reitje non Serfügungen
bes preujgifdjen ginanjminifters, bes §errn 6ampl)aufen, ge?

lefen, aud) in ben 3eitungen gefunben, roorin er ben (Sffig=

fabrifanten, bie um eine foldje UebergangSabgabe petitionirten,

befd)ieben i)at, es tt)iie il)m leib, er fönue bas aber nid)t:

bas fei gegen bie Serfaffung bes beutfd)en Reid)S unb bes

Solloereins.

2öie ftel)t nun bamit in Uebereinftimmung, ba§ man
beim Sunbesratt) einen foldjen 3Sorfd)lag einbringt, unb

bafe ber SunbeSratf) ü)it nid)t a limine abgeroiefen, fonbem
it)n an einen 2luSfd)u§ oerroiefen, r>on biefem 2lusfd)itfe 33erid}t

empfangen unb aud) einen Sefdjlufc gefajjt t)at, non bem id)

nid)t roei&, bis ju roeld)em ©rab er bem Slntrag entgegen;

fommt, ber mir aber nad) bem Wortlaut, roie er in ben

3eitungen neröffentlid)t roorben ift, bod) immerhin etroas oer--

bäd)tig erfd)eint? — 2)aS finb bie ©egenftänbe, bie id) je^t

fd)on ju berühren für notljroenbig fjalte angefid)ts bes Um=
ftanbs, bafe fid) bie Slntroort auf bie Snterpeüation bes §errn
Slbgeorbneten 33ur)l oerjögert.

2öas überhaupt bie söranntroeinfrage, bie 33ranntroein=

befteuerungsfrage, bie Sranntroeinemortfrage anlangt, fo f;at

fie ja für ®eutfd)lanb eine ganj eminente Sebeutung, ba

gerabe biefer ^robuftionSjroeig einer unferer bebeutenbften unb

egportfät)igften ift. 3d) möd)te besl)alb bie Reid)Sregierung

namenttict) bitten, aud) bem Slustanbe gegenüber fortjufal)ren,

biejenigen ©d)ritte ju tfjun, bie ben ©raort biefes ^robufts

beförbem. 3d) erfenne an, bafj bie Reidjsregierung Stalten

gegenüber ©äjritte get^an l)at unb bafe bie ©abritte aud)

einen getroffen ©rfolg gerjabt baben. SoOftänbig erfolgreich

finb fie nod) utd)t; ber 3uftanb ift in Statien immer nod)

berarr, bafß roir gerechte Urfache ju Sefd)roerben haben unb

nid)t ablaffen fönnen, biefe 33efd)roerben geltenb ju machen,

obgteid) roir gugeben müffen, ba§ bis ju einem geroiffen ©rab
eine Sefferung eingetreten ift.

• 3iüeitenS aber roürbe bie ©elegent;eit nid)t ju üerfäumen

fein, biefelben 93orftelTungen aud) bei Rufstanb ju machen.

3d) glaube in ber £()at, ba§ ber gegenroärttge unb ber ju=

fünftige ginan^uftaub biefes Reid)S il;m rooljl 3roeifel bar=

über road)rufen roirb, ob es gerechtfertigt fei, fernerhin ben

Sranntroeinprobusenten in Rufslanb auf Soften ber ©teuer=

jal)ter unb bes ©taats fo enorm große ©efdjenfe ju mad)en,

roie bies gegenwärtig gefd)iel)t. @S fcheinen in Rufclanb bod)

aUmählid) bie 3roeifel an biefem ©x)ftem unb überhaupt an

bem ©pftem bes Serfd)tuffes ber ©renjen aufgeftiegen 31t

fein, unb je mächtiger, je „europäif eher," roitl id) lieber

fagen, bie ©tellung üon Rufetanb roirb, befto mehr bürften

fotehe 3roeifel roachfen, unb ein ©rfotg bei einer gefd)idten

35et;anblung ju ermöglichen fein.

2BaS bie 2)totioe anlangt, bie bem Slntrag beigegeben

finb, fo hat mein r>erer)rter greunb §err Richter bereits

nacfjgeroiefen, ba§ barüber nidjt abgeftimmt roirb. @r hat

erflärt, bajg er nid)t roegen ber 3Kotioe, fonbem trog ber

•Dtotiüe für ben Slntrag ftimme.
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2Bas bcn 2tusfaß anlangt, — nun, id) glaube, beu

fönnen wir im 21ugenblid nod) md)t mit Beftünmtt)eit be=

rennen; id) glaube bat) bie ©ummen, bie genannt worbeu

finb, üiel ju i>d) ftnb. 2)er 2htSfaß wirb fid) beden burd)

gefteigerte ^robuftion, bie ja ifjrerfetts aud) wieber, fei es

bem Reich, fei es ben ©injelftaaten, it)re ©teuer pfüfjrt.

Snbetreff ber ©djanffteuer möd)te id) mir nocfj eine

Bewertung erlauben. SBcnn id; in bie 3wangslage oerfe^t

fein würbe, mid) ju entfdjeiben entweber bafür, bafj man bie

grage ber Konjeffionen unb aßes, was barum unb

baran hängt, ber reinen polizeilichen SBiÜfür über=

liefert, ober ob man eine ©djanffteuer einführt,

fo werbe id) mid; für ledere erklären, erftenS, weit bieS ber

Redjtsorbuung unb ber wirthfd)afttid)en Freiheit beffer ent=

fpridjt, unb gweiteuS, weil es aud) bem Reid) ©elb einträgt,

beim es müfjte natürttd) eine Reicfjsfdjanffteuer fein unb

nid)t eine ©djanffteuer ber einzelnen Staaten. 2lber id) muß
aHerbingS anerkennen, baß" bie ^Uäne wegen ber ©djauEftcuer,

bie fo hin unb wieber rertautbaren, wo man am (Snbe gar jebe

©djanfwirttjfdjaft, r>orauSgefe|t, bafe fie Branntwein oerjapft,

mit jährlich 300 2Jiarf Slbgabeu fjeimfudjen will, mir bod)

fetjr pfjantaftifd) erfd) einen, unb bafc fie aud) gewiß non beut

£>erm SlntragfteQer nicht getljeilt werben. SBofjin bas führt,

baS fetjen wir ja in ©ngtanb in ben furchtbaren, großen

Gin-Palaces, in ben ©djnapSpaläften, wo bie Seute ju £au;

fenben l)ineinftrömen unb in afler ©efdjwinbigfeit au ber

Barre fteljenben gufjes fiel) betrinken, barunter aud) fefjr

uiele grauen, wo bas ßafter im großen unb in fliegeuber

§aft betrieben wirb. SDa finb wir mit unferen fleiuen

©djnapsbubifen bod; immer nod) weniger unbehaglich, es geht

ba bod) menfehtidjer ju. 2)ian fann in ber £fjat in einem

foldjen ©djnapSpataft in Sonbon bas rjunbertfadjc fonfumiren

als in einem 2)ufeenb oon ben befdjeibeuen beutfdjen Brannt;

weinfneipen. Sn ber Begehung Dürfte alfo @nglanb burd);

aus fein 3)Jufter fein, wie es aud) uießekbt fein -äJJufter ift

inbetreff ber SDenaturirungsmettjobe. 2lber inbetreff ber Se=

naiurirungSmethobe wiß id) mir bod) eine fleine öntgeguung

erlauben auf bie Stusfüljrungen bes §errn Vertreters ber

ReidjSregierung. @r fagt, in ©nglanb wirb ber benaturirte

©dmaps aud) getrunfen. 2)aS ift richtig, bas tjat aber jwei

Urfadjen, erftens gibt es in ©ngtanb fo serwabrlofte unb »er;

fommene ©djnapSfel;len, wie fie bei uns glüdlidjerweife nid)t

erjftiren

;

(§eiterfeit)

jweitens aber ift bort ber Branntwein enorm üiel tfjeurer

als in ©eutfdjlanb, unb in ©eutfdjtanb, wo man ©elegenheit

hat, für ein billiges ©tüd ©elb richtigen Branntwein ju

trinfen, wirb man nid)t fold)e 2lnreijung haben, biefeS ent;

fe^tid) benaturirte 3eug ju trinfen. Sn biefer Beziehung

glaube id), ba§ bie 2lengftlid)feiten ber ReidjSregierung, ober id;

wiß oielmefjr fagen, einjelner Regierungen, namentlid) berpreufjü

fd)en, nid)t ootlfommen gerechtfertigt finb. 2lm tieften wäre es

aßerbings, wenn man bie Branntwetnfteuer unb bie Bier;

fteuer in SDeutfdjlanb gänjtid) unifijiren fönnte, barin ftimme

id) bem £erm Freiherr Rorbed jur Rabenau uoßftänbig bei

;

wenn ber ©üben fid) junt norbbeutfdjen Brauntweinfteuer;

fuftem bequemte unb ber Horben jum banerifd)en Bteifteuer=

fgftem unb äße UebergangSabgabeu befeitigt finb, bann
formten wir aud) in biefem $unft, ber immerhin feine

9Sid)tigfeit hat, fagen: „3Bir wollen fein ein einjig Bolf oon

Brübem?"
(§eiterfeit.)

^)töflbcnt: SDer §err 2lbgeorbnete Baientin beantragt

ben ©d)tuj3 ber 2)isfuffion. 3d) erfudje biejenigen Herren,

fid) ju erheben, welche ben ©crjlufjantrag unterftüßen wollen.

,

(©efdiieht.)

®ie Unterftüfeung reidjt aus. Runmehr erfud)e id) biejenigen

Herren, fid) ju erheben refpeftioe fteljen ju bleiben, welche

bie SDisfuffion fd)lie&en wollen.

(®efd)ieht.)

5)aS ift bie 3Wel;rl;eit; bie SiSfuffion ift gefd)loffen.

Ter §err 2lntragftctler Ijat bas Sßort.

2lbgeorbneter Kiepert: Rur nod) ein furjes Söort, meine

§erren
;
nad) ben ausführlichen 3)iitt()eilungen, bie im ganjen

§aufe gemacht finb, ift ber ©egeuftanb oollftänbig erfd)öpft.

Sd) möd)te nur bem §errn 2lbgeorbneteu Richter (§ageu)

bafür banfen, bafi er erflärt hat, bem 2lntrag juftimmen ju

wollen, id) möd)te barauS fd)liefeen, ba& mein Slntrag jiemlid)

einftimmig angenommen werben wirb.

^Dagegen aber mufe id) Berwal;rung einlegen, bafc bie

©tatiftiT bes Greifes Scttow eine berartige wäre, baß eine

Bermehrung ber ©djanfftätten nid)t ftattgefunben hätte. 9)Ur

fteljt ja im 2Xugenblid baS ftatiftifdje Material nid)t ju

©ebot, aber wenn wirftid) feine Bermehrung ber ©djanf;

ftätten ftattgefunben l;at, fo ift es fidjerlid) bei ben ©afthöfen

gefdjehen, bie eine etnfad)e Berbedang ber ©djanfftätten finb.

2Bas ferner ben 2tuSfprud) bes §errn Ridjter anlangt,

bafe bie Brennereibeftt^er ben ©pirituS ju billig oerfaufeu —
ja, meine §erren, bie gabrifation oon ©pirituS ift, wenn
©ie fie Ueberprobuftion nennen, ja im Ruthen bes ©taats,

ba fie eine hohe ©teuer abwirft, ©ie wirb heroorgerufeu

burd) bie @rnte, burd) bie SJJaffe ber Kartoffeln, wie aud)

burd) ben Berbraud) an ^utter; wir finb abhängig oon ber

Honjunftur, 2lngebot unb Rad)frage beftimmen ben s^rei^,

barauf fönneu wir nicht einwürfen.

SBas bie 2Inführungen bes «§errn 2lbgeorbneten greU

1) errn jur Rabenau betrifft, fo möd)te id) glauben, bafc

er burd) bie 2lusführungen bes §errn 5lottegen Braun
überzeugt fein wirb, bafc es nid)t ein fo ert)eblid)er

2luSfaQ. an ©teuern fein wirb, wie er fürchtet. 3d) habe

baS felbft gefagt, bajj man es nur oermuthen unb nid)t

genau wiffen fann : wenn ein ©teuerausfaß uon 3 bis 4 ^rojent

oorläufig entfteljen follte, würbe baS anfänglich nad) ber

jetzigen Sage ber ted)nifd)en Snbuftrie ungefähr rtdjtig fein.

3d) fann nur wieberljoten, was oonfeiten ber d)emifcheu

2ed)nifer in jener Berfammlung, bie id) r>orl)in ermähnt

habe, auSgefprodjen worben ift, bafj biefelben ben 2lusfall

nicht E)ö^er fd)ät^en, aber bie ©djäfcung glauben fo hinauf:

fd)ieben gu fönnen, b^a^ bei ber 2Xrt unb 9Beife, wie in

2)eutfd)lanb bie diemifche 2ed)nologie oorwärts gefd)ritten ift,

aderbings eine weitere Erhöhung biefes 2lusfatls ftattfiiu

ben wirb.

Sd) bitte wiebert;olt, meinen 2Intrag möglidjft einftimmig

annehmen ju woßen.

^räfibent: 3u einer perfönlidjen Bewertung inbejug

auf bie Rebe beS £errn 2lntragfteßers tjat baS Sßort ber

§err 2lbgeorbnete Ridjter (§agen).

2Ibgeorbneter JRit^tet (§agen): Sd), meine §erren,

habe feineswegs ben Borwurf gemacht, bafe bie Branntwein^

brennet ben Branntwein ju bißig oerfaufen, fonbern habe

felbft fofort hinsugefügt, was ber §err 2lbgeorbnetc Kiepert

jefet gegen mid) anführt, ba& fie fo bißig oerfaufen, weit fie

51t uiel probujiren. Sd) habe nur auf bcn 2Bit>erfprud) auf;

merffam gemacht, bafe man auf ber einen ©eite über beu

großen Äonfum flagt, auf ber anberen Seite aber fo uiel pro;

bujirt, bafe aud) uiel fonfumirt werben mufe-

<Präfftent: 2Bir fommeu jur 2lbftiiumung.

Sd) bitte ben §errn ©d)riftfüt;rer, ben 2tutrag ju

oertefen.

©ct)riftfül)ier 2tbgeorbneter 5Bernarb§

:

Ter ReidjStag wolle befdj ließen:
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bc» £>erru 9tetd)Stangter gu erfudjen, bie 3urüdgabe

ber Vranntroeiufteuer für allen gu geroerblichen

3roeden benutzten Sllfpfjot anorbnen unb bic SDena=

turirung beffetben nad) -Dfafjgabe ber ted)uifd)en Ve--

nufeung ausführen gu taffen.

PräfUsent: 3dj erfxidje biejenigen £erren, fid) gu er=

heben, welche ben eben uerlefenen Slntrag annehmen

wollen.

(©efdjiefjt.)

SDaS ifl eine ferjt große SJcaforität ; ber Slntrag ift ange*

nomnien.

2ßir gehen jefet auf bie in bem

jtijciten S3evtcfjt bce PettttonSfonimtffion (Rr. 89

ber SDrucffadjen)

enthaltene Petition A gurüd.

SDer £err Veridjterftatter Ijal bas Sßort.

Vericfjterftatter Stbgeorbnetcr ©raf oon ^ranfenbetg:

kleine Herren, nad) ber eingehenben Debatte über biefen

©egenftanb unb nad) bem fdjriftlidjen Verid)t ber PetüionS=

fommiffion, ber über ben Slntrag ber §anbelsfammer gu

£refelb erftattet roorben tft, glaube id), mid) furg fäffen gu

bürfen.

@S liegen neben bem Slntrag biefer £>anbelsfammer,

roeldje bittet, bahin roirfen gu rooHen, baß ber gu geroerb;

liefen 3roeden oerroenbete ©piritus ftetterfrei fei, nod)

groei Petitionen ber fommiffion oor, roeldje in ben-

felben Richtungen mit ihren Slnträgen gehen, einmal

bie Petition bes Seitoroer lanbroirthfchaftlidjen Vereins

um „Rüdgercähr ber ©teuer für foldjen ©piritus, ber inner=

halb bes ©teueroereins für tedmifdje 3roede gur Verroenbung

gelangt"; ferner bie Petition bes Vereins gur 2Baf)rung ber

Sntereffcn ber djeinifdjeu Snbuftrie SDeutfdjlanbs, betreffenb

bie (Steuerfreiheit oon benaturirtem ©piritus. SDerfelbe

fteßt pofitvo ben Slntrag: „es möge ein ©efe^entrourf oor=

gelegt roerben, burd) roeldjen ber gu gewerblichen 3roeden

beftimmte ©piritus uon ber Vranntroeinfteuer befreit roirb

;

für bas gum ©djufe gegen SDefraube notl)roenbige SDenaturirungS;

oerfaljren feien folgenbe ©runbfäfce aufgufteßen." SDtefe

©runbfä^e roerben betaidirt, id) enthalte mid), fie uorgu=

lefen. •

Sd) mödjte nod) gur Debatte einiges roenige l)injufiigen,

roas bisher nidjt ermähnt roorben ift, bas aber gur begrün»

bung ber Anträge md)t unroid)tig ift. ©S liegt mir in

einem oortrefflid)en Sluffa^ über bie SDenatutirung bes

SUroljols com Dr. Krämer in Sertin SOcateriat cor, roeldjeS

nad)roeift, roie f'oloffale Preisbifferengen für ben ©ptrituShanbel

burd) ben je^igen 3uftanb, alfo burd) bie Trennung groifd)en,

mödjte id) fagen, Snlanb unb Sluslanb, groifdien ©üb= unb

Rorbbeutfdjlanb Ijeroorgerufen roerben. 2Benn 100 Kilogramm

©piritus hier in Verlin 54,57 Warf foften, fo f'oftet baffelbe

Quantum in Vaben nad) Slbgug ber ©teuerrüdoergütung nur

40,75 Warf, in Sßürttembcrg 41,25 Wart, in Vanern,

rechts bes RI;einS 41,85 «Wart lints bes Rheins nur 36,75

Warf, ebenfo in Hamburg, roas feine ©ingangsfteuer ergebt,

30,75 Warf.

9J?eine §erren, bie klagen ber Petenten ricfjteu fid)

fjnuptfäd)tid) barauf, bafe bie d)emifd)en ^abrifen in 3corb=

bt'utfd)lanb gegenüber biefen Preisbifferengen unb einem um
girfa 29 Progent billigeren 9iof)materiat für bie fübbeutfdjen

gabrifen, bemStuin nalje feien unb bie «Ronfurrcng faftifd)

md)t me£)r ausljalten fönnten. 3n bem jetzigen 3uftaub ift

ber Regierung ooÜfommen in bie §anb gegeben, ben eingetnen

Snbuftriegroeigen bie ©teuerrüdgeroätjr für ben gu geroerblidien

3roeden oerroenbeten ©piritus gu geroäl)ren ober nidjt. @S

ift garnid)t abgufeben, aus roeld)en ©rünben bie Siegierung

einzelnen Subuftriegroeigen bie ^üdgeroäfjr guftatten fommen
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tä§t unb anberen einfad) abfdjlägt. 3um Seifpiel roirb fjier 1

in bem genannten 2lufia& ausgeführt, ba§ ben gabrifen oon
©l)loroform, fäinmtlidjen Sletb^erarten, ^ollobium, ©ffigjäure

unb effigfauren ©algen, r>on Saden, ©eifen, Sannin, ättje=

rifdien unb fpirituöfen ©straften, bie ben ©piritus gu ßöfungs-

groeden benufeen, oon parfümerien u. f. ro., bie ben ©piri=

tus gu Sluflöfungen r>on ättjerifdjen Delen gebrauchen^ eine

foldje 23ergünftigung nid)t gero.itjrt roirb. (Ss roirb gefagt,

bafe es ben ©ffigfäurefabrifanten nid)t gelingen roiH, effig;

faures 33tei, FSarpt, Mf, Patron, Tupfer ebenfatts mit bem
fteuerfreien ©piritus bargufteüen, roäl)renb fie für bie ©ffig=

fäure biefe Steuerfreiheit genießen.

®ies ift bod) ein 3uftanb ber 2Biüfür, bem jebenfads

ein ©nbe gemadjt roerben mu§. ©benfo ift für bie -tifdjlerei,

für bie Politur, bie ©olbleiftenfabrifation, für bie Sadfabrü
fation aud) eine ©teuerrüdoergütung nid)t gu geroinnen.

3n ber ^ommiffion ift bereits ber mögliche ©teueraus=

fall eingetjenb erroogen roorben, bie SJJeinungen gingen bar=

über feljr auseinanber, aud) ber §err Vertreter ber oer=

bünbeten Regierungen fonnte nur annähernb feine Meinung
ausfpredjen, bafe er biefen Slusfaß oieüeictjt auf 2 Millionen

Maxi fd)äge, fid) aber aud) barin irren fönne. ©inige

§erren haben hier in ber ^Debatte ben Ausfall aud) oiet

höher angenommen, roie gum Seifpiel ber §err 2lb-

georbnete greil)err gur Rabenau il)n ja gang bebeutenb

höher annahm. SDer lanbtoirthfchafllidje herein oon Seltoro

hat inllebereinftimmung mit bem2Bunfd)bcrPetitionSfommiffion

aud) bereits auf eine Sefteuerung bes ©djanfgeroerbes ^inge=

roiefen unb er belegt bies mit 3iffern, bafe, roenn in Preu&en
im ®urd)fd)nitt bie ©djanfgerechtigfeit mit 200 3Jiarf

jäl)rlid) belegt roürbe, Preußen eine ©teuer oon
18 Millionen 2)carf im 3al)r haben roürbe. 2er
£>err Slbgeorbnete 3iid)ter ^at fid) fel)r abfällig geäußert über

biefe ©djanffteuer unb hat gemeint, man möchte lieber ben

©piritus bei bem ©rofjprobujenten, bei ben ©utsbefi^ern, bie

il)n fabrigiren, fallen. 3d) brenne ebenforoenig ©d)naps roie

ber £>err Slbgeorbnete 3tid)ter unb id) habe aud) nichts ba^

gegen, roenn biefer ©teuermobus getoählt roirb, id) glaube aber,

baB er gänglich bic SSirfung ber Vermehrung ber 23ranntroein=

fdjänfen unterfd)äfet. Sßenn ber §err Slbgeorbnete Richter

ben ^reisausfd)u§ , beffen Witglieb ber §err Slbgeorbnete

Kiepert ift, bariu fontrolirt hat / es roeniger $on=

geffionen gegeben hätte gur Vermehrung ber ©chanfftätten, fo

meine ich, er hätte fontroliren foüen, roas bie SlmtSüorftefjer

gu thun haben mit benjenigen Vergehen unb Verbrechen, bie

eine $olge bes Vefud)S ber Kneipen finb. 3d) felbft als

3lmtSoorftel)er fann oerfidjern, bafe brei bis oier fünftel aller

ber unangenehmen poligeitichen gunftionen, mit benen ber

StmtSoorfteher fid) gu befaffen hat, lebiglid) bie folgen fmb
bes fortgefefeten i3efud)S ber Kneipen ; bie Seute gehen aus

einer in bie anberc, Die ©elegenljeit gum ©aufen roirb immer

mehr geboten; je mehr ©djanfftätten au einem £>rte finb,

befto mehr Verbred)en unb Vergehen, bas fann rooht nie^

manb leugnen, ber mit biefen Verfjältniffeu fid) gu bes

fäffen hat.

(3uftimmung.)

3d) möd)te besl)alb bitten, ba§ ©ie ben Slntrag ber

^ommiffiou annehmen, biefe Petition gur ©rroägung unö Ve=

rüdfid)tigung gu überroeifen, ober bafe oielleid)t baS hohe §auS
infolge ber Sinnahme bes SlntragS bes §erm SIbgeorbuetcu

Kiepert biefe Petition für erlebigt erflärt.

Präfibeut: SDer §err ^ommiffarius bes Vunbesrati)5

hat bas SBort.

5?ommiffarius bes Vunbesraths faifertidjer ©eheimer
Dbcrregierungsratl) $u6er: 3d) möd)te mir blo& eine furge

Vemerfung gegenüber ben Slusführungen bes §erm Vor=

rebners geftatten. Söenn id; ben £errn Veridjterftatter rid)tig
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nerftanben fjabe, fo l;at er geäußert, baß ber Regierungs=

fommiffar tu ber ^etitionsfornmiffion beu 2lusfall, ber iu=

folge ber Steuerfreiheit bes für gewerbliche 3n?ed'e jur 5Ber=

raenbung fommenben ©pirttus entfteljeu würbe, auf 2 Willioneit

gefdjäfet habe; ba id) felbft ber fommiffar mar, fo barf id)

mir wohl bie SBmcfjtigung geftatten, baß id) es für unmög=

lid; erflärt Ijabe, irgenb eine gnocrläffige ©djäfcung anzugeben,

wenn aber eine $iffer angegeben werben foH, fo würbe id)

4 bis 5 Willioneit Warf für weit ridjtiger halten , als

2 WiUionen.

$ßräfibent: ©aS 2Bort wirb nidjt weiter gemünfd)t;

id) fdjließe bie ©isfuffion. ©er £err Berid)terftatter reichtet

auf bas Söort.

©er $err Bcrid)terftattcr Ijat felbft anheimgegeben, bie

Petition burd) beu Befdjluß 51t bem Slntrag Kiepert für er=

lebigt ju erad)ten. SBenn bem nid)t wiberfprod)en wirb, fo

nel)tne id) an, baß baS §auS biefem Borfd)tag bes §errn

Referenten betftimmt. — ©aS §aus befd)tießt alfo, baß bie

Petition burd» ben über ben Antrag $tegert gefaßten Befdjluß

erlebigt ift.

SBir geljeu über zur Petition B.

Beriäjterftatter ift ber §err 2Ibgeorbnete non ^Juttfamer

(Sübben); id) ertfjeile ihm bas 2öort.

Bericfjterftatter SHbgcorbneter uon ^uttfamet (Sübben):

Weine §erren, id) l;abe bem in Sljren §änben befinblid)en

gebrudten Beridjt nur l)injujufügeii, baß iuzwifd)en eine

brüte Petition, weldje ben gleiten ©egenftanb behanbelt, ein-

gegangen ift, eine Petition bes Sentrahwrftanbs bes beutfd)en

©aftroirthsoerbanbs, weldjer gleid)faüs eine obligatorifdje

©idjung ber ©d)anfgefäßc fotüol)l rote ber Biergefäße ner*

langt. 3>m ©egenfa| ju ben allgemeinen Anträgen ber^etü
tionen, bie in bem gebrudten Bericht beljanbett werben,

bringt biefe Petition beftimmt formulirte Borfd)Iäge> ©ie
Petenten wünfdjen nämlid) gunädjft, baß bei ber ©idjung
ber ©djanfgefäße eine 2lbftufung bes ©oüintjalts nad) einer

©fala oon 3eljntel filtern ftattfinbe unb baß ben ©d)anf=

wirthen innerhalb biefer ©fala ber beliebige ©ebraud) ge=

ftattet werbe. Sie Petenten wünfdieu ferner, baß ber ©id)=

ftrid), welcher jur Warfirung bes ©otlinhalts angebracht

werben foß, möglidjft tief unter bem Ranb bes ©efäßes
angebrad)t werbe unb baß biefer ©ichftrid) an ©läfern,

bie beim Slusfdjanf oon mouffirenben Sieren, namentlid)

SBeißbier, bienen follen, gänzlich wegfalle, ©ie Petenten

wünfdjen enblid) nod), baß für ben %aü ber ©infüfjrung ber

obligatorifd)en ©idjung für ben Berbraud) bes oorhanbenen
Materials an ©läfern ein möglidjft geräumiger Seitraum oon
minbeftens 2 Sabren gegeben" raerbe.

©er §err Vertreter bes Bunbesraths, ber ber Beratung
biefer Petition in ber ßomintffton beiwohnte, l)at biefe 2ßünfd)e
ber Petenten im allgemeinen als annehmbar bejeid)net; er

erflärte, baß bei ber beoorfteljenbeit geglichen Regulirung
biefer Materie ihren ääünfdjen tl)unltd)ft raerbe entfprod)en

werben.

©ie Äommiffitm fd)lägt Sfmen besl)alb oor, audj biefe

Petition, raeld)e unter Rr. 639 journalifirt ift, in ©emein--

fd)aft mit ben übrigen Petitionen bem SunbeSrath jur ^enntniß=
nafjme unb ©rroägung ju überroeifen.

3d) will nod) bemerfen, baß in ber legten Petition bie

Behauptung enthalten ift, bie ©id)orbnung Ijätte bereits 9lor=

matiobeftimmungen inbetreff ber 6id)ung ber ©d)anfgefäße
aufgeftellt, roeldje bei partifutaroerorbnungen 311m 5lad;tr)eit

ber betreffeuben ©eroerbetreibenben jur Slnroenbung gefommcu
roären. Siefe Behauptung ift tl)atfäd)lid) fatfd), öie (Sid)orb=

nung enthält feine berartigen 9Jormatiübeftimmungen. 9Jad)

ber ©rflärung be§ §erm Vertreters bes Bunbesraths haben
atlerbingS einjelnc beutfd)e Regierungen jum 3ioed ber lSin=

füt)rung bes ©idjjroangs ber ©d)anfgefäße fid). juoor an bie

Rormaleid)ungsfommiffion geroenbet unb ein ©utad)ten

a3er&aublun8en beS beutfä^cn {Reisetags.
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cjtrahirt, unb bie uon ber Rormaleichungsfommifuon beim

entfpredjenb gegebenen Beftimmungen finb bemnädjft jicmlid)

gleichmäßig in melneren bcutfd)en ©taatcu jur älnwcnbung

gebracht. 3rgenbroie binbenbe Beftimmungen fmb inbeffen

feitens ber ReidjSbcljörbe auf biefem ©ebiet nid)t ergangen.

Sd) empfehle 3(;ncn baher bie 2lnnaf)me bes 2lntraos ber

Stommiffion unter ber ^insufügung, baß and) bie Petition

beS 3entraloorftanbs bes beutfd)cn ©aftiuirtl)oerbanbs Dir. 639
gtcid)falls bem Bimb.sratlj jur ^enntnißnal)mc unb (Srroägung

überliefen raerbe.

«Ptäfibcnt: 3d) eröffne bie ©isfuffion.

©er §err Slbgeorbnete Rittingt;aufcn I;at ba8 2ßort.

Slbgeorbneter Oiitttng^anfen: Weine §erren, imSntereffe

ber Waffe beS 33olfs ift ber ©id)ung ber fogeuannten ©d)anf;

gefäße ein raeit größeres ©eroid)t beizulegen, als ber 6id)ung

ber Bierfäffer. ©er ©runb ift ein fel)r einleud)tenber. SBenn

innerhalb bes befi^enöen BürgerftanbS ber §leifd)er ben 2)ier=

tcirtl) überoortl)eüt, ber Brauer hiernadj ben gleifcher, fo ift

eine geroiffe Reziprozität ba, raäl)renb beim 2lrbeiterftanb biefe

Rejiprojität nid)t ftattfinbet. ©er Arbeiter gibt einfad) fein

gutes ©elb für eine SSaare hin, bie il)m unter bem Waß
uerabreid)t rairb. Söenn ©ie nun bie Roth bes Slrbeiterftanbs

betrachten, raenn ©ic bebenfeit, raie je^t ber Arbeiter in ber

Sage ift, fid) es zweimal überlegen ju müffen, ob er bei irgenb

einer (Gelegenheit ein ©las Bier trinfen barf ober nid)t unb

jiüar roegen ber geringen Söljne, bie jefct gejal;lt werben: fo

werben ©ie mit mir barin übereinftimmen , baß man fid)

eigentlid) fdjämt, nod) ©rünbe bafür ausfinbig ju macben, baß

barauf beftanben wirb, es müffe bem Arbeiter für fein gutes

©elb wirflid) baS gegeben werben, worauf er ein Red)t hat.

©s ift nun üou bem §errn Regierungsfommiffar barauf

hingewiefen worben, es fei mit erheblichen ©rfd) Gerungen

unb Soften nerbunben, wenn bie fogeuannten ©djanfgefäßc

geeid)t werben foüen. Weine ©erren, es ifl baS nidjt ber

gaH ; bie ©ichung ber ©djanfgefäße befteht feit langen Sahren

in nielen Sänbem, unter anberen aud) in Belgien, ©ie hat

bort beftanben ju einer 3eit, wo bas ©las Bier 10 3en=

timen, alfo etwas mehr als 9 alte Pfennige foftete unb man
hat nie gefunben, baß baburd) erhebliche Soften ober Be=

fchwerungen herbeigeführt würben, ©s ift bas bort immer

als etroas fel)r natürliches betrachtet worben.

©s ift ferner oon ben 2Birtl;en barauf l)ingetr>iefen wor=

ben, baß wenn man eine ©idjung ber Biergefäße verlange,

baburd) eine Waffe aller ©läfer unbraud)bar würben. Slbcr,

meine §erren, biefe Unbraud)barfeit befteht bodj nur in ber

©inbilbung biefer Seute. ©ie Biergläfer werben bod) ju

irgenb etwas ju gebrauchen fein, man fann fte nerfaufen unb

es werben fid) immer Käufer namentlid) in ben unteren

klaffen für foldje jurüdgeftelltc ©läfer finben. ©ie beiben

©rünbe, bie gegen bie ©id)ung ber Biergläfer angeführt wor=

ben finb, fallen alfo nollftänbig weg.

3d) glaube, meine §errcn, baß ju befürchten ift, wenn
©ie biefen Borfd)lag abweifen, baß man feüenä ber arbeiten^

beu klaffe bas als eine Red)t#r>ertueigcrung betrachten wirb.

^röfibent: ©er §err SIbgeorbncte Dr. Braun fyat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. 58raun: Sd) halte baS nicht für eine

grage ber arbeitenben klaffe;

(fel)r wahr!)

beim es ift nidjt rid)tig, baß biefe allein es ift, weld)e fid)

mit Biertrinfen befd)äftigt, —
(§eiterfeit)

es tl;un baS aud) feljr uiel anbere Wenfdjen, unb biefe an=

beren Wenfchen finb trau berfelben wirthfd)aftltd)en unb pl;t)=

99
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fiologtfdjen $8efä)affenfjeü, rote biejentgen, bie ju bet foge=

nannten atbeitenben klaffe gehören. — (Ss arbeiten übrigens

bie anberen auefj.

(£eiterfeit.)

3dj glaube atfo, tron bem ©tanbpunft bürfen roir bie

grage nicfjt befjanbeln, roir müffen fie befjanbeln uon bem
©tanbpunft ber ©erecfjtigfeü unb ber Utilität. 55a bin idj

nun ju ber Ueberjeugung gefommen, bafe es* aüerbings im

Sntereffe ber ö^entlicfjen Drbnung auf bas äufjerfte gu roün=

fcfjen roäre, roenn man nicfjt allein bie Raffer, fonbem auefj

bie ©läfer ekfjte. Scfj fjatte bas garntdjt für fo aufjerorbent=

liefj fcfjroierig, benn in meiner alten §eintat fjaben roir es im
Safjr 1849 mit großer Energie burcfjgefi'tfjrt, unb es gab im
ganjen Sanb fein gafc unb fein ©las, mocfjte SBein ober

iöier ober roas fonft barin nufberoafjrt o;>er baraus getrunfen

roerben, roelcfjes nicfjt geeist roar. @s gab im 2ln=

fang einen furchtbaren SBiberftanb bagegen, aber

roir fjaben es mit (mergle burd) geführt, unb naa>

fjer roar äße 2Belt bamit jufrieben. ®ie SBeinljänbler

roaren jufrieben, benn man fonnte gteid) fagen, es ift fo unb

fo oiel brin in bem $afj; ber £>anbel rourbe roefentlicf) er=

leiäjtert, f(argeftedt , etubent unb folib gemacht , bie 2Birtl;e

roaren jufrieben unb bie ®onfumenten noefj »iel mel)r.

SDas einige, roas ©djroierigfeiten madjte, bas roar bie

grage , ob man bie glafcfjen nur auf 1 Siter ober and) auf
3
/4 Siter unb ob man bie fjalben $lofdjen nur für ben

fjalben Siter ober auefj auf 3
/8 Siter eidjen foUte. lieber

biefe $rage rourbe mit Sebbaftigfeit geftritten,

namentlich) feitens ber Probujenten fjocfjfeiner Sßetne,

unb feitenS berjenigen , bie fie tkrjapften

;

aber im übrigen roaren roir »oüftänbig einig barüber unb

fjaben es auf bas äufjerfte beflagt, bcifc biefe ©efe^gebung

geänbert rourbe ju iener 3ett, als baö Sanb preufeifefj ge*

roorben roar, — icfj roei§ nicfjt, ob infolge ber preufnfcfjen

©efefegebung ober infolge ber 9tetdjsgefe£gebung, furj, fie

befiefjt je^t nicfjt mein*. 9Jian roünfcfjt aber bort allgemein

ben 3uftanb jurücf. 3<fj glaube, roas bas fleine Sanb ner*

tragen tonnte, ba§ fann bas beutfdje Dteicfj als großes, ein«

fjeitlidjes, freies, rotrtfjfcfjaftlicfjes ©ebiet aud) oertragen. £)a

wirb fid) im ©egentfjeit bie ©adje oiel leidster madjen, unb

fo ungeheures ©elb foftet es am Gmbe and) nicfjt, roeber bem
9?eidj nod) bem einzelnen, unb fäjUefstictj, roenn es glücflicfj

burcfjgefüf>rt ift, roirb alle Sßelt bamit jufrieben fein. Sei)

bin, roie gefagt, in ber ©runbricfjtung mit bem §errn 3lbge=

orbneten Sfüttingfjaufen eüroerftanben
;

id) öalte bas aber

niäjt für eine $aftenfrage, fonbem ftimme bafür im Sntereffe

aller.

(©ef»r gut!)

Präfibent: £>er §err 2lbgeorbnete Stittingfjaufen bat

ba8 2ßort.

2lbgeorbneter Ülttttngljaufen : 9J?eine §erren, ber §err

Slbgeorbnete SSraun täufdt)t fid}, roenn er glaubt, ba§ id), als

iä) ben Slusbrucf „bie arbeitenden klaffen" angeroenbet fjabe,

Ijier einen ©egenfafc betonen roollte jtDifd)en ber arbeitenben

klaffe unb bem SBürgerftanb. ©s ift bas meine Slbfidjt

burdjaus nidjt geroefen. 3d) t)abe in meiner !Rebe ben 2lus*

bruef fjauptfäcfjlid; nom ©tanbpunft bes 3?t;einlänbers aus

angeroenbet, in beffen §eimat bie pfjeren ©tänbe meiftens

aus SBeintrinfem beftefjen, roäljrenb umgefefjrt bie SD^affe bes

93olfS nur Sier trinft.

@s läfjt fiä) niä)t abftreiten, bafj ber Siercerbraucfj in

ber unteren klaffe roeit größer ift als in ben froheren ©tän^

ben. Säj roieberljole nodjmals, ba§ es mir nid)t eingefallen

ift, tjier einen ©egenfafe jroifdjen ben beiben klaffen fjerauf=

jubefd;roören.

^Profibent: 35aS 2Bort roirb nicfjt roeiter geroünicfjt

;

id; fä)lie§e bie ©isfuffion unb frage, ob ber £err Sericljt--

erftatter bas SBort ©erlangt.

(Sßirb oerneint.)

S)er §err 33ericfjterftattcr oerjid)tet.

3d) erfucfje nun ben §errn ©cfjriftfüfjrer, ben Antrag

ber $ommiffion gu uerlefen, unb bemerfe, baß ber Slntrag ber

ßommiffion fiefj je^t auefj auf bie Petition 639 bcjietjt.

©cfjriftfü|rer Slbgeorbneter ®ernarb§:

®er 9?eidjStag rootle befdjliefjen:
;fJ

"

bie Petitionen II 214, 502 unb 639 bem SunbeS*

ratfj jur ilenntnifenafjme unb jur ©rroägung, unb
jmar inbetreff ber Petition II 92r. 214 inforoeit jur

©rroägung ju überroeifen, als eine eidjamtlidje $8e=

gtaubigung bes 9^auminfjaltS ber 33iergefä§e ins

Sluge gefaxt roirb.

^Jräfibent: Sd) erfucfje biejenigen Herren, ftd^ ju er*

fjeben, roeldje ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen rootten.

(©efc^iefjt.)

S5as ift bie 9Kef;rfjeit; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir fäinen nun gu ber Petition, roelcfje son bem
§errn Slbgeorbneten ron $arborff unb ©enoffen roieber auf;

genommen ift; icfj roürbe aber corfcfjtagen, ba biefe Petition

erroäfjnt ift in bem biitten Sericfjt ber ^etitionsfommiffion,

juoor biefen ju erlebigen unb bann auf bie Petition gurücf*

jufommen.

2Bir gefjen alfo über ju bem

britien JBetridjt ber .äommiffton für Petitionen

(9tr. 92 ber Srucffacfjen).

Petition A. 33ericfjterfiatter ift ber §err 2lbgeorbnete

^ranfeen. ©erfelbe ift, roenn icf) nicfjt irre, beurlaubt; ciet*

leicfjt übernimmt aber ein anberes 9Jlitglieb ber Petitton5=

fommiffion bie Sericfjterftattung an beffen ©teEe.

S)er £err Slbgeorbnete Dr. ©tepfjani fjat bas 2Bort §ur

©efcfjäftsorbnung.

2l6georbneter Dr. Ste^ani: 3d) bin bere.it, für ben,

roie icf) eben fjöre, abroefenben Sericfjterjiatter ben Sericfjt ju

übernehmen.

(iBraoo!)

Präftbent: Scfj eröffne bie ©isfuffion über ben 2In=

trag ber Petitionsfommiffion, ber fief) auf ©eite 6 bes SBe=

ricrjts finbet.— 2)as 2Bort roirb nicfjt geroünfcfjt; icfj fcfjtiefje

bie S)isfuffion unb frage, ob ber §err SBericfjterfiatter bas

2Bort roünfcfjt.

iöericfjterftatter 2lbgeorbneter Dr. (Ste^ani: 3Jein!

(§eiterfeit.)

Ptöfibent : SDas 2Bort roirb nom §errn S3ericfjterftatter

nicfjt geroünfcfjt.

5Der 2lntrag ber Petitionsfommiffion lautet:

S)er 9?eicf)Stag motte befdjliefeen,

ber Petition II 9lr. 28 eine roeitere golge n^t $u

geben, roeit es bem Petenten übcrlaffen bleiben

mufj, feinen Slnfprucfj im SBege bes Projeffes su

verfolgen.

3cfj erfucfje biejenigen Herren, roelcfje biefen Slntrag ber

petitionsfommiffion annefjmen roollcn, fiefj ju erljeben.

(©efcfjiefjt.)

3)as ift bie SKefjrljeit; ber Slntrag ift angenommen.

3cfj gefje über 31t ben Petitionen, roeldpe sub B be«

Sericfjts erroäfjnt finb. Unter ifjnen befinbet fiefj bie peti=
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tion II 236, bie r>on bem £errn Sbgeorbneten r>on ^arborff

roieber aufgenommen ift, unb außerbcm befinbet fid) in ben=

felben bie Petition II 510, meldte von bem £errn 2ll»ßc-

orbneten Dr. Warften roieber aufgenommen roorben ift.

3m übrigen fonftatire id), baf; anbere Petitionen, als

bie eben ermähnten, jur ©rörterung im Plenum nid)t roieber

aufgenommen roorben finb; id) barf öar)er bie oon ber peti*

iionsfommiffion inbejug auf biefe Petitionen erlaffenen 33e=

fdjeibe nunmehr an bie Petenten abgeben laffen.

2>d) £omme jetjt ju ber

Petition b*3 2)cvcin3 bnitfrfjcr ©pmtu§fabvt=
fanten, II 236,

bie t)om §erm Sbgeorbneten con fiarborff in 9lt. 119 ber

©rudfacfjen roieber aufgenommen roorben ift.

3nbejug auf biefelbe ift mir uon §errn Sbgeorbneten

uon ßarborff ber Sntrag eingereiht roorben:

£>er Steidjstag rootle befdjließen,

bie Petition II 236 bem Sunbesratt) jur ©rroägung

ju überroeifen.

©obann fjat mir ber £err Sbgeorbnete Dr. £lügmann
ben Antrag eingereiht:

©er Sieidjstag rooöe befdjließen,

über bie Petition bes Sorftanbs bes Vereins beut=

fdjer ©piritusljänbler unb ©pritfabrifanten, II 236,
, jur SageSorbnung überjugelje t.

Snbem id) bie SDisfuffton eröffne, muß id) beibe Anträge

juoörberft jur Unterftiifcung fteflen.

2>d) erfudje biejenigen Herren, roetd^e ben uerlefenen

Sntrag bes §errn Slbgeorbneten uon ßarborff unterftüfcen

rooüen, fid) ju ergeben.

mmim^ m (®efdüet)t.)

SDic Unterftüfcung reid)t aus.

Sftuumefjr erfudje id) biejenigen Herren, roeldje ben

Sntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. ^lügmann unterftüfcen

«rollen, fid) ju ert)eben.

(©efd)ier)t.)

SDie Unterftütiung reidjt aus.

3d) bemerfe nod), meine Herren, baß bie Petition, um
bie es fid) r)aubelt, gebrudt bem §aufe norltegt.

©er §err Sbgeorbnete uon ^arborff t)at bas 2Bort.

Sbgeorbneter toon ^atborff: SJieine Herren, fäimntttdjen

äJiitgliebern be6 §aufe§ ift, glaube id), biefe Petition ju=

gegangen, roelcfje bie greitjafenftellung Hamburgs betrifft unb
ausgegangen ift com 23orftanb bes Vereins ber Spiritus
tjänbler unb ©pritfabrifanten. 2Bcnu id) bie ©efdjidjte unb
ben 3nt)alt ber Petition furj referire, fo werben ©ie mit

mir anerfennen, baß es fid; t)ier um eine fet)r ernftfjafte unb
roid)üge $rage fianbelt, bei ber es fid) rootjt nerloljnt, baß

ber Sunbesratt) fie einmal einer grünoüdien ©rroägung unter*

jietjt. SDie Petition r)nt nämtidj eine geroiffe @efd)id)te.

©d)on r»or längerer 3eit finb biefelben Petenten an ben

Sunbesratt) gegangen unb l)aben it)n erfudjr, fie ju fdjüfceu

gegen ben 9JMßbraud), roeldjer oon §amburgifdjer Seite mit

bem ruffifdjen ©prittjanbcl getrieben roirb, unb jroar baburd)

ju fdjütjen, baß man ben Petenten felbft geftatten mödjte,

ruffifdjen ©prit nad) bem ©yftem ber acquits-ä-cautiou ein*

jufür)ren unb roieber au3jufüt)ren. %üt biejenigen Herren,
roelct)e mit ber $rage roeniger vertraut finb, barf id) bemerfen,

bafe ber ©piritus bei uns nid)t füglid) eingeführt roerben

!ann, roeil er bei uns einen fet)r Ijoljen ©d)UtijolI, ungefähr
30 Prozent ad valorem t)at, roeil alfo berjenige, ber

©prit etroa aus Siujslanb ju uns einfül)rt, biefen l)ot)en

3oQ sa^len mufe, unb beim (Srport nur bie ©teuer juruas

ert)ält, roeld)e inncrljalb beS Sanbes oon ben 23rennervu

befifeern gejat)lt roirb. ®ie ^abrifanten fagten nun, roest)alb

foH burd) ben 3ouausfdjlu{3 Hamburgs unb tremens biefen
*I«ür 9/Q mir isanffsti im««« *(«Jt«ir m^.: m

©täbteu ein Monopol gegeben fein in einer 3nbuftrie, roeldje

fie bei fid) erridjtcn, ben ruffifdjen ©prit ju oerarbeiten, ein

iWonopol, baS eine grof3C Uageredjtigfett gegen uns enthält,

unb id) glaube, meine Herren, ©ie roerben biefeS Petitum
an unb für fid) als gered)tfeitigt anerfennen. SÖeim bie

Petenten baoon ausgel)en, ba§ bod) bie greifjafenfteHuug

Hamburg nid)t ju bcm 3roed gegeben roar, unb bie Meferoat*

red)te Hamburgs nid t in bem ©inn jugefagt finb, um eine

monopoliftifdje 2nbii|'trie ins Heben ju rufen, fo glaube ict),

roerben ©ie anerfennen, bafj ben Herren ein getoiffcS 9ied)t

jur ©eite ftanb, roeim biefelben fagten : roarum foHen roir

nict)t aud) oon ben gleichen $ßortr;eilen ©ebraud) madjen

bürfen ?

Ser Sunbcsratl) t)at biefen Slntrag ber Petenten abge=

lefjnt unb jroar rooljl aus beut guten ©runb, roeil er fid)

fagte, baß eine foldje 9)Ja§regel fel;r einfd;neibenb rotrfen

roürbe auf ben Setrieb bes 33rennereigeroerbes in ben öftlidjen

Prooinjen. @s ift in ber£r)at roat)rfd)emlid), ba&, roenn ben

erften SBünfdjen ber Petenten nachgegeben roorben roäre, ber

SSrenncreibetrieb in ben öftlid)en procinjeu mit einem ©d)lag

ju (Snbe geroefeu roäre. 2Bir fönnen mit bem ruffifdjen

©prit nid)t fonfurriren, aus beut ©runb, ben fd)on ber §err
Slbgeorbnete Kiepert oorl)in auSgefütjrt l;at, nämlidj roegen

ber ©jpo^prämie, bie Sfiufjlanb gibt.

Ser^t finb bie Petenten roiebergefommen unb fjaben nun=

meljr ben Slntrag geftettt, es möge bem 9?eicf)Stag gefallen, fid)

ber ©ad)e anjune^meu unb ben §errn SieidjSfanjler mittels eines

befonberen Sefctjluffes aufjuforbern , jur SSefeitigung ber ben

3oHausfd)lüffeu gegenroärtig jugeftanbenen 33egünftigungen,

roeldje eine 33enad)Ujciligung ber ^Bürger bes beutfdjen 9^eid)s

mit fid) bringen, balöigft bie geeignet fd)einenben ©djritte

ju tt)un.

Steine §erren , id» roill anerfennen , baß baS Petitum
an fid) präjifer t)ätte gefaxt roerben fönnen, baß bie Petenten

l)ätten angeben foHen, rooriu benn biefe ©d)ritte fjätten be=

fteljen follen. 9Jian mag anerfennen, baß es ein fet)r großer

Üebelftanb für unfere r)eimifd)e gabrifation unb für baS

Srennereigeroerbe ift, baß ber @£port ruffifd)en ©prits

nad) Hamburg unb Diorbbeutfdjlanb überfjaupt fo bebeutenb

i^, baß ber @?:port b e u t f d) e n ©prits faft oollftänbig auf=

gehört fjabe unb baß Dort faft auSfd)ließlid) rufüfdjer ©prit

entroeber als Sioljfpirituä ober «erarbeitet erportirt roirb.

3)Jan mag anerfennen, baß biefe 33efct)roerben ber beut*

fct)en gabrifatioti fel)r natürliche finb. Slber immerhin fann

man bie gorberung fteEen: ja, fagt uns bod), roie fotl bieten

33efd)roerben abgetjolfen roerben? 3Reine §erren, id) meines;

tl;eils l)abe ein gaus beftimmtes 3iel, baS id) nerfolge unb
mir norbefjatte, in einem befonberen Slntrag fjier bem §aufe

nod) ju unterbreiten. 3d) glaube, ict) oermag einen äöeg an*

jugeben, auf bem ben Sefdjroerben tl;atfäd)lid), jum 2l)eil

roenigftenS, abgeholfen roerben fann. @S fann ihnen abge=

holfen roerben, roenn man ben 2ranfüüerfet)r auf ben beut=

fdjen Sahnen für ruffifdjen ©prit »erbietet; id) oerftelje bar=

unter bie plombirung bergeftalt, baß man ben ruffifdjen ©prit

jroingt , bei einem ©ingang in Seutfdjlanb unferen

liofjcn ©d)u^jott ju entridjteu unb bann bei bem

©rjport nur biejenige ©teuer oergütet ju erhalten,

bie bei uns nergütet roirb. STieine Herren, bann roirb auf

bem Sanbroege fein ©prit met)r in S)eutfd)tanb einge=

fül)rt roerben.

3dj gebe ju, baß ber ©eeroeg übrig bleibt. Slber

roenn ©ie bie ganje geograpljifdje ©eftalt 3iußlanbS anfeljen,

roerben ©ie finben, baß ein großer £t)eit bes ruffifdjen

©prits burd)aus junädjft auf ben Sanbroeg angeroiefen ift,

unb bitte, jiel)en Sie ferner in Grroägung, baß bie ruffifdjen

£>ftfcer)äfen oiele SSBintermonate Ijinburdj nereift unb nidjt

jugäuglid) finb, unb baß beöljalb bie ^anbelsfdjine einen

jiemtid) roeiten Uuimcg über bas 5lattegat machen muffen,

um nad) Jpambuvg ju foinmen.

3dj roürbe nod) roeiter gehen, id; roürbe aud) verbieten

99*
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ben £ranfür»erfel)r mit ©prit, ber aus beu 3otlauSfd)lüffen

jurüd burd) Sjftmburg gef)t!

@s fd)eint mit nun bies bem Verfahren gegenüber,

welches ber 3olIau5fd)uß bem beutfdjcn Seid) gegenüber

beobachtet, ein noüftänbig gerechtfertigtes Verfahren,

unb immerhin mürbe burd) eine folebe ÜTiaßregel

foweit geholfen, baß roieber ein erl)eblidje» Quantum beutfdjer,

©prit aus Hamburg ejportirt würbe; benn, meine Herren,

ber ©prit ift für bie ©eeftäbte als ©rjiortgegcnftanb beinahe

eine Sotbwenbtgfeit ; er ift mit ber bequemfte üBatlaft.

SBenn bas ©d)iff nid)t feine uoHe Sabung empfangen bat, fo

labet es nod) ein paar Raffer ©piritus ober ©eneore ein

unb ift bamit feeftar unb fertig. 3d) glaube alfo, baß ein

folget Stntrag in ber Sfjat ber ©adje abhelfen mürbe, unb

id) würbe biejenigen £erren, bie fid) für einen folgen Antrag

intereffiren, bitten, fid) an mid) ju weubcu unb bie nötigen

©d)ritte 511 t^un, benfetben tyvc im Seidjstag einzubringen.

Steine Herren, nun fönnte man 23ebenfen tragen, ob

bem rufftfdjen Seid) gegenüber ein foletjer Antrag nid)t ein

etwas beben!liebes ©efid)t habe. 3cb tl)eile biefes Sebenfen

garnid)t. 3<b tjabe eine fef)r lebhafte ©mnpatbie für bas

ruffifd)e 23olf im ©egenfa£ ju oielen auberen, id) Ijalte es

für ein fefjr tüd)tiges 23olf, ein 23olf, bas burd) feine Moni«
fatinn nad) Stfien bin eine Slutturaufgabe erfüllt, wie fie fein

23olf üielleid)t in ät)nlict)er 2Beife erfüllt bat. 3d) glaube,

baß bie Muffen uon allen flanifdjen ©tämmen ber einjigefinb,

ber einen ftaatenbilbenben 23eruf bis jefct gezeigt f)at, unb

id) glaube, baß unfere politifeben 3ntereffcn mit Sußtanb im

hohen 3Jlafe homogene finb, fo baß id) l)offe, wir werben

immer als friebfertige Sacf)barn mit einanber leben. Slber,

meine Herren, in ber §anbelSpolitif finb wir non Sußlanb

feit SDejennien in ber %fyat fo mißhanbelt worben, baß wir

wirflid) einmal etwas tljun fönnten, um ben Muffen ju jei=

gen, baß wir wenigftens einigermaßen gleiches mit gleichem

vergelten fönnten.

3Jtetne Herren, bie Petition hat nun fel)r lebhafte 2Biber*

Iprüdje gefunben in ben Greifen ber £>anfeftäbte felbft; bas

ifi ja nidjt meljr als natürlid). Sie §erren haben auS=

geführt in ben oielen blättern, bie mir immer mit großer

©ewiffenljaftigfeit, wofür id) ben Herren fel)r banfbar bin,

zugefdjtdt worben finb, bie Petition brädjte j. 35. unrichtige

2l)atfad)en cor; fie behauptete näintid), oon Hamburg mürbe

ber ruffifdje ©prit als beutfe^er ©prit transportirt ; bas wäre

leineswegs ber $all, ©prit würbe meift 31t ©eneore üerwaiu

beit; es trete alfo bas nicE)t ein, was oon ben Petenten be=

Rauptet wirb, baß er bas Senommee bes beutfetjen ©prits im
SluSlanb »erberbe; — was eine gewiffe 2Bid)tigfett bat, weil

ber ber beutfdje ©prit wegen feiner Feinheit zur 2ßeinfabri=

fation corjugsweife nerwenbet werben foll

(§eiterfeit)

— in granfreich nämlich.

©ie fagen weiter, baß auch bahin eiue falfche Slngabe

in ber Petition enthalten fei, baß auf biefem Sßeg ber

ruffifdje ©prit über Hamburg nach ^ranfreich, wo er fonft

mit 25 granfen 3ott belegt fei, jefct 311 15 $ranfeu hinein^

fomme. 2ludj bas fdjexnt unrichtig ju fein nach einer @r=

flärung, welche ich einem Hamburger Statt entnehme, bie

uon franjöfifchen Zollbeamten ausgestellt ift unb nad) weiter
ber ruffifche ©prit bem gleichen 3oß unterliegt, wie ber

beutfehe. Set) gebe bas alles ju. Stefe Unrichtigfeiten

mögen in ber Petition fein; aber, meine Herren, bie 23e-

febwerben bleiben an fid) bennod) gerechtfertigt, wenn ein

großes ©ewerbe, bem fo weiten Saubftridje ihre 23lütl)e »er»

b<inf:n, barnieberliegt, lebiglid) weit wir Hamburg Seferoat=

rechte eingeräumt haben, bie bas ©ewerbe jefct ju söoben

brüden, bann, meine §erren, werben ©ie uns nid)t uer=

benfen fönnen, uns in bem übrigen Seutfdjtanb, wenn wir

uns bagegen wehren unb auf irgenb eine 2Beife 2lbl)ilfe zu

fd)affen fud)en. Sie Herren in beu £anfeftaaten

©tfcung am 3. Slpril 1878.

betrachten wirflid) bie ©adje einigermaßen naio,

bie fagen: es ift bocli fef)r unrecht, baß bie §erreu in

2)eutfd)lanb fo neibifd) finb unb unferen 2öot)lftanb uns nid)t

gönnen wollen. Gs fann ihnen fa ganj gleichgiltig fein, wie

wir unferen 2Bof)lftanb erlangen, fie müffen fia) barüber

freuen, baß wir überhaupt reich unb wol)ll)abenb werben, wir

gehören fa aud) jum beutfdjen Seid). 3a, meine §erren,

bas erinnert mid) einigermaßen au eine ©efd)id)te in beu

fliegenben Stättern, wo ein (Stjepaar ju £ifd) fifet/ unb es

erfd)eint ein gtfd) jwifd)eu ihnen, ber ju flein ift, um getheitt

ju werben; ba fagt ber -IRann jur grau: 3JJein liebes §erj,

(§eiterfeit)

ißt bu ben $ifd), fo machft bu mir einegreube, effe id) aber

ben gifd), fo madje ich bir eine $reube, fo will id) lieber

bir eine greube machen unb ben gifd) effeu.

(3lu! au! linfS.)

2)as ift ungefähr bie Stusfunft, bie Hamburg uns jefet

oorfd)lägt: wir foUen hungern unb fotlen uns freuen, baß

fie fatt werben.

Sd) bitte ©ie, meine Herren, nehmen ©ie meinen 21m
trag an, bie Petition bem Sunbesratl) jur ©rwägung ju über=

weifen. @s f^anbett fid) in ber 2()at bei ber prinzipiellen

Sebeutung ber grage wahrscheinlich nicht allein um ©piritus,

fonbern aud) t)ietleid)t um eine Seihe uon anberen 2lrtifeln,

bie in berfetben Sage finb
;

id) erinnere nur an ben 3uder.

(Srano! red)ts.)

?Pröfibeat: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Mügmann hat

bas 2ßort.

Stbgeorbneter Dr. «tügmar.it: 3J?eine Herren, baß ber

§err Slbgeorbnete uon ^arborff gegen bas Sotum ber ^Jetis

tionsfommiffion bie 3h neri ^ Stbbrud uorliegenbe Petition

bes üßorfianbs bes SSereinS beutfeher ©piritusf)änbler unb

©pritfabrifanten jur Serl)anblung oor biefes hohe §aus ge=

bracht hat, fann benjenigen aJZitgliebern ber ^5etitionsfcmmif=

fion, welche il)rer 9J?el)rl)eit angehört haben, in ber Srjat nur

erwüafcht fein, weil fie bamit in bie Sage gefegt werben, bte=

jenigen 9}fotine, wetd)e fie nur in ber $etitionSfommiffion

haben vorbringen fönnen, nunmehr aud) öffentlich bem §aufe

uorjulegen. Sch gebe bem §errn Slbgeorbneten uon ^arborff

barin oollftänbig recht, baß es fid) tytx um eine fet)t ernfte

©ad)e hanbelt, bie mit nollem ©ruft befjanbelt werben muß,

weshalb ich auch aöe ©cherje uon ber ©ad)e ausfd)ließen

werbe.

(£)h!)

©ie Petition ift non ber $etüionsfommiffion nid)t

beshalb für ungeeignet gut SSerhanblung im §aufe

eradjtet worben, weil ber ©egenftanb berfelben bereits im

gebruar 1876 h^t eine ausführlichere ©rörterung gefunben

hat; es h^ öueh nicht etwa eine Seforgniß uorgelegen, baß

fe|t bas §aus ju einer anberen Sefchtußfaffung wie bamalsgelan*

genfönne; enblid) waltete feineswegS etwa eine 9cid)tberüdfid)=

tigung ber Sntereffen bes beutfd)en ©pirituse^ports cor. 3m
©egentljeil wirb ber §err 2lbgeorbnete uon Äarborff uietleid)t

batb erfennen, baß eine gewiffe Südfichtnahme auf bie Untere

jeichner ber Petition bei ber Sefd)lußfaffung ber ^ommiffion

mitgeroitft hat.

Sie Petenten befchweren fid) barüber, baß es im beut=

fd)en greibafengebiet Hamburg möglid) ift, neben bem beut=

fd)en ©piritus aud) ruffifd)eii einzuführen, um il)tt bafelbft,

wie bie Petenten behaupten, ju reftifigiren unb biefen

reftifijirten ©prit als beutfehen ober rein beutfd)en ©prit

auszuführen. 3ch Jjabe junächfi thatfächtich ju bemerfeu,

baß bie Petition barin irrt, benn ber ruffifche

©piritus als uorwiegenb EornfpirituS wirb in Hamburg
nicht fowohl teftifijirt, fonbern wefentlich netwenbet
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jur Verarbeitung in fogenannte fa<?onnirte ©pirituofen, b. I).

jur gerfteüung oon ©enöore unb bergteid)en. 2lls foldjer

roirb er in aüe 9Belttl)eite oon Hamburg ausgefüllt, fo

baß in ber 2l)at eine Konfurrenj bes ©prits, ber äü§ beulten

Kartoffeln gewonnen roirb, nnb bes rnfftfdjen ©pirifoi oon

Hamburg aus nidjt fiattfi übet. 2Iber id) gefje barübcr ganj

Ijinroeg.

Sie Petenten feljen in biefer 9JJöglid)feit eine ben §am=
bnrgern jugeftaubene Söcgünftigung, bie eine 33enad)tf)eiligung

ber anberen Söürger beö beutfdieu 9teid)S enthalte.

SBenn in ber Stjot eine 33egünftigung berart oorläge,

fo ift es bod) junädjft oerrouubertid), baß bie Petenten nid)t

barauf ausgeben — worauf ber #err 2lbgeorbnete oon

Korborff aud) b^inbeutete —
, für fid) biefe Segünftigung

ebenfalls ju erlangen, alfo auf bie (SrÖffnung ber •3Jiögüd)=

feit, aud) ruffifd)en (Spiritus nad) Seutfdjlanb itnportiren,

unter ber nötigen Kontrole reftiftjiren unb lüieber aus;

führen ju fönnen. 3d) gtaube, baß, wenn bie §erreu

©piritusfjänbler unb ©pritfabnfanteu hierauf ausgeben

mürben, fie bei einer großen Stnjaljt oon 2Ritgtiebcrn bes

9teid)Stags Unterftüfeung finben mürben, aber aüerbings

nid)t bei ben ©pirituSprobujenten. Seren Sntereffe ift es

obne 3metfel, bas abgefdjloffene SBirttjfdjaftsgebiet, bas fie

bisher fid) erfjatten Ijoben, fid) aud) ooflftänbig in 3ufunft

5U fidjern. ©ie motten feineu Kröpfen ©piritus

nad) Seutfdjlanb fjeretnfommen laffen, unb baju

finb fie in bie Sage gefegt burd) ben außer*

orbentlid) l)of)cn ©dmfcjoU, ber auf bem ©piritus liegt. Ser
§err 2lbgeorbnete oon Karborff t;at angeführt, baß ber 6in=

gangSjott 30 $rojent ad valorem betrage, ©r beredjuet

fid) aber als ©d)ut3ott gang bebeutenb oiet erf)ebtid)er. Ser
©infuljrjott auf SSranutmein beträgt befanntlid) 18 -öcarf

pro 3entner, bie innere ©teuer für Sranntrcein 30 Pfennige

für 22,9 Siter 3Jtaifdjraum. Stimmt man nun an ,
baß

10 000 Siter^rojent in I)od)gräbiger SBaare, alfo oon 95,2
sprojent, etma 172 s]3funb roiegen — es roirb roofjt riäjtig

fein — , fo ift hierfür an 3oU gu entrichten 30 9J?arf

96 Pfennige, alfo runb 31 Waxt ©er burd)fd)nittlid)e

©rtrag oon ©piritus fteltt fid), roir rooöeu annehmen, auf

9 sßrojent bes 3Mfd)raums bei guter unb rationeller 33e=

roirtbfdjaftung. 10 000 Siter sßrojent erforbern bemnadj
1100 Siter 9Jtatfd)raum. 1100 Siter nad) bem ©teuerfat*

non 30 Pfennig pro 22,9 Siter 9Jtaifd)raum ergeben einen

Setrag oon 14 9Jtarf 55 Pfennige ©teuer. Sie Sifferenj

gmifdjen bem 3oü oon 10 000 Siter ^rojent gleid) 31 9Jtarf

unb ber inneren ©teuer gleid) 14 3Jtarf 55 Pfennige ergibt

einen ©d)u^ott oon 15 9)tarf 45 Pfennige ober jirfa

207 ^rojent ber inneren ©teuer, ©egen einen folgen

©dmbjott fann fein ©piritus nad) Seutfdjlanb l)inein=

fommen.

SSaS ift nun aber bie gotge biefes abgefdjloffenen 93er=

fefyrSgebiets ? Sie ^eriobe ber ©piritusbrennerei ift im -ötai

abgefdjtoffen. Sann mirb auf ben ©piritusbörfen in Berlin,

Breslau, *J3ofen u. f. ro. jiemlid) genau berechnet, roieoiel bie

Kampagne gebrad)t fjat. ©piritus fann oon außen nid)t ein*

geführt merben, unb barauf begrünbet fid) bie große ©pefu*
lation, bie, mie ja allgemein befannt ift, bie greife in

Seutfd)lanb l)in= unb Ijerroirft roie nirgeno anberSroo. Siefe
burd) fünftlid) aufred)t erhaltene SSertjättniffe beförderte

außerorbentlidje gluftuation ber greife i)at neben nieten an=
bereu Momenten, bie id) ja jugebe, namentlidj bie 2lbfd)tiefeung

aüer übrigen ©taaten gegen ben beutfd)en ©piritus, roefenk

lid) aud) baju beigetragen, ben 2lbflu{3 bes beutfd)en ©piritus
nad) bem Sluslaub ju oerminbern. Sie Petenten meinen
nun, ben (Sjport bes beutfdjen ©piritus baburd) roieber oer=

mcl)ren ju fönnen, bafe fie bie Konfurrenj bes ruffifdjen

©piritus oon bem SBeltmarft Hamburg ausfd)lie§en. 2Ba5
märe bann aber bie golge baoon? ©lauben ©ie, es fönne
baburd) erreicht merben, bafe ber ruffifd)e ©piritus überhaupt
nid)t me^r auf bem SBeltmarft mit bem beutfd)en fonfurrirt?
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Gs roirb nidjts anberes entfteljen, als ba§ fid) ber ©piritus=

marft oon Hamburg anbtrSrool)in jiel)t, etma nad) 5lopen=

l)agen, 3lntroerpen ober nad) einem f)otldtibifcf)Cu
s^la^, unb

es cntftel)t bann für ben bcutfdjen ©pirituSprobujenten

ber 9?ad)tfjeil, ba§ er nod) bie iloftcu bis ju bem 2)iarft

l)injitjU3al)lcn fjat, roo er feinen ©piritus oerfauft.

©s roirb oon ben Petenten immer fo bargcftellt, als

l)anble es fid) nur Um bie Konfurrenj bes ruffifd)eii ©piritus

auf bent Hamburger Diavft. Sd) gebe ju, baü ber ruffifdje

©piritus l)auptfäd)lid) in Konfurreuj tritt mit bem beutfdjen;

aber neben bem rufftfcrjen roerben in Hamburg aud) nod)

anbere ©orten oon ©piritus, namenflid) t)odänbifd)er, fran--

jöfifdier, fogar amcrit'anifd)er, insbefonbere aber aud) öfter=

rcid)ifd)cr ©piritus getjanbelt. Unb bas berührt eben bas

große allgemeine Sntcreffe, rceldjes roir an ber 2lufred)tl)al=

tung ber ^reiljäfen in Seutfäjlanb fjabeu. 2ßir rooQen an

unferen 9Jorbgrenjen an ber gceignetfteu ©teile für ben

2Beltt)anbet große ^reimärfte uns offen tjatten: jroei unoer=

fd)leierte 2lugen, bie fdjarf unb flar fjineinfeljen in bie S3c=

bürfniffc bes großen äßeltgetricbes, unb in benen biefe 33e=

bürfniffe fid) für uns näfjer erfennbar roieberum abfpiegeln.

©ie follen für unfere ^abrifanten bie 9)iärfte bilben, auf

benen fie erfennen fönnen, roie fie il)re gabrifation, il)re

^probuftion einjitrid)tcu baben, um auf bem 2Beltmarft fon=

furriren jit fönnen. 2Bir fönnen bie 2öelt nid)t groingen,

roeber unferen ©piritus nod) unfere fonftigen SBaaren unb

^abrifate gu einem greife ober in einer Qualität ju faufen,

roie es uns gefällt, fonbern roir muffen lernen, roie roir es

einjurid)ten l)aben f um uns auf bem SBeltmarft 2lbnef)tuer

ju oerfdjaffen.

(©efjr rid)tig!)

SSaS nun bie einjelnen 2lnfül)rungen ber Petition be=

trifft, fo l)at §err oon Karborff bereits 3Inlaß genommen,

einzelne ber Srrtbümcr, roetcEje bie Petition enthält, 3l)nen

oor^ufüfjren. Sie ftatiftifdjen 3at)len über bie 3uful)r bes

ruffvfdjen ©piritus finb fel)r allgemein gehalten Hnb meiner

33ered)nung nad) nid)t rid)tig; bie §erren l;aben il)re 3al)len

genommen aus ben Ginfubrüften, roeld)e oon ber §amburger
§anbelsfammer oeröffenttid)t finb. hieraus ift aber berllrfprung

bes ©piritus nid)t unmittelbar ju erfennen. Sie Petenten fjaben

nun anfd)einenb allen ©pitituS, ber über Sübed nad) §am=
bürg eingebrad)t roirb, einfad) als ruffifcfjen ©piritus auf=

geführt, roäl)renb hiergegen in Setradjt ju sieben ift, baß

Sübed eine ©tation ber oon Bommern unb 9JJedlenburg

nad) Hamburg füf)renben 5Bal)n ift. ©s ift auf biefe 2Beife

aud) ponuuerfd)er unb medlcnburgifd^er ©piritus, ber

über Sübed fommt, als rufftfdjer bcredjnet morben.

deiner Meinung nad) finb Die auf ©eite 3 ber Petition

enthaltenen 3ablen burd)aus unrid)tig, Slber felbft,

roenn man fie als im allgemeinen jutreffenb annehmen
rooflte, fo ift bod) bie 33el)auptung, roeldje §err oon Sarborff

beute aufgeftetlt l)at, aud) nid)t einmal oon ben Petenten

geltenb gemad)t, bnß nämlid) ber ruffifdje ©piritus faft allein

auf bem §amburger ^JJarft Ijerrfdie unb baß er überhaupt

bie 3uful)r bes beulen ©piritus bereits überroiege. 3n
ber 2l)at ift ein roirf(id) gcfabrbro()enbeS Ueberioiegen bes

ruf|t)'d)en ©piritus auf bem Hamburger SJtarft nod) nid)t

eingetreten, unb bie ^ropljejciungeu inbejug auf bie 3u-

ful)r im Safjr 1877, bie oon ben Petenten aufgeftetlt

roaren, unb auf roeld)e fie ein befonberes ©eroid)t legen,

Ijaben fid) in Sßirflidjfeit nidjt beroabrbeitet. SBidjtig ift,

baß infolge bes 3urüdgcl)enS ber ruffifd)en Valuta im 3lu=

fang bes Sabrel 1877 eine feljr erdeblid)e 3uful)r oon ruffi--

fdjem ©piritus nad) Hamburg flattgcfunben bat. Sie 3u=

ful)ren Ijaben aber fpäterl)in roieber fel)r abgenommen, trofcbem

baß bie rufftfdje Valuta gefaften ift. SieS finbet feine ein=

fadje SBegrünbung barin, baß bie ruffifcfje Valuta

unb bie ©djroierigfeitcn ber ruffifdjen ^robuftion unb bes

Transports §anb in §anb gel)en. (S8 roerben alfo biejenigeu
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ßinflüffe, wcldje bie rufftfd)e Valuta tjaben tonnte, paralnfirt

bnrd) bie (Srportfd)wierigfetten. 2lber ber ruffticbe Spiritus

wirb nad) Seljauptimg ber Petenten nad) Hamburg gebracht,

bort rcfttfijut unb bann in bie SÖBelt gefanbt als beutfdjer

Sprit unb jmar mit Urfpruugösertifif aten. 2)iefe Ur=

fprungssertififate finb lebigtidj eine beforatine Slusftattung ber

Petition unb nid)ts roeiter. Sie eriftiren gar nicht.

(Ss ift tnet;tfacf) I;ier int £aufe unb felbft uotn

2ifd) b v'3 SunbeSratljS bie Behauptung auSbrücHid)

Surüdgemiefen worben: es gibt feine Sehörbe in Hamburg,
welche berartige UrfprungSjertifirate ausfteßen fann. 9cid)tS;

beftowemger wirb immer wieber banon gefproeben, immer
wirb bie Behauptung oorgebracht, obwohl bie Petenten fid)

iefjr wot)l hätten unterrid)teu fönnen, iiiroieroeit il;re Angaben
begrünbet finb ober ntd)t. 2ßeld)en 2Bcrtl) follten benn audj

biefe UrfprungSsertififate haben ? 2Benn ruffifd)cr mit

beutfdjem (Spiritus nid)t ju »erwedjfeln ift, was id) behaupte

unb was feljr mele Sadwerftänbtge behaupten, fo finb bie

UrfprungSjertififate überflüffig, benn ber Käufer wirb

nicht auf ©runb ber UrfprungSjertififate faufeu,

fonbern wirb bie 2öaarc prüfen unb banacb fiä) cntfdjliefeen.

Snbeffen — bie ganbelsoerträge! 9cad) ber Behauptung ber

Petenten t;at graufretd) mit S)eutfd)lanb einen ganbelsoertrag

gefd}loffen mit ber Klaufel ber meift begünftigten Nation;

beStjalb gatjten mir für beutfdjen Spiritus nur 15 granfen
pro §>eftoltter 3oß; 9tufjlanb ift nidjt in gleicher Sage, unb
besfjalb mufj es 25 grauten pro £eftoliter jaulen. 55as ift

ber ©runb, meSl;alb ber ruffifdie Spiritus über §amburg
nad; ^ratifreict) gefdjidt wirb. @S ift bod) wahrhaftig taum
ju glauben, bafe ber Borftanb eines Vereins beutfdjer Sprit»

bänbler unb gabrifanten berartige Behauptungen auffteßt in

einer an beu Jieicbstag gerichteten Petition, otjne fid) über

bie ttjatfädjlidje £age ber Singe ju informiren. @s ift taum
SU begreifen, wie cö ihm unbefannt bleiben tonnte,

ba§ Siufelanb im Saljr 1874 einen £anbelsr>er;

trag mit granfreid) gefd)loffen bat, in weldjem
bie Ktaufel ber meiftbegünftigteu Nationen ebenfo enthalten

ift wie in bem Vertrag mit ©eutfdjlanb. £>as finb alfo

unrichtige Behauptungen, unb auf berartige unrichtige 2Jn=

fü[;rungen unb übertriebene ©arfteßungen mirb nun ein

2lntrag gefießt, ber beftimmt ift, bem 3ieid)Sfanjter ein

9iätt)fel aufjugeben, wetdjes bie Petenten felbft triebt löfen

tonnen, ©r fott aufgeforbert werben „jttr Befeitigung ber;

jenigen, ben Hamburgern jugeftanbenen Segünfttgungen,

welche eine Senaä)tbeitigung anberer Bürger bes beutfdjen

9teid)S bebingen, balbigft bie geeignet erfdjeinenben Stritte
ju tl)un." äöeldje Schritte aber geeignet erfdjeinen, barüber

fdjweigen bie Petenten uoßftänbig. @s gibt ja nur eine

breifadje ober, wie mir tjeut gehört haben, fogar eine üierfadje

©oentnatität. ©ntweber mufj ben Bewohnern ber ^rethafengebiete

jeber ©eroerbebetrieb unterfagt werben, benn felbftoerftänbltd),

mas ben Sptritusintcreffenten red)t ift, bas ift beu anberen

gabrifanten unb ^robujenten billig. 2Bie beuten fid) bie

Petenten es aber ausführbar, baf? aller ©eroerbetrieb in ben

greihafengebieteu unterbrüdt merben foE? 2Bie fott babei

nod) ein §anbetsbetrieb möglid) fein, ber bod) mefentlid) jur

SSorausfe^ung hat, bafe bie Söaaren nerarbeitet werben tön»

nen? £)ber aber bie Freihäfen muffen ganj aufgehoben wer»

ben. SBiH man ben § 34 ber Steiäjsuerfaffung einfad) be=

fettigen ober, aber — unb baS war baS Dtejcpt, weldies §err
uon föarborff uns »or furjcin gegeben hat — will man ben

Söewoljnern ber grei^afengebiete bas Seben möglichft erfdjroe;

reu, um fie &a|tn ju bringen, bie greihafenfießuug aufju=

geben, wäfjrenb man gleichseitig jugeben nut§, ba& bei ben

gegenwärtigen formen für bie 3oUerhetutng ben greitjäfen

ber (Eintritt in bie 3oHgrense unmöglid) ift? 9cod; eine

•Diöglichfeit , bie in ber £ommiffion angebeutet ift,

wäre -bie, bafe bei 2lbfdjluf3 ber §anbelsr>erträge bie Freihafen;

gebiete als Sorlanb attSgefdjloffen würben. 3d) mifl herauf
nur ermähnen, ba0 bie hanfecrtifd)en 9iepublif'en, et;e fie in

ben norbbeutfdjen 33unb eintraten, bereits fer)r günfttge §anbels=

oerträge, namentlich mit granfreiä) abgefchluffen hatten.

2)iefe h flben fie mitgebracht in ben norbbeutfehen 33unb;

wiE man fie ihnen jefet ettua entjiehen? ©s wiber»

ftrebt mir in ber £f)at, oor bem beutfct)en 3ieidt)ätag bie

2tnüd)t aud) nur mit einem Sßort ju nertreten, roelcb, eine

unerhörte Unbilligfeit barin liegen würbe, wenn man bie

£>anfefiäbte, nadjbem ihnen burd) bie 9teidjSüerfaffung bie

2Röglid)£eit genommen ift, felbftftänbig ^anbelsocUräge ju

fchliefeen, nun non §anbetSoerträgen ausnehmen wollte, welche

für ganj S)eutfd)lanb gefdjloffen werben.

2)er gerr Slbgeorbnete non ^arborff hat uns heute nod)

eine anbere 9ftögUdjfeit hirigefteüt, nämlich ben Sranfttnerfehr

für ruffifdjen Spiritus auf beu beutfehen Sahnen ju unter;

fagen. S)as würbe nur bie Sahn üon Sübed uacr) §amburg
in eine merftnürbig erjeptionellc Stellung fefeen, im übrigen

aber ben §amburger 3Jcarft wenig treffen; ber Serfefyr mürbe

lebiglich ben 2ßeg ju 2ßaffer wäl;lcn, unb menn er ihn nidjt

wählt, bann bleibt ber Spiritus in Kopenhagen liegen. SaS
wäre ber möglidje Grfolg ber Petition, wenn fie wirflidh an

ben Steichsfanster gebradjt werben foQte. 3d) benfe, bas

wollen Sie nicht, unb id) bitte Sie besfjalb, über biefc Petition

Sur 2agesorbnung überjugel)en.

(gebhaftes Sraoo.)

^Pvöfibent: ©er §err Slbgeorbnete SRöring hat baS

2Bort.

Slbgeorbneter SJlbring: 3a, meine Herren, nad) ben

SBorten, bie wir foeben oon bem §errn Slbgeorbneteu

Hlügtnanu gehört f)aben, ber uoHfommen aus meiner Seele

gefprodjen hat, will id) auf alles weitere nergiebten, ba jebes

weiter gesprochene 2Bort nur bett 2Infd)ein erweden würbe,

als wollte id) pro domo fprcdjen. 9cad) bem SeifaE, ben

ber ^err Slbgeorbnete Hlügmann gefunben hat, will id) Siefen

2tnfdjein nermeiben; id) glaube, es wirb feinem 2Intrgg, sur

Sagesorbnung übersugel)en, entfprod)en werben, unb barum

bitte ich.

^röfibent: ©er §err 2lbgeorbnete SJcoSle t;at ba5

SBort.

Slbgeorbneter SJloole : 3Jieine §erren, wenn id) unter

gleicben Umftänben, wie mein §err Sorrebner, bod) nod) ba§

SBort ergreife, gefct;iet)t es hauptfäd)lid), um benjenigen §erren

Kollegen, bie triebt baran benfen foßten, \ÜS ©ebäd)tniB ju

rufen, ba§ ber §err Slbgeorbnete Klügmann ben SBarjlfreis

Sübecf, alfo feinen greU)afenbifirift vertritt, unb baß Sübed

aus eigener (Sntfdjtiefmng fid) bem 3oHuerein augefd)loffen

hat. Sie wollen alfo feine Semerfttngen nid)t als aus einer

greihafenfteßung herauSgefloffen anfe^eu bürfen.

Sann brängt es mid), Sroe i Scmerfungen gegen ben

§erm 2lbgeorbtteten uon Karborff su madjett. ©rfteus tnut5

er, wenn er barton ausgeht, bie greihafenfteßung ber §anfc;

fiäbte sn befeitigen, bebenfen, ba|, wenn er bem Seeljanbel

unb betn Seefchifffahrtsnerfel)r bann nid)t auf eine anbere

Sffieife ein bequemes Sctt in ©eutfchlanb macht, er ben beut;

feben SBelthanbel einfoeb nad) §oßaub unb Belgien treibt,

meldie fd)on fet^t ben Scbanm bes beutfd)en Seehanbels in

Stnfprud) nehmen. 3>ie 9tabobs in Slmfterbam mäften fid) oom
beutfdjen ©elb baburdi, ba§ §oßanb unb Selgien häufig ben

§anfeftäbten gegenüber bcoorjugt werben, befonbers in ber

beutfd)cn ©ifenbahnpolitif. 3toeitenS möd)te id) bem §errn

Slbgeorbnetcn üou Karborff bemerfen, wenn er fagt, wir

hätten in Hamburg unb Sremen ein Spritmonopol, baf? ba»

felbft ein foldjes nid)t norhanben ift, unb ba§ wir nudb feins

SU haben münfd)en ; im ©egentheil, wir beteftiren fowohl bas

Sprit-- als aud) bas Sabafstuonopol ; wir finb ber Meinung,

bafe jeglidjes Monopol ben wirtl)fd)aftlid)en 9tuin ueranla))en
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wirb unb bafe bas SBeftreben, ein foldjes einjufttljren, aud)

mißlingen wirb, weil bas Monopol ben Mm bes Sobcs in

fid) trägt unb feine eigene £eben$unfät)igfeit baburd) bofumen*

tirt, bafi es elenbiglict) frepirt.

^röfibent: Der #err Slbgeorbnete 9itd)ter (§agen)

hat baä 2Bort.

Slbgeorbneter JRidjier (§agen): Weine Herren, id)

möchte blofj noch ein paar SBorte fpredjen, um cor bem

£aufe au bofumentiren, bafj es nidjt blofj 2lbgeorbnetc aus

ben Scet)äfen finb, welche bie 23orfd)lüge unb bie ^otitif beö

Herrn uon Slarborff auf bas entfd)iebenfte üerurtljeilen. 3m
©egenfafc ju bem Vertreter con Sübecf fällt es mir überaus

fd)roer, bie Sadje ernft ju betjanbeln. 2Bir finb jmar in ber

legten 3eit gewohnt, abenteuerliche unb ungeheuerliche Stnficfjten

auf wirtschaftlichem ©ebiet ron ^etfonen nertreten ju Ijörcn,

benen man nad) iljrer amtlichen Stellung eine größere @in=

ficht in mtrthfd)aftlid)e aSertjältniffc jutrauen müfjte, aber t>on

2lbgeorbneten finb foldje Sßorfdjläge, wie uorljin von bem

§erm Stögeorbneten von ^arborff, nod) nid)t gemalt worben

!

Das ifl nidjt mehr Sdm^oßpoUttf, bas liegt weit hinaus

jenfeits, — id) fann es garnidjt fritifiren, auf welchem ©e=

biet foldje 33orfd)läge nur möglid) finb.

2ßas miß benn §err von ^arborff? Unter ©chufcsoß*

politif oerftet)e id;, ba| man bie inlänbifdje ^robuftion fd)ü£t,

um fie jur ^onfurrenj mit ber auslänbifdjen ^robuftion für

bie inlänbifd»e Äonfumtion in tjöljcrem 2)Zafe nufcbar 31t

machen. Darum tjanbelt es fid) garnidjt. Sie inlänbifdje

Spritfabrifation ift fo burd) Sdmtjjoß gefdjüfet, bajj gar fein

austänbifdjer Sprit fonfurriren fann; atfo hanbett es fid)

blofj barum, bafj man bie inlänbifcbe Spritprobuftion auf

bem auslänbifdjen Warft mit bem au§länbifd)en ©prit mel;r

fonfurrenjfät)ig mad;en wiß, unb um bas in f)öl;erem Wafj
ju ermöglichen, verlangt Herr r>on ßarborff bas Verbot, bafj

überhaupt auSlänbifdjer ©prit auf inlänbifdjen Halmen ge=

fat)ren wirb.

(2Biberfpntd).)

3a wotjl, ©ie woßen 9Jla§regeln treffen bireft ober in=

bireft, bie ben Dranfit be§ ruffifdjen ©prits nad) Seutfd)-

lanb unb eine Konfurrenj mit Syrern ©prit unmöglich

mad)en. 2BaS fjeifet bas? Das Reifet ©ifenbafjnintereffen,

inlänbifd)e Sntereffen, inlänbifdje 23erfeljrsintereffen ber ©prit=

fabrifation opfern, bas tjeifjt ©prits, über aßes um jeben Preis

©pritpolitif treiben; bie ganje nationale SBirtfjfchaftspolitif

bretjt fiel) blofj um bie ©pritfrage. Der §err Slbgeorbnete

non $arborff fjat angefünbigt, er werbe einen 2lntrag fteßen

in biefer Sesiefjung, ben Sranfit auf ben ©ifenbafjnen ju er;

ferneren; id; warte, ob fid) wirflid) 15 Wttgtteber im §aufe
finben werben, um einen folgen Slntrag 31t unterfiüfcen, unb
bann werben wir bie ©ad>e weiter bisfutiren. ©ine fold)e

wirtschaftliche Infdjauung jeigt aber, wie man baju fommt,
eine folche Petition hier 31t befürworten. @s ift überhaupt

bebenflid), über Petitionen ju befdjtie&en, bie nidjt als 2>rud=

fact)en bes Kaufes oorliegen. @s ift rein jufäßig, ba§ id) biefe

Srudfadje cor mir habe , aber man fann bod) nid)t ücr-

laugen, bafe wir alte ©djriftftüde, bie uns in ber ganzen

3eit zugegangen finb — über Differentialtarife ift uns in

ber legten 3eit fogar ein ©djriftftüd ol;ne irgenb welche

Unterfchrift jugegangen — , bafe wir bie aufbewahren unb
bafj wir, wenn bie ©ad)e fommt, fofort bas aßes jur §anb
haben müffen, um barüber Sefd)lüffe ju

fäffen. 9lein, meine
Herren, wo feine Plummer be§ Kaufes braufftet)t, bas fann

fein ©egenftanb unferer SBefditufifaffung fein; benfen ©ie
nur an bie ganjc 3mpfbibliotl;ef, bie uns jugefdjidt ift.

(§eiterfeit.)

2Sas bie ©ad)e felbft betrifft, fo habe ich feine 3eit ge=

habt, mid) mit ber ^rage im einjelnen ju befd)äftigen , aber

fooiel ift mir auf ben erjten S3lid flar geworben, wie wiber*

fpruchsnofl unb unflnr bie ganje ©ad)e ift. 2öie ftefjcn benn

bie Singe in ben ^teif)afengebieteu ? 3nfofcrn ftel)eu fie

günftig ba, als fie ntcf)t ju leiben l)aben unter bem ©d)ufc-

joß. 2BaS ift es, ba-j unfere inlänbifd)C Snbufhie inbejug

auf bie Verarbeitung bes ruffid)en Sprits ungünftiger fteßt

als bie hamburgifdje? SDaS ift bie ©dmtJjoflpolitif , bie §err

r>on Äarborff immer uertl)eibigt hat; aber l;ier fefjen ©ie bie

Äcfjrfeite biefer politif : wenn es fid) um ben Grport nad)

bem SluSlanb hanbelt, bann treten bie 9?ad)t()eile berwor.

2tflerbingS bas ^'eiljafcngebiet hnt ^en Vorteil babei, bafe

es nicht unter ber ©dju^oßpolitif leibet
; auf ber anbem

©eite haben aber bie greil;äfeu ben 9Jad)t£)eil, ba§ iL)rec 3n=

buftrie unferer beutfehen Snbuftrie gegenüber, was ben Slbfafc

nad) ®eutfd)tanb betrifft, bie 3oflgrenjen nor ben 2lwren,

welche bie einfuhr nad) S5eutfd)lanb uerhinbem, 9cad)theit be^

reiten. 9Ittf ber einen ©eite flehen atfo ^ad)tl)eile, auf ber

anbem Vorttjetfe ber greifjafenfteßung. §err oon Slarborff

wiß ifjnen aße ?lad)theUe laffen unb nur bie 35ortl)eite bes

$reit)afengebiets wiß er oerfümmern.

2SaS bie Petition felbft angeht, fo fteßt fie fdjon felbft

flar, ba§, wenn man nur fo einfeitig verfahren woßte, man
nur bewirfen fönnte, bajs bann bie Muffen felbft biefe SHafft«

nirung uornehmen würben.

ds wirb nun gefagt — baS ift auch fefjr intereffant —

,

in biefer Petition wirb gefagt, ber beutfdje ©prit hat beim

©jport fo niet 33orjüge, ba& es falfdj ift, bem ruffifd)en ©prit

unter Hamburger glagge bie 23orjüge ju gewähren. §ier

fehen wir auch ben SSiberfprud) , in welchen bie

Herren fid) nerwidetn. £>en ganzen borgen ift uns barge=

fteßt worben, unter anberem bei ber SDenaturirungsfrage, wie

ungünftig unb ungleich SDeutfdjlanb ben anbem Staaten

gegenüber gefteßt ift. §ier wirb umgefel)rt nad)gewiefen,

oießeidjt burd) unrichtige thatfäd)lidje Einführungen, bafe ge=

rabe ®eutfd)lanb fo überaus günftig fit feinen ©yportoerhält»

niffen gefteßt fei, unb bafj man nicht geftatten bürfe, ba&

ruffifcher Sprit über Hamburg nach ber 9ffaffinirung als

beutfdjer Sprit e^portirt werben fönne unb biefe 33ortl;eile

mitgenie^e. 2tus biefer Petition felbft geht aber heroor, bafe

garnidjt erwiefen ift, bafj mit falfdjer SDeflaration biefer

ruffifdje ©prit in bas SluSlanb gel)t; für aßes baS liegen

feine thatfäd)lid)en 5Rad)weife oor, bie ganjeu ©rwägungen,

auf benen bie Petition beruht, finb burd)aus unflar, wiber=

fprud)Sooß unb einfeitig. ©leid)tüol)l ntutljet man uns ju,

als Petitum ju erflären,

ba§ S3erfaffungs= refpeftine VerfehrSjuftänbe, welche

in fo greßem Söiberfpruch mit ben Sntereffen ber

ßanbwirtl)fchaft unb ber 3nbuftrie flehen, fd)tcd)ter=

bings als unhaltbare gu bcjeid)nen finb, beren

Sefeitigung trofe aßebem unb aßebem angeflrebt

werben mu§.

Dann wirb uns am Schluß angefonnen, 31t nerlangen,

3ur 35efeitigung berjenigen, ben Hamburgern juge*

ftanbenen Siegünftigungen, welche eine sBenachtfieili:

gung anberer Bürger bes beutfehen 9leid)S bebingten,

balbigft bie geeignet erfdjeinenben Schritte 31t

thun.

Weine §erren, auf ©runblage einer fotdjen Petition,

auf ©runblage non folgen 2lnfd)auungen, oon benen bie St-

ation geleitet ift, bem 9tei<$sfan}ler bie Petition jur ßrwä=

gung 3U überweifen, — id) weife nid)t, was wir bann nod)

aßes bem 9ieid)Sfansler jur ©rroägung überweifen fönnten;

bann fönnte man bat)in fommen, bem 9teid)Sfanjler 3ur (Sr=

wägung 31t geben, ob es wirftich wat)r ift, was man bisher

bod) siemlid) aflgemeiu geglaubt I;at, bafe einmal eins eins

unb 3weimat 3wei vier ift.

$räfibent: Der §err 2Ibgeorbnete von Marborff hat

bas SBort.

2lbgeobneter oon Äarborff: So lange id) ben ^orsug
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l;abe, mit bem §errn Abgeorbnefen Züchter in *ßarla;

menten jufainmen gu fi£en, Jjabe id; niemals bas ©lücf

gehabt, mit feinen 23eifalt für meine üolfsroirthfdjaftlidjcn

2lnftd)ten ju erwerben. 51ber bic Sßelt I;at fid) bod) etwas

gebreht; r>or jetjn 3al;ren roürbe id; uertacfjt, roenn id; non

Vermehrung ber tnbireften Steuern fpvad;, tjeute t»at [id; bie

©acfje geänbert. 2lls id) bamals auf bie Sabaficbefteuerung

l;inrctes, ronrbe id) nerlaäjt unb ccrljö^nt; bas roar cor

i^elm 3at;ren im beutfcfjen 3oüparlament. §eute l;at fid; bas

etmgerr.tafjen geänbert. Sllfo bie §erren ferjen, id) fomme
bod) mit meinen roirthfd;aft tid)en 2lnfid)ten

einigerma|en »orroärts, unb bas tröftet mid)

gegenüber ben Ausführungen, bie roir eben nom
§errn Abgeorbneten 9tid)ter gel;ört haben, ©s roürbe

ju roeit führen, roenn id; mid; auf feine 2luseinanberfeimngen

im Detail nod) einlaffen roollte. @r ift barauf jurüdgefornmen,

bafj bie Petenten nid)t nadjgeroiefen hätten, bafj roirflid) ur*

fprünglid) bie fallen Urfprungsatteftc in Hamburg für ©prit

ausgcftellt rourben. 9iun, roenn ein auswärtiges §aus in

Hamburg ©prit fauft, fo ift es bod) felbfioerftänbtid;/ bafj es

üjn als beutfd)en ©prit fauft, namentlich roenn bie 23er=

arbeitung bes ruffifd)en ©piritus in Hamburg erft non

jüngerem Datum ift. Denn bie maffentjafte Verarbeitung bes

ruffifdjen ©prits in Hamburg fjat wefentlid) erft in neuerer

3eit, im legten Dezennium angenommen.

Die Herren tf;un ferner, als ob es ein unfinniges Sittentat

roäre, bie grei(;afenftellung auflöfen ju rooQcn, unb fie uer=

geffen babei ganj, bafj fein großes Sanb noef) Freihäfen b>

ftfct, roie roir fie befifcen. SBeldjeS £anb l;at beim gteil;äfen

mit biefem 3oüausfd)lu§, roie roir fie befifcen? 9J?arfeilte ift

non ber franjöfifdjen Regierung aufgehoben roorben, unb bie

©täbte felbft l;aben fid) root)l gefüllt ; fie finb profperirt, nad)=

bem fie aufgehört hatten, Freihäfen ju fein, unb fo roirb

es aud) unfern greiljäfen gefd;et;en.

9Jieine £erren, Ijeute ift gefagt roorben, bie .§anfeftäbte

erfüllten eine grofje 9Jftffion barin, bafj fie uns bie Slugen

aufmachten für ben großen 28eltöerfct;r. Umgefebrt ift es,

meine §erren, fie bilben bie S3inbe, nor ber bie beutfdje

Snbuftrie nid)t in ben großen 9Seltüerfer)r l;iuausfet;en fann,

fie »ermitteln Ijeute nur ben internationalen 23erfel;r. 9Bas

roirb benn in Hamburg geljanbelt in ben SBaarenbepots ?

Deutfcfje SBaaren aud) rooljl mit, aber gröfstentl;eils finb es

internationale gabrifate, ruffifd)e, franjöftfdje, englifd;e, bet=

gifdje; unb bas ift bas §auptbeftreben ber Nerven, ben Snu
port nad) Deutfcfjlanb ju beförbern unb nid)t ben ©jport

aus Deutfcfjlanb ^rauS, unb barauf finb bie $reU;afenftäbte

ihrer Statur nad) angeroiefen, unb besfjalb wünfehe id) ben

3oüanfd)iufj ber ©ebiete.

9Jieine §erren, bie Herren haben roeiter gefagt, roenn bas

nor fid) getjert fönnte, roas ber §err Slbgeorbnete Richter für

ganj unglaubtid) unb unmöglid) hält, roenn man ben £ranfit=

»erfer)r für ruffifdjen ©prit auf beutfd)en Saljnen »erbö:e,

bann roürbe ber ©rfolg fein, bafj ber ganje ©prit»erfef;r fid)

nad; Kopenhagen »erlegte. Sd; tjabe gar leine 33eforgni§

biefer 2lrt, er ift in Hamburg naturalifirt unb roirb niä)t

nad; Kopenhagen fommen, nur roirb fid) ber Hamburger 23er=

fel;r auf ben beutfd)en ©prit bann befd)ränfen. Sd) habe

fdjon norhin gefagt, bafj ber ©prit be§l;atb ein fo roidjtiger

2lrtifel für ben @£port ift, roeit er als SaHaft fortgeht.

3e^t gefjt ber ruffifdje ©prit für ben beutfdjen als 2Maft
fort, roeil berfelbe eine (Sjportprämie befommt. ©djaffen

©ie nur gleiche ©Eportprämien ober befeitigen ©ie ben eng-

lifd)en ©d)u^otl, bann formen roir ben ©cfjuts, ben roir in

©eutftfjlanb für ©piritus t)ake\\, fehr gut miffen! Sd)

habe übrigens ausbrüdlid) heuie hervorgehoben unb

eg freut mid), bafj es jur SDisfuffton gefommen ift,

bafj ber ©piritus einen fo hohen ©djii^oE geniest, unb jroar

meinen Ianbroirthfd)afttid)en greunben gegenüber, roeld)e immer

behaupten, bie Sanbroirthfdjaft hatte f°'n e ©dju^öHe, unb

roenn fie fotdje hätte, fo roäre fie frol), roenn fie biefelben

©itutng am 3. 2Ipril 18?8.

oerlörc. 3ch glaube, baft fie nid)t fehr frol; roäre, roenn im
Slugenbtid biefe 3öHe abgefdjafft roürben, benn bann roürbe mau
fid) rounbern, roie es in ber ©pritinbuftrie in 25eutfd)lanb auS=

fel)en roürbe, uamentlid) roenn ber 3uftanb, roie er jefet in

ben §anfeftäbten beftetjt, mit bem ©jport ruffifchen ©prits

fortgeht.

3d) bitte ©ie, meine Sperren, nehmen ©ie ben 2lntrag

an. 3m übrigen gefiel;« id;, ba& mein 3roecf noQfommen
burd; bic Sisfnffion erreicht ift, benn id; roeifi, bafj meine

SBorte in ®eutfd;lanb nicht ungefjört »erhallen roerben.

*Präftbent: 2>er §err Slbgeorbnete 9iohlanb hat ba§

SBort.

Slbgeorbneter Siohlanb: TD^eine Herren, ich merbe mief;

furj faffen unb i(;nen blofe ben ©tanbpuuft, roelchen bie

Minorität ber Kommiffion eingenommen f;at, tuittfjetten. Ss
ift ber Minorität nicht entfernt eingefallen, fid; auf benjenü

gen ©tanbpunft ju [teilen, roelchen §err oon Karborff ein^

nimmt.

@s roürbe angenommen, bafj bie beutfehe ©piritusinbufirie

baburd; eine ©d)äbigung erleibet, bafj in Hamburg ruffifcher

©prit mit beutfdjem üermifd)t unb mittelft bes SDifferentiaU

tarifs auf ben (Sifenbaljnen über S>eutfd)lanb h^nau§ na(^
Stalten unb ber ©djroeij gefd)afft roirb. 3n ber 2f)at müfete

barin eine ©cfjäbigung be§ beutfd;en ©pirituSgeroerbeS

erfaunt roerben, befonbers in SBerbinbung mit bem anberen

Umftanb, ber auch h eu* l;erDorgel;oben roorben ift, nämlid;

mit ber greihafenftetlung §amburg§. 9)lan £>at fid) aber

md)t einmal bafür auögefprod;en, ba§ überhaupt bie SDifferen=

tialtarife an unb für fid; fd)äDlid; wären. Siefe ^xa^e ift

bei ©eite getaffen roorben. Scf; für meine ^Jerfon r>erroat;re

mich ganj ausbrüdlid; bagegen, befonbers beShalb, roeil id)

bie Slufnahme biefer Petition mit unterfd;rieben habe. Scf)

für meine ^erfon fage: Differentialtarife haben unter be=

ftimmten Umftänben einen 33ortheil für bie inlänbifche 3n-

buftrie, unb roenn es nid;t ju fo fpäter ©tunbe roäre, fo

roürbe id) baS an einer Snbuftrie auSeinanberfe^en, bie Shnen
oieüeicht nicfjt fo genau befannt ift als mir. Sd; meine

bie Snbufttie auf Petroleum unb Paraffin, bie im fübtidien

2l)eil ber Browns ©achfen blo§ nod) ein fdjroeres £eben

friftet unb tl;eilroeis jugrunbe gel;en roürbe, roenn bie©ifferentiat=

tarife nad) Defterreid; nicht roären. 3cb bin ber Ueber=

geuiung, bie ©efterreidjer roerben buref) biefe 3ufut;r non

Petroleum ebenforoenig gefd;äbigt roie unfere Snbuftrie, unb

unfere Snbuftrietlen roürben enttäufdjt fein, roenn jemals eine

üotlftänbige Sefeitigung ber Differentialtarife herbeigeführt

roerben fotlte.

@s rourbe befonbers ber ^}unft in ber Kommiffion f)er=

t)orget)oben , bafj bie $reil;afenfteHung Hamburgs eigentlich

ben ©djaben, ber in biefem $aß angenommen roorben ift,

nermittle, unb be§t)alb glaubte man bie ©adje jur Sefprechung

in bem hol;en ^aufe bringen ju müffen, bamit bic Herren

in Hamburg unb S3remen, roo fid; jefet fd;on nerfd)iebene

Parteien gegenüber ftel;en, allmählich auf ben ©ebanfen ge=

bracht -»erben, äl;nlid; roie bie Sübeder uns entgegen

ju fommen mit bem Sßunfd): roir rooöen biefe

greihafenfteQung , foraeit fie bas Territorium betrifft,

aufgeben unb uns mit freien Dods begnügen, ©ie roerben

bas erfüllen, roas roir mit 9t"ed)t beanfprueben. Sie DodS
reichen in ©nglanb ju, unb ich fef)e nid)t ein, warum fte

nicht auch in §amburg unb SBremen jureidjen fotften.

2llfo biefe ©ad;e foQte einmal }ur ©prad)e gebracht

roerben. 93on biefem ©tanbpunft hat bie Minorität ben 2ln=

trag gefteHt, ben ©egenftanb in bem fyfyn §aufe jur 5Dis=

fuffion ju bringen, unb jroar mit bemUebcrgang jur £ages=

ortmung. 3]on bemfelben ©tanbpunft aus unterftü^e td; unb

jugteid; im Hainen eines 2l;cilS ber Minorität ben gleid;=

lautenben Antrag bes £errn 2lbgeorbneten Dr. Ktügmann.
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«Prßftbcnt: S)er $err Stbgeorbnete Sßalentin fjat ben

©djlufc ber SDisfuffion beantragt. 3dj erfud^e biejenigen Herren,

auf^ufte^en, roeldje ben ©djlufjantrag unterftüfeen wollen.

(©efdjierjt).

SDie Unterftüfcung reidjt aus. Sdj erfudje nunmehr biejenigen

Herren, fidj ju ergeben refpeftioe fielen ju bleiben, welche

ben ©djlufjantrag annehmen motten.

(©efdjlefjt.)

S)q8 ift bie SMjrfjeit; ber ©djtu&antrag iffc angenommen.

SD er §err 2lbgeorbnete oon ßarborff tjat bas 2Bort jur

©efdjäftsorbnung.

2tbgeorbneter öon ^arbotff : §err *ßräfibent, tdj pelje,

nadjbem id) ben 3roed ber 33efpredjung [ber Petition erreidjt

fjabe, meinen Stntrag gurüd.

(£eüerfeit.)

«ßtäfibent: Es bleibt atfo nodj übrig ber Stntrag bes

§errn Slbgeorbneten Dr. Elügmann:
SDer 9ieidjstag roolte befdjtiefjen,

über bie Petition ,bes SSorftanbs bes Vereins

beutfdjer ©piritusfjänbter itnb ©pritfabrifanten,

II 236, jur gagesorbnung überpgefjen.

2>dj erfudje biejenigen Herren, meiere biefen 3lntrag an=

nehmen motten, ftdj ju ergeben.

(©efdjierjt.)

SDas ift eine grofje 9J?erjrrjeit; ber Stntrag ift angenommen.

SEßir geljen nun über, meine Herren, ju bent SIntrog

bes £errn Slbgeorbneten Warften (Str. 126 ber SDrudfadjen),

roeldje bie

*Pelttion ber #anbel§Iötttmet ju fttel, II 510,

jur Erörterung im Stenum aufgenommen tjat.

3dj eröffne bie SDisfuffion unb ertfjeile bem §errn 2tb*

georbneten Dr. Warften bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. durfte»: -Steine Herren, nadjbem

mir uns mit fo otelen beraufdjenben ©egenftänben befdjäftigt

Ijaben, mirb es roofjl faum möglidj fein, Stire 2Iufmerffam=

feit tange in Stnfprudj ju nehmen; id) beabfidjtige, ©te
mit einem fefjr nüdjternen ©egenftanb, aber fretltdj nur für

eine fürjere 3eit gu befaffen. Es fjanbelt fid) um eine

Petition ber ^anbetsfammer ju $iel, meldte barauf ausging,

baf? ein ©eeamt in ®iet erridjtet werben möge. Söir fyabm

Diefe Petition, roeldje t)on ber ^ßetitionsfommiffion für nidjt

geeignet eraäjtet rourbe, im Stenum erörtert ju raerben,

roieber aufgenommen unb jroar aus bem ©runb, roeit mir

glauben, bafc in ber Eommiffion bie in Setradjtung

fommenben Umflänbe roeber ooUftänbig nodj ganj ridjttg §ur

Erörterung gebradjt finb.

©efktten ©te mir, bie ©adjlage Seiten furj oorsufüfjren.

9tadj bem ©efefc oom 27. Suti 1877, betreffenb bie Unter=

fudjung oon ©eeunfäUen, roeldjes ©efefc mit bem 1. Sanuar
b. % in ^raft treten fottte, roaren bie ©eeämter einjuridjten,

unb bie Anleitung Ijiergu ift im § 6 bes ©efefces beftimmt.

Siefer § 6 lautet:

5Die Erridjtung ber ©eeämter unb bie S3eftim=

mung ber S3et)örben, roeldje bie 2tuffidjt über biefe

Stemter ju führen fjaben, ftctjt ben Sanbesregie=
rungen nadj SJZafsgabe ber Sanbesgefefce, bie 2t b=

grenjung itjrer Sejirfe bem Sunbesratf» ju.

3dj behaupte nun, ba§ erftens in formeller Sejiefjung bie

Sefiimmung bes ©efefees nid>t innegehalten morben ift, als

man ein ©eeamt in Flensburg errichtete, unb sraeitens, ba§,

menn man aud; über biefen formellen üflanget Ijiuroegfietit,

in materieller SBesietjung burdj bie 2Bat;t, ben Drt bes ©ee^

S3et^anbIungeH btö beutf$en Ketcbßtag?.

©i^ung am 3. SIprit 1878. 709

amts nadj Flensburg ju »erlegen, ein 3Jli§griff gemadjt

roorbeu ift. ©iefe beiben fünfte toetbe idj mir erlauben,

ausjufütjren.

3n formeller 33egieb^ung täfjt fid) ber fanget fotgenber=

mafjen nadjtoeifen. ©s fjatte unmittelbar, nadjbem bie erften

33eratf)ungen über bie Errichtung oon ©eeämtem ftattgefunben

tiaben, ber nauHfdje herein in ftiel eine Eingabe an bas

fönigUd) preu§ifd)e §anbetSminiftetium gemalt mit ber

33itte, in £iel ein ©eeamt ju errieten. ®as preufeifdje

§anbetsminifterium antroortete barauf:

Saut Snt)att ber in 9?r. 49 bes 3entralblatts für

bas beutfd>e dltiü) oom 7. 2)ejember 1877 abge^

brudten Sefanntmadjung bes §erm ^eidjätanjlcrs

oom 1. beffetben 9)ionats ift Flensburg bereits jum
©i^ bes ©eeamts für bie fdjleöroig^olfteinifdje £>ft;

füfie beftimmt.

§iernad» fönnte man nodj jroeifelljaft fein, roer benn

biefe SBeftimmung getroffen tjat, ob bas oon bem §errn
9^eid)S£anjler gefdjeljen ift, ober oon ber Sanbesregierung.

Ein an bie Bieter §anbetsfammer ertaffenes ©djreU

ben bes preufcifdjen §anbelsminifteriums fagt barüber aber:

Stus übertoiegenben ©rünben ift Flensburg jum ©ife bes

preu§ifdjen ©eeamts an ber fd)leSioig=t)oIfteinifd)en ^üjte

feitens bes 33unbesratt;s beftimmt roorben. 2tu§erbem,

mirb tnnjugefügt, fei babei in Siüdfidjt gejogen raorben, ba&

ber Umfang ber Stfjeberet in Flensburg unb ber benadj;

barten nörblidjen Steile bes Sejirfs größer ift als ber in

bem fübtidjen Sfjeit. ®er erfte ©a^ jeigt atfo, bafj bie 33e^

ftimmung bes ©i|es bes ©eeamts oom 33unbesratt; ge^

troffen toorben ift, roätjrenb fie nadj bem ©efefe oon ber

Sanbesregierung getroffen werben foüte, unb ba§ alfo

biefer formelle SJfanget bejteb^t. 2)ian fönnte fid)

barüber frimoegfefsen , roenn bie 2öat)t bes £)rtö

an unb für fid; eine jraedmäBige märe, roeil am Enbe eine

33erftänbtgung jroifdjen ber Sanbesregierung unb bem Suiu
beöratl) teidjt fjerbeijufütjren märe; aber biefe 3toedmäfrigEeit

ift in feiner SBeife ju begrünben, unb par ift ber ©a^, ben

idj aus bem ©djreiben bes preufiifdjen §anbelsminifteriums

oertefen tjabe, abfolut unridjtig, mas fidj aus ber amttidjen

©tatiftif fefjr teidjt nadjroeifen läßt. Es mirb fjier alfo an-

gegeben, es fei bie größere Weberei bes nörbti^en Sejirfs

in Söetradjt gefommen. 9^un, biefe größere 9^l;eberei ifi ja nur
eins berMomente, meld) ein Setradjt ju jietjen finb, roennman ©ce=

ämter, b. fj. ©eridjte, bie über ©eeunfäde ?u entfdjeiben fjaben,

einrichten roill. Es finb nodj anbere Umftänbe, bie in bem
©djreiben nidjt erroät;nt finb, bie id) in furjen SBorten ans

beuten roiü. Es roirb nidjt blo§ bie ©rö§e ber !Kt)eberei

in 33etrad)t fommen, benn ©djiffe an Drten, bie eine gro§e

Dieberei fjaben, fönnen in ber transattantifdjen gatirt be=

griffen fein, unb bann fommen fie für ©eeunfäße an ber

tjolfteimfdjen Eüfte nidjt in 23etradjt. ®ie ©djipfrequenj ber

^üfte roirb entfcfjeiben müffen, bie ©efäfjrlid;feit ber 5lüfte,

atfo bie 3at)t ber ©eeunfätte, bie bereits fonftatirt ift, unb
enbtid) ein geroijj bebeutenber ^Junft, ob au<5 ein angemeffes

^Jerfonal an bem £)rt fidj finbet, um ein fotdjes ©eegeridjt

jufammenjufe^en. 3n jeber biefer Söejie [jungen

läfet fidj aus ber amtlichen 9{etdjSftatiftif nad)ioei)en, bafe

Flensburg nidjt tjätte getoätjtt roerben fotlen, unb icfj roerbe

mir ertauben, mit einigen Sßorten barauf cinjugefjen. 2Bas

bie SWjeberei, oon ber gefagt roorben ift, bafj biefetbe über-

roiegenb fei im nörblidjen iBejtrf
, betrifft , fo mufj idj fot=

genbes oorauSfdjiden. 9Benn man oom nörblidjen unb füb=

lictjcn 23e3irf fpridjt, fo oerftetjt man unter bem nörblidjen

öejirf bie ©ren§e bes ^üftenfaums oon ber bänifdjen

©renje bis an bie ©djleimünbung , unb unter bem
fi'tblicfjen Söejirf ben Stjeit oon ber ©cfjleimünbung bis Sams=
tjöft, roo bie ©renje burc^ bas ©eeamt oon Sübed gebitbet roirb.

9?un beträgt bie 3^t)eberei bes nörblidjen £tjeils 207, bes

fübtidjen 273 ©djiffe. 5Der Unterfdjieb aber roirb größer,

roenn man bie tranäatlantifdjfafjrenben ©djiffe ausfdjlie|t;
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bann ftel;t bas S3ert»ättniB fo, bafj ber nörblidje 2ljeil 150

©cfjiffe mit sirfa 33 000 ßubifineter ^ragfä^igfeit unb ber

füblit^e 256 ©djiffe mit jirfa 50 000 Äubifmeter £ragfäl)ig=

feit aufroeift. SDanacf) ftetjt bie 9?^eberet im Serhältnif? von
3 : 2. 2Bas aber bie ©djiffsfrequenj betrifft, fo

fteHt ftdj bie ©adje nodj ganz anbers heraus. 2>dj

nehme aus ber amtlichen ©tatiftif heraus : im 3ahr
1876 mar bie grequenj ber eingeljenben ©djiffe

im Vieler gafen 5275, in Flensburg 1872, unb ich füge

Sübecf fnnju, um einen fo bebeutenben ^.Uafc ju nennen, in

Sübed 2537. Atlerbings, wenn man bie gragfäfngfeit an=

nimmt, fommt Sübed obenan, roeil nach ßübed grofee ©djiffe

fommen, aber $iel bleibt hinter Sübed nur um 26 000 ßubif*

meter jurücE, es hat 900 000 tubifmeter, roährenb Flensburg
nur 251 000 ßubifmeter hat; alfo ift bas 23erljaltm§ über

breimal fo grofj in $iel. 3d) roill babei bie 33emerfung

machen, bafc es uiefleidjt ben Herren nicht befannt ift, bafj ber

Vieler §afen uielleicht einer ber freauenteften in ganj Europa

ift, benn bei biefer ^Berechnung finb nicht eingefd»loffen bie

©djiffe, bie ben $anatr>erfet)r benufcen, bie eigentlich

Ratten berüdftdjtigt roerben foUen, roeil fie üielfadj an ber

S?üftenfdjifffahrt t^eilne§men. Sas Seudjtfeuer an grieb--

rtdjsort paffiren jährlich über 20 000 ©djiffe, unb es roirb

roenige §äfeu geben, bie eine fo enorme ©djiffsfrequenj auf»

roeifen. Alfo aus biefen ©rünbeu fehlen ©ie, baft auch für

bas jroeite roidjtige 9Jtotit> Flensburg fidj gar nicht mit $iel

r>ergleid)en fann. Sfun, roas bie ©eeunfäHe betrifft, fo haben
roir eine fefjr fcjjöne ©tatiftif bes beutfdjen 3tadjs. 2>dj roürbe

©ie fjinroeifen fönnen auf bie 33änbe 13, 18 unb 21, in benen

bie ©tatiftif für bie Satire 1872—75 angeführt ift.

3n biefem Satjr finb an ben gefährlichen fünften ber oftt>ot=

fteuüfdjen $üfte 70 ©eeunfäHe oorgefommen, baoon fallen

auf ben nörblidjen SDiftrift 14 unb 56 auf ben füblichen

SDiftrift. 3dj mujj alfo in biefem $aß fagen, leiber ift ®iel

auch tnbejug auf bie ©eeunfäHe dermal Flensburg überlegen,

roas für biefen ©egenftanb in 23etrad)t gejogen roerben muft.

Alfo biefe materiellen ©rünbe roürben meiner Meinung
nadj — unb id) erroarte, bafj gegen biefe 3iffern, roenn es

möglich ift, Einroenbungen gemacht roerben — bie SSa^l im
bebingt auf S^iet lenfen. Es bleibt nod) ein tyuntt übrig,

auf ben ich Sfjre Aufmerffamfeit richten möchte; bas ©efefc,

roeldjes hierim oorigen Satjr angenommen roorben ift, fagt in feinem

elften Paragraphen : „®er aftioen 2Jiarine angeljörige 9Jlilitär=

perfonen fönnen oom aSorfifeenben bes ©eeamts mit i^rer 3u=
fUmmung in bas ©eeamt eingeführt unb ju Seifigem ge*

roäfjlt roerben."

2Jian hat olfo l;iermit benrirfen roollen, ba§ audj Wien

rineoffijiece unb aftiüe 9Jtarinebeamte fid; praftifdj »ertraut

machen foHten mit einem ©egenftanb, ber für ihren SSeruf

üon ber aüergrö§ten 2Bid}tigfeit ift. 2öas thut man nun,
inbem man bas ©eeamt nach Flensburg »erlegt? 3Jian madjt

es ben ßeuten unmöglid;, an bem ©eeamt theilsunehmen. 2lls

bas ©efefe erlaffen roar, i>aU id) ©elegenheit gehabt, 2leu§es

rungen uon uerfdjiebenen Militärs, Dffijieren unb 3Kilitär=

Beamten ber 3Karine über baffelbe ju hören, ©iefelben

haben mir ihre Sefriebigung ausgebrüeft, fie roürben

nun über bie blofc theorettfdje 33ehanblung biefer

3)inge hwau§fcmmen unb felbfi theitnehmen an ber=

artigen SSerhanblungen. 3e|t finb fie fet>r enttäufdit,

nadjbem bie Einrichtung bes ©eeamts ju Flensburg er*

folgt ift.

@s ift flar, bei ber fnappen 3ahl ber 3Karinebeamten

ift es unmöglidj, benfelben Urlaub ju geben, fo ba§ fie län=

gere 3eit oon ^iel abroefenb roären. Sllfo burdj SSahl oon
Flensburg hat man bie 2tbfid)t r bie fehr gute Stbfidjt bes

©efe^es iHuforifd; gemacht.

iftun roirb ja nid)t »on ber Vieler ^anbelsfammer ge=

roünfd)t, ba§ Flensburg befeitigt roerben foQ, fonbern man
fagt, roenn Flensburg geroünfdjt roirb, unb roenn man einen

befonberen SSerth barauf legt in Uebereinftimmung mit bem

33unbesratlj, fo mag es bleiben; bie ©trede, bie l;ier in

23etrad)t fommt, ift fo auBerorbentlid) grofs, ba& fie bebeu=

tenber ift, als alle ©eeämter. Man roürbe alfo jroei ©ce^

ämter einrichten fönnen, roie auch bie preufjifche D^egie«

rung, roie ich glaube, geroünfd)t l;at. Sann mag man an

bem £)rt, ber roirflid) angemeffen ift, nämlidj in Stiel, ein

jroeites ©eeamt errichten.

@§ fommt alfo bie Petition ber §anbelsfammer auf

einen boppelten 2öeg hinaus: entroeber ein ©eeamt p er»

ridjten, roeld)es ber Sunbesratl) für nöthig ha^/ nur einen

©iftrift ju machen, bann aber biefes ©eeamt nach Äiel ju

legen, ober, roenn bas nicht beliebt roerben foßte, ein jroeites

©eeamt ju machen, bainit bie Sebingungen bes ©efe^es auch

jur Slusführung fommen fönnen.

Slus biefen ©rünben habe ich wir erlaubt, mit meinen

^reunben ben Slntrag ju ftetlen, ba§ ber hohe Reichstag hz-

fd;tie§en möge, bie Petition ber §anbetsfammer bem §errn

JHeichsfanjler jur 33erüdfichtigung 51t übergeben.

«ßräfibent: Steine Herren, ber Slntrag bes §errn 2lb-

georbneten Dr. Warften, ben er eben erroätjnte, ift mir

fchriftlic^ überreicht roorben; er lautet:

25er Reichstag roolle befchlie^en,

bie Petition ber §anbelsfammer ju Äiel, II 510,

bem §errn ^eichsfanjler jur Serüdfichtigung ju

überroetfen.

Sch erfuche biejenigen Herren, roelche biefen Slntrag

unterftü|en roollen, ftet) ju erheben.

(©efdjieht.)

SDie Unterftüfeung reicht aus.

2)as 2Bort §at ber §err Slbgeorbnete Dr. ©tepfjani.

Slbgeorbneter Dr. Sie^ani : -äfteine Herren, gegen bie

Ausführungen bes §errn Sorrebners gejiatten ©ie mir mit

furjen SBorten bem hohen ©aufe 8U motioiren, roarum bie

«Petitionsfommiffion bei ber 23ef)anblung biefer Petition ju

einem entgegengefe^ten 35efd;luB gefommen ift, nämlid; ju

bem, ba§ fie ungeeignet fei ju weiterer 33ehanb=

lung. SDer ©runb ift überaus einfach, ein ©runb,

ber uns abhielt, in bie materieEe Prüfung ber

Angelegenheit einzugehen. S^adj ber Anficht ber ßornnuffton

ift bas ©efuch an ben Reichstag, eine ©inroirfung auszuüben

in Sejug auf bie girtiung bes SDomijils für ein ©eeamt,

an eine falfdje Slbreffe gerichtet, roenn fie an bie Geichs*

faftoren gerietet roirb; beim eine $irmmg ber ©eeämter ift

nach bem con uns im vorigen Sahr vereinbarten ©efefe

nicht Angelegenheit bes Geichs, fonbern Angelegenheit ber

Sanbesgefefegebung unb ber ßanbesregierung. § 6 bes im

oorigen Safjr erlaffenen ©efe^es über bie Unterfudjung von

©eeunfällen unb ©rünbung t-on ©eeämtern beftimmt:

Sie Errichtung ber ©eeämter unb bie Seftimmung

ber 23ef)örben, roelche bie Auffielt über biefe Aemter

5u führen haben, fleht ben Sanbesregierungen nad)

abgäbe ber Sanbesgefefee ju. ©ie Abgrenzung

ihrer «Bejirfe fleht bem 33unbe§rath ju, bie £)ber=

auffidjt über bie ©eeämter führt bas S^eid).

Alfo ganj ausbrüdlid) ift im r-origen Sahr unb jroar

burdj ben 3?eidjstag erft, roenn id) mid; recht erinnere, von

befreunbeter ©eite aus biefe Seftimmung hineingefommen,

burch bie bie 5i£irung ber ©eeämter ber SanbeSregie»

rung unb ßanbesgefefegebung überroiefen roorben. darüber

ift fein 3roeifel, bafe uns biefe Kompetenz nicht jufte^t, unb

aus biefem ©runb fonnten roir nicht empfehlen, bem

9*eidjsfanjler etroas jur Serüdfidjtigung ju empfehlen, roorin

er garnichts thuu fann, als höchftens flct) bittenb an eine

Sanbesregierung ju roenben, fie möge boch oieHeicht fo gut

fein unb biefem 2Bunfctj entfpredjen. 3n biefe ©tettung

glauben roir ben 9ieid>Sfanäler nicht bringen ju fönnen unb

fonnten unfererfeits nur befchlie^en, bie ©ache als ungeeignet
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jur vetteren Skrljanblung im Plenum ju erftären.

9iad)bem gegentoartig ber Antrag geftetlt tfl, bie Singe--

legenfjeit bem 3ieid)Sfanjler jur 23erüdfid)ttgung ju über=

weifen, fo geftatte id) mir, ben Slntrag ju [teilen — unb jmar

t-on bemfelben ©tanbpunft aus, oon reellem bie Äommiffion

bie ©adje beljanbelt f)at:

©er ÜJieidjstag motte befdjliefecn

:

über bie fragliche Petition jur Sagesorbuung über*

jugefjen.

fßräßbettt: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Warften l;at

bas SBott.

Slbgeorbneter Dr. durften: 3a, meine Herren, es ift

ganj richtig, bafe biefer ©tnfprudt) erhoben roeiben fann. 3d)

ijabe Sljnen ja aber »orgelefen, bafj entgegen bem SBefdjlujj,

melden ber ^etc^ötag gefaxt fjat im oorigen Safjr, bie QnU
fdjeibung ntdjt burd) bie Sanbesregierung erfolgt ift, foubern

burd) ben SBunbeSratf), alfo burd) Den 3teid)Sfanjter. ©r ift

es gerabe geroefen, ber entgegen ben SBeftimmungen bes

©efeßes geljanbelt Ijat. 3e£t foß fid) bie §anbelsfammer

an ben preufnfetjen Winifter roenben, bannt er reflamirt. ©as
mürbe roofit ber 2Beg fein , ben mir ber £err 23orrebner

empfiehlt, um es ber £>anbelstammer raieber meiter ju fageu;

benn wenn mir einfad) jur gagesorbnung übergeben, weife

fein 3Kenfd), aus melden ©rünben biefe Singe fo befddoffen

fiub. ©s fjot eine Snforreftljeit in ber Slusfüljrung bes

9}eid)Sgefet5es oorgelegen, fie ift aud) niäjt bestritten r>on bem

£errn 2lbgeorbneten ©tepjjani, unb nun frage id), roetqjer

2öeg fann ergriffen werben, um biefe Snforreftfjeit ju

beseitigen ? ©s finb eben jwet möglid). 2>d) gebe ju,

man fann jefet nad) biefer ©rflärung bie £>anbels=

fammer rerantaffen , nun ben preufcifdjen §anbets=

minifter, ber nun ein anberer ift, als ber, ber

ben 23efd)eib gegeben, barauf l)injufül)ren , er möge

fein 3Red)t reftamiren, bamit er bie ^Bestimmungen bes ©ee=

amts roafyre, roeläjes tf)m twrfjin über ben $opf fortgenommen

ift. Slber es fann aud) ber SReidistag fagen, mir t)aben ein

©efefe gegeben in biefer $orm, roeld)es verlangt, baf? nid)t

ber SBunbesratf) ober ber 9ieid)Sfanjlcr bas ©eeamt beftimmt,

fonbern bie SanbeSregierung; unb fotgtid) ift fjier eine S3e=

Stimmung erfolgt, bie nid)t in ber ^ompetenj beö 9teid)Stags

lag. ©as festere mar mein(Sebanfe beiSluffefcung biefes Antrags.

Wir mürbe es, nad)bem biefe ©isfuffton ftattgefunben fjat,

jtemlid) einerlei je|t fein, beim id) fef)e bod), jum StuStrag

fommt bie ©ad)e erft, roenn bie ©ifferenj jrotfd)en bem §errn
3tetd)Sfanjler unb bem föniglid) preufjifcfjen §anbelsmimfterium
jum Slustrag gebradjt ift. Sßürbe nun mein Eintrag ober ber

bes §errn Dr. ©tepl;ani angenommen roerben, fo mürbe id)

baf)in einrcirfen, bafe bie §anbelstammer jefet ben ©djritt tfjuc,

ben id) als empfohlen fefje in ben Slusfüfjrungen bes £>errn

Dr. ©teptiani.

3d) jiefje bemnad) meinen 2tntrag jurüd,

(93raoo!)

meil id) burd) biefe Bestimmungen es für angezeigt fjatte, ju

üeranlaffen, ba§ ein anberer 2Beg jur Stemebur eingefdjtagen

mürbe.

9>rüfibcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©tepfjani über=

reid)t eben fdjrtftüdj ben Slntrag:

über bie Petition 9ir. 510 jur ^agesorbnung über*

jugeljen.

SDa ber §err 3tbgeorbnete Warften feinen Antrag, bie

Petition jur 33erücffid)tigung ju übermeifen, jurüdnimmt, fo

nimmt oiellcidjt aud) ber §err 3lbgeorbnete Dr. ©tepl)ani feinen

Slntrag, jur Sagesorbnung überjugct)en, jurüd. ©ie @rör;

terung ber Petition, bie ftattgefunben t)at, mürbe bann natür=

lify fein Siefultat l;aben, unb es mürbe fein S3efdjhif3 bes
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9leid)StagS erfolgen, es mürbe »on felbft bie SageSorbnung

eingetreten fein.

3ur ©efd)äftSorbnung ertfjeile id) bas 2Bort bem §errn

2lbgeorbneten Dr. ©tepfjani.

Stbgeorbneter Dr. Sttp^anU Wleint Herren, id) mürbe
ben 2lntrag nid)t geftellt t)aben, menn nid)t eine ßrörterung

tat Plenum über bie fragliche Petition beantragt roorben

märe. 9tad)bem bas teuere gefd)ef)en ift, glaube id) aber, mufe

bas §aus bod) aud) eine (Sntfcfjeibung über bie ©adje geben,

©esfjalb glaube id) bod), meinen Slntrag aufredjt erhalten ju

foHen.

^Sväflbeitt: Weine Herren, bann bleibt mir nid)t5

roeiter übrig, als ben Antrag bes §erm Slbgeorbneten

Dr. ©tepfjani aud) gefd)äftsorbnungmäBig ju beljanbeln. 3d)

mufj alfo juuörberft bie UnterStü^ungSfrage Stellen, bemerfc

aber, meine §erren, roenn ber SKeidjStag überhaupt einen

Befdjlufj nid)t fafet, fo tritt bie Sagesorbnung nou

felbft ein.

(3uftimmung.)

©s bleibt mir alfo meiter nid)tS übrig, als ben 2lntrag

bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ©tepljani jur Unterflüfeung ju

fleUen.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftef)en, roeld)e ben

Eintrag bes §erm Dr. ©tepljani auf Uebergang jur £ageS:

orbnung unterftü^en rooEen.

(©efd)ieb;t.)

Sie Unterstützung reid)t aus.

6s ift niemanb meiter jum 2Bort gemelbet; id) fd)lie§e

bie ©isfuffion. £)a ein 3lntrag bes §erm Slbgeorbneten

Dr. Warften jurüdgejogen roorben ift, fo fann id) nur
ben eben unterftü|ten Eintrag bes £>errn Slbgeorbneten

Dr. ©tepl)ani jur älbfiimmung bringen.

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e nad) bem Slntrag

bes $errn 3lbgeorbneten Dr. ©tepf)ani über bie Petition

II 510 jur £ageSorbnung übergefjen roollen, fid) ju erfjeben.

(®cfd)ieb;t.)

©as ift bie 9M;rfjeit; es ift ber Uebergang jur 2ageS=

orbnung befd)loffen.

2Bir geljen über jum fed)ften ©egenStanb ber 2!ages=

orbnung

:

tttünbltcfjer 93evta)t ber VIII. Äomnttffion jur

-Söorbevat^ung be§ 6tat§ bet $oft= unb %tlt-

ßta^itienöernjaltung, fottJte be§ 6tat§ ber ©tfen«

battuucvmattuitg über bie berfelben überniiefenen

Petitionen (9lr. 106 ber Srudfad)en).

Serid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. Dcieper

;

id) ertfjeile if)m bas 2Bort jur ©rftattung bes S8erid)ts bejüg=

tid) ber Petition sub A 1.

Serid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. 9tieper: Weine Herren,

bei ber 23eratf)ung bes ©tatö ber ^5ofi= unb 2elegrapf)enoerroaU

tung finb fd)on oerfd)iebene Petitionen erlebigt, bie oon ^ofi=

unb Selegrapljenbeamten eingegangen maren, es finb aber

einige jurüdgeblieben, bie roeniger eine allgemeine Sebeutung

Ratten, als nielmel)r fpejieff bie ^erl)ältniffe ber ^ittfteOer

betrafen. Ueber biefe t)abe id) l)eute namens ber VIII. ßom*
miffton ju referiren. (SS finb bereu brei.

SDic erfte Petition ift bie eines poftaffiftenten ©arenfelb

aus granffurt a. 3JI. ©iefer ©arenfelb ift ein nod) nidjt

etatsmäfeig angefteßter ^oftaffiftent, gehört aber ju benjenigen,

benen es, weit fie oor ber 9ieorganifation ber poftuermaltung

im 3afjr 1871 eingetreten finb, geftattet ift, nad) äbtegung

einer abgcfütjteu Prüfung Deinnäcbft ^oftfefretäre ju werben.

9iad)bem er als poftaffiftent tu pranffurt a. W. langer ge=

arbeitet tjatte, ift i^m eine etatsmäijige ©teile als poftaffifteut

100*
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an einem fleineren £)rt angeboten; er I;at biefe aber bamals

abgelehnt, weit er esoorgejogenhat, in $ranffurta. 9Ji.su bleiben.

Sie 23erroaltung ift baranf aud) eingegangen, fie l;at ifjn aber

oerantaßt, mm jit oerjiä)ten anf jebe etatmäßige Stnftettung

bis bat)in, baß er nach feiner 2Injiennität als *ßoftfefretär würbe

aufrüden fönnen. Siefer 23cr§idtjt, ben ber 33ittfteüer, wie er

felbft jugeftefjt, freiwillig gemad)t Ijat, ift ihm jefet leib ge=

worben, weil wal)rfd)einli<| einige Seamte, bie hinter itjm

fteljen, je£t fd)on beffer bejatjlt werben als er, unb er ftcHt

gegenwärtig ben Antrag, baß ber 23erjid)t als nid)t gefdjefjen

angefeljen werbe, er je|t angeftellt werben möge ober baß ihm

bod) eine größere Vergütung, als er fie bisher bejogen fjat,

bewilligt werben möd)te. 9tad)bem bie Sunbesfommiffare fid)

über biefes ©efud) ableljnenb ausgefprocfjen rjatten, I;atbie£onu

miffion einftinunig bie 2tnfiä)t gewonnen, baß bas ©efud) ein um
begrünbetes wäre. SBennjemanb oeräid)tetfjat auf eine fold)eetatS=

mäßige 2tnfte(Iung als *J5oftaffiftent, um bemnäd)ft als sßoft--

fefretär an einem größeren £)rt angeftellt ju werben, fo fann

er non einem folcfjen 2Serjid)t nicht wieber einfeitig jurüd=

treten. 2BaS aber bie größere Vergütung betrifft, bie er in

SInfprud) nimmt, fo ift uns nacfjgewtefen, baß er gegenwärtig

bie t)öd)fte Vergütung begießt, bie gewährt wirb, bas finb

4 3J?arf täglich; eine größere Vergütung wirb i^m batjet

aud) nict)t geroärjrt werben fönnen, unb ift bafjer bie VIII. Rom--

miffion einftimmig ber Meinung gewefen, bem §aufe üorju=

fd)lagen, baß über biefe Petition jur Sagesorbnung über=

gegangen werben mödjte.

*Präflbent: kleine §erren, ber Antrag ber ^ommiffion

gefjt bal)in, über bie Petition jur SageSorbnung über=

jugeljen.

3d) eröffne bie Sisfuffion. — @S wirb bas 2Bort nid)t

gewünfdjt; td) fd)tieße bie Sisfuffion unb fann wofjl anneb/

men, baß ber Antrag ber VIII. SÜommiffion auf llebergang

jur £ageSorbnung, bem nicf)t wiberfprocfjen ift unb über ben

eine Abstimmung nicfjt oerlangt wirb, angenommen ift.
—

3d) fonftatire bies tjiermtt.

Sßir gehen über ju ber Petition 9tr. 2.

3d) erfudje ben £errn Söericfjterftatter, feinen 23ericfjt ju

erftatten.

SSeridjterftatter Abgeorbneter Dr. 9l\tptv: Sie £ele=

graprjenafftflenten SBingel unb ©enoffen in $ranffurt am 2Mn
für fid) unb eine 3at)l oon fonftigen 3ioilanwärtem ber

3^eid)ötelegrapl)enoerwaltung fjaben in einer 33orfteKung bem
^Ketcfjstag gegenüber geltenb gemadjt, baß, als im Safjr 1874
Langel war an einer genügenben 3al;l oon jioiloerforgung§=

berechtigten 9JUtitäranwärtern, mit ©eneljmigung bes $eid)Ss

fanjlerä ein Ausfcfjreiben ergangen fei, wonad) fid) aud) ans

bere fottten melben bürfen, bie nadj ben bisherigen 33eftim=

mungen nid)t in ben Setegrapfjenbienft eintreten fonnten. ©s

ift geftattet, baß biejenigen fid) melben fönnen, bie

nur ben ©djein jum freiwilligen -äflilitärbienft fjaben.

3n golge beffen Ijat fid) eine große 3a£)l oon jungen

Scannern gemelbet, es finb, wie uns näher

nadjgewiefen wirb, 95, unb jwar in bei* gelegrapfjenbireftions--

bejirfen ^ranffurt, £öln unb §annooer.

SDte SittfteHer behaupten nun, baß bei ber Slufforberung

ifjnen 3ufid)erungen gemad)t wären, bie gegenwärtig nidjt

gehalten würben, ©ie fagen, bie Söebingungen, unter benen

wir angeftellt würben, waren bie, baß uns sunäd)ft eine be=

ftimmte Vergütung an SDiäten geja|lt würben, jum ©d)luß aber

bie Seftimmung lautete: £>ie befinitioe 2lnfteHung erfolgt
bei bargetljaner Duali fifation erft nad)
einer breijäb^rigen 2)ienftteiftung unb nad)=

bem ber Anwärter feiner 9Jlilitärpflid)t genügt

f)at ober als gänjtid) unbraudjbar jum 9Jiilitär=

bienfi erfannt worben ift. SDie SittfteHer folgern aus ben

2Borten, bie id) eben oorgelefen b^abe, baß if;nen jugefidjert

wäre, fie foQten unbebingt nad; breijäl;riger SDienftleiftung,

©ifeung am 3. 3tprit 1878.

wenn itjre ßualififation eine genügenbe wäre, befinitio ange=-

ftettt werben. Siefer Sebingung werbe nun gegenwärtig nid)t

entfprodjen. @ö wäre mit bem 1. Sejember bes oorigen

3at)rS bie breijäljrige ^rift abgelaufen, unb jefet werbe il)nen

eröffnet, baß fie in etatsmäßige ©teilen einrüden würben,

fobatb eine 33afanj oorljanben fei.

SDie §erreu Sunbesfommiffäre l)aben in itjret Grflärung

über bas ©efud) anerfannt, baß im 3af)r 1874 ein 33ebürf=

niß geioefen ift, junge Seute für ben Selegraptjenbienft §u er»

langen, unb baß mit ®enet)inigung bes §errn 3ieid)Sfanjlers

eine 2lufforberung an foldje jungen Seute ergangen ift, weldje

bie ©rlaubniß l;aben, als dinjä^rig^reitoillige einzutreten,

fid) ju melben; es wirb aber beftrittcn, baß bei biefer ©e=

legenbeit bie beftimmte 3ufage gegeben fei, baß fie otjne

9tüdfid)t auf 23afans in ben ©teilen fdjon nad) 2lblauf einer

breijätjrigen SDienftjeit befinitio angeftellt werben foQten. SDie

33eftimmung, bie idj eben oerlefen fjabc, erft nad) breijä^riger

Sienftjeit würben fie angeftellt werben, l)abe feine anbere

Sebeutung, als baß jebenfatts erft eine Dreijährige Sienftjeit

bei genügcnber öualififation vorangegangen fein müffe, bann
aber bie Slnfteüung erfolgen fönne, foroeit eine SSafanj oor=

fjanben ift.

©djließlid) ift übrigens oon ben §erren SunbeSfommiffären

erflärt, mit aller 2l)iuüid)feit würbe bie Slnftellung ber be=

treffenben Slnwärter befdjleunigt werben, unb wenn aud) feine

3ufid;erung in biefer Scgieljung gegeben werben fönne, fo

wäre bod) bie 3Iusfid)t, im Sauf beS jefet begonnenen SRedb-

nungsjal;rs alle biefe betreffenben ^erfonen anjuftetlen.

Wun war in ber Sisfuffion, bie in ber ^ommiffion

ftattgefunben f)at, aüerbings eine 9)ieinungsoerfd)iebenf)eit

barüber, wie biefe SBorte ber Seftimmung, bie als autfjentifdtje

anerfannt würben, ju oerftefjen feien. 3d) roitt biefe SBorte

nod) einmal anführen, fie lauten:

Sie befinitioe 2lnfteßung erfolgt nad) bargetfianer

ßualififation erft nad) breijäfjriger Sienft =

leiftung.

©S war eine Minorität in ber ^ommiffion oorljanben, bie

bies fo oerfieljen woEte, wie bie Sittftetler es oerftefjen, baß

nad) breijäfjriger Sienftteiftung fofort bie befinitioe Slnftellung

erfolgen foQte. Sie große Majorität ber Äommiffion f)at

aber angenommen, baß biefe Auslegung eine unrichtige fei,

baß fdjon grammatifcfj bie SBorte nid)t anbers oerftanben

werben fönnen, als baß eine breijäljrige Sienftleiftung oor=

angeben müffe, efje an eine Slnftettung ju benfen fei, baß

aber nad) logifdjer unb finngemäßer Auslegung nod) weniger

anäunefjmen wäre, baß bamit bie 3ufid)erung einer 3ln*

fteüung ofjne 9iüdfid)t auf eine SSafanj gegeben worben fei,

oielmeljr eine Safanj abgewartet werben müffe. Sie 3JJajo=

rität ber ^ommiffton fd)tägt bem fjoben §aufe »or, aud) über

biefe Petition jur Sagegorbnung überjugefjen.

^täfibent: 3d) eröffne bie Sisfuffion unb ertfjeile bas

2Bort bem §crrn Slbgeorbneten Dr. Singens.

Slbgeorbneter Dr. SingenS : 3Keine §erren, id) erfenne

bereitroitlig an, baß ber 23erid)t bes §erm Seridjterftatters

fotoofjl früher in feinem fdjriftUd)en Sl)eil, als fjeute

aud) in bem münbüd)en ein burd)aus fad)gemäßer unb

rioüftänbiger gewefen ift. Slber, meine §erren, bennod) glaube

id), t)abe id) 33erantaffuug, ben ©tanbpunft ber Minorität ber

Eommiffion gerabe in ber eben oorgetragenen Angelegenheit

nod) heroorjuheben unb näl;er &u erläutern. Söir haben in

ber ^ommiffion, überhaupt bei bem Raufen oon Petitionen,

bie an uns gebradjt werben, es uns angelegen fein laffen,

möglidifte Klarheit anjuftreben unb Seweife aufjufuchen über

ben ©ad)oerl)alt ber 2hatfad)en, auf bie man fid) berufen

hat. 3d) gebe uotlfommen ju, baß in mancher Sejiehung

uns eine foldje Sarlegung jutf)eil geworben ift, mit ber wir

im allgemeinen glaubten jufrieben fein ju fönneu.

Sennod) aber, meine Herren, finb fünfte übrig geblie=
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ben — unb id) bewerfe bies ausbrüdlid) für bie 9Jtinorttät

bcr Slommiffion —, in SSejicfjung auf reelle bie gewünfd)te

Slufflärung nicf)t in betn genügenben 3Jtaß bat fjergeftettt wer*

ben fönnen, minbeftens uns gegenüber niebt. Snsgefammt

haben wir uns bemüht, möglichst grunbfäfelid) ©djranfen ju

jieben, fowofjl her SBiflfür als ber ©unft.

3n oielen biefer fragen hatten wir natürltd) eine 3}it=

noritöt unb eine Majorität; bie Minorität Ejat ftd) ber Ma-
jorität uuterorbnen muffen, bas ift fpejteü aud) gefcfjefjen hier

tnbejug auf bie Petition ber £elegrapl)enafftftenten. ®er
£err Veridjterftatter Jjat erwähnt, baß unter außergewöf)n=

lid)en Umftänben, als es an Milttäranwärtern gefehlt

habe, bie Verwaltung baju übergegangen fei, aus 3ioil!(affen

qualifijirte *perfouen anjuftellen, benen bann ausbrüdlid)

mittelft eines Formulars jugeftdjert worben fei: bie befinitioe

9lnfteliung erfolgt nad) breijäbrtger SDienftleiftung. üftadj bem
Sßortlaut biefer Raffung Ratten bie Petenten logifdj unb

grammatifd) baju fommen tonnen, anjunebmen : es fei ihnen

ausbrüdlid) jugefidjert, bie befinitioe SlnfteHung müffe nad;

Slblauf einer breijäl;rigen Stenftjett ftattfinben. ©er §err

Veridjterftatter in ber Kommtffion fjat bagegen geltenb ge=

mad)t, jene Raffung enthalte nod) feinesroegs eine Verpflid);

tung ber Verwaltung, nad) Slblauf ber angegebenen 3eit als=

balb eine foldje SlnfteQung oorjuneljmen. 3d) glaube aud),

man fann biefer 9luffaffung beitreten, bann aber bleibt es

bod) immer felbftoerftänblid), baß nad) Maßgabe ber 33a-

fanjen ben Vereinigten bas 9ied)t auf 2lnfteÖung gewahrt

roerben muß. 2)a§ mar aud) bie erfte Sluffaffung bes §errn

Vertd)terftatters felbft, er Ijatte junädjft eine mottoirte Sages*

orbnung oorgefd)lagen. Mein SBunfdj märe geroefen, bafe

eine foldje im Sntereffe ber Beamten aud) f)ier im b°ben

§aufe beibehalten roorben märe, roir hätten bann alles getfjan,

roas unter ben gegebenen Umftänben uns möglid) roar. ®ie
Verwaltung bat threrfetts erflärt, fie hoffe nod) im Sauf bes

Sabrs 1878/79 bie betreffenben Beamten fämmtlid) in befinitiue

©teilen bringen ju fönnen. Snfoweit bürfen roir uns be=

ruhigen, besfjalb l)abe id) aud) feinen Slntrag gefteüt, fonbern
geglaubt, es bei bem belaffen ju fönnen, roas bie heutige

Verhanblung ergibt.

Sftun aber, meine §erren, f> at bcr £err Vericb>
erftatter etwas anberes, roas id) mid) oerantaßt ge=

fefjen habe, gleichfalls im Sntereffe ber Beamten in ber

Kommiffton anjttregeu, in feinem Verid)t gar nid)t

erwähnt. @s betrifft einen 2lnfprud), ben id) erboben babe
babin, baß bie 3entraloerwaltung ifjren Veamten ©d)u§
fäjulbe. 3d) ging babei baoon aus, baß, roenn ber Beamte
feine Verufspflicbten nod unb ganj erfüllt babe, er bann
aud) r>on ber 3entratoerwaltung oon allen ihm oorgefe^ten

Vefjörben gefdjüfet roerben müffe in feiner bürgerlichen ©tet=
lung unb Freiheit. ®s bürfe ihm burd)aus nidjt jugemuthet,

gefd)roeige benn auferlegt roerben, in einer bürgerlichen 2In=

gelegenbeit, insbefonbere bei einer 2Saf)l, eine Vorfcbrift ber

3entraloerroaltung entgegenjunebmen, bie für it)n maßgebenb
fein unb it)n oermögen folle, fogar gegen feine Ueberjeugung
ju roäblen unb ju banbeln. 3cad) ber geftrigen $?erljanb=

lung fjier im §aufe, meine §erren, roo bas ganje
§aus in fo entfd)iebener unb einmütl)iger 2öeife für biefes

unleugbare 9ted)t ber 9cid)tbeeinfluffung ber 2ßat;len eingetreten

ift, ba, glaube id), ift es, roenn aud) tneHeid)t nidjt ganj am
Orte, bod) fet)r oerjeiljlid), roenn id) bas, roas id) in bem
23eriä)t »ermiffe, Sl)nen beut vortrage. ®er SlntaB, meine
Herren, bierju roar mir gegeben in einem ^Jartifularftaat, id)

geftel;e Sbnen, in bem großen spartifularftaat ^reufeen, roo

leiber ©ottes burd) bie ^arteifämpfe ber legten Sabre bie

33erbältniffe in einer 2Beife oeränbert unb üerfd)led)tert finb,

bafe geroifs niemanb in ^reufeen ju finben ift, ber bies nid)t

bebauern roirb. 9hm, meine §erren, in einer größeren ©tabt
biefes ^Jartifularftaats batte oor furjem eine ©emeinbc;
rat^Sroal;l, eine regelmäßige ©rgönjungSwabl ftattjufinben,

es war mir befd;ieben, mit am SBabJtifd) als Seifiger,

oon ber ©tabtr-erorbnetencerfammlung gewählt, fungiren

ju müffen. SDa babe id) wal)rnebmen rnüffen, wie mit

fämmtlid)en Scamten aller Kategorien, angefangen r»on

ben 9iegierung§beamten , ben ©renjsoH= unb ©teuer;

beamten, bann bei ben ©d)u^mäuneru unb allen übri=

gen ^erfönlidjfeiten ber ^3olijei r<erfal)ren morben, wie fie

ausnabmslos oon itjren ©tjefs angeleitet ober angewiefen

worben finb, il;re ©timmen für bie ^ßerfonen ber spartet

abzugeben, bie »on bem ßljef ber Verwaltung empfoblen

worben war. @s fjat fid) babei berausgeftellt , in ber

3. 2öät)lerabtbeitung, ba§ alle biefe ^Beamten, welche treu

nacb bem Auftrag, ber ifmen geworben war, if)re

©timmen abgegeben fjatten, tro^bem nur eine oerfcbwiubcnbe

Minorität gebilbet l;aben, welker gegenüberftanb bie überaus

große SJJebrjabl ber angefeffeneu SBürger. 2ler)nlidt)eö, wenn
aud) in weniger ftarfer SBeife fteHte fid) aud) bei ber 2Bal)t

ber jweiten 2lbtl;eilung b^auS; nur t)atte id) ba ju meinem

befonberen Sebauem als 9^eid)Stagsabgeorbneter noeb überbies

ju fonftatiren, taß aud) fogar Ejöfjere ^oftbeamte geglaubt

Ijatten, bem ®rud folgen ju müffen.

©iefer Vorgang gab mir in ber Kommiffion ben 2lnla§,

ju betonen, baß id) ber 3entralüerwaltung gegenüber es für

meine ^Jflidjt l;alte, ju forbem im Sntereffe fämmtlidjer *Pojb

unb Setegrapfjenbeamten bes SieidiS, baß, wenn biefe Seamten

il)re Obliegenheiten erfüllt t)ättenr fie in il;ren bürgerlid)en

33erl;ältniffen, in tt)ren Sürgerredjten burd)aus ntcSt)t bürften

oon oben beeinflußt ober beteiligt werben. 3d) barf au=

fübren, baß ber §err SSitnbesfommiffar ©ebeimer Statt)

SRießnec bejügtid) ber ßinwirfung ber Verwaltung auf itjre

Veamten außerhalb ber ©pbäre ber beruflichen 2f)ätigfeit

wörtlid) erflärt l)at, bie Vebörbe übe f einerlei ©in =

fluß aus auf bas £ljun unb treiben ber Veamten
in ihrem ^rioatteben.

SJiefe @rftärung habe id) mit $reube entgegengenommen.

Sd) habe geglaubt, es fei nüfclid), biefelbe hier im 9Md)Stag

ju wieberholen, um fie fo t|atfäd)tid) feftäuftellen ; i<b gebe

mid) ber §offnung hin, baß bas aud) für wettere Greife oon

Stufen fein wirb.

$räfft>ent: ©as SBort wirb nidjt weiter gewünfdjt; id)

fdjtieße bie SDiäfuffioit.

®er §err Verid)terftatter rerjid)tet auf bas SBort.

@s liegt nur ber Slntrag oor, über bie Petition ber

Selegrapbenaffiftenten Vingel unb ©enoffen ju ^anffurt a. Tl.

jur Sagesorbnung überjugehen. ©ine Slbftimmung über ben

Antrag ift nicht »erlangt; ich fonftatire, baß berfelbe an-

genommen ift.

Petition 3. — ®er §err Vericbterftatter hat bas SBort.

Vericbterftatter Slbgecrbneter Dr. 9liepn : 2ßaS ben 2tn=

trag ju Wx. 3 bes Veridjts betrifft, fo fönitte es cielleid)t

auf ben erften Vlid auffallen, baß in einem 33erid)t über eine

Petition oon Seiegraphenbeamten auf bas ©efefe oom
25. Suni 1868 wegen ber Guartierleiftung oerwiefen wirb.

Um ba ju orientiren, möd)te id) bemerfen, baß bas 2Boh=

nungsgelbjufd)ußgefe^ mit btefem ©efefe in nädjfter S5ejief)ung

ftef)t. 6s heißt nämlid) im § 3 bes ©efefces über bie2Bof)=

nung§gelbjufd)üffe:

^ür bie ©tntheitung ber Orte in ©eroisflaffen,

auf welche ber £arif Vejug nimmt, ift bis ju

anberweiter gefefelicher Siegelung bie am 1. Suli

biefes Sahres beftehenbe (Sintl)eilung ber Orte,

nad) wetdjer bie ©eroisfompetenjen ber 5DHIU

tärperfonen bemeffen werben, maßgebenb. S3ei

Veränberungen in ber Klaffeneintl)cilung fommt

oon bem auf bie ^ublifation berfelben fot*

genben ftalenberquartal ab ber banad) fieb ergebenbe

anberweite Jariffa^ bes 9Sobnungsgelbjufchuffe5 in

Slnwenbung.

2luf biefe £laffeneint(;eilung refpeftioe auf eine 2Ienberung
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betreiben Begießt fid) bie Vorftellung oon Seiegraphenbeamten

aus Vremerhafen, über bte id) jefct norätttragen habe,

@s finb fdjon alte Vefannte beim 9tetcf)Stag; biefe Ve=

omten haben fd)on mehrfad) fid) barüber befdjtoert, bafj

Vremerhaoen in einer jn niebrigen ©eroisflaffe

fleht. 3m Plenum ift bie ©ad)e aber nod) nie

r>orgebrad)t roorben, es geflieht bies jefct jum erften

9M , an§ bem ©runb , weit befanntttd) je^t bie

fyrift fcfjon abgelaufen ift, ju roetdjer bie SReoiftou bes

©eroistartfs, roeldjcr mafjgebenb ift, eintreten foH. SDic 33e=

fdjroerbeführer, bie Seiegraphenbeamten in Vremerhaoen legen

oon neuem bar, ba& Vremerhaoen in ber fünften ©eroisflaffe

ftef)t, roährenb Vremen ju ber ©eroisflaffe Verlin gehört.

Sie fefeen ausführlich auseinanbcr, roeldtjer SRactjtEjett für fte

baraus erroüdjfe, ba bie Verhältmffe fowoljl hinftd)tlid) ber

2Bol)mmgen, als bes SebenS im allgemeinen in Vremerhaoen

faft ebenfo treuer, wenn nid)t tl;eurer fei als in Bremen,
©ie bemerfen, bafe fie bisher immer mit ber Sfteoifton

bes Sartfs nertröftet mären, baß biefes fid) immer oer--

gögert habe, uttb baf? fie fid) im Sauf bes oorigen Saljrs

an il)rc oorgefefete Vel)örbe gemenbet Ratten mit bem 2ln*

trag, bafj ihnen bod) wenigstens eine @ntfd)äbigung für bie

Vergangenheit getoährt unb bis bahnt, bafc bie SReuifion aus=

geführt fein mürbe, eine wiberruflid)e ©rtsgulage gewährt

werben möge, ©ie finb abfdjläglid) belieben unb legen

aud) biefen Vefdjeib bei, nach, beffen 3nl)alt bie Verwaltung

fid) nid)t ermächtigt gehalten fjat, etroas für fie ju betnifligen

begiehungSweife 31t beantragen.

Sie ad)te ®ommtffion ift nun aüerbings ber Meinung gewefen,

ba§ ein ©runb jur Vefdjwerbe für bie Vittfießer oorliege, ba bie

Sleotfion ber Sllaffiftfation, bie im 3af)r 1877 tiorgenommen

werben follte, nid)t oorgenommen ift. 3)ie ^ommiffion mar
aud) ferner ber Ueberjeugung, bafe bie 2Bünfd>e auf Ver=

fe^ung oon Vremerhaoen in eine höhere ©eroisflaffe begrünbet

feien, fie glaubte, bafj menigftens ein berartiger 2Ibftaub

grotfdjen Vremen unb Vremerhaoen nicht ftattfinben bürfe,

rote er bei Ausführung bes SöohnungSgelbjufchufigefefces an«

genommen ift, fie fjat fid) aber nicht tiefer in bie ©ad)e

eintaffen fönnen, roeil fie ebenfo, roie in ber ©ifeung oom
13. 2Jcärj b. 3. oon ber Petitionsfommiffion be*

richtet ift, ber Meinung roar, bafc es fdjroer fei,

ju einer beftimmten 2lnfid)t ju gelangen, roenn nid)t

bas gange Sableau oorliege, um einen £)rt mit bem anberen

ju oergleichen; fie roar aber bagegen ber gang entfdjiebenen

2Infid)t, bajj bie Anträge auf 6ntfd)äbigung für bie 23er*

gangenfjeit refpeftioe auf roeitere Vereinigungen bis gur

9teoifton ber ßtaffififatton unguläfftg roären. £>as ©efefe

gibt in ber Vegietmng gar feinen Slnfjalt, unb es liegt am
Sage, bajg, roenn mar. barauf eingehen rooöte, in allen ben;

jenigen £)rten, bie bemnäd)ft in eine höhere klaffe gefegt

roerben, eine @ntfd)äbigung für bie Vergangenheit eintreten gu

laffen, man ©elbanfprüdien Shor unb Sfjür öffnen mürbe, bie

garntcbt ju überfetjen finb. Unter biefen Umftäuben fam bie

^ommiffion ju ber 2lnfid)t, bafj nidjts weiter gefd)el)en fönne,

als roas früfjer aud) bei äf)nltd)en 3Inträgen oerf^iebener ©täbtc

uon ber ^etitionsfomnüjfion beantragt ift, nämlid) bas ©efud)

ber Regierung ju überfenben unb es bei ber 9ieoifton ber

^laffififation ju erroägen. ©s roar aber bie 2tnfid)t ber

^ommiffion, ba§, inbem fie biefen SCntrag fteHt, es ber dte--

gierung fel)r bringenb gemad)t roerben mödjtc, fobalb als

tf)unlid)ft bie 3ieoifion t)oräunel)men. @S roar ber 5?ommif=

fion, als fie ben Antrag berietl), ber Vorgang im $eid)Stag

befannt, roonad) ber Slntrag oerfdjiebener ©täbte auf 33er=

fefeung in eine t;öfjere ©eroisflaffe uon ber Sagesorbnung

abgefegt ift. 2)ie ^ommiffiou roar aber ber Meinung, bafe

nad) ber ©ad)lage, roie fie bamals oon bem §errn Vertreter

ber Siegierung bargetegt roar, fein SInlafe roäre,

biefen 2tntrag je^t jurüdjtihalten, im ©egentfjeil, ba gar

feine beftimmte Slusftdjt oorliege, bajj binnen fürjefter %n^t

bas ©efefc oorgelegt roirb, es fid; burdjaus empfehle, bie

Uebermittelung ber Petition an bie Regierung anf)eimju=

geben. 2)er Antrag ift bemgetnä|3 gefaxt, unb id) glaube,

bafc aud) ber heutige 33efd)lufe, ber über eine Petition oer=

fd)iebener ©täbte auf eine Verfefeung in eine fjötjere ©eroiS=

flaffe gefafet ift, nicfjt präjubijirlid) fein fann für bas, roaS

oon ber VIII. ßemmiffion beantragt ift.

3d) empfehle barnad) bie Slnna^me bes ^ommiffionS=

antrags.

^räfibent: 3d) eröffne bie Sisfuifion.

Ser §err 2Ibgeorbnete aKosle hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter 3Jlo§te: Steine §erren, id) fann aud)

meinerfeitä ben Dieid)Stag nur erfudjeu, biefem 2Intrag 3hret
^etttionsfommiffion jusuftimmen. 2)er 3uftanb , unter

roeldjem biefe Veamten in Vremerhaoen leiben , ift ein ganj

unleiblid)er , unb es ift meinet ©rad)tens aud) nid)t ju ent=

fd)utbigeu, ba§ berfelbe nicht fd)on längft tefeitigt ift. 33ei

ber @mtl)ctlung ber oerfc^iebenen ©rte in ©eroisflaffen hat

man nämlich Vremerhaoen nergeffen , unb roeil alle £)rte,

bie oergeffen finb, ju fo fleinen £>rten geregnet roaren, bie

ju ben bidigften gehören, \o hat man biefe ©tabt, bie ju ben

aHertheuerften ^ßlä^en in 2)eutfdhlanb gehört, in bie niebrigfte

©eroisflaffe eingefefet. 2)as ift oor 8 Sahnen gefcfjehen.

©eit biefer 3eit fomme idh jebesmal belaben mit einer Spenge

oon Petitionen fjter in ben ^Reidhstag, bie an bie $ßetitions=

fommiffion abgeliefert roerben. 6s ift oerfd)iebentlid) barüber

geforodjen roorben , unb id) h flbe nod) niemals

einen Vertreter einer 9teid)Sbel)örbe gefprochen, ber mir nicht

gefagt fjätte, bie^lage fei oottftänbig begrünbet, es fotle ihr

abgeholfen roerben. SIber es fommt nid)t roeiter unb ift nicht

roeiter, unb biefe Veamten, bereu 3af)l gro§ ift, — beim bie

3olIbeamten finb in berfelben Sage— müffen ferner barunter

leiben, ©s ift bringenb ju roünfd)en, ba§, roie aud) ber§err

Vorrebner befürtoortet fjat, biefem llebetftanb je eher je lieber

abgeholfen roirb, bettn er mad)t ber Verwaltung burd)aus

feine @hre -

?Ptaflbent: SDas 2öort wirb nid)t roeiter geroünfd)t
;

id)

fdjliefce bie SDisfuffion.

S)er §err Veridjterfiatler oerjid)tet auf bas Sßort.

£)em Slntrag, roie er in A 3 mitgetf)eilt ift, ift nidjt

roiberfproc^en unb eine Stbftimmung rtidtjt oerlangt roorben;

ich erfläre ben Slntrag A 3 für angenommen.

SBir gehen jefet über ju ben Petitionen unter B. 3d)

frage, ob eine ber Petitionen jur Erörterung im Plenum
roieber aufgenommen roirb. — 2>as ift nid)t ber gaH; es

fönnen baher hinfid)tlic^ biefer Petitionen bie oon ber £om=

miffion befcb,loffenen Vefc^eibe an bie Petenten ergehen.

6s wirb mir eben ein 2lntrag auf Vertagung überreicht

oon bem §>errn 2Ibgeorbneten Dr. §amntad)er. 3d) erfud)e

biejenigen §erren, welche ben Vertagungsantrag unterüfcen

woüen, aufjufteljen.

(©efdhieht.)

SDic Unterftü^ung reicht aus. SZunmehr erfinde tdj biejeni=

gen Herren, aufjuftehen, welche ben 2Intrag auf Vertagung

annehmen motten.

(@efd)iel)t.)

Sas ift bte 9Mjrf)ett; ber 2lntrag auf Vertagung ifi an=

genommen.

Steine Herren, id) würbe oorfdilagen, morgen feine

picnarfi|ung 51t halten; es müffen einige ^ommiffionen nod)

arbeiten,, um ben 2lbfd)lufj if;rer Verathungen herbeizuführen,

unb beshalb möchte id) ihnen einen freien Sag laffen. 3d)

würbe oorfd)tagen, bie tiächfte plenarfifcung übermorgen,

greitag, Vormittag 11 Uf)r abjuhalten unb mürbe als £ages=

orbnttng für biefe ©i^ung proponiren:

1. Snterpeüation bes Slbgeorbneten Vuf;l,
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beten ^Beantwortung für ben £)onnerfiag ober gfreitag in

2tnöfi(|t gefteHt war; fobann

ftortfefcung ber jroetten 83eratlmng bes 3lei<^j5§aus=

lialtsetats nnb ber mit bemfelbeu in notfjroenbiger

SBerbtnbung ftefjenben ©efefce.

Sdj f)offe, bai es fidj ermöglichen taffen roirb, btefe

groeite Beraubung bes (Stats nnb ber nnbebingt mit bemfelben

in SBerbinbung ftefyenben ©efefee in ber ©ifcung am Freitag

abättfcpefjen.

3ä) mürbe baljer auf bie Sagesorbnung fefcen:

2. jroeite SBeratlmng bes ßtats für ben beittfdjen

3let<$stag,

rote er vom SBorftanb aufgeteilt ift unb in biefen Sagen r>er=

tfieilt roerben roirb;

3. münbltcfier 33ericr)t ber Rommiffton für ben 9leiä)Sf)auS=

IjattSetat über ben ©efefcentrourf, betreffenb bie ©r=

fparniffe an ben »on gfranfreict) für bie beulten
Dffupationsttuppen gejagten SBerpflegungSgelberu

(Sir. 125 ber SDrucffachen)

— bie gebrucften Stnträge finb geftern uerujeilt roorben.

©obann
4. münblidjer Bericht ber ßommiffion für ben 9tocb>

Ijausljaltsetat, betreffenb fortbauernbeStusgaben ßap. 69
unb 69a.

;
einmalige Ausgaben ßap. 2 unb $ap. 13

bis 23; einnahmen ßap. 9 Sit. 3, $tay. 9a, $ap. 19

Sit. 1 bis 19, unb bas Slnleujegefefc (Sit. 130 ber

$>rucffadjen);

bann:

5. münbtiäjer Seridjt berfelben ßommifjton über Rap. 10

ber einmaligen Ausgaben bes Stcidjsfjausljaltsetats

auf bas ©tatöjatjr 1878/79, orbenttiäjer Gtat ber

©tfenbafmoetroaltung (Sir. 132 ber ©tucffadjen)

;

ferner:

6. münblidjer SBeridjt ber Subgetfommiffion über ben

Sit. 64 bes $ap. 6 ber einmaligen Ausgaben (Sir. 136

ber SDrucffadjen)

;

fobann:

7. münbliäjer Söeridjt ber Sommiffion für ben Sleicb>

f»ausl;attsetat für bas @tatsjaf)r 1878 über bie Ra-
pitel SJltlitäroerroaltung, SJlatrifularbeiträge, unb

über bas ©tatsgefefc.

®iefe Senate erfdböpfen für bie jroeite 23eratl;ung alle

biejenigen fünfte bes ©tats unb ber unmittelbar bainit in

SBerbinbung ftetjenben ©efefce, roelcfje noä) rücfftänbig finb.

3cf) roürbe ferner auf bie Sagesorbnung fefcen:

8. Beriet ber SlecbjtungStommiffion, betreffenb bie atl=

gemeine S^ecfjnung über ben §ausl»alt bes beutfdjen

Sleidjs für bas Saljr 1873 (Sir. 113 ber 2)ru<f=

fachen),

unb enblid):

9. brüte Beratung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

Beglaubigung öffentlicher Urfunben (Sir. 95 ber

S)rudfac^en).

SBiberfprucl) gegen bie Sagesorbnung roirb nidjt erhoben,

unb finbet alfo mit biefer Sagesorbnung bie nääjfte ^3lenar=

fifcnng greitag Vormittag 11 Uf)t ftatt.

3$ fäjltefje bie ©ifeung.

(©cfjlufj ber ©ttjung 4 Ufjr 5 SJlinuten.)

DrucE unb Sßertaß bec Söucbbruderei bet Storbb. ^llljein. 3"tutifl. ^inbter.

»erlitt, 2ßtlr,elmftra§e 32.
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am Freitag, ben 5. 2tprit 1878.

©oite

®cf*äftli$e8 717
Segrünbung, ^Beantwortung uub 33efprecbung ber Interpellation

beS Slbgeorbneten Dr. 33ul)I, betreffend bie teabficbtigte

Ue6ergang§a6ga6e üom dffig (Nr. 114 ber Anlagen) . . 717

gortfefcung bec jtceiten 33eratf)ung beS Netcb8ljau§Ijalr8etai8

für baS ©tatsja&r 1878/79:

Netch§tag 727
Breite SBeratljung be8 ©cfe^enttourfe, Betreffenb bie (Srfparntffe

an ben üon ftranfreta? für bie beutfdjen sDffupationS"

trugen gezahlten 23erpflegung8gelbem (Nr. 37 unb 125

ber anlagen) 730

SDie ©tfeung wirb um 11 Uhr 35 SWinuten burd) ben

spräfibenten Dr. oon gorcfenbecf eröffnet.

^räfibent: SDie ©ifcung ifi eröffnet.

SDaS sjkotofotl ber legten ©ifeung liegt jur ©inftdjt auf

bem 23üreau offen.

$raft meiner SBefugnifj t;abe id) Urlaub ertljeilt: bem
§errn 2lbgeorbneten oon ©erlad) bis jum 8. btefes Monats
wegen einer notrjroenbigen Steife, — bem igerrn Slbgeorbneten

33orowsfi für ad)t Sage wegen bringenber 2tmtSgefd)äfte, —
bem §errn 2lbgeorbneten ©ptelberg für ad)t Sage wegen
bringenber ©efd)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©rotfje

für ben 5., 6. unb 8. biefeä SNonats wegen unauffdiiebbarer

©efdbäfte.

©ntfdjulbigt ift für bie heutige ©ifcung ber £>err

Slbgeorbnete SJtarcarb wegen UnroorjlfetnS.

3d) erfud)e ben Jgerm Schriftführer, bas Nefultat ber

2Baf)ten in ben 2lbthcitungen für bie ^ommiffion jur
33o rber atf)ung bes ©efe&entmurfs, betreff enb
ben SSerf ef;r mit Nahrungsmitteln, ©enufjmxtteln
unb ©ebraud)Sgegen ftänben, ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter (Sfyfolbt: 3n bie $om=
miffion jur SSorberatfmng bes ©efe^entwurfs, betreffenb ben

3Serfet)r mit Nahrungsmitteln, ©enujjmitteln unb ©ebraud)6--

gegenftänbeu, ftnb gewählt:

oon ber 1. StbtfjeUung bie Herren 33aer (ßffenburg),

Dr. S3raun, Dr. Brüning;
oon ber 2. Slbttjeilung bie Herren Dr. 33ut)l, Dr.

garnier, ©truefmann;
oon ber 3. 21bt{jeilung bie Herren oon 2Binter, Dr.

3tnn, g-firfl oon €ßlefe

;

oon ber 4. Stbttjeilung bie Herren oon 33etf)mamt-

£ollweg, ©raf oon Surfoirg, Dr. SMenbel;

oon ber 5. 2lbtt)eitung bie §erren Dr. Nieper, gran*

fjen, Sang;

oon ber 6. 2tbtf)eUung bie §erren ©taubn, Neid),

Dr. (Sr^arb;

oon ber 7. StbtfjcUung bie §erren ©raf oon ©alen,
SMeben, ©raf oon $uggcr=$trd)berg.

ffier^anbluBgen be8 beuifeben 9fci$8tag8.j 1

SDic ßommiffton rjat fidj fonftituirt unb gemäht:

jum 23orfifcenben ben £errn Slbgeorbneten

Dr. §arnier,

ju beffen ©teßoertreter ben §errn 2lbgeorbneten

©rafen oon Surburg,

jitm (Schriftführer ben §errn Slbgeorbneten

Dr. Brüning,

ju beffen ©teßoertreter ben §errn Slbgeorbneten

©taubrj.

*Ptäftt>ent: Son ber 5. 3lbtJ)eiIung ift an ©teile bes

aus ber tommiffion jur 23orberatl)ung bes ©ntrourfs einer

Ned}tsanioaltsovbnung auSgefd^iebenen §errn 2lbgeorbneten

oon ©ofjler ber §»err Slbgeorbnete oon Särenfprung, unb

oon ber 6. 2lbthei(ung an ©teöe bes aus ber ^JetitionSforn*

miffion ausgefd;iebenen §errn 3lbgeorbneten Dr. Sßad^s ber

§err Slbgeorbnete §aü geroä()tt roorben.

©3 ift eine neue Vortage eingegangen:

©nttourf einer ©rgänjung be? bem Neidjstag oor=

liegenben ©ntrourfs bes NeidjShaushaltsetats für bas

©tatsjahr 1878/79.

3d) rjöoe bie Vortage fofort jum ®rucE gefd)rieben unb

hoffe, baü heut Slbcnb fd)on ber SDrud an bie §^ren 2JJit=

glieber oertheilt raerben toirb.

2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

SDer erfte ©egenftanb ber Sagesorbnnng ift bie

Sntevpeftatton be§ SUBgeorbneten Dr. 39uljl

(9lr. 114 ber SDrudfadjen).

SDte Interpellation liegt gebrudt cor.

3d) erlaube mir, an ben §erm spräfibenten bes Neid)S=

fanjleramts bie $xa^ gu rieten, ob bie Interpellation heut

beantwortet werben foß.

^präfibent beS Neid)Sfanjleramts ©taatsminifter ^ofutann

:

3d; werbe bie Snterpeüation heute beantioorten.

^täfibent: SDann ertheile id) jur Söegrünbung ber

SnterpeÜation bas SBort bem §errn Slbgeorbneien Dr. Suhl.

Slbgeorbneter Dr. JBuljl: Steine Herren, ber ©egenftanb

meiner Snterpettation würbe in ben Debatten ber legten Sage

fdjon mehrfach, berührt, fobajs id) baburd) in ber Sage fein

werbe, wenigftens in manchen %fyeiten meiner Segrünbung

fet)r furj ju fein.

Steine §erren, ©ie wiffen aus biefen ^Debatten unb aus

ben gelungen, bafe es bie 2lbfid)t bes Söunbesraths fein foll,

auf ben Uebergang oon ©fftg aus ben füböeutfdjen ©taaten

nach bem ©ebiet ber norbbeutfehen Sranntweinfteuergcnoffen;

fdjaft eine 2lbgabe ju erheben, unb jwar fott bieS, wie wir

hören, auf-£em 2Beg ber SCerorbnung geregelt werben. Nun,
meine Herren, mödjte id) mid) in erfter Sinie gegen bie silb=

fidjt bes SBunbeSraths, ben ©egenftanb im 2Beg ber 33erorb^

nung ju regeln, ausfpred)en unb Shnen aus ber Sage ber

Neid)Soerfaffung unb ber ju Ned)t beftehenben 3oIl=

oereinSoerträge beweifen , ba§ .biefes Vorgehen
bes 33unbesratl)S, wenn es nidjt ganj unjuläffig

ift, bod) jebenfalls fehr erheblidie 33ebenfen l)at.
sJ)iein^j|

Herren, burd) 2lrt. 40 ber Neichsoerfaffung werben bie 33e=

ftimmungen in bem 3oüoereinvoertrag oom 8. 3uli 1867
als in ®raft bleibenb bezeichnet. 3n biefem Vertrag werben

int (Singang bie früheren Serträge oon 1833 an audj wieber

aufgenommen, foweit fie nicht fpater oerfaffungSinä§ia abge=

äubert finb. ©ie finben nun in § 3 2lbfafj 5 beS 3oüoer=

einsoertrags oon 1867 bie jwei folgenben SBeftimmungen:

1. Sereinsftaaten, welche oon einem ütlänbtföen ©r=

jeugnifi feine innere ©teuer erheben, bürfen and)

baö gleite oereinslänbifche ©rjeugniß nid)t be-

fteuern

;

2. Unter d: £ iejemgen ©taaten, welche innere Steuern

101
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auf bie §eroorbringung ober 3ubereitung eines

ßonfumtionsgegenftanbes gelegt haben, fönnen ben

gefefclichen Setvag beffelben bei ber ©infufjr bes

©egenftanbes aus anbern SereinSftaaten coli ergeben

laffen.

2Mne §erren, biefe beiben Sefiimmungen bes 3oßüer=

einsoertrags oon 1867 finben eine ganj analoge £)rbnung

in bem Slrt. 3 Slbfafc 2 unferer 3ted)tSoerfaffung, in bem

ausgefprodjen roirb:

Salle ©egenftänbe, toel^e im freien Serfefn? eines

Sunbesftaats befinblid) finb, fönnen in jeben anberen

Sunbesftaat eingeführt unb bürfen in lefcterem einer

Slbgabe nur inforoeit unterworfen werben, als ba;

felbft gleidjarttge inlänbifcfje (Srjeugniffe einer inneren

©teuer unterliegen.

9Keine §erren, mir fefjen in biefen brei Seftimmungen,

bie fid) ihrem ©inn nad) beden, ben ©runbfafc ausgefprodjen,

bafj bie Sorausfefcung ber @rfjebung einer Uebergangsabgabe

bie ift, bafj in bem betreffenben Sunbesftaat „gleichartige",

mie es am meitgehenbften in ber 9ieid}Soerfaffung Reifet, unb

„ber gleiche", mie es in ben Seftimmungen bes 3oHoereinS=

Vertrags oon 1867 fjeifjt, ©egenftanb in bem betreffenben

Sunbesftaat mit einer ©teuer belegt wirb. 9Mne £erren,

bie Sorausfefcung ber 2)töglid)feit, im SBege ber Serorbnung

eine Uebergangsabgabe auf ben (Siffig pi legen, märe alfo bie,

bafj (Siffig unb ©pirituS jroet ibentifdje, fid) beefenbe begriffe

mären. -Jiun, meine §erren, fann ja baS oon groei oer=

fcfjiebenen ©eiten aus betrachtet werben, man fann erfienS

besfjalb bie ©teuer ergeben, meil bie ©egenftänbe an unb

für fid) ibentifcf) finb, unb fann jroeitens bie ©teuerljebung

bamit motiotren, bajj ©toffe, bie jur §erfieflung ber be=

treffenben ©enufjmittel oerroenbet merben, in ben norb=

beutfdjen ©taaten einer ©teuer unterliegen, üftun werben ©ie

mir aber moljl jugeben, ba§ t>on einer Sbentität bes (Siffig unb ©pi=

ritus befonbers als ©enufjmitttel feine S^ebe fein fann ; ber 3mecf,

bie Statur, bie ganje Sefdmffenfjeit biefer beiben ©egenftänbe

ift bod) eine fo grunboerfchiebene, baß es jebenfatts einer

aufjerorbentlid) geftfjraubten Snterpretation bes betreffenben

SSortlauts bebürfte, um Ijier eine ©leidjartigfeit finben ju

fönnen, unb eine Sbentität oon (Siffig unb Sranntroein er=

fdjeint ooUftänbig unmöglich. -Dceine Herren, menn bie 3u=

läfftgfeit ber Uebergangsabgabe aber aud) bamit motioirt

merben foü, bafj ju bem (Siffig ein beftimmtes Dbfeft als

SDarfteÜungStnittet oerroenbet roirb, fo mufj id) aud) biefem

©runb ber Sefteuerung ganj beftimmt miberfpredjen, benn

einmal wirb als bie Sorausfejsung ber (Sirhebung einer ©teuer,

wie id) fdjon angeführt habe, bie Sbentität ber ©enufjmittel

felber »erlangt, unb bann, meine Herren, fann bei bem (Siffig

aud) bei einer roeitergehenben Interpretation bie 3uläffigfeit

ber (Sirhebung ber Uebergangsabgabe nid)t jugegeben merben.

SDa ja ber (Siffig notorifd) nid)t nur aus ©prit, fonbern aud)

aus 2Bein, aus ©etreibe, aus §olj, furj aus einer ganjen

SReifje anberer ©egenftänbe IjergefteUt roirb, alfo aud) ber Utm
ftanb, bafj bei ber SDarftellung bes (Siffigs eine Steitje oon

©runbftoffen oerroenbet merben, bie in ben <Btaatm ber

Sranntroeinfteuergenoffenfd)aft nicht befteuert merben, fdjeint

mir fd)lagenb bafür ju fpredjen, bafe aud) aus biefem ©runb
eine Sefteuerung bes (Siffig nidjt, unb fierjev nid)t auf bem
SerorbnungSroege juläffig erfd)eint. 3Jieine §erren, biefe

urfprüngtid)en Seftimmungen ber 3oHöereinSoerträge mürben

nun im Safjr 1865, unb jroar auf SBunfd) unb auf

^Drängen ber norbbeutfd)en ©fftgfabrifanten, bie fid) burd)

il)re fübbeutbeutfd)en, ooEftänbig fteuerfreien Kollegen beein=

träd)tigt glaubten, abgeänbert. 3m 3ntereffe biefer norb=

beutfdjen ©ffigfabrifanten naljm man in bem § 4 ber 3oß=

einsoerträge eine neue £itra d auf, bie beftimmt, bafj bie

innere ©teuer »on bem jur ©ffigbereitung »erwenbeten

Branntwein nid)t erlaffen unb, abgefeiert oon bem $aö ber

2lusful)r bes @ffigs nad) bem Sluslaub, nid)t erftattet roirb.

Slber, meine §erren, geftüfet auf bic ©ntfteljungsart biefer

23eftimmung, glaube id) annehmen unb ausführen ju fotlen,

ba§ baburd) an bem ©inn ber urfprünglid) in ben 3oH=
oereinSoerträgen oon 1865 beftefienben Seftimmungen bes

§ 3 unter a unb d abfolut nid)ts geänbert roirb, baS biefe

Sit. d für bie ganje fcfiliefjlidje Interpretation beS beftet)en=

ben 3ied)tSoerl)ältniffes abfolut nid)ts änbert, fonbern bafj

man burdj biefe Sit. d blofj beabfid)tigt r)at, bie norbbeutfdjen

©ffigfabrifanten baburd) ju _fd>üfcen, ba§ man Sürttemberg
unb Säuern roenigftens oerbieten rooßte, ben ©ffigfabrifanten,

bie an fid) fd)on eine fefjr riet fletnere ©pirituSfteuer ju be=

jal)lenl)atten, aud) nod) biefe fleinc ©teuer inSBegfaö ju bringen.

3d) glaube, ba& id) Sfjner. nad)geroiefen f)abe, bafe burd)

biefe Lit. d nid)ts geänbert roirb, bafj ba£)er bie Seftim*

mungen in § 3 unter a unb d in SSerbinbung mit unferer

9teid)5oerfaffung fo flar bleiben
, ba| bie Sßorausfe^ung ber

3uläffigfeit einer Uebergangsabgabe auf bem Serorbnungsroeg

abfolut nid)t befteljt. @s märe besfjalb unter biefen S5erf)ält=

niffen, roenn bie ©ad)e geregelt roetben foH, nad) ben roeite=

ren Seftimmungen ber 9?eid)3oerfaffung im § 78 blofj nod)

möglid), auf bem 2Beg ber ©efe^gebung bie ganje ÜKaterie

ju orbnen. Stber aud) biefer 2ßeg, meine §erren, fd)eint

mir ein aufcerorbentlid) bebenflid)er ju fein, benn bie notf);

roenbige ßonfequenj ber ©rl^ebung einer Uebergangsabgabe

oom ©ffig nad) ben norbbeutfdjen ©taaten märe bie, bafe

aud) bie fübbeutfäjen ©taaten eine Uebergangsabgabe

auf ben (Siffig beim Eingang in il)re Sänber auferlegen,

unb jroar müßten biefe fübbeutfdjen ©taaten eine oerfd)iebene

Uebergangsabgabe auflegen, fte müßten entfpredjen ben in

biefen Sänbern beftef)enben 33ranntroeinfteuern refpeftioe ber

Uebergangsabgabe, bie bie ©taaten beim ©ingang oom
Sranntroein in ifjre Sänber ergeben, ©ie f)ätten bann bas

rounberbare 33erl)ältnife, bafe ©ie nad) ben norbbeutfdjen

©taaten einen beftimmten ©a^ ju ergeben ptten, nad)

Säuern einen anberen, nad) 2öürttemberg roieber einen anberen

unb nad) Saben aud) einen anberen. ©ie werben mir 8u=

geben, bafj mir baburd) in unferen Serfefjrsbejieljungen auf

bas aQerroefentlid)fte befdjränft würben.

3d) t)abe aber nod) ein größeres Sebenfen gegen biefe

2lrt ber Slegulirung ber ©adje. SBie id) 3f)nen oor|in au«=

geführt l)abe, fönnte baä ^auptmotir» für bie 3uläffigfeit

einer Uebergangsabgabe nur barin gefunben werben,

unb , es wirb barin gefunben, bafj man ju bem
(Siffig bäufig einen befteuerten ©prit oerroenbet. 9lun, meine

§erren, mürben bod) {ebenfalls bie fämmtlid)en übrigen Se=

nufcer oon ©prit 511 il)ren ^abrifaten, alfo ein ganj grofeer

S^eit unferer d)emifdjen Snbuftrie, bie aud) unter benfelben

ungleichen Ser^ättniffen, bie jwifdjen 9corb- unb ©übbeutfd)=

lanb befreien, probujiren, als logifct)e ^onfequenj biefer Ueber=

gangsabgabe auf ben (Siffig aud) eine Uebergangsabgabe für

il)re ^Jrobufte oerlangen, unb biefer Uebergangsabgabe in ben

norbbeutfdjen (Staaten mü§te bann eine fold)e in ben füb=

beutfd)en roieber folgen. Surjum, meine §erren, id) fürcljte,

ba§ mir auf biefe 2lrt einen 3otttartf ber aüerfomplijirteften

2lrt mit ben aßeroerfd)iebenartigften ©äfeen jwifd)en ben ein»

jelnen ©taaten bes beutfd)en 9?eid)s befommen.

3^un, meine Herren, glaube id) aber aud) nod), bafj bic

ted)nifd)e SDurdjfüljrbarfeit einer Uebergangsabgabe über*

Ijaupt unmöglid) ift. S)enn, meine §erren, es

ift \a ber ©runbfa^ ber fämmtlid)en Seftimmungen

ber Serfaffung unb ber alten Serträge, bafj bie einer Ueber*

gangsabgabe unterzogenen ©egenftänbe nur infoweit getroffen

werben bürfen, als fie in ben betreffenben ©taaten felber einer

©teuer unterliegen, üi'un ift e§ aber ein gaftum, bafj ber

©ffig, ber fid) in bem£anbel finbet, oon aufeerorbentlid) oer=

fd)iebener ©tärfe ift. ©ie finben in lefcter 3eit fet)r tjäufig

ben @fftgfprtt, ber einen ©et)alt oon etwa 12 ^Jrojent (Siffig/

fäure fjat; ©ie haben aber baneben aud) nod) ©eineffig mit

einem ©urd)fdinittsgel)alt an ©fftgfäure oon 6—8 *ßrojent,

©ie fjaben 9Mä= unb Siereffig oon 2—5 ^rojent unb enb*

lid) ben rjauptfäd)lid)ften Slrtifel, ben Sranntweineffig, mit
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4—6^>rojcnt. 9hm fdjeint mir abfotut uotbwenbig ?u fein,

baß, wenn eine Uebergangsabgabe ei hoben werben foö, fic

bann bloß auf ben ©e^att ber beheffenben ©ffige erhoben

werben barf, baß es bcsfjalb notljwenbig ift, an bcr ©renje

bie »erfdjiebenen (Sfftge p unterfudjen. SDenn

wenn ©ie einen ®urd)fd)nittsfak greifen — wie man Ijört,

miß ber ä3unbeßratl; als ©a& ber Befteuerung 10 ^rojent

©fftgfäure annehmen, — fo fd)lteßen Sie bamit bie fämmt=

ttd^en eigentlichen ©ebraud)Seffige aus, ©ie fperren biefen bas

£anb oollftänbig ju unb ©ie nehmen hauptfädjltdj nur auf ben

aßerbings im §anbet eine große 9foÜe fpielenbeu ©fftgfprit
s
J{ücfficf)t. 3d) glaube aber, baß eine ioldje £age ber ©adje,

wo mir alfo nid)t nur 3oHfd)ranfen, fonbern ooßftänbige

^rohibitiojölle auf ben Berfeljr ber bcutf^cn Staaten unter

fid) errieten, eine Unmöglichkeit ift, baß eine berartige Be=

ftimmung bem ©cift unferer Berfaffung unb ber Berträge ju

fefjr miberfpredjen würbe.

9hm, meine §erren, nehme td) in ber Sad)e abfolut

feinen partifulariftifd) fübbeutfdjen ©tnnbpunft ein. 3d) ge*

ftehe 3l;nen an biefer Stelle offen, ba ö id) anerfennen muß,
baß bie fübbeutfdjen unb norbbeutfdjeu (Sffigfabrifanten unter

ungleichen Bebingungen probujiren, unb id) will abfotut ni<3jt

»erlangen, baß in foldjer Sßeife Sidjt unb Schatten jroifdjen

ber fübs unb norbbeutfd)en ^robuftion ungleich oertbeilt wer;

ben. 2>d) gebe 3(jnen ju, baß ber oorliegenbe ©egenftanb

im Sntcreffe redjt großer $abrifationS
f

;weige einer Regelung

bebarf. Iber id) glaube, baß ber oon ber preußifdjen 3Re=

gierung im BunbeSratb oorgefdjtagenrn 2ßeg jur Siegelung

biefer Angelegenheiten nid)t ber richtige ift. 3<| glaube, baß

ber von bem §errn Kollegen Kiepert oorgeftem

eingebrachte Antrag, ber ja oon aßen «Seiten bes §aufcs oon
bereit 9tebnem unterftüfct unb fdjltefjlid) mit einer großen

Majorität angenommen würbe , bie 2Bege weift, wie bie

befteljenben Ungleid)b,eiten ber *ßrobuf;ion jtüifd)en ©üb unb
9forb befeitigt werben tonnen, unb id) Ijoffe, baß bie »erbün=

beten 9iegterungen biefen Antrag baju benufcen werben, um
in ber un§ oorliegenben Materie bie $robuftionSgleid)heit

SU fd)affen unb uns jugleid) für weitere ©ebiete unferer

beutfdjen sßrobuftion unb gerabe für foldje ©ebiete, auf benen

wir ein gewiffes ^reftige »or ben übrigen 9iationen uns ge=

fdjaffen haben, fold)e Bebingungen ju gewähren, baß wir nod)

mehr, als es bisher fd)on ber $aß war, in einem ©lanjpunft

unferer 2>nbuftrte, in ber d)emifd;en Snbuftrie, mit bem Aus*
lanbe fonfuriren fönnen.

Alfo, meine Herren, auf bem Berortmungswege bie Sadje
ju regeln, bas b^alte id) oerfaffungSmäßtg nid)t für juläfftg,

unb auf bem angegebenen betretenen Sßege bie Sadje ju

orbnen, bas halte id) ben Sntereffen weiter Greife ber beutfdjen

^öeoölferung wiberfpred;enb.

(Sraoo!)

^träfibcut: 3ur Beantwortung ber Interpellation er=

t^eile id) bas SBort bem §erm ^ßräfibenten bes 3ieid)Sfanj=

leramts.

^ßräfibent beS 9ieid)öfaniteramts ©taatsminifter 0of=
mann: 9Jieine Herren, bie oerbünbeten Siegierungen fönnen
es bem £>errn 33orrebuer nur SDanf wiffen, bafj er burd)

feine ^Interpellation ben ©egenftanb, um ben es fid) fjanbelt,

Ijter jur ©pr«d>e gebrad)t b.at. 25enn einmal wirb baburd)

©elegentjeit gegeben, bas oon ben oerbünbeten 9iegierungen

eingehaltene Serfaljren gegenüber ben Angriffen in ©djufc ju

nehmen unb ju red)tfertigen, bie bagegen fowob^t.in biefem

l)oben§aufe als aud) aufeerljalb bereits gemad)t worben finb.

©obann aber muffen bie oerbünbeten 9iegierungen felbftoer=

ftänblid) b^ofjen 2Bertö barauf legen, ju wiffen,' weld)e Stn=

fd)auungen im 9ieid)Stag über biefe grage l>errfd)en. 3d)
fönnte nur bitten, bafe bas Ijolje ^aus feine 2tnfid)ten unb
2Bünfd)e in einer für bie Slegierungen beftimmt erfennbaren

jjorm an ben 2;ag legte, bamit bei ben weiteren Sefd)lüffen

bes 33unbesratl)S, bie nod) in Slusfidjt fielen, barauf bie

geeignete 9tütffid)t genommen werben fann.

5Die ©ad;e liegt je^t formell fo, bafj ber 33unbe3ratlj

ber §auptfad)e nad) bereits ©tettung in ber $rage genommen
l)at, ba& aber über einige wefentlidje fünfte noc^ ein weiterer

23end)t bcr Slugfdjüffe erwartet wirb, unb alfo eine weitere

S3efd)lufjfaffung bes Sunbesratb.s nod) ftattfinben mufe, um
bie gefaßte (Sntfdjliefjung jur silusfül)rung ju bringen.

9Jceine ^»erren, es l;anbelt fid) in ber oorliegenben

Angelegenheit feineswegs um eine politifdje ober wirtt)fd)aft=

lidje s^rinjipienfrage, es fjanbelt fid) tebiglid) barum, wie

ben woljl begrünbeten Söefdjwerben ber (Sffigfabrifanten im
©ebiet ber 33ranntwcinfteuergemetnfd)aft abgeholfen werben

fann, Sefdjwerben, bie fid) barauf grünben, baß infolge

ber 33erfd)iebenbeit ber Söranntweinbefteuerung im ©ebiet

ber 23ranntmeinfteuergemeinfd)aft einerfeits unb in bem
©ebiet ber fübbeutfd)en ©taaten anbererfeits bie ^abrifation

oon (Sffig im 33ranntweinfteuergebiet nur unter wefenttid)

fdjwereren SSebingungen gefcbefjen fann, als in ben fübbeutfdjen

<Btaaten b. I;. 33apern, Württemberg unb Saben.

(§ört!)

SDafj ein 3uftanb, wie ber jejjt oorl)anbene, mit bem ©eifi ber

9?eid)Soerfaffung, mit bem ©inn ber 3ottoereinSoerträge unb
aud) mit bem ftnanjtellen Sntereffe bes 9?eid)§ unoereinbar ifi,

bas, meine Herren, fann uiemanb leugnen, ber bie ©ad)e

einigermaßen genau unb mit unbefangenem 23lid betrachtet.

®ie 3Serfd)iebenfjeit ber Sranntweinbefteuerung in ®eutfd)lanb

hat jur golge, baß in 33anern, SBürttemberg unb 33aben ber

jur @ffigbereitung oerwenbete Branntwein ganj fteuerfrei ober

nur mit einer geringen ©teuer belaftet ift, wäfjwnb in 9?orb=

beutfd)lanb ber aus Branntwein bereitete Gsffig bie ooüe norb=

bcutfd;e Branntroeinfteuer trägt unb jwar aud) bann trägt,

wenn er nad) ©übbeutfdjlanb fnnüfo* geht- baburd) ijl ben

norbbeuifdjen 6ffigfab rifanten — wenn id) h^^ üon 9hirö;

beutfd)lanb fpred)e, fo meine id) immer bas ©ebiet ber Brannte

meinfteuergememfd)aft — bie ^onfurrenj mit ben fübbeutfd)eu

(Sffigfabrifanten auf bem fübbeutfdjen 9Warft ooüftänbig ab;

gefd;nitten.

Slber aueb, auf bem eigenen ©ebiet ber Branntwein*

fteuergememfdjaft fann ber norbbeutfd)e ©ffigfabrifant mit

bem fübbeutfehen 9Hitbewerber nidjt mehr fonfurriren. 2)enn

es fommt aud) auf bem ©ebiet ber Branntmeinfieuer=

gemeinfdjaft ber fübbeutfdje ®}fig oiel wohlfeiler ju ftehen,

weil ber fübbeutfdje ©ffigfabrifant entweber fübbeutfd)en

Branntwein oerwenbet, ber mit feiner ober nur mit einer ganj

geringen inneren ©teuer belaftet ift, ober norbbeutfd)en

©pirituS, ber unter Bergütung ber norbbeutfd)en Branntwein*

fteuer nad) ©übbeutfd)tanb ausgeführt wirb unb bort entweber

ganj frei ober gegen bie geringe fübbeutfdje llebergangsabgabe

eingeht. 3n ber 2lusfuhmergütung, bie oon bem norbbeutfd)en

©piritus bei bem Uebergang nad) ©übbeutfdjlanb bejatjlt

wirb, liegt für ben füöbeutfdjen ©ffigfabrifanten eine Prämie,
bie ber norbbeutfd)e ©ffigfabrifant uid)t fyal 2)aß

biefer 3uftanb, ber eine oollftänbige Ungteid)i)eit in bem Be=

trieb beffelben ©emerbes nad) fid) jieht, mit bem ©eift ber

9ieid)Soerfaffung nid)t übereinftimmt, wonad) S5eutfd)tanb ein

einheitliches §anbcls unb ©emerbegebtet fein foH, bebarf

feiner Ausführung. Sener 3uftanb ftimmt aber aud) nicht

mit bem ©inn bes 3oQoereinSoertrags überein unb jwar

benfe id) herbei an biejenige Beftimmung, ioeld)e ber §>err

Borrebner angeführt h^, wonad) bie innere ©teuer oon bem
3ur ©ffigbereituug oerwenbeten Branntwein nid)t oergiitet wer*

ben foK. 9Jieine Herren, man braud)t ben Branntwein nur

über bie ©renje bes BranntmeinfteuergebietS hinüber ju

führen unb bort jur ©ifigbereitung ju oerwenben, fo hat man
bie Bergütung entweber ooüftänbig ober bod) jum großen

Sheile. @s ift bas gerabe fo, als ob innerhalb bcr Brannte

weüifteucrgemeinfcbaft einige Gffigfabrifen beftanben, welche

bas ^rioileg hätten, baß ifjncn allein bie Branntweinfteuer

101*



720 &eutfd)er 9?etd)Stag. — 29. Sifeung am 5. Stpril 1878.

jurücf oergütet roürbe. Es wäre bies baffelbe S3erljältniß, in

roeldjeu bie fübbeut^en ©ffigfabrifen ju ben norbbeutfdjen

ftefjen. 2)aburd) entgeht felftoerftänblid) ber uorbbeutfdjen 23rannts

roeinfteuergemeinfcljaft aud) bie23ranntroeiuficuer, bie fie oon bem
jur Effigbereitung oerroenbeten 23ranntroein ju bejiel)en hätte.

Steine Herren , es ift fogar bie 93?ög[id)£eit gegeben , baß

norbbeutfdjer (Spiritus , toeldjer , unter Steuerrücfoergütung

nad) Sübbeutfdjlanb tranSportirt unb bort ju Effig oerroan*

bell, fteuerfrei nad) 5Rorbbentfct)tanb jurücffefjrt, oon tjier aus

nad) bem Sluslanb geführt roirb unb babei nodj einmal bie

Sranntroetnfieuerrütfoergütung geniest, atfo eine boppelte

Vergütung berfelben Steuer. SDenn man oergütet \a in

•ftorbbeutfdjlanb oon bem ins 2luslatib getjenben Effig bie

barauf liegenbe 23ranntroeinfteuer, unb es roirb babei, wenig*

ftens in ber 3tegel, nidjt fontrollirt, ob ber Spiritus, aus

ben ber Effig bereitet roirb, im ©ebiet ber 23ranntroeinfteuer*

gemeinfdjaft erjeugt ift. Es ift mithin bic :2Jlögtid)feit einer

fotdt)eii boppelten Vergütung ber Söranntroetnfteuer gegeben,

unb baß oon biefer 9)löglid)feit , wenn fie oorljanben ift,

ntdjt ©ebraudj gemalt werben follte, ift feljr unroaf)rfd)etn=

ltd). SSBenn nun bie tf)atfäd)lidje Sage ber ©adje bie ift,

baß ber 3uftanb ber Effigfabrtfation im 2>ranntroeinfteuergebiet

burcfjaus nidjt ben ©runbfäfcen ber ©eredjtigfeit unb SiQigfeit

entfprtdjt, roeldje audj burd) bteSJeidjsoerfaffung unb ben 3oüoer*

einsoertrag als ©runblageunferer rotrttyfd)üftlid)en ©efe&gebung

anerfannt finb, bann fjanbett es fid) baium, Stbtjilfe ju fin=

ben, unb jtoar mögttdjft rafd). SMe oerfdjiebenen 3DRöglict;=

feiten, bie fidj jur Stbljitfe barbieten, finb in biefem Ijofjen

£aufe bereits in ben »ergangenen £agen erörtert roorben. 3d)

fann midj besfjalb furj faffen. SDie gtünblicfjfte unb roün=

fdjensroertfiefte Söfitng fjat ber §err Stbgeorbnete Sraun neu=

tidj angebeutet, inbem er fagte, rotr fottten audj auf bem
©ebiet ber §8ranntroetn= unb 33ierfteuergemeinfd)aft „ein etnjtg

23olf oon SBrübern" fein.

(Sefjr richtig!)

®as ifi ganj entfd)ieben roafjr, unb wenn nur balb
baju gelangen fönnten, fo roürbe geroiß niemanb mefjr baran

benfen, eine neue Uebergangsabgabe &u erbeben, mir mürben

ja bann äße UebergangSabgaben mit einem Tlal los, mir

würben bie überhaupt nod) bcftefjenben 3oßfd)ranfen im
Snnern SDeutfdjlanbs, bie ein roa|rer Anachronismus finb,

mit einem Schlag befeitigen,

(fel)r richtig !)

unb bas ijit bas 3iel, roonadj mir ade fireben müffen. 2lber

bie Erreichung biefes 3iels ift nid)t ganj fo leidjt, roie es

leidjt gefagt ift: bei: Süben foH bie norbbeutfdje 33ranntroetn=

fteuer, ber Horben bie fübbeutfdje SSierfteuer annehmen. 3dj

gebe ju, baß mit biefen SBorten ber §err Stbgeorbnete SBraun

ben ridjtigen 2Beg bejeidjnet f»at. iud) ift bie grage, ob

ber Horben bie fübbeutfd^e 33ierfteuer, bas jjeifct bas baneris

fd;e Stiftern ber 33efteuerung bes 33iers annehmen foll, neuer*

bings roieber in Erörterung begriffen. Stuf Stnorbnung

bes §errn ^eidjsfanjters ^at eine genaue Unterfud^ung

biefer %xaQt ftattgefunben, bie Erörterungen finb aber nod)

nid)t abgefd)loffen. £)b mir baju gelangen roerben, etroa bem
nädjften 3ieicf)Stag eine Vorlage über bie 58ierbefteuerung in

bem Sinn ju madjen, ba& mir bas fübbeutfdie Snftem an=

nehmen, fann man je£t nod) nidtjt raiffen ; aber menn es aud)

ber %at fein follte, unb roenn ber ^eidjstag eine fotdje S3ier=

fteuerreform annehmen follte, fo mürben immer nod) bie füb--

beutfdjen Staaten mit ifjrer Sranntroeinfteuer gurücfbleiben,

unb ob bort febr uiel Neigung beftel;t, bas norbbeutfdje

S3ranntroeinfteuerfr;|tem einjufübren, ift mir nid)t befannt.

3d) uermutlie, meine Herren, bei bem je^igen 3uftanb, unter

bem in Sübbeutfdjlanb eine ausgebreitete Snbuftric fid) ent=

micfelt ^at, bie einen SBortfjeU jiebt oon ber 23erfdjiebenl)eit

ber Sranntmeinfteuer, roirb bie Neigung baju nid)t gro§ fein,

unb je länger ber jefcige 3ujtanb bauert, um fo me^r §inbemiffe

roirb er ber bemnäd)ftigen ^erbeifübrung ber Einigung bereiten.

3e mebr bie fübbeutfdje Effigfabrifation fid) in ben feigen

3uftanb t)ineinlebt unb infolge bes ^rioilegiums, roeld)es i^r

bie t)erfd)iebene Sefteuerung gewährt, roeiter entroicfelt, um
fo fd)roieriger roirb es bemnäd)ft fein, ben Uebergang ber

fübbeutfdjen Staaten jur norbbeutfd)en Sranntroeinfteuer

^erbeijufüliren. Siefen Umftanb bitte id) gerabe biejenigen

befonbers befjerjigen ju motten, roeld)e bie Steueroereinigung

jroifd)en 3^orb unb Süb als baS ju erftrebenbe 3iel ins

2luge faffen.

3Jieine §erren, ein anberer 2Beg, ber aud) benfbar ifi,

um ben 33efd)roerben roenigftens einigermaßen abhelfen, roäre

ber, bafe man bie Steuer oon bem aus bem Horben nad) bem
Süben ausgeführten Spiritus nid)t me^r jurücfoergütete.

2llsbann roürben bie fübbeutfd)en Effigfabrifanten roenigftens

ben norbbeutfd)en Spiritus nidjt me^r rooljlfeiler befommen,

als ibre Kollegen im ^öranntroeinfteuergebiet. Slber, meine

Herren, baran benft niemanb; benn man fann ben norb;

beutfdjen Spiritusfabrifanlen nid)t root)t jumut^en, auf bie

Steueroergütung bei bem Export nad) bem Süben ju oer*

jid)ten. Es bleiben bemnad) nur jroei SSege praftifd) möglid)

:

b. i. bie 33ergütung ber 33rauntroeinfteuer bei ber Effigbereitung ober

eine Uebergangsabgabe. 2BaS nun ben erften 2Beg betrifft,

für ben fid) bas t)or)e §aus in ber »orgeflrigen Sifeung burd)

2lnnal)me bes SlntragS bes §errn Slbgeorbneten Kiepert auS;

gefprod)en r)at, fo mu§ id) tl)atfäd)lid) fotgenbes mittt)etlen.

SDie ^rage, ob bie Steuer non bem ju inbuftrietten 3roecfen

oerroeubeten Spiritus allgemein erlaffen, bejiefjungsroeife er=

ftattet roerben foll, ift, roie bem tjofjen §aufe befannt, fd)on

feit längerer 3eit in Erörterung. £)abei ift aber an ben jur

Effigbereitung oerroenbeten Spiritus nid)t gebadjt. Sei ber

Ülnfrage, bie im Safjr 1876 an bie Regierungen gerietet

roorben ift, bei ben weiteren Ermittlungen, bie ftattge=

funben Ijaben, blatte man immer nur foldje SSerroetu

bungen com Spiritus im Sluge, bei benen ber

Spiritus entroeber tu einer ;2Beife cerroanbelt roirb,

ba§ er nidjt mefjr als EonfumtionSgegenftanb erfdjeint, ober

roo er üottftänbig nerfdiroinbet, alfo lebiglid) als ein gabrifa*

tionSmittel bient, roeld)es jum 3roe<f ber §erftellung anberer

©egenftänbe oerroenbet roirb. S)afe aud) Effig, Der aus

Sranntroein bereitet roirb, oon ber Spiritusfteuer befreit roer*

ben foße, bas bot man bisher fdjon beSroegen nid)t beabftd)=

tigt, roeil ber 3oßoereinstrag biefe Vergütung nerbietet, alfo

bas fd)on ein grinbernifj für bie Regierung roar, biefe grage

o^ne roeiteres ins Sluge ju faffen, bann aber aud) aus bem

vSrunb, roeil \a ber Effig als EonfumtionSgegenftanb jur

SBefteuerung ein ganj geeignetes £)bjeft ift unb bei ber jefek

gen ginanjtage bes 3?eid)S roir feine Urfaäje Ijaben, einen

Äoufumtionsgegenftanb, ber eine Steuer vertragen fann, oon

ber Steuer freijulaffen.

Enblid) aber finb audj bei bem Effig gerabe bie fragen,

bie überhaupt bei ber SDenaturirung bes Spiritus ins ©eroid)t

faßen unb Sd)roierigfeiten bereiten, befonbers fd)roierig. 2)aS

ift einmal bie ©enaturirungsmetfjobe, bie fo gefdjetjen

müßte, baß Effig jur Eonfumtion tauglid) bleibt, unb bann

bie finanzielle $rage. 2lud) wenn ber Slntrag bes germ
Slbgeorbeten Kiepert in ber 9fäd)tung angenommen fein foßte,

baß bamit ber 9?eid)Stag fd)on bie ^ereitroißigfeit ausgebrüeft

l)ätte, für ben finanjießen Slusfaß einen @rfafe $u fd)affen

burd) bie SBeroifligung einer EonjeffionSabgabe für örannt=

roeinfd)änfen, aud) für biefen gaß, meine Herren, roirb es

immer nod) bebenflidj fein, bas finanjieße Dpfer ju bringen,

meines in ber Befreiung bes Effigs oon ber Spiritus=

fteuer liegt.

©er ©ebanfe, eine ßonjeffionSabgabe für ben S3rannt=

roeinausfdjanf einjufüfjren, begegnet in ben Greifen ber 9^eid)S*

regierung, namentlid) aud) bei bem §errn 9ieid)Sfanjter einer

entfdjiebcnen St)mpatl)ie. Slber id) fann beSf)alb bod) nod)

feineSroegs in 2lusfid)t fteßen, baß bemnäd)jt bie oerbünbeten

Regierungen auefj jur Vergütung ber Spiritusfteuer oon ber
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(Sffigberettung ihre 3uftimmung geben roerben. 2>d) fann

natürlich ber Gntfd)liefjung ber oerbünbeten Regierungen in

biefcr §iufid>t ntd>t üorgreifen roollen, unb es werftest fid) üou fetbft,

ba& ber Antrag Kiepert, ben bas hohe £aus angenoinmen

I;at, ber reiflid)ften ©rroägung unterliegen roirb. 2>d) erlaube

mir nur auf bie 33ebenfen aufmerffant ju machen, welche

meiner 2tnftd)t nad) ber Befreiung bes ©fftgs oon ber

©pirttusfteuer entgegenftehen, um barjntegen, bafe aud) hier

auf eine rafd)e Slfctjilfe für bie befteljenben SSefctjrocrben, roie

fie roirflid) notljtljut, fid) mit Sicherheit nicht rennen täfet.

@s bleibt hiernach nur bie Uebergangsabgabe. 3Bie

befannt, ift oonfeiten ber preufsifdjen Regierung beim

S3unbeSratr) fd)on r>or einigen 9Jionatm ber Eintrag auf Qt-

hebung einer Uebergangsabgabe oon (Sffig geftellt roorben.

$)er SunbeSratl) l)at mit großer $ÜicIjrt;eit biefent 2lntrag

jugeftimmt. ©r Ijat fiel) babei nicht oertjehlt, bafc es febr

peinlich unb mifjlidj fei, bie in SDeutfdjtanb leiber nod) be;

ftel;enben 23erfehrsfd)ranfen buret) bie Einführung einer folgen

Uebergangsabgabe nod) ju oerfdjärfen. 2>nbeffen l)at

ber Söunbesratf) bod) geglaubt, bafj gegenüber ben offenbar

oorliegenben, bem ©eift ber Reidjsoerfaffung unb bem 3oH=

oereinSoertrag roiberfpred)enben 9JJu3ftänben bie Slusbehnung

ber Uebergangsabgabe oon 33ranntrocin auf (Sfftg bas ge=

riugere Uebel fei, unb ba^ man fid) baoor nid)t fdjeuen

müffe, um bem jefeigen ungerechten unb unbilligen 3uftanb

ein @nbe ju machen.

3d) fomme nunmehr ju ber $rage, ob bie Erhebung
einer Uebergangsabgabe oon ©ffig auf bem 2Beg einer 33e=

fdjlufjfaffung bes 23unbeSratf)3, ober nur auf bem 28eg ber

©efefcgebung angeorbnet roerben fauu. lieber biefe %xa^e

roaren im ämnbesratf) bie 3Jieinungen gett)eilt. £>ie 9Jtajo=

rität l)at fid) bafür entfctjieben, bafc bie Slnorbnung

ber Erhebung ber Uebergangsabgabe oon Effig auf

bem 2ßeg bes 23unbesratl)Sbefd)luffeS gefeilter) juläffig fei.

SDie ©rünbe für biefe 3luffaffung finb folgenbe: Rad) bem
3oHoereinSoertrage unb jroar nad) ber ©teile, bie ber §err
SBorrebner angeführt unb bie td) mir nochmals ju oerlefen

erlaube,

fönnen biejenigen ©taaten, roeld)e innere ©teuern

auf fteroorbringung ober 3ubereitung eines Eon=
fumtionSgegenftanbes gelegt fyaben, ben gefefclidjen

SBetrag berfelben bei ber Einführung bes ©egcn=

ftanbes aus anberen SSereinsftaaten oott erheben.

äKeine Herren, bie ganje grage bretjt fid) alfo barum,
ob auf ben aus Branntwein bereiteten Effig, ber ol)ne 3»oei=

fei |a ein ^omfumtionSgegenftanb ift, eine innere ©teuer in

bem 93ranntroetnfteuergebiet gelegt ift. 3ft baS ber gaü,
bann fann, unb id) glaube, bann rmifo bie gefefclidie ©teuer
in $orm ber Uebergangsabgabe aud) oon bem aus ©übbeutfd)=

tanb eingeljenben, in Efftg oerroanbelten SBranntroein erhoben
roerben, ebenfo roie fie erhoben toirb oon bemjenigen 33rannt=

mein, ber in feiner urfprünglid)en ©eftalt nad) bem 23rannt=

toeinjteuergebtet eingeführt mirb. Es ift bann biefelbe ©teuer,
bie gefefelid) bereits auf bem Sranntroein ruljt, feine neue
©teuer, bie erfl eingeführt roirb. SRatt muf3 nur bie lieber

gangsabgaben nid)t als eine befonbere ©teuer,
bie oon ber inneren ©teuer ocrfd)icben roäre, betrachten.

3)er oori)in oon mir oerfefene ^jJaffus bes 3otloereinsoertrags
ergibt ganj flar, ba^ bie Uebergangsabgabe garnidjts anberes

ift, als bie gefefclid) bereits beftel)enbe innere ©teuer, ©ine
gefetjlid) bereits beftel)enbe ©teuer ju ergeben, baju ift bie

Sßerroaltung ganj cntfd)ieben berechtigt unb fogar oerpflidjtet.

SBenn man alfo fagen fann, auf bem (Sffig, ber aus 23rannt=
mein bereitet mirb , liegt im Sranntroeinfteuergebiet bie

Skannttoeinfteuer, bann ift biefe Srannttoeinfteuer aud) ju

ergeben, toenn berfelbe ©egenftanb aus ben fübbeutfd)en
©taaten in bas Srannttoeinfteuergebiet eingeführt roirb. £)afj

biefe SKuffaffwng eine richtige fei, bafür I;at bie Majorität bes

33unbesratt)s fid) auf eine anbere ©teüe bes 3otloereinsoer=

trags berufen, bie aud) ber §crr 58orrebner fdjon ermähnt

l;at, nämlid) Litera d § 4 bes 3lrtifelS 5. GS helfet ba:

2>ie innere ©teuer oon bem jur (Sffigbereitung oer=

rcenbeten 33ranutroeiu mirb md)t erlaffen unb, ab=

gefehen oon bem ^aß ber 3titsful)r bes ©ffigs nad)

bem äluSlanbe, nidjt geftattet.

hieraus fdjeint flar heroorjugel)en, roie ber 3ottoereinS=

oertrag felbft annimmt, bafe auf bem Gffig, ber aus 33rannt=

roein bereitet ift, bie Sranntroeinfleuer ruht, fonft roäre es

togifd) ganj unmögtid) geroefen, ju fagen, ba§ biefe ©teuer

nicht erlaffen unb, abgefeljen oon bem ^atl ber 2lusful)r

nad) beut SfitSlanb, nidjt erftattet roerben foll. 2)er 3oßoer=

einSoertrag läfet alfo ja, ba§ oon bem (Sffig, ber aus 33rannt=

roein bereitet ift, bie ükanntroeinfteuer bei ber Ausfuhr nad)

bem Slustanb oergütet roirb. §ierin roirb ebenfalls ein

33eiOeis ju finben fein, bafe biefe ©teuer auf bem ©ffig liegt.

SDaf? aud) oon jener 53eftimmung über bie 3luSfuhroergütung

roirflid) ©ebraud) gemacht roirb, bas habe iä) mir oorl)in

anzuführen fd)on erlaubt.

£>ie 2lnfid)t ber Majorität bes SöunbeSratljS alfo geht

baljin : roenn auf bem ©ffig, ber aus Sranntroein bereitet ift,

bie Srannttoeinfteuer ruht, roie bas nad) ber Ratur ber ©ad)e

unb nad) ben Seftimmungen bes 3oüoereinSoertragS nicht be=

jroeifelt roerben fann, bann fann man fie aud) burd) eine

einfache 2lusfür)rungsoerorbuung oon beut aus ©übbeutfä)lanb

nad) Rorbbeutfd)lanD übergef)enben ©ffig erheben laffen. @S

ift bas roeiter nid)ts, als bie 2lusfü()rung ber beftchenben ge=

fetjlidjen 33orfd)riften über bie Sranntroeinfteuer inbejug auf

ben sur ©ffigbereitung oerroenbeten Sranntroein. S)aS ift

bie Sluffaffung, oon ber ber 23unbeSratr) ausgegangen ift unb

unb bie aud) in ber bisherigen ^rarjs roenigftenS infofern

eine ©tüfce finbet, als bisher bie Regelung ber llebergangS-

abgaben lebiglid) ©ad)e ber Serroaltung roar, — bie Rege=

lung ber UebergangSabgaben, id) meine bamit: bafe bie ^efl=

ftefluug ber Beträge bisher immer oon ©eite bes SunbeStathS

ohne ^Jitioirfung bes Reid)StagS gefd)ehen ift.

Weine Herren, id) fyabe 3t)nen bie ©rünbe bargelegt,

roeld)e bie oerbünbeten Regierungen in ihrer 9Jlet)rt)eit ju ber

2luffaffung gebracht haben, bafe es mögUd) fei, im 2Bege einer

2lbminiftratioma§regel eine gefefelid) beftet)enbe ©teuer aud)

auf einen fotd)en ©egenftanb ausjubehnen, roelä)er bisher

tljatfädjlid) oon ber ©teuer befreit roar, nad) ber 2lnfid)t

ber oerbünbeten Regierungen aber biefer ©teuer gefefelid)

unterliegt.

@S ift ja geroifc für bie Regierungen nicht erfreulich,

oon biefer Sefugnifj ©ebraud) mad)en ju müffen, aQeiu roie

bie ©inge einmal liegen, fd)ien es benfelben richtiger, biefe

UebergangSabgaben ju erheben, als einen 3uftanb fortbauern

ju laffen, ber nad) oielen Richtungen t)in im t)ödt))"teu ©rab
mifjlid) unb ber 23efeitigung roerth ift.

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete Kiepert hat öaS

2öort jur ©efdjäftSorbnung.

2lbgeorbneter Ätepert: 3d) beantrage bie 23efpred)ung

ber Snterpeßation.

*Pröfibcnt: 3)er Antrag bebarf ber Unterftü^ung oon

fünfzig Witgliebern. Sd) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e

ben 2lntrag auf Einleitung einer Sefprechung ber 3>uterpella=

tion unterftüi^en rootlen, fich ju erheben.

(©efchiel;t.)

SDie Unterftüfeung reicht aus.

5Der §err ^bgeorbnete oon Äarborff hat ba§ äüort.

Slbgcorbneter boit Sorborff: 3)?eine Herren, id) glaube,

fooiel roirb aus ben 2lu3einanberfefeungcn bes §errn 3nter=

pettauten unb aus ben ©rflärungen bes §erm -^räfibenten

bes Reid)Sfan}leramts allen flar geroorben fein, ba& es fid)
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fjier um eine aufjerorbentüclj minutiöfe unb fdjwierige $rage

Ijanbelt, um eine $rage, bie nad) aßen Richtungen redjtlidj

unb fadjüd) ungemein fdjwierig ju entfdjeiben ift. ©erabe

aus bem ©runb würbe id) ben 2öunfdj gehabt fjaben, bafj

ber SSunbeSratfj fid) nid)t für ben 33erorbnungsroeg ent^

fdjieben f»ätte, fonberu burd) eine ©efefcesoorlage an ben

Retcfjstag bie ©adje ju orbnen uerfudjt fjätte, unb infoweit

ftimme idj meinerfeits mit ben SluSfüfjruugen überein, bie mir

fjier vom Snterpeflantcn, bcin §errn 2lbgeorbneten Dr. Sufjt,

gefjört |aben. ©s ift bodj an fidj nidjt ganj unbebenflidj,

wenn blofe im 2Bege ber Serorbnung, felbft menn für ben=

felben mancherlei Rüdfichten fprecfjen foßten, neue 3öße im
Snnern SDeutfctjIanbö aufgerichtet werben, unb idj mufj in

ber Srjat einiges ©rftaunen barüber ausfpredjen, bafj bie 3^c=

gierung itjrerfeits fjier fo empfänglich geroefen ift für bie

Etagen ber $abrifanten, beren Rottj id) feineSwegs beftreiten

miß, bie id) ooflfommen anerfenne, wäljrenb fie bie gleiche

©mpfänglicfjfeit feineswegS gegeigt fjat, als bie ©ifeninbuftrte

fid) besagte, bafj fie bie ßonfurrenj bes 2IuSlanbs nid)t er?

tragen fönnc. Steine Sperren, hätte bie Regierung fid) biefe

ßonfequcnj flar gemadjt, fo roci§ id) nicht, ob fie baju über=

gegangen fein mürbe, im 33erorbnung§wege bie ©adje l;ter 5U

regeln.

3dj gebe barin ben ^Ausführungen bes §errn 9Jiinifters

£>ofmanu noßftänbig Redjt, bafj bie $ragc entgiltig nur gere=

gelt werben fann burd) eine Unififation ber ©pritgefefcgebung

in 2)eutfd)lanb. ©s fragt fid) nun aber: wie fommen wir

vorläufig über bie ©adje weg? 3dj fann trofc ber Stusfüf);

rangen bes §errn SKinifters §ofmann bas Redjt bes 23unbes=

rattjs, burd) eine Berorbnung bie ©adje ju regeln, nid)t an'

erfennen unb möchte ben bringenben SBunfd) ausfpredjen, bafj

ber 23unbesratfj fid) nod) entfdjliefjt, in biefer ©effton eine

©efetsesoorlage an ben Reidjstag ju machen, bamit roir un=

fererfeits bas un3 oerfaffungsmäfjtg jufteljenbe Recht aus*

üben fönnen, bie $rage gefefclid) ju regeln. ©s roirb fid)

babei ja nur um ein tranfüorifdjeS ©efe§ Ijanbeln, beim id)

nel)tne an, bafj biejenigen SSebenfen bes §errn ÜDftnifters

£ofmann gegen bie SDenaturirung bes ©fftgs, wie fie ber

§err 2lbgeorbnete Kiepert uns neulid) üorgejdjlagen Ijat, bei

bem Sunbesrattj nid)t baljin führen werben, bem ©enaturä

rungsoerfafjren entgegentreten. 3dj mödjte mid) alfo mei=

nerfeitö baljin ausfpredjen, bafj wir im !Reidr)ätag einen 2ln=

trag »orbereiten unb einreiben, burd) ben ber Sunbesrattj

aufgeforbert wirb, eine Vorlage in bem r>on mir angebeuteten

©inn nod; in biefer ©effion bem RetdjStag ju madjen.

!Präfttient: SDer §err 3Ibgeorbnete Kiepert |at ba§

2ßort.

Slbgeorbneter ^if^ett: 3JJeine Herren, gefiattcn ©ie
mir in biefer $rage aud) einige SBorte. 3d) fd)lie§e mid)

bem SBotum an, weldjeö ber §crr Slbgeorbnete üon ^arborff

auägefprodjen Ejat. ©ooiel id) gehört Ijabe, r)at aud) ba§

9^eid)§iuftijamt bereits einen Stitsfprucf) in biefer Slngelegcn^

^eit getrau unb gefagt, bafj ber 2ßeg ber a3erorbnung

unftattrjaft wäre

(|ört!)

unb nur ber 2Beg beö ©efefeeö betreten werben tonne, ©ine

foldje Vortage tonnen wir ja abwarten, bann wirb bie

weitere SDtefuffion barüber ftattfinben.

3d) möd)te nur nod) auf bie 2Borte, welche ber $err

^Jräfibent §ofmann l)ier auägefprodjen r)at, erroibern, ba§

ein einf)eitlid)e§ ©ewerbegebiet in ®eutfd)lanb fo lange nid)t

beftel)t,fo tauge bie®renäe ber UebergangSabgaben in Seutfd)lanb

aufredjt erhalten wirb. S)enn, meine Herren, e§ wirb nid)t

nur ©ffig in ©übbeutfd)lanb ftcuerfrei probujirt, fonbem eö

ge|en aud) anbere Präparate, wie §err Äoßege 33urjl bereits

au§gefprod)en rjat, unter ©eroäljrung ber Sonififation über

bie ©renje unb fteuerfrei wieber jurüd nadj ?iorbbeutfd)lanb.

2lbfotuter 2llfot)ol (99—100 ^rogent) wirbj. als ein prjarma»

äeutifd)es Präparat betrad)tet. S)ie gabrifanten, welche i^n

Ijerfteßen, bejieljcn aus Seipjig ben 2llfof)ol, betommen lö9Karf

33onififation, reftifijiren benfelben in 1 00 projentigeu unb

fütjrert i|n fteuerfrei wiebcr nad) ?lorböcutfd)lanb jurüd. 2)aS

ift eine Äonfurrenj, gegen weldje bie norbbeutfdjen ^abrifen

nid)t auffommen fbnnen, unb fo tonnte id) nod) eine 3Jlenge

anberer gabritationen anfü|ren, bie fid) in gleicher Sage be=

finben. ©o lange ber ©trid) quer burd) £eutfd)lanb beilegt,

loirb bas uidjt aufhören. S)er 2Seg jur 2lenberung ift aud)

in ber ^eidjSoerfaffung angebeutet — wir fdjreiben aber

Ijeute 1878 unb es ift nod) nid)t§ gefd)efjen, um biefen

©trid) ju oerringem — unb jefet foß er nod) oerfd)är|t

werben. §err ^räfibent §ofmann l)at uns mitgeteilt,

ba§ nod) gar nid)t baoon bie S^ebe gewefen ift, aud) ben

Sffig mit in bas ©iebiet tjineinjujieljen, in wetdjem ber

©piritus eine ©teuerbonififation ermatten tonnte. 3d) glaube

alfo, bafj biefe $rage im S3unbeSratl; nod) nid)t einmal ted) =

nifd) erörtert worben ift, unb meine id) bod), bafj ber 2ßeg,

ben id) 2>t)nen r>or jwei Sagen norgefdjlagen |abe, ein befferer

wäre als ber 2Beg ber UebergangSabgabe non ©übbentfd)=

tanb nad) 3iorbbeutfd)lanb. 9Keine §erren, wir fjaben roteber*

Ijolt oon ber Reform ber inbireften Steuern gefprod)en; bie

@rl)öl)ung ber Sranntweinfteuer auf norbbeutfdjem ©ebiet ift

aber wirtlid) nicEjt mögltd), wenn nid)t für allen ju tedjni;

fd)en 3weden oerroenbeten ©piritus, alfo aud) ben jur(Sifig=

bereitung gebrausten, bie ©teuer jurüdgegeben wirb. Unb
wenn ber Slusfaß ju gro§ werben würDe, fo bleibt ja nod)

bie ©rl)öl)ung ber 93ranntroeinfteuer, bie ^oßege 9iid)ter

(•§agen) neulid) erwäljnt fjat. sDie 2)]öglid)feit ber ©r^ö^ung

ber SSranntweinfteuer, wenn fie nur eine wirtlid)? ©etränf=

fteucr wirb, ift noßftänbig jujugeben, baS wirb aud) oon

©eiten ber £anbroirttjfd)aft nid)t befämpft werben, wenn nur

bie SBonififation beim ©jport unb ju ted)nifd)en 3weden ooll

Surüdgewätjrt wirb.

Steine Herren, burd) bie SluSfübrungen bes §errn ^5rä'

fibenten §ofmann fjaben ©ie gehört, bafj für ©ffig beim

%port ins Sluslanb abermals eine Sonififation gegeben wirb.

•Keine Herren, fein 9flenfd) fann bem ©ffig an<ef;en

ober anfdjmccfen, ob er aus Sltfoljoi, aus §ol}, aus äöein,

aus beeren ober grüd)ten aßerlei 2lrt gemad)t wirb; aßer

©ffig aber befommt Sonififation ; ein ÜrfprungSatteft fann

mcfjt beigefügt werben, bas würbe ja ju ben grö&ten 3tr?

tbümern 2lnla§ geben, ©oßte es nidjt ein totales Serfennen

aßer Sßerljältniffe fein, wenn an ber ©renje eine Sonififation

aud) für ©ffig gegeben wirb, beffen Rohmaterial gar feine

©teuer gejatjlt Ijat, fofern er eben nid)t aus 2llfobol gemacht

worben ift.

SDies ift fo wichtig, bafe id) glaube, bie 2lngelegen|ett

fann nidjt anbers georbnet werben, als auf bem 2Bege, ben

ber £err ^räfibent ^ofmann angebeutet f;at, bafj entroeber

bie ©renjlinie jwifdjen 9?orb* unb ©übbeutfdjlanb ganj

fäßt, — unb bas wäre bas rid)tigfte; bann bliebe nur

bas ©ebiet Hamburgs übrig, in bem aud) ©ffig fteuerfrei

bereitet werben fann. ®er §weite 2ßeg aber wäre ber ber

©enaturirung bes 2llfof)ols, ber jur ©ffiijbereitung oerwenbet

wirb. Sßenn bies gefd)ieljt, fo fann bie Sonififation an

ben 2tuSlanbsgrenäen wegfaßen, bann befommt ber ©ffig, meldjer

aus §olj, 2Bein ober £)bft gemadjt wirb, aud) an ber ©renje feine

Sonififation ; biefe müßte felbftoerftänblid) aufboren, unb eö

würbe eine ©teidjartigfeit Ijergefteßt werben, wie wir fie er=

ftreben unb wünfdjen. SDafe bies möglid) unb ausführbar iit,

fjaben uns bie Herren Vertreter bes Vereins jur SBafjrung

ber djemifcfjen Snbuftrie nad)geioiefen, fowie ba§ in gro&en

gabrifen burd) eine amtlidje $ontrote ganj genau nadjge*

wiefen werben fann, ob. aud) aßer benaturirter Sllfobol jur

©ffigbereitung oerroenbet worDen ift. 5Das ijt ber 2Beg, ber

burd) ben non mir r>or jwei Sagen gefteßten unb vom •'öaufe

faft einftimmtg afjeptirten Eintrag angebeutet worben ift ; ben

Ijalte id) für ben richtigen unb glaube, bafe es möglid) fein

wirb, ifjn fdjnetler burdjjufübren als bie Bereinigung
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jtmföen Rorb= unb ©übbeutfchtanb in" allen Brau= unb

Brennfteuerfragen.

3d) glaube äße bie fragen beantwortet ja haben, reelle

rwn befonberem 3ntereffe fein fönnten, unb jugleid) ben 33c=

weis geliefert ju haben, wie biefe 2lngetegenf)eit nur im ge=

fefelid)en 2öege georbnet werben fann.

$Präfibent: SDer gerr Slbgeorbnete ©tumm f»at bas

SBort.

Slbgeorbneter Stimmt: Weine Herren, id) ftefjc im

©egenfafc ju ben Ausführungen fämmtlid)er Herren Bor=

rebner, felbft ju benen meines freunbes Slarborff, inbem id)

ber Meinung bin, baß, wenn ber Regierung überhaupt ein

Borwurf gemalt werben fann, beifelbe fiel) nid)t barauf be=

jiefjen fottte, baß fie in ben oorliegenben fragen jefct im
Berorbnungswege oorgeht, um Remebur ju fcJjaffen, fonbern

umgefebrt gerabe barauf, baß fie elf 3ar)re bamit geroartet

bat. Steine Herren, nad) bem, was ber 0err *ßräfibent bes

ReichsfanjleramtS oerlefen hat, fieljt es ganj unjweifett)aft

feft, baß, wenn im 3oEfoeretnSoertrag bie Rebe ift oon
einer Rüdoergütung ber auf bem (Sffig liegenben ©teuer,

barunter niemals etwas anberes nerftanben roerben tonnte als

bie auf bem gur ©ffigfabrifation nerroenbeten ©piritus liegenbe

©teuer. 3ft ba§ richtig, bann roirb alfo gefefclid) ofjne

SBtberfprud) bet ©runbfafc feftgeljalten, baß ©piritus unb

©ffig in ftetterlidjer Bejtehung ibenttfdje ^Srobufte finb, unb
fo war bie Regierung feit 1867 ohne weiteres nerpfliditet,

bie UebergangSabgabe auf Branntwein in gleicher SBeife com
©ffigfprit ju ergeben, unb icf) meine, fie war nicht berechtigt,

bamit ju warten, bis ein »otlfiänbiger $orbon t>on

©ffigfpritfabrifen an unferer ©übweftgrenje entftanben

ifi, welche bie rr)einpreufetfcbe unb fjefftfctie (Sfftgfprit--

fabrifation uollftänbtg tobt gemadjt haben. Wit fo lebhafter

Sfnerfennung ldj nun aud) bem Vortrag bes £>errn *jkäfü
benten bes Retd)SfanäteramtS gefolgt bin, fo jjat er boct), wie
id) glaube, bie färben etwas ju wenig fiarf aufgetragen.

Bebenfen ©ie, meine §erren, bie SBertbbtfferenj jwifdjen bem
Rohmaterial, welkes bie füb* unb norbbeutfdjen fabrtfanten

für bie Bereitung bes (Sffigfprits rerwenben, beträgt 33 y3

^rojent. einer folgen Siffer gegenüber wirb bod) fein Wenfdj
behaupten fönnen, baß ba r-on einer ernjlfjaften ßonfurrenj
ber fabrifation groifefeen Rorb-- unb ©übbeutfdjlanb nod) bie

Rebe fein fann. 2)ie ©ffigfabrifation leibet tjeute äbnlid), wie
bie gange t>äterlänbifd)e Snbuftrie an einem gewiffen 2)ar=

nieberliegen, unb ba liegt es bod) außer aller Wöglidjfeir, bafe

bei ber (Sffigfabrifatton mehr als 33 y3 ^rogent com Brutto^
wertf) cerbient werben fönnen ; baS müßte aber ber fad fein,

wenn ben norbbeutfehen gabrifanten nod) ein Ueberfdjuß über
bie ©«Ibftfoften, welken bie ©übbeutfdjen buref) ben billigeren

^Preis bes Rohmaterials fjaben, übrig bleiben foQte. gfjafc

fadje ift, meine §erren, unb id) glaube, jeber, ber ber ©acfje

gefolgt ift, weife es, bafj in ber banerifdjen $falj unb in
SBürttemberg ganje gabrifen entftanben finb, bie lebiglid)

baoon leben, bafe fie in großen Staffen ©piritus importiren,
r-on biefem norbbeutfd)eu ©piritus bie ©teueroergütung ein=

fteden unb nun ben (Sffig gottfrei nacb 9Jorbbeutfc§lanb über=

führen, wo bie gabrifen ja mit tjoeb »erfteuertem ©piritus
arbeiten unb bestjalb feine mit itmen fonfurriren fann. 3a,
meine Herren, bie ©ad)e bat eine faft nod» fdjlimmere ©eite;
benn es ift nidjt blofe btjpotfjetifd) rid)tig, was ber gerr
^räfibent bes Reidiöfanjleramts fagte, fonbern e§ ift ein

faftifeber 3uftanb, ba§ biefer felbe ©ffigfprit, ber burd) ben
Uebergang bes baju nerwanbten ©prits nad) ©übbeutfd)tanb
bie ©teueroergütung fd)on einmal erhielt hatte, in großen
Tiengen nad) Belgien unb §oüanb ejportirt wirb unb bei biefer

©elegenljeit jum ^weiten mal bie tHüdoergütung bes ©piritus=
ioU aus ber 9teid)Sfaffe in 2lnfprud) nimmt. 9tteine §erreu,
bas ifi boeb ein foloffaler 3uftanb, ein wahrer ©fanbal; ba=
gegen finb bie Vorwürfe, weldfje wir fonft gegen bie franjö=

fifchen acquits-ä-cauiion gu ergeben pflegen, nod) ein reines

5linberfpiel, benn bort bringt wenigftens bie franjöfifd)e Sie*

gierung baS (Selb aus ihrer Safdjc auf, um bie 3uftänbe

heroorsurufen, über welche wir uns beflagen, wäfjrenb es l)ier

ber eigene ©taat ift, ber bie Wittel baju E)erßibt unb bie

Siüdoergütung nidjt nur einmal eintreten lä&t, fonbern unter

Umftänben fogar jiun j weiten Wal. ©aS finb fo aufjer^

orbentlid) abnorme 3uftänbe, bnfe id) nur fagen fann, id)

mufj ben Regierungen einen Vorwurf baiaus machen — na^

türlid) nidjt ben heutigen —, bafe fie feit elf Sahren fd)on

biefe ©ad)e fo aufeerorbentlid) theilnal;mlos unb rufjig mit

angefehen habe«.

Run bin id) aüerfcings ber 2lnfidjt, ba§ ber Uebelftanb

am beften bamit erlebigt fein würbe, wenn wir ein einf)eit=

lid)es Sranntweiufteuergebiet für ganj ®eutfd)lanb f;erftellteu.

@s ift aber nicht 3u beftreiten, bafe wir nicht in ber Sage

finb, bies burch Wajoritätsbefdjlüffe ju erreichen; es erforbert

bas eine Slenberung ber Reichsocrfaffung, unb bie befannre

Minorität ift ja in ber Sage, bies ju oerhinberu.

^d) möchte ctfo bie §erren, bie mit fo großer (Smphafe

gegen bie ©tablirung einer neuen 3ottgrenje anfampfen,

bitten, in ihren einzelnen ©pejiallanbtagen bafür ju wirfen,

baß ihre ©taateu bie Snitiatioe ergreifen, um eine 3)rannt=

weinfteuergemeinfehaft l)erbeijufül)ren. SDenn , ineine §erren,

bas ift gar feine frage: bie jefct mitten burch 2)eutfcf)lanb

laufenDe 3oflgrense für 33ier unb Branntwein ift eine Gin=

richtung, bie bem ©eift ber beutfdjen Reid)Soerfaffung burch=

aus wiberfpridjt. 95>antm aber, fotange eine UebergangS:

[teuer auf 93ier unb Branntwein erhoben wirb, bie notfj=

wenbige ^onfecmenj für ©ffig baraus nid)t gejogen werben

foöt, bas ift mir nollfommen unerfinblid).

2SaS bie ©d)wierigfeit anlangt, von welcher ber §err

Slbgeorbnete Dr. Suhl gefprodjen hat, baß es für bie ©teucr=

beamten faft unmöglich fei, ben ^rojentgerjatt bes ©ffigfprits

ju ermitteln, fo würbe biefes 2lrgument ebenfowoht gegen bie

UebergangSabgabe r>on Branntwein angeführt werben fönnen,

bie ja aud) nad) ^rojenten erhoben wirb. 3a, meine

§erren, fo gut wir bas beim ©piritus fönnen, fönnen wir

es aud) beim @ffig, unb wir tt)un es fogar tfjatfächHd) bei

ber Rüdoergütung auf ©ffigfprit, ber nad) bem 2luslanb geht.

Run ift als ein Wittel jur tUbr)itfe ber 2öeg, ben uns

oorgeftern fdjon ber Slbgeorbnete Kiepert empfohlen hat, b>ut

abermals oorgefd)lagen worben. Bergeffen ©ie aber nid)t,

meine Herren, baß bie Seichtigfeit ber SDenaturirung bes

©piritus für (Sffig, ba berfelbe ein ©cnußmittet iji, nicht in

berfelben SOBeife jutrifft, wie bei ben eigentlich gewerblichen

Berwenbungen. @s werben ba ganj befonbere ©chwierigs

feiten entftehen , unb namentlich fcheint mir ber $oftenpunft

fel)r bebenftid). ©s wirb fd)wer fein, biefen Uebetftänben

abzuhelfen; jebenfaQs ha^en rctt tt>of)l alle bie Ueberjeugung

gehabt, als ber Stntrag Kiepert oor einigen Sagen jur Be=

rathung fam, baß bie ©ad)e nid)t fo fehnett erlebigt werben

fann, baß baju Ermittelungen unb ©rwägungen aller 2lrt

nothwenbig finb, weld)e im beften $aE fetjr oiel3eitfoften werben.

5Die ©ringlid)feit ber berechtigten klagen ber uorbbeutfd)en

@ffigfabrifanten ert)eifct)t eben bie fd)leunigfte Remebur.

5Diefes Rooutn, weldjes ber BunbeSratl) einführt, fer)e id)

aud) nur als ein ^prooiforium an, welches fo lange bauern

wirb, bis int 9öeg ber gemeinfd)aftlid)en Branntweinfteuer^

gefe(3gebung ober im 2öeg ber ©enaturirung unb ber bamit

ücrbimbeneu Rüdoergütung ein ^efinitioum eingeführt werben

fann. 3d) bin gerabe ber 2lnfid)t, baß bie fübbeutfeben

©taaten um fo eher in bie Branntwemfteuergemeinfdjaft ein=

treten werben, als wir bie einjetnen je|t thatfädjlid) gewähr^

ten Prämien befeitigen. @s uerfteht fich r«on felbft, baß bie

fübbeutfehen ßffigfabrifen fich iffet mit §als unb Ropf

fträuben gegen ben ©intritt in bie Branutweinfteuergcincin-

fchaft ;
fobalo bie UebergangSabgabe aber eingeführt fein wirb,

bann werben fich biefe Herren wcnigilcns nicht länger mehr

fträuben, unb ein nid)t unerheblicher Shell ber 2tntjänger ber
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beftehenben inneren 3oHfcf>ranfen wirb p ©egnern betreiben

werben. Sßer ernfilid) ben SBegfaH ber innerhalb SDeutfdjlanbs

beftehenben 3oÜfd)ranfen will, ber funn besfjalb am wenigften

ber 3Ka§regel bes 33unbesratl)S toibet f^redtjen.

Run hat ber §err 2lbgeorbnete 33uht nod) einen anberen

sßunft angeführt, ber auf ben erften 23lid atlerbings fehr

ernftfjaft gegen bic ItebergangSabgabe auf (Sffig gu fpredjen

fd)eint, nämlid) ben, bafj man nicfjt miffen fönne, ob ber

betreffenbe ©ffig aus ©prit ober aus anberem Material

hergestellt fei. darauf fiabe id) inbeffen ju ertmbern,

bafj er fowoljt wie feine greunbe im banerifdjen Sanbtag ber

bat;erifd)en Regierung niemals einen Vorwurf baraus gemad)t

haben, bafj fie eine llebergangsfteuer auf norbbeutfdjen «Sprit

ergebt, obwohl in Satjern lebtgtid) eine innere ©teuer auf

beut aus 9Mj bereiteten ©prit liegt, wäljrenb beifptelsroeife

ber ©piritus aus Kartoffeln gänjltd) fteuerfrei ift. 3)ian

redjifertigt biefe ÜRa&regel mit ber £t;atfad)e, bafj in dauern
tfjatfädjtid) bei weitem ber nteifte ©prit aus SJialj bergefteßt

werbe unb man gefe^geberifdj bie Siegel, nidjt bie 2lusnabme

oorjugSweife berüdficfjtigen muffe, ©enau berfelbe gall liegt

aber beim ©ffigfprit cor, ber ganj überroiegenb aus ©piritus

fjergeftellt wirb. 3fi baS Serfaljren bei uns alfo inforreft,

bie an fid) nothwenbtge 9Jtafjreget trofe ber geringfügigen 2tus=

nahmen einzuführen, wie §err Suljl bingefteßt bat, fo müfjte

ganj mit bemfelben Red)t Säuern felbft anbere ©runbfä|e in

ber SSehanblung bes norbbeutfdjen ©piritus treffen, was ihm
ohne Utnwanblung feiner ganzen 8ranntroeinfteuergefe|gebung

ganj unmöglich fein mürbe, unb was bisher aud) Sein 9Renfd)

»on ib,m »erlangt hat. 2Bas bem einen aber recfjt ift, bas ift

bem anberen billig.

3d) refümire tmdj alfo bafjin: es ift mir ganj gleidj;

giltig, in welcher SBeife ben Klagen abgeholfen wirb ;
id) bin

aber ber 2lnfid)t, bafj tjier ber fdmeüfte 2Beg ber befte ift —
bis dat qui cito dat —, unb bafj wir es mit unferem ©e=

wiffen nicht nerantworten fönnen, wenn wir ben bisherigen

anomalen 3uftanb inbejug auf bie Ungleichheit ber SBefteuerung

bes ©ffigfprits aud) nur einen Sag länger befielen laffen.

Sd) bitte ©ie beshatb, meine f»erren, bem Vorgehen bes

33unbesratlj5 in biefer $rage feine ©djwterigfeiten ju be*

reiten.

^täftbent: ®er £err Stbgeorbnete Dr. ßasfer ^at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. £a§fet: 3dj habe aud) bie Snterpek

lation untertrieben, habe ö*>er ßrofjes ©ewidjt auf eine

$rage gelegt, welche ber §err 5Jtinifter §ofmann, foroeit id)

gehört habe, garnid)t beantwortet ^at, nämlid) auf bie $rage,

ob über bie 2lbfiä)t bes 23unbesratl)S eine Vorlage au ben

Reichstag ju erwarten fei. ©oroeit id) ben §errn 2Jiinifter

Sjofmaun rerftanben habe, will er bie 2lnfidjt bes Reid)StagS

l)ören ober eine ©rörterung herbeiführen; aber bie beftimmt

gefteüte $rage ift nidjt beantwortet worben, wenn nicht etwa

burd) bas ©eräufdj im §aufe biefer Sheil ber 2lntroort bes

§errn 3Jiinifters mir entgangen ift.

@S ift mir fehr lieb, bafj bie 3nterpeßaiion jur Se=

fpred)ung gefommen ift, benn es hat fid) gejeigt, ba§ bie

©ad)e nid)t fo einfad) liegt, wie mein verehrter ^reunb,

ber §err Slbgeorbnete 33raun, fie aufgefaßt hat,

fonbern ba& in 2öat)r^eit aud) innere ©rünbe

für bie UebergangSabgabe oorhanben finb, wie bie Stcbner

oon jener ©eite (red)ts) entwidelt haben. SDie {Jrage hat

aber einen vid weiteren Umfang genommen. 3u unferer

Sßerfaffungsurfunbe fleht ein 2lbfa|, ber, wie mandje anbere

Slbfä^e, bis jefet nod) fein Seben empfangen l)at; es ift bieS

Der 2lrt. 55 2tbfa§ 2, in weld)em fid) bie fübbeutfdjen

©taaten oerpf(id)ten, barauf hinjuwirfen, ba§ bie Sranntwein=

fteuer unb bie Sierfteuer möglidjft bnlb an bie ©teuerfä^e

bes übrigen S)eutfd)tanbS fid; anfd)lie^en foüen. SDiefe Se^

flimmung ift — id) fann fie faum anbers nennen — bis

jefct eine blofje ^hra
l'
e geblieben.

9iun oeiftehe id) fehr wohl, bafj wir ohne 2lnftanb uns
würben gefallen laffen, wenn bie Sranntweinfteuer in

©übbeutfd)lanb fid) ber Sranntmeinfteucr in 9Jorb=

beutfd)lanb annäherte, unb aud) bic fübbeutfdjen 9?^
gierungen würben nidjt fel;r unjufrieben bamit fein,

weil fie baraus eine Grl)öhung ber ©innahmen erlangen wür=
ben. -äflir ift übrigens jur Kenntnis gefommen, bafc ein

fold)es 33eftreben einer fübbeutfdjen Regierung oon ber

preu|ifd)en Regierung unb bemgemä^ aud) uom öunbesrath

nid^t mit 2Bohlwoßen aufgenommen worben ift. 2lber in=

betreff ber Sierfteuer werben wir wohl ben fübbeutfdjen

©taaten fdjroerud) jumuthen bürfen, bafe fie fid) bem ©teuer*

fafc im Horben anbequemen fottten. 33anern würbe geroife

nidjt äuftimmen, unb id) glaube, fogar bie meiften norb=

beutfd)en Regierungen würben einen foldjen Ausgang nidjt

für erwünfd)t fjatten, weil in ihren ©teuerplänen ganj geroi§

aud) bie Erhöhung ber Sierfteuer eine Rotte fpielt, obwohl

id) biefe ©teuererhöhung bis heute no^ nidjt nadjbrüdlidj

habe betonen hören.

9ßenn wir bei (Gelegenheit ber Sabafsfteuer üon ©teuers

reformen gefprodjen haben, bie ins 2tuge gefaxt werben fotlen,

waren wir aüerbtngö ber Meinung, ba§ es ©egenftänbe gibt,

weldje ihre Reformnatur ganj anbers barthun als blofee ^or»

fd)läge einfacher ©teuererhöhung. ©ie haben, meine Herren,

gefetjen, wie bie S)inge fid) cor uns abfpielen, wie aus ganj

fleinen Anfängen feljr grofje fragen fid) entwidelt haben,

©rft war es bie ganj unfdjulbige (Srftattung ber ©teuer für

benaturirten ©piritus, beSroegen unfd)utbig, weil Regierung

unb 23olfSt)ertretung übereinftimmen : ^ter ift eine grofee §ärte,

Ijier mufj §ülfe gebrad)t werben, wahrenb wir anbererfeits

bereit finb, für etroaige finangieUe Stusfätte ©rfolg ju leiften,

unb jwar im Sutereffe ber ©pirituSfabrifanten, wie aud) im

Sntereffe oerfdjiebener anberer Snbuftrien. 2)aran fnüpft

fidj bie weitere %xa%e: fann bas Senaturirungsfrjftem audj

angetoenbet werben auf ©ffig? hiergegen hat fd)on in ben

33erhanblungen bes preufeifdjen Slbgeorbnetenhaufes ber ba;

malige Vertreter ber preufeifdjen Regierung SBiberfprud) er=

hoben. S)as ©enaturirungsprinjip fei überhaupt nidjt auf

Sebensmittel anjuwenben unb ©ffig fei ein Sebensmittel,

für weites fd)werlid) eine jufagenbe 5Denaturirung§metl)obe fid)

finben laffe. üßon biefem @efid)tspunft aus hat bie $rage feljr

weite ©imenfionen angenommen. 3Ttit etroas leidjten SBorten

hat unfer oeretjrter Kollege, ber §err Slbgeorbnete 33raun,

ausgeführt: ftatt ber neuen 3oßfd)ranfe würbe bas einfodjfte

fein, wenn wir bie 33ier= unb SSranntweinfteuer für ganj

Seutfdjlanb gemeinfdjaftüdj mad)ten. ®as ift ungemein

leicht ausgefprodjen, aber ungemein fdjwer ausgeführt. 3n
biefer Slusgleid)ung liegt für ben Rorben eine fe|r große (Sr=

höljung ber Sefteuerung, unb nidjt nur bies, fonbern wir

fommen fofort ju einer jroeiten wiä)ttgen ?yrage, nämlid) jur ge?

werblidjen Regelung ber SSierfabrifation , welche burd) bie

banerifdje ©efe^gebung genau geregelt ift, unb gegen weldje

in Rorbbeutfdjlanb ftarfer SBiberfprudj ftdj erheben wirb.

SDann haben ©ie gefetjen, bafj für bie fteuerfreie 3)enaturtrung

bes ©piritus ein @rfa§ geforbert wirb, ben wir burdj eine

anberweitige Erhöhung ber 23annttoeinftener geben follen.

SDamit ift ein anberer fruchtbarer ©ebanfe oerbunben, ba§ man
biefe ©teuererhöhung benü&e, um eine ©etränffieuer in gorm
einer ©ewerbefonjeffionsfteuer einjufüljren, unb biefer ©ebanfe

barf audj um besmitten gebilligt werben, weil er geeignet ift,

bas ganj unzulängliche unb beswegen nerroerftidje ©gftem ber

Prüfung bes SebürfniffeS burch eine wirffame ©elbftprüfung

bes ©emerbtreibenben ju erfeßen. S)iefes ©nftem uerbient

bie üottfte Billigung.

Seiber »erbreitet fieb bereits bie Racfjridjt, ba§ man auch

fjier, wie bei öielen anberen ©egenftänben, ben richtigen ©e=

banfen burebj Uebertreibung oon oorntjerein befchäbigt; idj

höre bereits, bajs an ma|gebenber ©teile an einen ©teuerfaß
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gebadjt roirb, ber. wegen feiner §öfje an mannen £)rten bem

Verbot gleidjfommeu würbe, itnb id) befürchte, baß ein an

fid) nid)t bIof5 populärer, fonbern aud) bered)ttQ=

ler ©ebanfe uom ä3unbesratl) in einer foldjeu

%oxm an uns gelangt, baß wir genötfjigt roütben,

bagegeit eine oppofitioneHe ©teßung eingunef)men. 3dj tnöd}te

bringcnb baoor warnen, baß man nidjt geroiffermaßen auf

ben klügeln einer populären Strömung fid) bagu treiben

laffe, ben rid)tigen ©ebanfeu gu 2obe gu Ijefcen burd) Waß=
lofigfeit, roie mir bas neulich bei einer roidjtigen ©efe&oor:

läge erlebt haben.

2Benn mir bas ©cnaturirungsfijftem foweit ausbe; nen,

bafi cS aud) auf bie ©ffigfabrifation unb auf analoge

gabrifaüonen anroenbbar ift, unb luenn mir bafür ©rfa|

fudjen rootlen in einer gewerblichen JvongefftonSfieuer, bann

tritt bie $rage fel)r nahe an uns l;eran, ob mir nidjt fdjon

an bie ©renje ber ©etränffteuer gefommen finb, ob mir

nidjt in einer üoßfiänbigen Uinroanblung bes ©tjftems uns
befinben, in bem mir von ber ©pirituSfteuer gur ©etränffteuer

übergeben, ©o ben leitenben ©ebanfen uadjgugeljen, beren

$ern unb folgen gu erfaffeu, bas nenne id) reformatorifdje

2lrbeit. Sn bem »orliegenben $aß finb mir ftüdroeife oon

fletnen Anfängen immer meiter gefommen, ein ©ebanfe gietjt

ben anbeten au bas £ageslidjt, unb mir flehen plöglid) uor

Erwägungen r»on meit größerem Umfang, als oiete ttrfptfing*

lieb, in ber uon ihnen angeregten grage oermutljet haben.

Sßenn mir unfer Programm ber ©teuerreform entgegen;

fefeen bem SBunfdj einer möglich ften Sßermeljrung ber

©teuern, fo finb es gerabe foldje Slngelegentjeiten, an bie

mir benfen.

Steine §erren, id) perfönlid) miß für mtd) ausfpredjen,

baß id) fowofjl 23ier roie ^Branntwein, biefen insbefonbere

in $orm einer ©etränffteuer, für ©egenftänbe fjalte, bie

gang legitimer SBeife für bie Einnahmen beö s
Jteid)S meit

fruchtbarer gemadjt roerbeu tonnen, als gegenroärtig ber $aß
ift. ES gibt nidjt r-iele 2lrtifel t»on gleicher SBefc^affeutjeit

;

©ie roerben fcf)werlid) yt SDufcenb anbere Slrtifel gufügen fönnen,

bie in gleichem Waß cerroenbbar mären für ein ridjttges

©tjftem fruchtbarer unb gugletd) unfdjäblidjcr ober gar

wirthfdmftlicb, nü|lidjer inbirefter 23efteuerung. ©tatt gang

allgemein, roie es in le&ter 3eit leiber unter Segünftigung non
©eiten ber Regierung gefdjieljt, ben roenig ausgebildeten

©ebanfen in Bewegung gu fe|en, man müffe Wehreinnahmen
aus inbireften ©teuern l;erbeifüf)ren, ftatt auf biefe 2Beife

eine Unruhe gu bringen über äße §anbelsartifel nidjt allein,

fonberu überhaupt über unfere gangen roirthfdjafttidjen 33er=

ijältniffe, mürbe es ber Regierung beffer aufteilen, mit

flaren 2Borten rjenrorgutreten unb biejenigen Slrtifel gu be=

getdjneu, uon benen fie glaubt, baß fid; eine fnftematifdje

unb reformatorifdje ©teueribee unb überhaupt ein brauchbares

©teuerstem baraus entroicfeln ließe, ^eben bem gabaf,

melier jefct eine fo ftarf heroortretenbe 9?oße fpielt, geigten

23erljanblungen, roie Die heutige, baB aud; Sier unb 33rannt=

mein fid) als SIrtifel melbcn, roeldje geignet finb, erljeblidje

unb möglidift gleid) uettljeilte ÜDierjreinnatnuen aus inbireften

©teuern ju betonten. Iber, meine §erren, mieberum btes

afle§ in ä5erbinbung gebracht mit bem, roas roir bas ©uftem
ber ^ompenfation nennen, unb mit ber ©idjerfteßung foldjer

^ompenfationen ! ^Dagegen, meine Herren, mödjte id) rcarnen,

bafe uon benjenigen, bie an einer einjelucn Erleichterung

roirtljfdjafttidjes Sntereffe l)abeu , roie beifpielsroeife in 33e=

giel)ung auf ©tfigfabritation, nid)t gteid) mit ooße t §äuben
an bie Regierung bas Angebot gemad)t roerbe, meun fie nur
fjier etroas roiflig entgegenfommen motte, bann roerbe man il)r

anbere ©teuererl)öl)itngen geajiffermafeen auf bem ^räfentirtefler

entgegenbringen, ol)ne ben 2Sertl) ber ^ompenfation genau ju

fd)äßen unb bie ^üdioirfungen auf baS gange ©teuergebiet

ins 3luge gu faffen. 3d) bin ber Meinung, bafj mit in

guter unb oorfid)tiger ^olitif uns nidjt gu ftüdroeifer ©efe^
gebuug brängen laffen foßen, fonberu baß roir bei

SSerljanblungen be8 beutfa^en 5Reid^8taa«.

jebem Sfjeit ftreng aufrecht erbalten ben 3ufammenl)ang
üou berjenigen refonuatorifcb,eu ^eiuegung, roeld)e rmrd)auS

als ganges beljanbelt roeröen mufj, roenn ein glücflidjer 3lus=

gang in 2Ienberung unferes ©teuerfuüems erreicht roerben faß.

3n bem ©pegialfaß uuferer 58erl)anblung, bin id) ber

Weinung, roirb bie 9tegiernng nid)t uml)in fönnen, eingiu

gel)eu auf bie im gmeiten £fjeil ber Snterpeßation anaebeu=

tete ^yorberung, bafj fie auf irgenb eine iBeife bie 5ra9e

gur @ntfd)cibuug im 9teid)Stag bringe. ©ad)lid) erfenne id)

an : in bem jefcigen 3uftanb liegt ein bebeutenber Wifeftanb

unb eine ^3efd)äbigung 9Jorbbeutfd)lanbs »or, roeldje 3lbl)ilfe

oerbient, roäl)renb es anbererfeits uns unerroünfd)t ift, roenn

nad) fo oielen 2>afjren für einen neuen ©egenftanb eine ftott--

grenge gegogen roirb. 2lber in feinem ^fall fönneu roir ju=

geben, bajg eine fo bebeutetibe 5ßevänberung im 9Beg ber 2$er=

orbnung »ottgogen roerben baif. $inbet bieJlcgierung einen 2luS=

roeg, roeldier für ben 3tuifd)enguftanb eine gioecfmäfjige Regelung

l)erbeigufiü)ren geeignet ift, bann roirb fie uns eine ©efetjes;

»orlage macfien muffen. 2lber id) bitte l)eute fd)on bie die-

gierung, baß fie bie gelegentlichen 2lusfprüd)e eingelner 3)iit=

glieber, bafe ber 9teid)§tag bereit fein mürbe, in btefer ober

anberer 2Beife für bie ©rleid)t^rungen ßompenfaiion gu ge=

mätjreu, nidt)t gar gu fel)t beim Süort neunte. SBenn bie

fragen an uns Ejerantreien, ob roir eine einheitliche Regelung
ber ©nd)e baburd) herbeiführen rooßen, baß roir unfere 93ier=

fteuet auf bie §öhe ber fübbeutfd)en Sierfteuer bringen,

roährenb roir con ben fübbeutfd)en ©taaten verlangen, bafe fie

ihre ©pirituSfteuer auf bie §öl)e unferer ©pirituSfteuer

bringen foßen, fo finb roir roieber cor ber roidjtigeu ©r»

roägung, über roeldje roir bei ©elegentjeit ber Sabaffteuer

nerhanbett Ijaben, bnfc roir feine btefer SJIaferegeln oereingelt,

fonbern fie behanbelt roiffen rootten in bem großen ©t)ftem

einer ©teuerreform, bie ihren 2lbfd)lu§ auf aßen ©ebieten

gleichseitig finben foß, unb bafs nid)t aus oereingetten 9Jia§=

nahmen auf ber einen ober anberen ©eite ein 33ortljeil gu er=

ringen gefud)t roirb. Sft bie Regierung norbereitet, auf ben

2Beg eingugehen, roeldjen mir für ben aflein gutäffigen halten,

bann roirb fie unfere Unterführung finben, im entgegengefefcten

gaß aber ben 2Biberftanb, roeld)en roir gegenüber bem SBerfud)

einer ttjeitroeifen ßöfung bereits angefünbigt haben.

^räfibent: £>er§err Slbgeorbnete »on ©chmib (Sßürttenv-

berg) I;at bas Sßort.

2lbgeorbneter bon Sentit) (2Bürttemberg): Weine Herren,
id) roerbe beut geehrten §erm ^orrebner nicht auf bas©ebiet
ber Sehanblung ber $rage ber großen ©teuerreform folgen,

aber ausbrüdüd) möd)te id) mein ©inoerftänbniß mit bem
§auptgebanfen, ben ber geeinte §err 23orrebner auSgefprodjen

bat, hiermit erflären, nämlid) bafe es fef)r bebenflid) ift, roenn

in ber SBel)anblung oon ©teuerfragen unb ©teuerobjefteu ein

eingelner ©egenftanb herausgegriffen unb toSgelöft oom gangen

^eformprojeft für fid) in bas legislatioe ©tabium ge?

bradjt roirb.

Weine §erren, bas ift ein Vorgehen, oor bem nid)t

genug geroarnt roerben fann, unb ich bebaure fiijon unter

biefem ©efichtspunft, baß jeitenS ber 33unbcsregierungen biefer

SBeg menigftens tl)eitroeife unb nicht bloß iubegug auf bie

grage, roeldje je^t norliegt, betreten roorben ift.

gerner möd)te id) mein ©incerftäubniß mit bem -§erru

2Ibgeorbneten Sasfer bat)in auSfpred)en, baß biefe grage in

il)rer näheren ^rägifion nid)t auf bem r-erfud)ten S3eg ber

ä>erorbnung, fonbern nur im 2Beg ber ©cfcl3gcbuiig gelöft

roerben fann. §ierfür fpred)en nidjt bloß red)tlid)e, nidjt

bloß nerfaffungSmäßige ©rünbe, fonbern uorirefjtiilidj — unb
bas mödjte id) namentlich gegenüber bem £erru ^räfibenten

bes 3teid)SfangleramtS gefaßt haben — aud) politifdje ©eftdjt§=

punfte. (Ss hat groar ber §err ^präfibent bes 9teid)8faüglcr=

amts bie Weinung ausgefprodjeu, baß bie uorliegenbe grage

eigentlich nidjt r>on befonbers pringipießer Sragrodte in

102
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wirthfdjaftlidjer, ftcuerlic^cr unb potitifdjer £»infid)t fei;

wenn man aber im ©egenfafe ju biefer 33emerfung ben 23er=

lauf utib bie lj°h e SBebeutuug ber heutigen 2$erf)anblung eben

aus Slnlafj biefes ©cgeuftanbs Ins Sluge fafjt, fo fdjeint mir,

ift bas ein faftifdjes SDementt gegen bie 2lnfid)t, meldte ber

£>err sßräfibent bes RetdjSfanjteramts ausgebrüht hat. 3d)

bebaute für meinen £fjeit reä)t feljr, bafe in ber Nation bie

heutige SBerfjanbtung, namentlich im ©üben, ben ©inbrud! Ijer*

»orrufen fönnte, als ob ein Sntereff enf ampf inner«
l;alb ber ©renken bes beutfdjen RetdjSgebiets fiä) jefct fdjon

nad) 7 Sauren etablire, wäfjrenb jur 3eit bes 3oßoereins

biefer 3ntereffenftrett fern geblieben ift.

(©ehr richtig!)

Weine Herren, biefer ©efidjtSpunft wiegt fcfjwer genug,

um ben Csrnft unb bie Sebeutung ber heutigen SBerljanbtung

auefj naefj biefer Stiftung ftar ju [teilen.

Run glaubte id) aber tyauptfädjlid) besfjatb bas SBort

ergreifen ju müffen, weit id) ber Meinung bin, bajj bie $rage

ber $ufion ber © etränfefteuern nidjt wohl mit ber

gegenwärtigen grage in ben 3uf a muten hang gebraä)t

werben foßte, wie bies fdjon in ber iöerfjanblung oor einigen

Sagen unb bleute wteber gefdjehen ift. Steine Herren, biefe

$rage ber $ufton ber ©etränfefieuer Ijat fo redjt eigentüd)

nid)t blofj eine finanzielle unb finanjpolitifdje, fonbern nodj

eine ganj anbere ©eite, weldje fdjon ber £>err 2Ibgeorbnete

Sasfer geiftreid) unb treffenb angebeutet |at. 3äj möchte

ber Weinung fein, bafj, wenn überhaupt biefer ©egeiu

fianb einmal eine ©rwägung in biefem lioljen §aufe

finben foßte, man bas fo red)t eigentlid) ex professo t^un

müfjte, unb ntdjt ex occasione; unb bann werben mir in

ber Sage fein, fachlich unb eingefjenb biefe hoä)rotä)tige

$rage ju bisfutiren unb ben fübbeutfdjen ©tanbpunft ju er=

örtern. Weine Herren, id) enthalte mid) auf biefe $rage

eben befjljalb fjeut bes näheren einjugeljen. 3d) möd)te nur

jwei Sf»atfad)en fonftatiren: erftlid), bafj bte ©rü übe, roeld)e

jur 3eit ber ©rünbung ber Sßerfaffung bes beutfd)en ReidjS

unb bes Eintritts ber fübbeutfdjen Staaten in bas beutfd)e

Reid) für jenen oerfaffungsmäfjigen 33orbel)alt bes eigenen
©etränffteuerfijftems beftanben fjaben, tyeut nod)

mit ber gleid)en ©tärfe befielen werben, unb bafj uor=

nefjmtid) bie dntroicfluug ber gtnanjlage ber füb=

beutfd)en ©taaten, namentlid) aud) meines §eimatlanbes r

wenn id) twn bemfelben fpejieß fpreä)en barf, triefleidjt fogar

ein SSerftärfungsgemiäjt jener ©rünbe Ijerbeigefüfirt

fjaben fönnte. SDemnääjft möd)te id) als groeite £hatfad)e

eigens fonftatiren, wie namentlid) eine ©emeinfd)aft in

ber SBranntrceinfteuer in ben fübbeutfd)en ©taaten fogar eine

fefjr fiarfe Antipathie finben mürbe.

Wetne §erren, bie SSerljältniffe liegen hierin thcttfädjliä)

im ©üben unb im Horben entgegengeht, unb id) mödjte

barauf eigens hinweifen, mie ber 23erfud) in ©übbeutfd)lanb,

fpejiett in Söürttemberg, einmal bie Söranntroeinfteuer im
©inne, in bem Wafj unb in ber Ridjtung, mie fie in

Rorbbeutfdjlanb befteht, einjufüfjren, id) fage, mie biefer S3er=

fud) anbem faft einmütfjigen SBiberfprud) bes SSolfs

gefd)eitert ift. Steine sperren, fold)e fjiftorifd)en ^atfadjen,

meld)e bie ®efe|gebungsgefd)id)te ber fübbeutfd)en ©taaten

aufmeift, müffen mir eben bo<| fefyr refpeftiren unb bei un=

fern ©ntfdjliejjungen fd)roermiegenb ins ©eroid)t fallen laffen.

3d) befd)ränfe mid) f»eute barauf, biefe 2l)atfad)en b^ier ju

fonfiatiren unb laffe mid) auf biefe Materie im übrigen aus

fefjr geroid)tigen ©rünben bes nähern nid)t ein.

Steine §enen, nur jur oortiegenben ©ad)e nod) eine

SBemerfung. SSenn mit einer oieKeid)t ju ftarfen ©mpfjafe

uon einer geroiffen ©eite betont roorben ift, bajj ber bis^

fjerige 3uftanb in 3tbfid)t auf bie ©f figf ab rifation bem
© e i fl ber 9ieid)Süerfaffung, ber 3oHoerträge u. f. ro. mibers

fpred)e, fo miß mir bod) fd)einen, als ob eine gemiffe lieber^

treibung unb ein geroiffer 2Biberfprud) mit ben £jjatfad)en,
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mie fie eben feit meljr als 10 Sauren unangefod)ten »or«

liegen, beftelje. 3a, meine getreu, bas leugne id) nid)t,

bafj eine geroiffe Anomalie in ber Äonfurrenjfä^igfeit

oorliegt, aber bas beftreite id) entfd)ieben, bafe man überhaupt

mit ©rfolg ben 33erfud) mad)en fönnte, ju be=

meifen, es ftefje biefer 3uftanb, mie er bis jefet beftanben

fjat, im Söiberfprud) mit ber 9ieid)Süerfaffung unb mit

ben 3oHoerträgen. 3d) mürbe mid) anl;eifd)ig mad)en, roenn

id) bas tjolje «§auS bes längeren fjinl)alten möd)te, gegenüber

ben red)tlid)en ©ebuftionen, meld)e namentlid) ber §err^Jrä=

fibent bes 9leid)sfanjleramtS gegeben fjat, bas birefte ©egen=

tfjeil ju beroeifen.

(öl), oj!)

— 3a! bas märe garnid)t fo fdjroer unb es ift aud), mie

id) ju roiffen glaube, im SunbeSratfj con einjelnen 5tegie=

rungen ber birefte ©egenberoeis angetreten unb geführt mors

ben. 9)ieine §erren, in red)tlid)en Singen fann man faft

nie mit einer foldjen apobiftifdjen ©id)erl;eit auftreten unb

fagen, biefer ^ßunft ift luce clarius, namentlid) in fragen,

metd)e fo fontrooerfer 2lrt finb, mie biefe.

Weine Herren, nefjmen ©ie alfo bie Ueberjeugung oon

mir an, ba& id) bem bisherigen 3uftanb nid)t eine Apologie

galten wollte, bafj id) aud) ber Weinung bin, es werbe wol)l

eine 9iemebur einjutreten fjaben , aber ob auf

bem SBeg , wetd)en bie Wajorität ber oerbün;

beten Regierungen . betreten ju wollen fd)eint, bas

mödjte id) fefjr beanftanben. 9iur bas bitte id) red)t fefjr in

©rwägung ju nefjmen, meine §erren, bafj wir uns fjüten

foKen, bie grage ber gufion bes ©etränfefteuerfpjtems mit

biefer oorliegenben fleineren $rage in 3ufammenfjang ju brin=

gen, unb um bas eine mödjte id? namentlid) bitten, bafj man
bies aud) fd)on besfjalb nid)t tljuu folle, weil man bann im

©üben bie Weinung erweden fönnte, es wolle mit biefem

f leinen Wittel eine ^reffion ausgeübt merben jur <5r=

reidjung größerer 3wede. Weine §erren, biefer ©ebanfe

liegt mir nid)t nafje, er ift mir fern, aber id) mödjte bod)

anljeimgeben, bafj man aud) feinerfeits nidjt baju beitrage,

fotdje ©ebanfen wadjjurufen.

(33raoo!)

«Ptäjibettt: ®er §err ^ßräPent bes 9feid)sfanjleramts

fjat bas SBort.

^räfibentbes^eidjsfanjteramts ©taatsminifter ^oftnann

:

Weine Herren, id) glaube, bie Sleufjerungen bes §errn S3or=

rebners fjaben einen S3eleg bafür gegeben, ba§ id) Redjt

fjatte, wenn id) fagte, man fann bie ©ffigfabrifanten bes

Sranntweinfteuergebiets mit ifjren begrünbeten Sefdjwerben

nidjt auf ben 3eitpunft uertröften, wo etwa bie 53rannt=

weinfteuergemeinfdjaft jwifdjen SRorb= unb ©übbeutfdjlanb

fjergefteQt fem wirb. 3d) glaube, wir Ijaben in ben 2öorten

bes germ 33orrebnerS ben Seweis gefjört, wetdje ©ä)wierig=

feiten fiä) ber 2lu§füfjrung biefer bod) com nationalen

©tanbpunft aus felir wünfdjenSwertfjen unb für bie 3ufunft

burdjaus notfjwenbigen Wafjreget entgegenftellen. 3d) b^abe,

inbem id) auf bie ©äjwierigfeiten IjinwieS, irgenb

eine anbere Söfung ber grage ju finben als biejenige, weldje

ber Sunbesratfj ins Sluge gefafjt Ijat, feineswegS beabftdjtigt,

einen ©teuerreformplan ber oerbünbeten Regierungen fjier

ju entwideln, wie ber §err Slbgeorbnete SaSfer unterfteßt

ju b^aben fdjeint. 5Denn nur oon biefer llntetfießung aus

hatte er meines ©radjtens 33eranlaffung , bas SSerfafjren ber

Regierungen bejüglid) ber Steuerreform, wie gefcfjefjen ift, ju

fritifiren. Snbeffen, Wenn id) ihn redjt oerftanben l)abe, hat

er felbft anerfannt, bafj ber oorliegenbe ©egenjtanb ein foldjer

fei, ber unabhängig oon einer größeren Reform ins 2luge ge=

faßt werben fönne unb müffe. ®enn er fyat felbft anfjeüm

gegeben, ba§ bie oerbünbeten Regierungen eine ©efe|esoor=

tage in bem §ol)en §aufe einbringen mödjten, um ben in
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bem fpejießen gatl norliegenben 23efdjwerben abjufielfcn.

2Benn ber §err 2lbgeorbnete Sasfer in meiner 2Intwort eine

©rroibcrung auf bie grage uermi&t f)at, ob eine Vortage an

ben 9leid)Stag 31t erwarten fei, fo liegt, glaube id), bie Be-

antwortung biefer $rage in bem, waä id) über bie 33efd>lüffe

bes 23unbeSrat£)S gefagt Ijabe, unb namentlid) barin, baf? id)

erflärt babe, ber iöunbesratl) Ijabe mit ©timmenmefjrfycit be=

fd)loffen, bie ©adje im 2ßeg einer 23erorbnung jn regeln.

<Präflbe»t: $as äßort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fdjtiefje bie SDisfuffion.

2Bir gefjen über ju SKr. 2 ber Sagesorbnung

:

$ortfetyu»g bet jtoetten üöeratljMig be§ ©efetj=

entttmrfS, bcheffenb bie geftfteUung be§ 9letd)§=

lmttSt)alt§etat§ für ba§ (Stator 1878/71),

CJir. 9 ber SDrudfadjen),

unb jwar ©tat bes 9lctcf)§tcig§, Slnlage II. 2>er ©efammt=

oorftanb, weldjer biefen ©tat im 9Wd)Stag üfancenmäfjtg

felbft aufgeteilt fjat, wirb bei ber Beratung vertreten fein

burdj oen JOuäftor, ben £>errn Slbgeorbneten von sßuttfamer

(ftrauftabt).

Ray. 7 ber einnahmen. — SBtberfprud) wirb nid)t

erljoben; bie ©innafjme ift bewilligt.

gortbauernbe 2luSgaben. Ray. 10, Sit. 1, —
2, — 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10. —
Ray. 10 Sit. 1 bis 10 finb bewilligt.

Sßir gel)en über ju Sit. 11, 12 unb 13, bie id) 31t--

fammen gur ©istuffion fteüe.

SDer §err 2lbgeorbnete greitjerr ©d)euE twn ©tauffen=

berg fjat bas Sßort.

2Ibgcorbneter $reif)err Sdjcnf öon Stauffenburg

:

Steine §erren, id) würbe ben §errn sjkäfibenten bitten, mir

ju erlauben, pgleid) bie mit einem Beridjt ber 23ubgetfom=

mifficn oorgelegte ©umme, nämlid) bie Ausgabe unter Sit. 2

jur 23egrünbnng ber DieidjSbibliot^e! fernere 9tate

30 000 Warf ebenfalls mit in ben $reis ber Befpredmng
gießen 31t bürfen.

^raflbent: ©S wirb aHerbingS praftifd) fein, bafj bie

ganjen23erf)ältniffe berSfaid^agsbibliottje! jufammen befprod)en

werben. ©S liegt aud) ein 23erid)t ber 23ubgettommiffion

»or, ber bie einmalige 2IuSgabe non 30 000 Warf bereits

jur 23ertd)terftattung überwiefen war; 23ertd)terftatter ift ber

§err 2lbgeorbnete ©rumbredjt. Seitens bes ©efammtuor=
ftanbes ift ber £err 2lbgeorbnete ^reit)ett von ©tauffenberg

gebeten worben, über biefen tyuntt b,ier im §aufe 23erid)t ju

erftatten; e§ ift aber oieHeid)t bie grage, ob es notfjwenbig

ift, bafc aud) von ©eiten ber 23ubgetfommiffion ber 23ertd)t=

erftatter eintritt. UebrigenS f;at bie 23ubgetfommiffion eben*

falls bie Bewilligung empfohlen.

3ur ©efd)äftSorbnung l;at bas SBort ber §err 2lbge=

orbnete ©rumbred)t.

2lbgeorbneter ©rumbrcdjt: 3d) wollte nur bie 33e=

merfung machen, baß id) uöHig einoerftanben bin
;

id) t)abe mei=

nerfeits als Referent über biefe ^pofition nid)ts ju bemerfen.

^Ptaflbent: 3d) bitte alfo bcu §errn 2lbgeorbneten %xz\-

b^errn ©d)enf oou ©tauffenbcrg, Serid)t ju erftatten, unb id)

erttjeile il)tu in biefer 33e$ie()img baS SBort, inbem id) bie

SiSfuffion über ^ap. 10 Sit. 11 bis 13 ber forlbauernben

2luSgaben unb über bie einmalige 2luSgabe für bie

9teid)§tagsbibliotl)eE eröffne.

2lbgeorbneter ^reiljevr «St^enf Don Staufenberg

:

kleine beeren, bic 3ufamiuen|Mung beiber ^ofitionen xcä)U

fertigt fid) baraus, weil bie 2tuögaben für bie ä3iliUotl)eE ja

nid)t getrennt beftritten werben, fonbern ein ©efammtfonbs

non 37 500 3)iarf, ber jur ^enoenbung für bic

33ibliotl)ef bereit fte^t, bis jefet angenommen worben ift.

2Bas, meine .§ en:en, bie 23 er waltung ber 23ibliotlje! bes

bcutfdjen sJieid)StagS betrifft, fo fann id) b,infid)ttid) ber

wefentlid)en fünfte auf jenen gebrudten 23erid)t bejug-

nefnnen, wetdjeu 3l)nen bie 33ibliotl)effommiffion am 12. 3)e=

jember 187G erftattet fjat. ©ie finben in biefem 23erid)t be;

reits bie ©ruubfäfee niebergelegt, uad) weld)en bie 23ibliotl)eE

bes bcutfdjen 9^eid)Stags weiter fompletirt werben foH. (Ss

ift bie Meinung ber 23ibliotl)efEommiffion geroefen, eine Wki--

nung, weld)e aud) »ou bem 23orftaub bes Kaufes gettjeilt

wirb unb bejüglid) beren bas §aus bis jefct aud) feine 3u--

ftimmung ausgefprodjen l)at, bafi ber erftc potitifdje

Körper ®eutfd)lanbs aud) bie erfte politifdje

23ibliotf)eE befit^en muffe, eine 23ibliott)ef, weld)e i|m nidjt

nur für feine unmittelbaren 2lrbetten notl)ioenbig ift, fonbern

w:ld)e aud) foroofjl für bie SKitglieber, als aud) für alle bte=

jenigen in ©eutfd)(anb, bic fid) mit ber miffenfcrjaftlidjeu

Söfung ber Ijier einfd)lagenben 2lufgaben befd)äftigen, bie

mefentlidien literarifd)en Hilfsmittel 31t ©ebote ftellt.

©ie entueljmen aus bem 33erid)t, weld)en bie 23ibliotl)el-

fommiffion am 12. SDejember 1876 erftattet (;at, fd)on, weldje

gäd)er oon ber 35ibIiotl)ef bes 3ieid)StagS l)auptfäd)lid) ins

2luge gefaxt werben. ©s finb befonbers bie 5äd)er ber

©taatswiffenfdjaft, bes ©taatsred)ts, foiooffl bes

beutfdjen als bes auslänbifd)en ©taatsr ed)ts,

ber ^oliäeiwiffenfd)aft, ber 23erfel)rsanftalten,

bes ©cmeinbered)ts, ber 23olfs wirtb^f d)aft, ber

ginanswiffenfcljaft, ber ©ef eltfdjaftswiffenfdjaf t,

bes §anbels unb 2Serfel)rs, ber 3^ed)tswif fenf d)af

t

unb ber ©efd)id)tswiffenfd)aft.

Sei ber ©efd)id)tswif fenfdiaft ift f)auptfäd)lid) bie

politifd)e ©efd)id)te ber neueren 3eit, oon ber 3^c=

formation an geregnet, unb swar bie politifdje ©efd)id)te ber

^ulturnölfer (Suropas unb ber f)auptfäd)lid)ften au§er^

europäifd)en Sänbcr in 2luSfid)t genommen. @s fotl

angefdjafft werben alles basjenige, was für bie politifd)e

©efd)id)te biefer Sauber wertljoofl unb bebeutenb ift. Unb bei

ber beutfdjen ©efd)id)te ift in 2tusfid)t genommen eine, fo

weit es unfere Wittel erlauben, üottftänbige 23efd)affung ber

gefammten fjier einfd)lägigen Siteratur.

üftun, meine Herren, ift es uietleidjt nid)t ol)ne Sntereffe,

311 erfahren, wie oiel wir bis jefet für bie 23ibliotf»ef im

galten ausgegeben l)aben. ©eitbem ba§> beutfd)e 9icid) befte^t,

feit beut 3>al)r 1872 finb für bie 23ibliotl)e£ unb gioar bis 3U

biefem 2lugenblid im ganzen ausgegeben worben 137 050
Warf, eine ©umme, wetd)e, wenn ©ie bic 23üd)erbeftänbe,

wie fie uns 3ur 23erfügung ftef)cn, uergleidjen, ganj geroife

nidjt bod) genannt werben Eann. 2)as ©jtraorbinarium non

30 000 Warf ift uns 3um erften Wal im Sa!;r 1876/77

3ur 23erfügung gefteUt worben unb bie Bewilligung, weld)e

wir Ijier non 3l)nen erbitten, iji alfo bie britte 23eroilligung

biefes erl)öl)ten ©^traorbinariums.

9^un, meine §erren, finb, was bie weitereu 2lnfd)affungen

ber S3ibliotl)ef betrifft, folgenbe ^ädjer nod) weiter 3U fomple=

tiren. ©s ift, was inSbefonberc bie ©taatSwiffenfd)aften
anbetrifft, gioat fd)on ein jiemtid) rei«3t)f>atttßet 23üd)erbeftanb

befd)afft worben, aber es wirb f)auptfäd)tid) notbwenbig fein,

bas ©taatSred)t unö jumal bas auswärtige, insbe=

fonbere bas fraujöfifdje, englifdje unb amerif anifd)e
nod) weiter 311 fomptetiren als bis jefet gefd)ef)en ift. ©benfo

wirb bic Siteratur über bas ^ird)enred)t unb insbefonbere

über baS 2Jerl)ältnif3 3wifd)en ^ird)e unb ©taat
einer weiteren ^ompletirung entgegen 31t bringen fein. 2Bas

bie ®efd)id)te betrifft, fo ift bic neuere englifd)e unb
fran3öfifd)C ©efcbid)tc 3war alleröingS im grofsen unb

ganjen, id) und uid)t fagen ooflfiänbig foiupletut, aber bie l)aupt=

fäd)lid)ften 2lnfd)affungcn we ben Ijier wot)l gemacht fein.

2lnbers aber ftcl)t es mit ber ©cfd)id)te ber romanifc^en
SölEerfd)aften, insbefonbere mit ber mobemen italienifdjeu

102*
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©eid)id)te, in welcher unfere SBibliotfjef nod) große Süden
aufroeift. ©benfo finb, waä bie beutfdje ©efd)id)te be=

trifft, bie l)auptfäd)lid)fien dueüenroerfe für bie allgemeine

bentfdje ©efd)id)te bis jefet herbeigefebaft , allein eä wirb nnd)

hier eine frjfteinattfd) größere ©rgänjung nod) nottjroenbig

fein, nnb wirb inäbefonbere bie Aufgabe, roeldje bie Reid)ätagä;

bibliotljef in ber ^artifular; nnb £ofatgefd)icbte ju erfüllen

hat, nod» weitere jiemlid) bebeutenbe Slnfdiaffungen notl);

wenbig machen. ©0 wirb, obrouht im 3ir>ilred)t fdjon be=

beutenbe 2lnfd)affungen gemacht roorben finb, mit Söerüd;

ftdjtigung ber großen Aufgaben, roeld)e bem Reidjätag in

ben näd)ften Sohren in biefe: 33ejiet)ung obliegen, eine größere

nnb roeitere 58eröoüftänbigung ber 33ibltott)ef nad) biefer

Rid)tung nothmenbig fein.

2JJeine Sperren, eine SBtbliothef non biefem Umfang
roirb in 3ufunft ganj unjmeifelfjaft nod) uiel ftärfer beulet

roerben, als es biä je|t ber $all ift. 2>d) babe mir einen

Sluejug madjen läffen auä bem ©ntleibfatalog, nnb ans biefem

Sluäjug ergibt fid), baß non bem 83eftanb ber 2MblioU)ef im
norigen 3al)r in bie 9Bol>nung ber §erren @nt leihet abgege;

ben roorben finb 2203 33änbe. SBenn ©ie berüdfidjtigen,

baß bamalä ber Süäjerftanb ber Sibliotbef jirfa 20 000 23änbe

nnr betragen f>at unb baß alfo bie 3ßf)l ber in bie SBofmung
entliel)cnen 33üd)cr ungefähr 12 ^rojent beä gefammten 33e=

ftanbeä betragen l)at, fo roerben ©ie entnehmen, baß bie 33e=

nufcung ber Söibliotfjcf eine fo umfangreiche ift, roie fie bei

roenigen öffentlid)en Söibliotljefen in biefer Sßeife norfommt.

2Baä nun bie 3atjl ber oorbanbenen 33üd)er betrifft, fo

rourbe biefelbe in bem bamaligen 23eriä)t ber SBibliotrjefäfom;

miffion, ber nad) einer oberflädjlidjen ©äjä|ung non ©ad);

»erftänbigen norgenommen ift, auf 30 biä 35 000 angegeben,

©ä ^at fid) aber bei ber ©elegenijeit ergeben, roie alle biefe

©djägungen trügen; bei ber §inüberfd)affung ber 33ibliotf)eE

rourbe eine 3äf)lung ber einjetnen SBänbe vorgenommen; biefe

3ät)lung hat ein Sabr nad) ©rftattung biefeä 23erid)tä ftatt=

gefunben unb fjat ergeben, baß bamalä bie 3af)l ber 33änbe

23 021 betragen hat, alfo ein fetjr beträchtlicher Srrtljum in

biefer 23ejiehung unterlaufen ift.

•Steine §erren, ju biefem großen Seftanb ift bteöibüo;

tfje! außer burd) Slnfdjaffung nod) burd) eine gtoße 2Xngat)l

von ©efdjenfen gefommen, roeld)e l)ier beä näheren nod) ju

ermähnen finb. 3Me fämmtlidjen beutfdjen Regierungen faft

auänahmäloä fyahtn unä burd) 3JcittheUungen il)rer amt=

lid)en ^Jublifationen, ihrer ©efe|; unb S3erorbnungäblätter,

burd) bie 9JHttl)etlungen bie noUftänbigeu SSerhanbluugen ber

parlamentarifd)en ßörperfdjaften in ben ©tanb gefegt, in

biefer Sejiefjung eine 23ibliotl)ef non einer SMftänbigfeit

fjerjuftellen, roie fie biä je|t in 2)eutfd)tanb f)öd)ft marjrfchein;

lid) nod) nid)t beifammen unb gewiß im gegenwärtigen

Slugenblict nid)t beifammen ift. 3u biefen ©efd)enfen finb

eine Reihe größerer ©efdjenfe gefommen, an beren ©pifee

id) mit großem SDant eine ©djenfung ermähnen muß, welche

bie englifcbe Regierung unä burd) bie SSermittelung beä beut;

fd)en 23otfd)afterä, beä §errn ©rafen von fünfter jufommen

tiefe- SDie englifd)e Regierung hat unä nämlid) bie fämmt;
lid)enRecord-Publications,— bie Calendars ofstate-papers

—

unb bie große üluägabe ber alten englifd)en ©efd)id)täfd)reiber

in ben legten 2ßod)en jum ©efdjenf gemadjt. ©benfo finb

unä, meine §erren, burd) eine Reihe von 5i'rioatperfonen,

non benen id) nur ermähnen roitt unfere nerehrten SMegen
bie §erreu ^rü^auf, Dr. $app, Srade, £iebfned)t, ©raf 311

©tolberg^Sernigeroöe, Red)täanroalt Siebfe, Dr. ©rotl)e, eine

große Stngatjl non 9Berfen 3U ©efebenfen gemad)t roorben; ju=

Iefet aber nid)t in le|ter Siuie barf id) ermahnen, baß aud)

bie norbamerifanifdje Regierung, baä ©mithfonianinftitut in

SBafhing'on unä für unfere SBerhanblungen, roeldje ja nur
einen fel)r befd)eibenen Umfang einnehmen , eine große

SJJenge ber roerthooüften Regierungäpublifatiouen aUjährlid)

jur Verfügung gefteHt hat.

3n bem Seridjt nou 1876 ift 2>£men nerfprodjen roorben,

©ifeung am 5. 3lpril 1878.

baß bie Svatalogifirung ber 53ibtiotheE bemnäd)ft ihren 2lb=

fd)luß erreichen roerbe. 2)ieä 58erfpred>en tonnte aber nid)t

eingehalten roerben unb jroar l)auptjäd)lid) auä bem ©runb,
roeil eä nothroenbig roar, bie ä3ibliothel auä ihrem jefcigen

ßofal in baä neue ju tranälojiren. 2)aburd), meine §erTen,

ift gerabe, roährenb bie ^atntogifirungäarbeit im beften

3ng roar, ein ©tillftanb eingetreten, ber fid) auf ungefähr

jroei biä brei 3)lonat beziffern läßt, unb ba mittlerroeile ber

Anfang ber ©effion heranfam, roar eä bem »ielbefd)äftigten

33ibliott)efar ganj unmöglid), biefe Jirbeit fortjufe^en. 2lußer

ben neun fächern, welche gebtudt nertl)eilt finb, ift gegen;

roärtig ber ^atulog banbicbjiftlid) beenbet bejüalid) beä

Unterrid)täroeienä, £anbrcirthfd)aft, gorft= unb 3agbred)t,

©emerbe unb Snbuftrie, beä §anbelä unb Sßerfehrä unb von

ber Red)täroiffcnfd)aft bie (Sncpjlopäbie ber Red)täroiffenfd)aft,

baä römifdje unb beutfdje ^iioatred)t, baä ^Jrinatredjt bex

einjelnen unb fremben ©taaten, fo oaß von umfangreicheren

Katalogen nur nod) fertig ju ftellen finb: baä 3ioilred)t, ber

Sioilprojeß, Daä ©trafred)t, ber ©trafprojeß unb bie ©eid)id)ts;

roiffenfehaft. S)ie anberen gäcber ftnb alle nicht fefjr umfangreich.

©ä hai ft* au$ empfohlen, meine §eren, biefe &ata=

logifirung refpeftioe ben 2)rucf beä ^atalogä noch etroaä

ju üerfcfjieben, benn bie neuerlidjen Slnfchaffungen

haben bie einjelnen $ädjer in einer berartigen 2Betfe fomple=

tirt, baß ber Katalog, roenn er jefct fdjon gebrudt in Shren
§änben roäre, noüftänbig unsureid)enb roäre. Sßir föunen

aber mit äiemlid)er ©id)erf)eit in 2luäfid)t nehmen, baß bie

£atalogifirung unb ber S)rud beä ßatalogä foroeit fort=

fd)reiten roirb, baß biä pr näd)ften ©ujung beä Reidjätagä

ber Katalog gebrudt in 3t)ren §änben fein roirb. SDerfelbe

roirb bann aud) bie neuen 2lnfd)affungen, roeld)e in ben

legten Neonaten gesehen finb unb welche, roenn ©ie biefe

Bewilligung auägefprod)en haben werben, nod) gefd)el)en wer=

ben, umfaffen.

3u gleicher 3eit mit bem Katalog, alfo mit bemöüdjer;

nerjeidjniß ijt baä Berjeichniß ber einjelnen 2luffä|e in ben

wiffenfd)aftlid)en 3eitfd)riften, welä)e wir ja in großer 2lnjal)l

haben unb welche einer ber werthooQften unb feltenften

Seftänbe unferer Sibliotlief finb, in Singriff genommen

worben unb ungefähr jum brüten 2t)eil nollenbet, fo baß,

wenn biefeä 2Serjeid)niß notlenbet fein wirb, eä bann außer;

orbentlid) leid)t fein wirb burd) feine Umwanblung in eine 2lrt

Realfatalog, fogleid) ju wiffen, waä über jeben ©egenftanb,

ber ein einjelneä 2Ritgtieb intereffirt, in jeber ber uerfd)iebe;

nen 3eitfd)riften enthalten ift; hierburd) wirb erft eine auä;

gibige Benuiung biefer 3eitfdjriftcn ju parlamentarifd)en

unb jn wiffenfd)aftlid)en 3weden ermöglicht. 2lßerbingä

ifi biefe Slrbeit eine fo umfangreiche, eine fo fdjmierige unb

eine foweit auäfehenbe, baß ihre noUftänbige Sßollenbung biä

jum näcrjften Saht nid)t in 2luäfid)t gefteQt werben Eann.

21ber, wie gefagt, ein brittel biefer Arbeiten ift noHenbet,

unb eä wirb täglid) an benfelbcn fortgearbeitet.

3Jkine §erren, etwaä ertauben ©ie mir nod) nacfjträglidj

ju erwähnen. 3n einem ^unft ift unfere 33ibliotI)ef r>icHeid)t

jefet eine ber noüftänbigfteu, bie im kontinent befinblid) iji,

unb baä ift bie norbamerifanifche Siteratur. S)aä norb;

amerifanifdje ©taatäredjt, bie norbamerifanifche ©efd)id)te,

bie norbamerifanifd)en ©efe|eäfammlungen finb bei unä in

einer SSoÜftänbigfeit norhanben, wie faum an einem anberen

£)rt, unb eä finb fdjon jett aüe biejenigen, welche über biefe

©egenftänbe wiffenfd)aftlid)e Slrbeiten mad)en wollen,

gejroungen, fid) an bie Reid)ätagäbibliotl)ef ju roenben. ©ä

ift auch g«nj gerechtfertigt, baß bei ben engen iöcjiehungen,

bie jroifd)en ben beiben ©taaten befteheu, unb non benen

roir unä täglid) bei ber Bemühung biefer S8üd)erfammlungen

überjeugen, baß gerabe in biefer Sejiehung eine gemiffe Boll;

ftänbigfeit angeftrebt roirb. kleine §erren, wir hätten aber

biefe SoUftänbigfeit nid)t erreid)en fönnen, wenn md)t einer;

feitä unfer nerel)rter SMege, §err Dr. ^app, unä mit feiner

©achfenntniß unterftüfet hätte, anbererfeitä bie fa)on erwähn;



£)eutfdjer Reichstag. — 29.

ten ©efdjenfe ber norbamerifanifd)en Regierung oorlägen, unb

wenn nicht bet Sud)f)änbler Steiger in Rewijorf uns mit

aufcerorbenilicher greunbiidjfeit unb ©achfenntnifj in biefer

©adje wefentlid) an bie #anb gegangen wäre. 3dj f)alte es

für meine Pflicht, aud) in biefer Sejieljung unfercn £anf
ausjufprechen.

Weine Herren, es ift, wie ©ie ja alle wiffen, uothweiu

big geroorben, bie Sibliotbef aus ben Räumen, weldje [ie

früher innehatte, in einen neugebauten Raum 51t übet«

führen; biefe Rottjiüenbigfeit hat fid) herauSgeftellt nicht fo

fetjr wegen bes Raumes, beim ba wäre es vielleicht nod)

möglich geroefen, ein ober jwet 3af)r, allerbings fefjr unbe*

quem unb mit Senufcung ber bunflen Rebenräume, fid) ju

bereifen, fie hat fid) aber aus ©rünben ber Sautedjnif

unb ber Saufidjerheit ijerauögefteüt , benn als man in

biefem alten ©ebäube^ in bem ja noch überall ber Unterbau

ber alten ^orjeUanmamifaftur fterjt, überall finb nod) bie

alten halfen eingejogen, — als man f)ier bie Sibliotfjef

einrichtete, mar man oon ©eiten ber Sauoerwaltung nicht in

ber Sage, überfeinen ju fönnen, weldje Stils

bet)iiung bie SBibltotfjef einfi annehmen mürbe, —
menn bie £>erren fid; erinnern werben, finb in ber alten

Siblioihef bie Süd er burchgängig in jwei, ja in brei Reihen

geftanben unb bie ©djränfe oben mit jwei bis brei Reihen

Sücbern belegt, — l;at fid) nun tjerauögefteßt, bajs bie Se=

laftung beö ©ebäubes eine fo aufeerorbentlid) grofje märe,

baf? eine ©arantie für bie ©tdjertjeü beffelben nicht mehr ge=

geben roerben fonnte, unb es mar besljalb abfolut notfjraeiu

big, mit tfnmlidjfter Rafd)heit für eine Reuorbnung biefer

2lngelegcnpeit ju forgen. 2>er ©efammtuorftanb bes §aufes

hat in einer ber legten ©i|ungen am ©djlufs ber vorigen

©effion fid) über einen Pan fä)lüffig gemacht, ber ihm von
feinem Saumeifter vorgelegt mürbe, — ein $lan, welcher

im mefentlid)en alle Sebürfniffe, welche t;eroorgetreten finb,

ju beliebigen verfpraef) unb insbefonbere es ermöglichte, bie

Sibliotbef aus ben gefährlichen Räumen in neue, beffere unb
nad) allen §infid)ten vollftänbig ausreidjenbe Räume — fie

bieten aud) alle ©arantien ber Sicherheit mie ber Sequenu
lichfeit — ju verbringen.

Wit biefem Sau ber Sibltothef, welcher unoerfd)iebtid)

mar unb bei bem bevorffetjenben ©d)tu& ber Reidjstagsfeffion

nid)t meljr in ben Reichstag gebracht roerben fonnte, finb

nod) einige anbermeitige fleinere Sauten verbunben roorben.

(5s finb jum Seifptel bie früher gänjlich unjurckhenben bunflen

©arberoben in bieRebenräume verlegt roorben. @s ift aud) einem

fefjr gefäfjrlidjen Wifeftanb abgeholfen roorben, bafj bie Tribüne
auf jener ©eite nur einen einjigen 2Iuggang hatte, roelche

bei irgenb einein Unfall im Reichstag fefjr unangenehm, ja

gefährlich roerben fonnte. @s finb ferner bie ganj unju=

reid)enben Reftaurationsräumltdjfeiten, über beren ©nge immer
geflagt roorben ift, bei biefer ©elegenfjeit erroeitert roorben

unb es ift infolge beffen eine ©efammtausgabe erwachten,
roeld)e ben Setrag von" 100 OOO Stjaler ober 300 000 Warf,
roie id) mid) heute überjeugt habe, nicht ooHfiänbig erreid)t.

S)ie nachträgliche ©enehmigung biefer 2tuSgabe roirb ja

bei Sorlegung ber Rechnungen im riächften 3ar;r erfolgen

fönnen.

Mein, meine §erren, mit @rlaubni§ be§ ^errn ^rä=
fibenten möchte ich wir noch erlauben, ba es fid) um eine

Serlcgung ber Räume hanbelt, no$ einen weiteren Wifeftanb
jur ©pradje ju bringen. 2)aburd), ba& roir bie Sibliothcf
au§ bem Sorberhauö ins §interhauö oerlegt haben, f;abcn

roir ein fefjr ruhiges unb feljr gefdjäfeteS Äommiffionäjimmcr
uerloren unb aßerbings einen uiel größeren Raum nad) 00m
geroonnen, ber aber roie alle Räume, bie nad) oorn
liegen, bas Unangenehme theilt, ba| fie burd) ben
Särm ber ©tro§e fehr roefentlid) geftört roerben.

Run hat ber §err spräfibent, um biefem Uebelftanb 2lbfnlfe

ju föaffen, fid) bereits oor längerer 3eit an ben ©tobtma*
giftrat oon Serlin geroenbet unb an ben ©tabtmagiftrat von
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Sertin ben Antrag geftcllt, e§ möge ebenfo, roie cS jefet mit

einem 2l)eil ber ^Billjelinftrafic gefdjeljen ift, mit bem 3!f)eit

ber Seipjigerftrafee, an roeldjem fid) bas ReidjötagSgebäube

befinbet, ein Serfud) gemacht roerben mit £eguug eines

2lSphattpflafterS. ©iefer Serfnd) roiirbc für uns jebenfafls

es ermöglichen, in ben Sorbcrräuinen bie burd) ben Särm
ber ©trafee ja in ganj unglaublid;er Söeife oft gefiörtcn Ser=

hanblungen mit oiel mehr Rul;e unb ©id)crfjeit 511 pflegen,

unb es ift eigentlich nur ju oerrounbem, bnfe in biefer £111=

ficht nid)t fd)on früher oon ©eiten ber ©tabt einem UebeU

ftanb, ber ja offenbar ift, 2tbf)Wc äu Raffen oerfiid)t iuor=

ben ift. 3luf bicfcS Schreiben ift erftens ron ©eiten Der

ftäbtifcheu Saubeputation folgenbes ©d)reiben erfolgt :

(Suer §od)toohlgeboren erroibern roir auf öas ge-

ehrte ©djreiben oont 8ten oorigen Wonats ergebenft,

bafj roir ju unferem Sebauern nid)t in ber Sage finb,

3fjrein SBunfd) auf 2lsp!)altirun_g ber Seipftigerftrafje

auf ber ©treefe cor bem prootiorifchen ReicfjötagS:

gebäube, bem Sperrenfjaufe unb bem ^riegSminifterium

nod) oor Seginn bes nädjfteit 3ufammentritts bes

Reid)ötagS jtü entfpvechen, ba fid) bemfelben foruofjC

ted)nifd;e als auch finanjielle ©chroierigfeiten entgegen;

fteßen. 2öir roerben iubeffen, roenn irgenb möglich,

bie 2lsphaltiruug ber Seipjigcrftra&e auf ber ©trede

jroifd)en 2Bitf)elmftra§e unb ^>ot$bamerthor bis jum
§erbft bes nädjften 3al;rs beroirfen laffen.

Weine §erren, roir wollen nur tjoffen, ba^ biefes Ser=

fprechen aud) erfüllt roirb,

(oh, ol)!)

benn es ift roirflid) eine ©l)renpf£icl)t, rote id) glaube, roeld)e

bie ©tabt Serlin bem Reichstag gegenüber l;at, ihm biefcS

Winimum 511 leifteu, um feine Serfianbtungen etioaS ju

erleichtern.

3n ber ^auptfadje felbft, meine §erren, erlaube id) mir,

an ©ie bie Sitte ju ftellen, bie oorgefd)lagenen ©ummeu ju

beroilligen.

?Pröfibent: $Dec §err Stbgeorbnetc Dr. Reichenöperger

(^refelb) hat ba§ SBort.

2lbgeorbneter Dr. üicidjenSpcrget (.Krefelb): Weine

Herren, ich glaube auf eine ungeroöl;nliche 3ufttnunung in

biefem hohen öaufe redjnen ju bürfen, roeuu id) mid) ueran=

lafet finbc, befonbere @rfenntiid)feit beteiligen §erren, roelche

fich ber Sibliothefsangelegenheit befonberS angenommen haben,

namentlid) aber bem geehrten §errn Sorrebner unb feinen

tlieitroeife von iljm natimhaft gemachten ©pejialfollegeu ©orte

ju geben.

(Sraoo !)

2Ber es roeifj, unb roir hier roiffen es ja alle, roie fef;r

unfere 3eit in Slnfprud) genommen ift, unb roer namentlich

fich eine Sorftellung baoon macht, roie jeitraubenb ur.b müh=
feiig es ift, eine foldje 2lngetegenl)eit ju überwachen roie bie;

jenige, über roelche £>err oon Stauffenberg foeben Sericfjt er*

ftattet l;at, roirb gewtft finben, bafj biefer 2lu5brud bes 5Dan=

feö ein in hohem Wafj oerbienter ift. 3d) ßlaube aber nod)

hinjufügen ju bürfen, bajj wir alle Urfadjc haben, auch bes

Sibliothefarö, bes £>errn Dr. ^ßottljaft, mit 2lucrfennung ju

gebenfen, — ich fpreche l)kx nicht btoj} in eigenem Rainen,

bas würbe oiet ju wenig bebeuteu
;

iä) habe

oon ben oerfd)iebenften ©eiten her gehört, bajj biefer §err

an 2Iufmerffamfeit unb ©efälligfeit nad) jeber ©cite fjiu es

niemals fehlen läfjt.

(©cljr wat;r!)

lieber feine fpejieöe 2lmtsführung / was bie ^atalogifirung

lt. f. w. betrifft, fann id; uatürlid) feine 2litSfunft geben,

ich jweifle aber auch tu^ f/ °a{3 bie ©pe^ialfommiffion für bie
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Bibüotljefsangetegcnrjeit Urfadje fjat, in jeber Begieljung gu=

frieben ju fein.

Sßenn id) inbegug auf bie 33ibtiotI)cE irgcnb einer Be;

forgnifc fjier SluSbrud geben folltc, fo wäre es bie, bafe es

uietleidjt nidjt lange baueru wirb, bafj mir an bem, was man
ernbarras de richesse gu nennen pflegt, in einiger Begieljung

gu leiben Ijaben werben. 6» fann bis bafjin nod) 3aljre

bauern; aber id) glaube, fdjon jetst wirb Borfeljr baljin gu

treffen fein, bafj bie Bibüotljef nidjt bloß oermerjrt, fonbern

baf? and) mandjes oon üjr auSgefonbert wirb, was oon

aufeen Ijer fommen mag unb oiel ^lafc wegnimmt,

einen ^lafe, bem wertfjooßeres eingeräumt werben mujs.

@S ift bas eine ©rfaljrung, bie oielfadj gemad)t wirb; id)

gweifle übrigens nidjt barau, bafj and) auf biefen *ßunft

bie Stufmerffamfeit unferer geeljrteu fommiffion gerietet

fein wirb.

©djliefjlid) mödjte id) nod) bem Bebauern Stusbrucf

geben, bafj wir bis je($t uid)t eine bleibenbe ©teile für

bio Bibliotljef unb foldje Ütäumlidjfeiten für aße unfere Be=

bürfniffe gefunben Ijaben;- maljrfdjeinlid) aud) binnen langer

3eit nidjt finbeu werben. Gs fdjeiut uämlidj, bafe bie 21n=

gelegenljeit bes ^>arlamcnts£)ausbaus gum aflmäljlidjeu

(Stnfdjlafeu oerurtfjeilt ift. 3dj bitte nur nod) — bas wollen

mir bie Herren geftatten — id) bitte nur nod) bie geehrten

Sperren, einen ©ang burd) bas Terrain tjintcr unferen ber=

geitigen parlumentarifdjen ©ebäuben gu niadjen
; jefet wo fd)ou ein

Bau bort aufgeführt ift, wirb, meiner Meinung uad), ein jeber fid)

übeigeugeu müffen, wie oortrefflidj bas ^arlamentsfjaus,

baffelbe fetbft im größten 9Jlafjftabe gebaut, bort ^tafc ge=

fuuben fjätte. 5)od), id) barf über biefen
4
J>unft midj jefet

nidjt weiter oerbreiten.

3dj fdjliefje, womit id) begonnen l)abe, mit einer SDanf«

fagnng an bie oerefjrlidje Bibliottjefsfommiffion.

*J>räflbcttt : £)as 2öort wirb nid)t weiter jjeroünfdjt; id)

fdjliefje bie SDisfuffion unb fonftatirc, bafj bie 2itel 11, 12

unb 13 bes ®ap. 10 ber fortbauernben luögaben unb bie

einmalige SluSgabe oon 30 000 9)carf, bie nidjt angefodjten

finb unb über bie aud) eine Stbftimmung nidjt »erlangt ift,

bewilligt finb.

SDamtt ift biefer ©egenftanb ber £ageSorbnung erlebigt.

2ßir gefjen über gum britten ©egenftanb ber £ages*

orbnung:

iiutnbltdjcr löeridjt ber SToratmffion für ben

Ölfid;3l)ausl)alt'3etat über ben ©efeijentttmrf, be»

treffenb bie (Srfparmffe an ben wo« ^ranfretd)

für bie beittfdjcst Sffupßttonötntppen gejagten
Bcrpflcguitgsgcldern (9k. 125 ber SDrudfadjen).

3dj erttjeite gunädjft bem §>errn Beridjterfiatter ba§

Söort gur (Srfiattuug bes münblidjen Beridjts.

S3erid)terftatter 2lbgeorbneter Don JBenba: 3Jleine §erren,

bie Bubgetfotnmiffion fdjlägt Sfjnen an ©teile bes oorgelegten

Entwurfs ber 3ieid)Sregierung über bie frangöfifdjenBerpflegungS;

gelber ein anberes ©tjftem oor, fie fd)lägt Sljnen oor, biejenigen

Bebürfniffe ber SJiititäroermattung, welche in bem ©efe^entrourf

burd) Kapital befriebigt werben füllten, in Stente unb burd)

©infteßuug in ben ©tat gu befriebigen mit 2luSnaljme ber

^ofition für bie SebenSoerfidjerungSanftalt, unb fie fdjlägt

Sljnen oor, bas baburdj frei werbenbe Kapital gu allgemeinen

ftnangieUen 3toeden gu oerwenben.

3)ieine Herren, im Sauf ber Bcrljanblungen l)at fid)

ergeben, bafj bie (Srljöljung ber si'<atrifularbeiträgc trofc ber er=

l;eblid)en SHebuftion, weldje in ber £ommiffion norgenommen

ift, fid) immer nod) auf über 12 Millionen 9JtarE belaufen

foll, unb es ift uns ferner mitgeteilt worden, ba^ bnS

SDefi$it bes laufeuben 3al)res, weldjes mau gegenwärtig in

bai erfteu Sagen bes SUpril fdjon feljr aunäljernb überfeljen

fann, wäljrenb eg ja erft gum ©djlu^ bes Sunimonats gur

©ifeung am 5. älpril 1878.

Jeftftellung gelangt, fid) im Minimum auf 17 Millionen 3)tarf,

möglid)erwcife aber auf 20 Millionen 9Karf belaufen wirb.

Steine Herren, im 2tngefid)t oon folgen 3iffem l)ielt es bie

SJubgetfommiffion nidjt für guläffig, fo ert)eblid)e Seftänbe

aus ber frangöfifdjen £riegSentfd)äbigung, beren ^erwenbung
uns nod) freiftest, f^ftgulegcn als SlapitatfonbS. ©ie glaubte

bies um fo weniger tljuu gu tonnen, als, wie auSorücflid) in

ber 33ubgetfommiffion aud) fjeroorgel)oben würbe, bie 9Höglid)=

feit einer umfaffenben ©teuerreform, weldje im ©taube wäre,

bas ©leid)gewid)t gwifd)en ©nnafjmen unb Ausgaben bes

3?eid)S fjerguftellen, gur 3eit nod) in weite ftzxne gerüdt ift.

Söeun nun bie finangiellen ©rünbe auf ber einen ©eite

vorlagen, bie idj Sfjnen fjier eben entwidclt tjabe, io glaubte

bie SBubgctfommiffion aud) aus bem ©ruub ber StegierungS:

norlage nidjt |olgen gu fönnen, weil in ber Sfjat bie SBebürf*

niffe, weld)e burd) bie Vorlage 33efriebigung fudjen , fdjon

tl)eilineife im 33ubget erfüllt werben, ba fie tljeilweife s^ofitio=

nen betreffen , für weldje beftimmte ©ummen in ben ©tat

bereits aufgenommen finb, unb man es nidjt für ricfjtig (jielt,

für foldje in ber %{)at bubgetinäfjige Semilligungen nod) be=

fonbere Keine Kapitale ()ingu|"tellen unb aus ifjren 3infen

biefe 33ebürfniffe gu befriebigen.

9)ceine Herren , inbem bie ^ommiffion auf ber einen

©eite oon biefen Stnfdjauungeu ausging , war fie auf ber

auberen colttommen bereit, bei ber ©utfcfjeibung über bie in

bie 33orfd)läge aufgunehinenben ^ofitionen auf bie üftatur unb

ßntftel)ung biefes ^o»bS entfdjiebenfte 3^üdfid)t gu netjmen.

©ie l)at bas baburd) bargelegt, baß fie alle oon ber 9iegie=

rung geforberten bauernbeu Sebücfniffe ooüfommen befriebigt

l)at , ja in eingelnen ^ofitionen
,

gum SSeifpiel be=

güglid) ber Unteroffigiere unter Slnredjnung eines

etwas böseren 3insfufees, als i^n felbft bie

9teid)Sregierung oorauSgefe^t fjat. 3a, meine §erren,

id) bin felbft bei benjenigen ^Optionen, bie bie ^ommijfion

abgelehnt Ijat — unb bas betrifft bie 2Bobnungen für bie

©bifionsfommanbeure unb bie ©peifeauftatten —,
ermädjtigt,

gu erflären, baß bie Subgetfommiffion feineSwegS 3?eran=

laffung genommen fjat, fid) abfolut unb pringipieU ablefjnenb

gegen biefe Bewilligungen gu »ertjalten, baB fie fie nur nid)t

bewilligen tonnte, weit weber feftftanb, was, nod) wo unb

wann gebaut werben fotlte. @s bleibt alfo ber SteidjS;

regierung immer nod) überlaffen, in ben folgenben Safjren

bas Sebürfniß unb ben Umfang biefer Sauten befonbers

nadjguweifen.

Steine Herren, baS ©nftem, metdjes wir 3l;nen nor=

legen, fjat non gwei Seiten 3lnfcd)tung erfahren, eincstljeils

uon Seiten ber 9iegierung, wetdie fid) rerpflid)tet glaubte, gu;

näd)ft ben ©tanbpunft ber Vorlage feftgufjalten, anberentf)eilSnon

©eiten einer Minorität, weldje es nidjt ridjtig fanb, bafe man
bauernbe 2luSgaben in ben ©tat eingeteilt unö fie mit Kapital

bedt. ©iefes Bebenten tfjeilte bie 3Jccl)rf)eit ber Äommiffion

nid)t, inbem fie fid) barauf berief, bafe es fid) fjier nidjt fjan=

bett um fonftüuirte gonbs, fonbem in ber Stjat um ©rfparniffe,

wetd)e wir aud) in früljeren 3at)ren aus ben ^riegSgelbem

einfteßten gur SDectung ber Slusgaben. 3m übrigen fommt
ber eigentliche 2lustrag biefer ?yrage erft gur ©pradje, wenn
wir gum 3Irt. 4 gelangen, gur 5raÜe über bie Jedling unb

Berwenbung ber nun frei werbenben gonbs im Betrag oon

etwa 23 Mioneu 3»arf.

3d) glaube 3l)nen empfehlen gu foßen, fid) bem ©tjftem

ber Bubgetfommiffion glctdjfaßs anjufdjlfefjen, unb nermuihe,

bafe bie ^rage, ob bie Majorität bes 9?eid)Stags ber Bubget=

fommiffion folgen will, fdjon beim § 1 gum SluStrag fommen
wirb. 3dj werte mir erlauben, bei ben eingelnen s^ofitionen

bie ©rünbe 3!)nett nod) nadjjuweifen, aus welchen bie Bubget=

fommiffion Sfjnen bie 3lnnafjme oor fdjlägt.

^räfibent: 9Kefrie Herren, idj eröffne bemuad) bie

Sisfuffion über 9Irt. I ber ^tegiernngSoorlagc, über 3trt. II

ber 9tegienmgSüor(age, über 2trt. I ber Borlage ber
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Kommiffion unb über beu 3l6änbeiunööantrag, roetdjen ber

£err 2Ibgeorbnete Ridjter (§agen) 31t biefent 2trt. I bcr

Sßortagc ber Kommiffion gefietlt Ijat.

Sic Sage ber ©iäSiffton ift eine cigentrjümlidje, ba

in bem münbtidjen SJeridjt ber Kommiffion ber 2tntrag

sub II lautet:

im $aE ber SInnaljme bes uorfteljenben ©efck=

entrourfs fotgenbe ^ofitionen nadjtväglid) in

ben Reid)Sf)auShattsetat für bas ®tatöja^r

1878/79 aufjunet)men 2C.,

alfo biefe oon ber Kommiffion beantragte SBeurifligung nur

eine Eonbittonelle ift. 2luf ber anberen ©eite bin

id) »erpflid)tet, bie Vorlage ber Regierung jur

2lbftimmuug ju bringen, unb barum fdjlage id) Slnien

bie Kombination ber ©isfufftou über 2lrt. T unb II

ber Vorlage ber uerbünbeten Regierungen unb über 2Irt I ber

Vorlage ber Kommiffion oor. Sei ber 2lbftinimung mürbe

id), roie id) fd)on je^t bemerfe, juoörberft beu 2lrt. I bcr

RegterungSoortage jur Slbftimmung bringen, roeil er bie

gröfcte gorberung enthält, unb follte er abgelehnt roerben, fo

ift meiner Meinung nad) bie gange übrige 23orlage ber oer=

bünbeten Regierungen gefallen, id) roürbe bann auf 2Irt. I ber

KommiffionSoorlage unb bas baju gefteüte 2tmenbement

übergeben. — ©ie gtagefteHuug roirb ja fpäter beut tjot;en

£aufe unterbreitet roerben.

©egen bie 2lnorbnung ber ©isfuffion, bie id) oorge=

fd)tagen f>abe, roirb SBiberfprud) nidjt erhoben
;

id) eröffne

alfo bie ©isfuffion in ber.Slrt, roie id) oorgefd)lagen habe,

unb ertfjeile gunädjft bem Gerrit KrtegSininifter bas 2Bort.

Söeoollmädjtigter jum 23unbeSratb, ©taatS; unb Kriegs*

minifter ton ^antefe: -Kleine Herren, geftatten ©te, beoor

id) auf bie Materie felbft eingebe, bafj id) Sbnen eine 9)iit=

tfjeüung mad)e. Soeben roirb in SSerün ein (%trablatt ner*

fauft, roeldjes bie Rad)rtd)t mitteilt, bafj bie beutfdje §eeres=

»erroattung eine -iRobiltftrung bereitet. @s tjeifet barin roört=

lid) roeiter:

©iefe fenfattonette Radjridjt, über beren uottp

roenbig beunrutjigenbe SBirfung roir uns nößig f(ar

fiub, geht uns aus einer fo unbebingt guoerläffigen

£melle ju, bafj roir biefelbe nid)t uerfdjroeigen gu

bürfen glauben. Rad) ben uns geworbenen oertrau

=

Iid)en -ättittheilungen hobelt es fid) um bie 2luf=

fteHung eines GorpS an ber öfterreid)ifd)en ©renge.

§öt)ere Offiziere g. SD., benen eoentueü bei biefer

Slrmee ein Kommanbo gufaßen roürbe, haben geftern

aus Berlin bie £)rbre erhalten, fid) innerhalb oier

Sage geftellungsbereit gu galten.

Sin biefe 3Kittl;cilung fnüpfe id) bie SBemerfung, bafs

alles nid)t roahr ift.

(^Bewegung. Sraoo!)

Sd) gebe hiernach gur ©ad)e felbft über. -Dieme Herren,

roenn 3t)re 23ubgetfommiffion Sljnen oorfdjtägt, unter Woldy-

nung ber RegterungSoortage einen anberen ©efefcentrourf

anjunerjmen, burd) roeld)en ber -äJHlitäroerroaltung bie oon
ihr jit einmaligen SluSgaben in Slufprud) genommenen
©ummen großenteils jugebiHigt roirb, roenn aufjerbem

für biejenigen 23erroenbungen, für roelche bie 9JUlitäroerroat=

tung im ©efe| bie ©eponirung eines Kapitals oorgefef;en

hat, angenommen ift, bafj fie als laufenbe 2lusgaben in beu
©tat etnjufefceu fiub, fo muß id) bod), um ber Ratur bes

$onbs, roeldjer bie SSeranlaffung gu bem oorltegenben ©efe^-
entrourf gegeben fjat, Red)nung ;u tragen, bas SBort er-

greifen, um ©ie gu bitten, bie RegierungSoorlage aufred)t ju

erhalten unb für bie 3roede, bie ja aud) von Sfjrer 33ubgct=

fommiffion gebilligt roorben finb, burd) bie SDepo=

nirung eines Kapitals eine bauernbe ©id)erl>eit ju gcroäl)ren.

©er quäftionirte ^onbs ift entftanben aus ©rfpamiffen an ben

frangöfifdjen 23erpftegungSgelbem, b. f). an ©elberu, roeld)e

nid)t burd) bie ©teuertraft bes Reid)S aufge!ommen, fonbern

oon einem fremben ©taat gcjaljlt finb. ©ic (Srfpamiffe finb

gemadit roorbsu burd) bie umfid)tigc $üfjrung bes Dberfouu

manbos ber Dffupationsarmee, roeldje, roie id) fd)on bei ber

erften Sefung gu bemerfen ©elegenl)cit fiatte, burd) umfid)tige

Sierroaltung, p|nc bie 3roede, für roeldje bie ©elber eingejagt

roorben fiub, ju beeinträd)tigcn, biefe (Srfparniffe l)at mad)en

fönnen.
sD!eine § errei '/ biefe (Srfparniffe Ijabcn eine fo

genaue 2lel)nlid)feit mit allen benjenigen ©rfparniffen, roeld)e

an ben ben Srnppen im ^rieben jur ©elbftberoirtfjfdjaftung

überrciefenen ^onbs gemad)t roerben unb roeldje bann

bcnfelben ucrbleiben, um bie beabfid)tigten 3mede noU'

fommen erreidjeu ju fönnen, bafe bie Wilitäroerroat;

tung anfangs leinen 3iueifel barüber Ijatte, bafj biefe

©elber itjr ©igeutlium feien. ©ie erfeljen bas aus

ben 2luSgaben, bie bona fide gemadjt roorben finb unb für

bie in bem Stjnen uorliegenben ©efe^entrourf 3l)re nad) trag--

tidje ©eneljmigung uad)gefuä)t roirb. @rft bie Serüljrung

mit ber ReidiSfinangoerroaltung brad)te es bal)in, bafe bie

Ratur biefer ©elber genauer erörtert rourbe. SBenn Ijierbei

tro(3 ber entgegenfteljenben 2luffaffung ber 3}Jilitäroerroaltung

bie ReidiSfinanjoerroaltung ju ber 2lnfd)auung gefommen ift,

baß biefe ©elber (Sigenttjum bes Reid)S feien, fo mürbe ron

berfelben bod) gleid)jeitig auerfaunt, bafj bie Ratur ber ®nU
ftef)ungSart biefes gonbs fo eigentbümlid) fei, bafj, roenn

biefelben aud) formell als Reidjsgelb augeferjen roerben

müßten, alle Rüdfidjten ber Sittigfeit bafür fpräd)en, bafe

fie ber 2lrmee für iljre 23enu^ung oerbtieben. 2lus bem ®e=
fidjtspuuff, meine §erreu, ift ber Sb^nen oon ber Regierung

norgetegte ©efe^entrourf entftanben.

©er ©ebanfe ift, ba§ bas non ber 2lrmee erfparte ©elb

geroiffermafjen als eine Stiftung für biefelbe referoirt unb

bafj bie 23erroenbung ber 3infen für bie Sfjnen mitgetbeilten

unb oon Sb,rer 23ubgetfommijfion ja aud) gebilligten 3mede
baburd) unabhängig gemad)t roerbe oon ber ^inanjlage bes

Reid)S, fo bafj aud) unter fdjroierigen 23erl)ältiuffen bie beafc

fidjtigten 3mede für bie 2Irmee gefidjert blieben.

2luS biefen ©rünben unb in SBürbigung biefer 2(nfüt)=

rungen fann id) ©ie nur erfudjen, ben 2lrt. I unb bie Re;

gierungSoorlage anzunehmen.

«Pväfibent: ©er §err 33erid)terftatter f;at bas SBort.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter öonScnba: -Keine Herren,

id) finbe es ja roQfommen uerftänblid) unb felbftoerftänbltd),

bafe ber §err Kriegsmini ft er bie Vortage oertl;eibigt, aber id)

fann inbejug auf bas, roas bie Kommiffion 3f)nen oorfd)lägt,

mid) nur auf basjenige berufen, roas id) voxtyn im aage-

meinen ausgeführt babe.

2ln biefer ©teöe aber, meine Herren, habe id) bie SSor*

fd)läge ju oertheibigen, bie Sfmen bie Kommiffion iubcgug

auf ben § 1 mad)t. ©ie Kommiffion fd)lägt Sh 11^" Oier oor,

in berfelben SBeife, roie in ber Regierungsvorlage beabfid)tigt

mar, bie ©umme oon 3 2)iillionen Wart für spreufeen unb

oon 165 900 SJJarf für Württemberg ju beroilligen für bie

2tbenSoerfid)erungSanftalt. ©ie 33erftd)erungsanftalt oerbanft

il)re @£iftenj ben hinter einanber fotgenben Kriegen, ben

fdjroereu 23ermüftungen, bie baburd) in ber roirtl)fd)aftlid)cn

Sage gcrabe bcr £)fft'jtcrSfamUiCn herbeigeführt roorben finb,

bem bringenben 23ebürfnif3, aus biefen gamilien ben Ziffer«
ftanb 51t fompletiren, unb ber grofjen ©^roierigfeit, bas Seien

unb baburd) bie (Srjfienä ihrer gamilien in ^rioatoer=

fidjerungSanftalten 51t ocrfid)em. ©c^megen mürbe im
3at)r 1871 biefer ^onbs gcgriiubet. GS i/at fid) nun bas

23ebürfmfj herausgeftellt, ihn immer mef)r unb mehr jugäng;

lid) ju madjen für bie SBctreffenbeu unb baburd) aud) ben

Unoermögenbften bie -DWglidjfeit ju gewähren, fid) an biefein JonbS
ju betl)eiligen. ©ie (Erfahrungen finb oerhältuijjmäfeig günftig ge=

roefen bis je^t, ber ftonbs l;at eine beftimmte (Sntroidlung

genommen, aber eine ©utmidlung, bie nid)t jureid)t unb bie
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namentlidj für ben StuSbrud) eines Kriegs ben Kapitalfonbs,

ber jur Sicherheit bient, ben 9?eferoefonbs nid)t begafft, ber

jur ©id)erl)eit biefer ©enoffenfdjaft bient. @s ift alfo ber

3roecf, mit biefer BetotHiguug oon 3 Wiflionen Warf aus

ben 3infen berfelben einesteils ben Seitritt ju erteiltem,

anberentrjettö jefct fdjou ben ©arantiefonbs ju fdjaffen, ber

nothroenbig ift für ben eoentueßen ptößttdjen Slusbrud) eines

anberroeitigen Kriegs, Weine §erren, bie §aupteimoen=

bnngen gegen biefen $onbs innerhalb ber Bubgetfommiffion

bafirten barauf, bafj man fid) fürchtete, es roürben aus ber

©rünbung biefes gonbs rcettere finanzielle Konfequenjcn für

bas diexd) erroadjfen. SDiefe Befürchtung ift burd) bie jetzige

gaffung ber Kommiffion, roäl)renb fie in ber 9?egierungsuor=

läge nod) oortag, ooHfotnmen befeitigt, inbem nunmehr bie

©umme oon 3 Millionen Warf ber ©enoffenfdjaft, bem 3n=

ftitut einfad) überrotefen roirb, ol)ne baf? irgenb eine weitere

Verpflichtung für bas 3?eid) baraus gefolgert roerben fann,

inbem bas 9tetd) and) auf bie Kontrole ber Berroenbung

oerjidjtet.

liefern Antrag ber Bubgetfommiffiou l;at nun ber §err

College Siidjter einen anberroeitigen Slntrag gegenüber gefteßt,

roeläjen ©ie in ben §änben haben, in bem er jroar and) ben

gonbs betoißigen roiü, aber anberroeitige BertoenbungSätoede

oorfd)lägt.

Sh ber Bubgetfommiffion ift an anberer unb ähnlicher

©teile fdjon ein analoger Slntrag eingebracht roorben. £>ie

Regierung hat aber barauf erflärt, bafj fie jroar ben Slntrag

an fid) fcl)r afjeptabel finbe, inbefj bie Bebürfniffe, für roetdje

fie bie ©elber oerlange, feien in erfter Sinie ju befriebigen

unb feien roünfd)enSrüeitl)er unb bringenber tüte bie 3roede,

rceldje nunmel)r oon bem £errn Slbgeorbueten dichter oorge=

fd)lagen roerben.

3Bir haben jur 3eit bie @rflärung ber fönigticfjen Kriegs*

oerroaltuug nod) nid)t oor uns, aber id) jroeifle nicht, bafs

fie ebeufo ausfaßen roirb, roie fie in ber Bubgetfommiffiou

ausgefallen ift, unb roenn bie Regierung felbft uns fagt:

biefer 3iocd ift mir mistiger, tote ber anbre, bann glaube

id), t)abeu roir feine Beranlaffung, in bem 3toed ju roed)feln,

unb id) fann Shnen baljer nur empfehlen, ben Slntrag bes

§errn Kollegen 3ttd)ter abzulehnen unb fid) bem Eintrag ber

Bubgetfommiffion ansufdjUejsen.

?Präfft>ent: SDer §err Slbgeorbnete 9itd)ter (£agen) l)at

bas 2ßort.

Slbgeorbneter OHdjtet (§agen): 2lnfnüpfenb an bie erfie

Wittheilung bes §errn KrtegsmimfterS fütjle id) mid) böd)

oerpfudjtet, bie 3eitung ju nennen, bie in biefer 2Beife bas

^ublif'um irreführenbe 9cad)rid)ten oerbreitet. @s ift bas bie

„berliner 3eitung", ein Blatt oon l)öd)ft bunfler §erfunft,

für bas, glaube id), feine spartet irgeubtoie oerantroortlid) ge=

mad)t roerben fann. @s ift offenbar bie Slbfidjt, burd) SSer=

breitung berartiger fenfationeßer 9tad>rid)ten bie öffentliche

Slufmerffamfeit auf bie obffure (S^tftenj biefes Blattes ju

lenfen. 2llS üerantroortlicber 3tebafteur ift ein Dr. Sangmann

bejeidinet. Weine §erren, berartige ^erfönlid)feiten — —
roir l)abeu bie Verpflichtung, ein fold)es nichtsroürbiges 2rei=

ben l)ier öffentlid) ju branbmarfen, roeld)e§ in biefer 2Beife

burd) (Srfinbungen aus ©pefulationsintereffe bas ^ublifum

irreführt unb in roeite Greife S8eunrul)igung hineinträgt.

es ift ein glüdlid)er Umftanb, bafe ber 9teid}Stag eben

r-erfammett ift unb bafs roir ben §erm ^riegsminifter in

unferer Glitte ^ben, um ber 2öetteroerbreitung entgegenjiu

treten, nod) et)e bie lügenhafte Verbreitung uon folgen Vlad)'-

rid)ten in roeitere Greife gebrungen i|t.

3ur ©ad)e felbft, meine Herren, fyahe id) mir ertaubt,

ju Slrt. 1 einen anbern $ßorfd)lag bem 33orfd)lag ber 33ub=

getfommiffion unb bem ber Regierung entgegensuftetlen. Wein

S3orfd)lag gel)t bal)in, einen Suoalibenunterftü^ungsfonb aus

ben 3 Wißionen ju errid)tcn.

©ifeung am 5. Stpril 1878.

Weine §erren, um junäd)ft Wifeoerftänbniffe ausjufdjlie-

§en, bemerfe id), bafe biefer Sreimillionenfonbs ju Uuterftüßun=

gen für fämtutlidje Kontingente bes beutfdjen 9leid)S beftimmt

fein roürbe, bafj eine fatfulatorifdje Berechnung enentuett

inbejug auf ben bai)erifd)en 2lntl)eit in 2lrt. 3 noch eim
jutreten haben roürbe. 2ßenn roir biefen gonbs oon 3 OOO 000
Warf ju Snüalibenjroeden beftimmen, fo bleibt bie fiebenS^

oerfid)erungSanftatt, ber biefer $oubS äugeroenbet roerben foH,

an unb für fid) intaft, fie befteht bereits unb roirb nid)t be-

l)inbert, and) ferner nod) fortjubeftehen, fie ift ins ßeben ge-

rufen als eine preufsifche 3lnftalt, unterfiü^t burd) eine ®a-
rantie, oon ©einer Wajeftöt bem Kaifer perfönlid) gegeben.

3lud) biefe ©arantie, toeld)e beftet)t, roirb nid)t burd) biefes

©efe^ befeitigt, fie fann meines (SradjtenS überhaupt burd)

fein @efet5 befeitigt roerben, ba fie ja 3Serbinblid)feiten brüten

^erfonen gegenüber enthält. Weine Sperren, es ift

ein anberes, ob ber Kaifer als oornehmfte ^rioatperfon ge=

roifferma^en ein berartiges Snftitut unterftü^t, ober ob Kaifer,

BunbeSrath unb Reichstag in ihrer ©igenfdjaft als gefefe*

geberifche gaftoren eine 33etl)eiligung aus öffentlichen Wittein

bei einer foldjen Sebensoerficherungsanftalt herbeiführen. 3nt

lederen %aU mu§ man erheblich fritifcher oerfahren, als roo

es fid) roefentlid) um Slfte r>on ^rioatroohlthätigfeit hanbelt.

^un beftreite id) überhaupt nidjt bie gute 3lbfid)t, roohl aber,

ba§ ber ©runbgebanfe biefer SebenSüerfid)erungsgefeHfd)aft

ein richtiger ift. SDer ©ebanfe ber Berfidjerung beruht auf

ber SSertheitung ber ©efahr, higr a^er umgefehrt bas

^kinjip nerfolgt : alle biejenigen 'ißerfouen, bie nach ih^e^ &t'

rufsmä^igen ©tettung einer befonberen Slrt ber ©efahr unter=

liegen , roerben als fotdje ju einer befonberen SebenScer;

fid)erungsgefetlfd)aft nereinigt, bie Kriegsgefahr für bas Sehen

roirb geroiffermafjen auf ein einjiges Snftitut fongentrirt.

Weine Herren, es ift gefagt roorben, ba& bie beftefjenben

SebenSoerficherungSanftatten für Kriegsgefahr nid)t aus=

reichen. @s ift mir bies aber r>on anberen ©eiten

entfd)ieben beftritten roorben unb es jinb mir nod) tyni

Worgen aus bem Kreife meiner greunbe gäffe mitgetheilt

roorben, roo biefelben im Sntereffe anberer ^perfonen im legten

Krieg bei ber ©othaer ©efeüfdjaft, alfo bei einer 25erfid)erungs=

gefettfehaft auf ©egenfeitigfeit, S3erfid)erung gegen Kriegsgefahr

nermittelten. ®s ift mir mitgetheilt roorben, bajj biefe SebenS;

oerficherungsgefellfdjaft bie Berfid)erung gegen Kriegsgefahr

für eine (Srjraprämie oon 6 ^rojent übernommen hat ; atler=

bings ift 6 ^ßrojent ein erheblicher Betrag, ber aber nur

befahlt ju roerben brauste roäl)renb bes Kriegs felbft, fo

lange bie Kriegsgefahr bauerte unb nur oon ^Serfonen, bie

felbft Kombattanten roaren. 2lud) h^r bei biefem Snftitut

gefd)ieht bie 9Serfid)erung gegen Kriegsgefahr nid)t unentgelt=

lief), fonbern bie ©ntfdjäbigung liegt barin, ba§ eine ge=

roiffe Karenjjeit oerflie§en muß nad) eintritt in tiefe

älnftalt. S)iefe Karenjäeit belauft fid) bei ben Slltersflaffen,

auf bie es f)auptfäd)lid) anfommt, bis ju brei Sahren.

@S fann atfo and) jemanb unmittelbar angefid)ts bes Kriegs

liier nicht eine fotehe Berfid)erung finben, es roürbe bann ja

überhaupt bas Berfid)eruiigSprinjip unburchführbar fein, fon=

bem es mu§ febon vorher eine Berftcherung beftanben tjaben,

roie biefe aüerbingS and) bie ^riuatgeieüfcbaften jur Bebin=

gung machen, roenn fie in eine Berfidjerung gegen Kriegs^

gefafjr einioittigten.

Weine Sperren, roenn aber einmal bas Wxd) eine @in=

rid)tung treffen miß, um bie SebenSoerfid)erung gegen Kriegs;

gefal)r ju unterftü^en, bann barf biefe (Sinroivfimg bes Geichs

fid) nid)t bloß befd)ränfen auf bie Dffijiere ber Sinie, 9teferoe

unb Snubrochr unb bie Unteroffiäiere bes ftefjenben leeres,

fonbern bann muß bie ©inroirfung bes Geichs fid) erRreden

auf aße biejenigen, bie einer gleichen Kriegsgefahr ausgefegt

finb. 9öer oon einer gleidjcu ©efahr im Krieg betroffen

roirb, hat aud) einen Slnfpritd) barauf, an ber Unterftütmug

bcS 9teid)S in biefer §infid)t theiljunehmen. 9hm finö

aber oon biefen SebensoerficherungSanftattcn ausgefd)loffen aße
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Unteroffiziere ber 3ieferr>e unb Sanbwehr unb bie ©olbaten.

Man fann fogar behaupten, bafe nad) biefer Stiftung Inn

eine Berficberung bringenber fein fann, als für bcn berufe

mäßigen ©tanb ber ©olbaten. gür bie ledern ift geforgt

burd) sjJenfionen für bie Hinterbliebenen, bie ftd) mit bem

tnilitätifdjen Spange erhöhen, ©as ift aber bas eigent£)üm=

Iid)e imferer !iMitäreinrid)tung, baß jemanb im Krieg einen

fel;r befd)eibenen militärifdjen 9tang einnehmen fann, bei=

fpietsweife als Unteroffizier in ber Sanbwehr, ber in feinem

sjkinatlcben eine feljr heroorragenbe SBirffamfeit ausübt, er

fann zum Beifpiet einer großen SanbmirtHfcbaft, einem großen

©ewerbe; unb £anbelebetrieb uorfiehen. grifft ihn bie Ku>

gel, fo finb bie 7 Jtjater, bie man feiner grau als 2öittwe

eines Sanbmeljrunteroffijierö gibt, feine 6ntfd)äbigung für bie

Berlufie, bie burd) bie Kriegsgefahr eintreten. ©er Berluft

fann Hier viel härter fein, als bei ber gamilie bes £ieute=

nants, bie mit 300 SHaler ^enfion für bie Hinterbliebene

SBittme botirt wirb. 2Weine Herren, wenn man nun aber

bem ©ebanfen rwtlftänbig 3tcd)nung trägt, allen benjenigen,

bie in Kriegsgefahr fommen, »on reid)Sroegen im gobesfall

eine Kapitolunterftütmng jujuroenben, fo fragt fid), ift benn

nod) bie $orm ber Berficberung richtig, ift es überhaupt

nidjt niet einfacher, eine Berforgung ber Hinterbliebenen

mit Kapital ins Sluge zu faffen, als eine bloße *ßenfion in

91usfid)t ju ftellen. ©ann fiiljrt aber ber ©ebanfe baju,

bas spenfionSgefefc uon 1871 ju reuibiren, unb nid)t in ber

$orm einer BerfidjerungSanftalt gegen Kriegsgefahr bie

Hinterbliebenen ju unterftüfcen. 9iad) ber ©eite ber Kriegs^

gefafjr t)in halte id) bie Einrichtung theils für miberfprud)S=

»oll, theils für uerfeljrt. 2Bas nun bie Berficberung bes

ßebenS inbejug auf bie griebenSoerhältniffe anlangt, fo

leugnet niemanb, baß bie gürforge für bie Hinterbliebenen in

mancher Beziehung einer Erweiterung bebarf; aber baffelbe

trifft ebenfo ju inbejug auf bie Hinterbliebenen uon 3iott=

beamten, als in Beziehung auf bie Hinterbliebenen uon JDffU

gieren. 3a, man fann fogar behaupten, baß nad» biefer 3?id)tung

bic gürforge nod) niel bringenber ift, als rnbeuig auf bie

Hinterbliebenen ber £)ffi}iere, roeil für bas 3ir>it nicr)t fotdje

Einrichtungen befteljen, wie fie fd)on für bas Militär cor=

Hanben finb. Söir Haben Kabettenanftallen mit 2000 ^tä^en.

6s ift ja ganz naturgemäß, baß bie Hinterbliebenen Kinber

uon Dfftjieren auf biefe s
#läfce bie erften ?liijprüd)e

Haben, unb baß fie juerft ins 2luge gefaßt werben. 2öir haben

ein -iDiititärwaifenbauS in sßotsbam mit 1200 ^lä^en. daneben
werben 2000 SSaifenfinber in Pflege genommen con reid)S=

wegen, bann Haben wir eine Uuteroffizierfinbererziehungsanftalt

in Stnnaburg uon 600 ^Jläfcen. Sie fucHen oergeblid) nad)

äHnüd)en Snftituten für bie Berforgung uon Hinterlaffenen

üon 3iüÜbeamten. ©er Reichstag Hat fid) mit ber $rage ber

$ürforgefür bie Hinterbliebenen mehrfach befdjäftigt, bat aber in

feinen 5tefolutionen ftets betont, eine gleichmäßige gürforge

für bie Hinterbliebenen non £>ffijieren unb Beamten anbev=

weit ju regeln. 3d) mieberhole nochmals, baß, roenn ©ie biefe

3 Millionen nicht 51t bem hier uorgefcblagenen 3toede be=

ftimmen, fonbern ju bem 3roed ber Snoalibenoerforgung,

fo bleibt gleid}rooHl bie SebenSoerfid)erungSanftalt in ihrem

bisherigen Umfang beftehen, and) mit ber ©arantic bes

Kaifers. Sie ©adje liegt nun fo, baß, raenn ©ie 3 9JliHioiien

nod) Htet für bie SebenSoerfichentngSeinrichtung überroeifen,

bann eine ^rroeiterung biefes Snftituts eintreten foH, eine

©rroeiterung, roorüber ganj beftimmte ©rflärungen gar uidit

uorttegen, bie felbft nod) als ^rojeft in ihren erften 2ln=

fangen bei ber Regierung ju fein fdjeinen. ©as=
jenige, roaS in ben 9^otioen angebeutet ift, fleht mit

einanber in SBiberfprud). 2luf ber einen ©eite folleu bie

brei Millionen ein ©arantiefapital für außerorbentlicbe 33er=

lüfte burd) Krieg bilben. Sluf ber anberen ©eite foQen bie

3infen biefer brei Millionen ba_ju bienen , bie Seiträge l)«5

unterjufeßen, bie Karenjjeit aufzuheben, überhaupt bie 33e=

bingungen ber Slufnahme ju erleichtern; bas ftef)t mit ein=

Sßcrbanbtungen beS beutfdjett 9vcicb§tag?.

anber in Siberfprud), benn man fann baffelbe Kapital nid)t

jugleid) als ©arantiefapital für außerorbentUdje Jade, unb
mit feinen 3infen als Seftanbtheil ber Silanj HinfteHen. 2ritt

ber außerorbentUdje gatt ein , baß bas Kapital angegriffen

werben muß, bann finb aud) bie 3infen nid)t oorhanben,

bann ift überhaupt bas gange gunbament be§ Snftituts er=

fd)üttert, roeun man bei Berechnung ber 33itan§ biefe 3inS=

einnähme mit eingcfd)loffen hat -

©s fommt nod) baju, baß uon bem hier in 33etrad)t

fonunenben brei Millionen Wlaxt Kapital bie 3infen jährlich

nur 120 000 9)Jarf auSiuad)en, rcährenb bie ^läne ber 9fe=

gierung inbcjng auf bie ©rroeiterung roal)rfd)einlid) riet

weiter gehen. @S ift ja fogar bie D^ebe baoon, eine 33ei-

tragSpflidjt , eine 3wangsoerfid)erungSpflid)t einjufüljren

für alle Dffijiere unb 3Kilitärbeamte, für bic Unter=

offigiere weiß id) es nid)t; gefd)iel)t bieS, — bann
mürben 15 000 ©ffijiere als 93erfid)crungSnel)iner in

grage fommen, bie 9JlUitärbeamten ungered)net. 2BaS wollen

ba 120 000 2Rarf befagen gegenüber planen, welche man in =

bejug auf folcl;e große Kreife oorhat. 2öir würben uns alfo

betheiligen uon reid)Swegen an einem Snftitut, bas in feinen

©runblagen non feljr zweifelhaftem SSertfj ift. 2ßir t>erfüt)=

ren bie Regierung zur Erweiterung beS SnftitutS, worüber

eine flare Dichtung nicht erfennbar ift. 2Bir betreten einen über^

aus gefä[)rlid)en 2Beg. 3d) t)abe bereits in ber 33ubgetfommiffion

barauf hingemiefen, wie ähnliche Vorgänge fid) abgefpielt

Haben bei ber £>ffizierSwittwenfaffe in Greußen. Sie Offi=

ZierSwittwenfaffe in Greußen würbe im 2>al)r 1792 abge=

Zweigt »on ber allgemeinen SBittwenoerpftegungsfaffe unb

Zwar, wie es ausbrüdlid) l)ieß bamats in ber Kabinetsorbre:

um fie in ben ©tanb zu fetten, bie wäljrenb eines

Krieges entftehenbe größere 3ahi uon SBittwen zu über;

tragen,

es war alfo ber ©efidjtspunft ber befonberen Kriegs^
gefahr in grage. Surd) bie Kabinetsorbre oon 1792

würbe ausbrücflid) 31t bem 3wecf, bie währenb eines Kriegs

entftehenbe größere 3al)t non Sßittwen 31t übertragen, ber

Kaffa ein Kapital uon 350 000 £l)aleru überwiefen unb

außerbem eine jährliche Unterftü&ung uon 10 000
£()alern , um bie Seitrittsbebingung für bie fubat=

ternen Suffigiere ju ermäßigen. 6s war aifo eine ©ubr>en=

tion einer fonft felbftftäubig beftehenben Kaffa gerabe wie

Hier. 2Bas Hat fid) nun berausgefteüt? ©iefc 350 000

Shaler Kapital finb fel)r balb aufgezehrt worben, biefe 10 000
£lmler Sahteeunterftü^nng haben nid)t ausgereicht; als

überhaupt bie Sßittwenuerforgung anfing, in größerem Um«
fang praftifd) jit werben, haben fid) bie 3ufcfjüffe uermehren

müffen, Hat ber ©taat für bie 3ufd)üf)e eintreten müffen.

Sßom 3ahr 1841 an haben fid) bie 3ufd)iiffe gefteigert bis

Zum Saljr 1863 uon 13 000 auf 161 515 £f;aler. S5a

Hat bie ©efetsgebung einfdjreiten müffen, wie es in ben

9Jiotioen fjeil^ um:
ber ©djranfeiüofigfeit ber Vermehrung ber ©taats=

Zitfd)üffe einen Saniin entgegenzufetien.

@s ift bann bie ©rnnblagc ber öffizierswittiuenfaffe,

wie fie nod) heute befiehl, gefetjüdj in allen ©injclftaaten

fi^irt worben, es ift feftgefe^t worben, baß ber ©taat 1

2

1
,

Prozent znfd)ießt unb bas übrige burd) bie Beiträge felbft

aufgebracht werben müffe. Heut ift aDer
fl
ro^ e £ e fi5Ü,

bas fd)on im3ahrl853 auf 7 Millionen 2l)alcr jöerfid)ernngS=

fapital fid) belief, noch nid)t ausgeglichen; benn nod) fjeut fteljen

in unferem 3ieid)ShauShaltSetat nod) niel höhere StaatSjnfchüiie

Zur SBittwcnfaffe, als bas 1865 feftgcfefcte
siuinjip oer 23e=

theiligung bes ©taateS nur mit 1.2 Va Prozent Oer ^cnfionen

beträgt, ©er Borgaug fann fid) nueDerl)olen. ©ie WeHrheit

ber Bubgetfommiffion Hat fid) barüber hinweggefegt, inbein

fie fid) fagte, wir geben bie 3 Millionen DJiarf hin, wir

haben fonft garnid)ts mit ber 31nftalt JU tl)nn. 3?tag man
fel)en innerhalb ber 2lnftalt in Berbinbung mit bem Kriegs;

minifter, ber oberften 2luffid)tsbel;övbe, wie man mit ben
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3 Millionen rotrthfdjaftet, mir Dermalen uns gegen alles,

roas fpäter aus ber Stnftalt unb ihren ©rroeiterungen an uns

an Stnfprüchen heranfoinmt. 3a, meine Herren, formell ift

baS ganz richtig, juriftifd) aud) unzroeifelhaft, ba| roir burd)

bas ©efefe über bie 3 Millionen SKarf hinaus feinerlei 33er*

binbliäjfett für baS 9teid) eingeben. Slber tljatfächltd) fteüt

fid) bie ©ad)e ganz anbers. SBenn mir uns überhaupt im
SBege bes ©efefceS an einer berartigen Stnftatt trgenbroie be*

betheiligten, roenn eine foldt)e Stnftalt nur befiimmt ift für

Beamte unb Offiziere bes 9teid)S, bann fönuen roir bie 2tn=

ftalt, roenn fpäter fie auf falfdje Sahnen gerät!;, moralifd)

unmöglich im ©tief) laffen, bann roerben bie Sinfprüäje

roieber an uns herantreten, bann roerben roir garntdjt ftarf

fein, roenn roir aud) alle 9>ted)tsgrünbe auf unferer ©eite

haben, um erweiterte 3ufd)üffe, größere ©elbmittel abzu-

lehnen.

Jtun, meine §erren, meine td), man fann

ja über bie 23erforgung burd) Kapital ftatt bisher burd)

spenfion für bie Hinterbliebenen oon Beamten, oon Offizieren

bes 9ietd)S bisfutiren. SBenn man aber oon bem SBeg, ben

man einmal betreten, grunbfä£ltd) abroeid)t, oon bem bis*

herigen SBeg ber 23erforgung, bann muß man eine l'tare un*

Zweifelhafte 33at)u oor fid) haben, bann muß man roiffen,

rool)in ber SBeg führt; bann fann man nicht fo gelegentlid)

mit 3 Millionen SAarf ben ©ebanfcn abfinben unb im übri*

gen fid) rcferüiren wollen unb bie ©acfje ins unbeftimmte

oerfdnebeu. SDarum halte id) es — nidjt aus finanziellen

©rünben, fonbern weil id) bie ©ad)e an unb für fid) für falfd),

minbeftens für zweifelhaft halte, — für richtig, biefe

3 Millionen Sttarf ju einem anberroeiten 3roed zu oerwenben,

als zu biefer £ebenSoerfid)erungSgefellfchaft, unbefdjabet ber

gortepiftenz ber SebenSoerftdjerungSgefettfdjaft unb unbefd)abet

einer fpäteren ft;ftematifd)en grünbtidjen Vorlage, bie vielleicht

an ben ©ebanfen ber Kapitaloerforgung anfnüpfen fönnte.

SBenn man einmal, meine Herren, ben ©ebpnfen einer

anberen SSerwenbung ins 2luge faßt, fo fenne ich bod) nidjts

bringenberes unb naturgemäßes gegenüber fotdjen $onbs, als

eine erweiterte Snoalibenunterftükung. SDurch bas allgemeine

©efefe roirb ja bie Snoalibenoerforgung immer in ber Haupt*

fache getragen roerben muffen; aber es liegt boch in ber-Jiatur

ber ©ad)e, baß ein Snoaltbenpenftonsgefefc nur ben ®urcb>

fd)ntttsfati ins 2luge faffen fann, roie jebes ©efe£; baß bas

neben eine Spenge gäüe inbiüibueUer -Katur übrig bleiben,

bie aus inbiotbueUen ©rünben S3erüdftd)tigung erheifchen,

aber unter bas einmal gegebene ©efe| nid)t fallen, derartige

gäöe befchäftigen uns, befchäftigen insbefonbere bie *ßetittonS*

fommiffion recht häufig. Sie ©ringlichfeit eines befonberen

$onbs fann oon ber ©eite am roenigften geleugnet roerben.

SBir haben ja auch ^rioatoeretue, ?ßrioatftiftungen , bie aud)

ergänjenb zu ber gefeilteren gürforge hinzutreten, aber beren

Kapitalien gel)rcn fiel naturgemäß früher auf. 3flan hat

nun ben faiferUcfjen SDtSpofitionSfonbs gefdjaffeu. Ser faifer=

liehe Sispofttionsfonbs ift aber nahezu auch erfchöpft mit

feinen 900 000 SJiarf burch berartige ^enftonen. ©s treten

außerbem an biefen ^enftonsfonbs geroiffe Slnfprüdje aus

3toiltretfen b>roor. SBir hoben es ja bei ber Debatte über

bie Unterftü^ung ber afrifanifcfjen ©j:pebitton unb über bie

Kirche in Oppenheim gefetjen, roie bebenflidj es ift, foldje

3roede in ben ©tat, anftatt auf ben faiferlidjen

SispofttionSfonbs zu oerwetfen. SBir fyabm in Greußen
einen ähnlichen $onbs, ben fogenannten SBithelmfonbs.

@s ift bas ein gonbs, bet fich nad) bem Saljr 1866 gebilbet

hat, tl;eils aus ber Suße, bie man bie $ürftin Karolina im
^riebensoertrag hat zahlen laffen, theils aus ben Verlaufen

ber Kriegsbeute im engeren ©inn, 3JJunitionsgegenftänbe unb
bergleichen. £)a ift ein ^onbs gebilbet mit 77 000 9#arf

jährlichen Ertrag, bas roürbe alfo ein $onbs oon 2 Millionen

Wlaxt fein. Ser gonbs ift aber bloß für Reußen beftimmt,

er roirb auch nur unter Konfurrenz bes 3Jtimfters bes Snnern
oerroattet, ift außerbem bloß für Hinterbliebene aus bem
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Krieg oon 1866 beftimmt. Hier fcheint nun nid^ts näher zu

liegen, roenn man biefe 3 Millionen für mititärifche 3n=

tcreffen oerroenben roiö, als hier einen äfmüd)en jjonbs zu

beut 3roed zu fchaffen.

9Jieine Herren, jeber oon uns fennt bie Klagen, bie in

größerem unb geringerem Umfang herantreten aus bem Kreis

ber alten peufionirten Offiziere, ber Kriegsinoaliben oor 1870.

©in folcher g°ubs toürbe auch in befonberen fällen bes S3es

bürfniffes bie 9Köglichfeit gewähren, geroiffe 3ufchüffe zu

geben. 3d) meine baljer, baß biefer ©eb.mfe, biefe 9Serroen=

bung fid; mehr empfiehlt, als bie anberen. Sann muß id)

aud) fagen, würbe eine berartige 33erwenbung bem ©efei bie

(Sinfeitigfeit benehmen, bie ihm jefct unzweifelhaft anhaftet.

SDicfes ©efe^ beftimmt feine ©ummen alle zunäd)ft

im Sntereffe ber 33erufsfolbaten
,

berjenigen , bie

berufsmäßig Militärs finb , fei es burch Kabetten=

fteßen, fei es burd) @rzie(;ung auf Unterofftziersfdjulen ober

auch burch biefe Sebensoerficherungsanftatten. ©s roürbe

burd) 2lnnat)me meines 2lnttags aud) eine 33erwenbung ge=

fd)affen werben, bie allen gugut fommt, bie au bem Krieg mit;

gewirft haben. SBenn biefe ©elber mittelbar eine $olge finb

ber Slriegsbegebenljeiten, mittelbar eine $olge ber ©rfpartüfie

ber Dffupationsarmee, bic bod) zum größten 2f>eit aud) nid)t

aus 33erufSfotbaten beftanb, ba fd)eint es mir umfomefjr an»

gezeigt, roenigftens einen £heU zu referoiren, ber nicht bloß

iöerufsfotbaten, fonbern allen ^he^en zugute fommt, bie an

ben ©rfolgen biefes Kriegs mitgeroirft haben.

*Pväflbent: ®er Herr ©enerallieutenant oon 23oigts=9tf»et$

hat bas SSort.

SeooHmächtigter zum SunbeSratf) für bas Königreich

Greußen ©enerallieutenant öoo 5Boigt§=SR^c^: 2)ie SebenS=

oerficherungsanftatt, oon ber bie 3^ebe ift unb zu beren ®a-

rantirung ein ^onbs oon 3 000 000 9Rarf niebergelegt roer=

ben foE, ift nicht eine Sbee neueften SatumS, infofern fie

fchon in ber preußifd)en Slrmee beabfid)tigt, aber in beren

engem Gahmen nidjt ausführbar roar; eine ©rfcheiuung, bie

bei folgen Smftituten, roeld)e auf ©egenfeitigfeit gegrünbet

finb, natürlid) ift. @rft fpäter fonnte ber ©ebanfe ausge=

führt roerben, als bie 3trmee ihre jefcige 2lusbehnung ge=

roonnen hat. ©as SDatum ber ©d)öpfung, ber

1. Suli 1872, roeift beuttid) barauf t)tn, baß bie yiotly-

ftänbe bes legten Kriegs bazu führten, fie fo fchneQ

als möglich ins Seben zu rufen, ©ie werben ftch,

roenn ©ie bie S8erl)ältniffe etroas näher ins Sluge faffen,

baoon überzeugen, baß es fich roirflich um Sefeitigung einer

Kalamität hanbett.

©s roirb niemanb behaupten, baß bie ©ehälter ber £)ffi=

Ziere unb Beamten berart zugefdmitten finb, baß erhebliche

©rfparniffe oon benfelben gemacht roerben fönnten; ebenfo

ift ein ^ebenerroerb ausgefchloffen, oon bem biegamilie eines

oerftorbeuen Offiziers ober Beamten fich erhalten fönnte.

©s ift ferner befannt, baß roir eine ©taatsroittroenfaffe, roie

fie in anberen fiänbern befiehl, nicht haben. 2Rtt 3af)lung

bes ©ehalts für ben ©nabenmonat ift jebe Verpflichtung bes

Geichs gegen feine Offiziere unb Beamten erlofd)en. Sie

3Jiilitärwittwenfaffe ift fe£)r theuer unb relatio wenig aus=

fömmlid) ; unbemittelte Offiziere pflegen ftch wegen ber hohen

Prämien mit bem tjöcfjfteu ©ai, ben fte überhaupt wählen

fönnen, 500 2l)alern, md)t gleich einzufaufen, fonbern bies

meiftentl)eils hinauszufd)ieben, um bei einer fpäkreu ©ehalts*

erhöhung baS Serfäumte nachzuholen, was nur

ZU oft unterbleibt. SBenn nun eine SBittwe

aud) berechtigt ift zum ©mpfang einer ^enfion

nad) bem Job ihres Cannes, fo muß fie nod) bas fogenannte

Karenzjal)r warten, el)e fie tt)atfäd)lid) in ben ©enuß ber

^enfion tritt, weil ber SDtann bas StntrittSgelb ju zahlen

außer ©tanbe roar unb beSljalb nur einen 2Bed)fet eingelegt

hat, ber im erften Sahr nad) feinem £ob eingelöft roerben muß.
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Unter folgen Umftänben fanu es nidjt SBunber nehmen, bafe

aus ben üoraufgefüfjrten Wittetn irgenb eine fofortige ober

eine erfpriefjlidje §ilfe für bie Hinterbliebenen bauernb zu

fdjaffen nidjt mögtidj ift. 9tuu Ijätte man auf bie 8e&en8=

oerfidjcrung z»rüdgreifen fotlen, wie jeber anbere Unbemittelte

bies tlmt; aber bem trat ber Uebelftanb entgegen, ba§ bie

SebenSoerfidjerungSgefeflfdjaften Offiziere für bie Kriegsgefahr

überhaupt nidjt oerfidjerten ober ganz exorbitante Prämien
forberteu. @in Setfpiel, weldjes mir unter anberen befaunt

geworben — unb es gibt öeren mehrere —, möge mir ge=

Hattet fein, l;ier fpejiett anzuführen. (Sin Offizier l;atte fidj in

jungen Saljren oerljeiratljet unb feine Familie mit 10 000
£fjalem in eine SebeuSoerftdjerungSgefellfdjaft eingekauft; er

blieb oor beut geiube als ©eneral; bie Sebensoerftdjerung,

obgleid) er bis zulegt äße Prämien ridjtig bezahlt, oerfiel,

bie Sßittwe Ijat nidjt einen Pfennig befommen, unb foldie

gälte ftnb, roie gefagt, öfter oorgefommen.

9iim behauptet Herr 9iidjter zwar, bie SebenSoerftdjerungen

roären ja and) geneigt, barauf einzugeben, Offiziere für

Kriegsgefahr mit ju oerfidjern. SaS ift aber erft eine $olge

ber ©rridjtung unferer WilttärtebenSoerftdjerungSgefellfdjaft.

2öir Ijaben, beoor roir ju bem enblidjcn öntfdjlufj gefommen

ftnb, fie p grünben, mit ben oerfdjiebeuften SebenS=

oerftdjerungsgefellfdjafteu uns bireft in Serbinbung gefegt,

haben aber fefjr roeuig ©ntgegenfommen bei unferen S3erf)anb=

lungen gefunben. Sßenn §err 9iid)ter fagt, baf? man nur
eine Serftdjerungspräutie oon 6 Prozent geforbert, fo

bewerfe id}, bafe bies 6 «Prozent Sluffdjlag auf bie feitljerige

Prämie ift, alfo immerhin fdjon feine unerhebliche Ausgabe.

(5s liegt nun biefer WtlitärlcbensoerftcfjerungSgefetl|djaft

nidjt bie Sbee junt ©runb, Kapitalien oon fotdjer §öl>e

ju oerfidjern, bafc baraus eine ausfömmlidje 9tente für bie

Hinterbliebenen bauernb befdjafft roerbe, otelmeljr fotl im
allgemeinen nur eine ©uinme zur Sispofitton gefteflt roerben,

aus ber, um es mal fo ju nennen, ber erfte 2tnpraH ber

bringenbften Bebürfniffe befrtebigt roerben fann. @s fann

fid} jemaub von 100 Warf bis IjödjftenS auf 20 000 Warf,

ganz ausnahrosroeife auf 30 000 Warf oerftdjern; bie teilte

felbft oon 30 000 Warf roürbe nur eine ungenügenbe fein

jmr (5rljaltung einer Familie; bie Prämie bagegen toäre

fet»r I)od). Scr eigentliche 3rocd bleibt, biejenigen Slusgaben,

bie erforberUdj ftnb beim Eintritt eines Sobesfatls, alfo33egräbnife,

eoentueü Verlegung bes2öof)nftt$es aus einem tljettren Ort in einen

billigeren, bie (Stablirung eines fleinen ©efdjäfts, bie Sezaljlung ber

Jiüdftänbe, bieöie KranfIjeit oerurfadjtc, unb brängenbe9tedjnun=

gen ju bejahen, um roenigftens bas Slnbenfen bes Verftor*

benen in ©fjren ju galten unb felbft aus ber erften unb
größten Sftotl) l;erauSjufommen.

Herr Oltdjter meint nun, bie Slnftalt roürbe, roenn ©ie
brei Willtonen Warf aus bem ©rfparnifjfonbs ju ihrer ©idjer=

fteHung bewilligten, bas Dieid» in Wttleibenfdiaft jieljen ber=

art, bafj, roenn es bermaleiuft mit @innaf)me unb SluSgabe

nidjt redjt ftimmte, bas S^eid) moralifd) uerpfüdjtet roäre, mit

3^eid)Smitteln beijufpringen. 9J£eine Herren, Stire Kommiffion
|at biefe ©oentualität genau erroogen unb ben 9iegierungs=

entrourf jur 33efeitigung jeben 3roeifels batjiu mobifijirt, ba§
biefer ©arantiefonbs nidjt in bie Verwaltung bes ^eidjsinoa;

UbenfonbS treten foüte; fie fjat ber $erftd)erung§geielk

fd)aft gänjtid) überroiefen unb es bamit ausgefprodjen, ba§
bas 9tod) fernerljiu feine 33erpflid)tung überneljine. 3??eine

Herren, bie SebenSücrfid)erungSgefeEfd;aft ift eine ©djöpfung
ein^r ^rioatgenoffenfd)aft ; bie 2lrmee Ijat fie für fid) gegrünbet
unb roill ü)t eine 2IuSbel;nung geben, foioeit, roie fie inner=

l;alb ifjreS 3f?atjmenS es irgenb fann
;

je roeiter fie bie ©renje
fteden barf, befto r-ortljeil^after ift es ja natürlid).

Herr 9iid)ter meint ferner, es fei burdjatts nidjt qeredjtfcrtigt,

ba& biefe 23crfid)erungSgefenfd)aft für bie Slrmce begrünbet
roerbe, Da ja bei ben 3ioilbcamteu analoge (Sinvid)tutigen

nidjt erütirten, bie Dffijiere fogar relatio beffer gefteüi feien,

als bie Beamten oom Sioit. 3Mue H«reu, bas ift roaljc,

aber es ift audj nidjt ganj raat)r. Sßenn im 3ioil — unb

id) roeifj, bafi bies fdjon oielfadj gefdjeljen ift — größere

©ruppen ju einem genoffenfdjaftlidjen 3roed jufammeutreteu,

jum i3eifpie( in $ürforgc audj für iljrc Hmterü^c^enen / f°

roürbe bem ja nidjts entgegenfteljen, roie jum Veifpiel .Ü'ranfcn^

faffen, SHteroerforgungsanftalten unb bergleidjen. 2BaS nun
aber bie beffere finanjicüe Sage ber Dffijiere gegenüber bem
3ioil betrifft, fo ift mir tfjatfädjtid» fein Untcrfdjieb befannt

:

beibe (;abeu feinen Slnfprud) auf befonbere ©taatsljitfe; ber

3ioilbeamte l;at gleidjfalls 2tnfprüdje auf bas ft'abettenforps

roie bie Offiziere; roenn meljr Offiziere im Krieg fterben, bie

Kinöcr Ijiuterlaffen, fo ift es natürlid), bafj fie juerft berüd=

fidjtigt roerben, bas fdjliefjt aber nidjt aus, ba& 5linber oer»

ftorbeuer 3ioilbeamtc ebenfalls berüdfidjtigt roerben.

9iun f;at fcrnerfjin ber Herr 3lbgeorbnete S'Udjter einen

Uuterfdjieb gemndjt jroifdjen ber Sage oon Offizieren unb
Unteroffijieren, bie im Krieg geblieben finb, ju itri«

gunfteu berer, bie in ^riebensjeiten geftorben finb.

2ßenn id) einen Uuterfdjieb madjen barf, fo ftedt er fid)

roefentlid) anbers, nämlidj fo, ba& für bie im ^rieben 33cr=

ftorbenen mefjr gefcfjetjcii mufete. 3n bem Snoalibengefc^ ift

nämlidj für bie Unteroffiziere unb bie Dffijiere in geioiffer

Söeife ^ürforge getroffen. 2)a Reifet es in bem § 41 für

bie Offijiere, bafj für bie im Krieg ©ebliebenen, an erlittenen

23eriounbuugen roätjreub bes Kriegs ober fpäter ©eftorbenen,

ferner für bie im Sauf bes Kriegs (SrEranftcn ober 93efdjäöig--

ten unb oor 2lbtauf eines Safjrs ©eftorbenen ben Ijinterblie;

benen SSittroen eine Unterftü^ung roerben foll berartig, bafe

ben SBittroen r»on ©eneralen 500, oon (Stabsoffizieren 400,

oon HauP^ eiltcu unb ©ubalternoffijieren 300 Stjaler gejal;lt

roerben. 2>u analoger SBeife finb, roenn etwd) geringere

©ä^e für bie Hinterbliebenen ber Unteroffiziere ausgeworfen.

Slttdj für bie Üinbar foldjer Offiziere unb Unteroffiziere finb

©elber bis z" 60 refpeftioe 75 Sljaler ausgefegt. 3lnbers

liegt bie ©adje für bie, roeldje nidjt infolge bes Kriegs,

fonbern im ^rieben geftorben finb unb eine ^amilie l)inter=

laffen fjaben. Söeil biefen gainitien feinerlei Hilfe roirb, fo ift es

geroife geredjtfertigt, bafe Ijier fein Uuterfdjieb jwifdjen JriebenS=

oertjältnifj unb KriegSoerljättnife gemadjt werbe; es bleibe jebem

überlaffen, ob unb wie fjodj er fid) in bie Sebensoerfidjerung ein=

faufen will, ©djliefelidj l;at ber Herr 3lbgeorbnete 3"?idjter einen

Vergleid) z^ifdjen biefer Sebensoerfidjerungsanftatt gezogen

unb ber SBittwenfaffe, namentlidj, wie fid) feit ifjietn Gnt=

ftefjeu bis je|t bie ©taatsbeiträge erljöljt Ijaben unb wie ur=

fprünglidj audj mit biefer ganz anbere platte beabfidjtigt ges

roefen, als fpäterljin fidj baraus eutwidelt Ijaben. Siefer

Vergleidj unb bie 2lnfüfjrungen erfdjeinen audj nidjt ganz %\u

treffenb. öS ift nämlidj in bem ©efek oon 1792 ausbri'tcftidj

auSgefprodjen, baß bie ©taatsbeiträge nidjt firirte, fonbern

fafultatioe feien. Sa Ijeijjt es:

®er ^3tan, weldjen ©eine föniglidje 9)Jajeftät

Ijierzu ausarbeiten laffen, grünbet fidj auf bie 9?or=

aaSfe^ung, bafj bie Raffe fidj burdj bie Seiträge ber

babei intereffirten Offiziere in Unebenheiten Z u m
Sljeil felbft erljalten fann, unb ©eine föniglid)=

3Jiajeftät nur eine gewiffe burdj bie 33er edj =

nung ausgemittelte Stimme jäljrlidj znju;

fdjießen braudjen, wogegen ©eine föniglidje ÜÖlajejlät

bie ^enfioniruug ber burdj Krieg entfteljcnben

Söittweu Icbiglidj allein überneljmcn unb bazu ein

befouberes anfeljnlid;es Kapital beftimmt fjaben

IC. 2C.

2llfo, meine Herrcn/ lr,enn bei ber SBiltwenfaffe ju 2(n-
:

ang geringe Beiträge gejaljlt worben finb, fo lag bies natiir=

idj barin, bafe bei ifjrer ©rünbung nur weniger Söittwen

empfangsberedjtigt waren, als im Sauf ber [päteren 3eit. Sie

Höljc ber ©taatsbeiljilfe Ijat übrigens feljr gefdjwanft; vAy
weife fiel fie ganz aus, bann fteigerte fie fid) unb fiel wieber.

©o l;at zuerft ber Seitrag bis zumSaljr 1840 15 000 Warf,

"päter im Satjr 1841 39000 Warf, 1843 77 000 Warf be=
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tragen. 2>ann fteigerte es fid) bis jum Safjt 1873 auf

837 000 SRarl — bajroifcgen liegen bie Kriege oon 66 unb

70/71 — unb ift jefct fd)on roieber jurüdgegangen auf

660 000 1>iarE unb wirb oorausftdjtlid) nod) roeiter fallen.

2Boflte man nun eine Analogie finben, fo mürbe fie nidjt fo

bebenflid) fein, roie fie §err Siebter anfiel)!. 2>d) betone aber

nochmals, bie oerbünbeten Regierungen fehen bie Dotation ber

Kaffe mit 3 Millionen fo an, als ob fie ein für alle mal

gefegebm fei; unb als ob weitere Serpflidjtungen bamit feitens

beS ReidjS nidjt übernommen rcerben.

2BaS nun ben Slntrag beS §errn Ridjter betrifft, fo ift

er ja ganj aufjerorbentÜd) banfenSroertt) unb mürbe unter

anberen Umftänbcn aud) äufjerft afjeptabel fein, nämlidj

roenn es fid) barum rjanbelt, bafe nod) 3 Millionen Disponibel

gefteüt merben foüten. 3u biefem gaE mürbe bie §eereS;

oerroattung gemi§ mit beiben §änben jugreifen.

(Heiterfeit.)

2öie es aber jefct liegt, meine Herren, Ijabe id), glaube

id), jur ©oibenj erroiefen, bafj es fid) um Sefeitigung eines

grofeen RotbJtanbS banbett, unb biefer Rotgftanb trifft bie

Hinterbliebenen ber im ^rieben Serftorbenen unb ber im Krieg

Gebliebenen gleiäjmäfsig, bie Hinterbliebenen ber im Krieg

©ebliebeuen fogar nod) meniger als bie anberen. Söenn id)

nun auf ben Slntrag fetbft uä()er eingeben barf, fo fet)en ©ie,

bafe §err Ricgter nur für bie Hinterbliebenen Derjenigen

geforgt tjat, bie im Krieg geblieben ftnb; unb felbft ba ift

bie Raffung bes Antrags bod) aud) berartig, bafj, raenn man
il)n genau anfielt, er nur pro praeterito, aber nid)t pro

futuro roirft. 2)ie unmittelbare $0kle mürbe fein, bafj biefe

3 aJtiüioncix über furj ober lang roieber jurüdfaßen, menn
nämtid) feine ^enftonen für bie aus früheren Kriegen ju

tlnterftü^enben mefjr ju jafjleu mären; ja, cS liegt fjier nod)

eine nnbere ©efaljr oor: es tonnte fügtid) in einem ber

näd)ften Subgets eine Herabfe&ung um fo oiet eintreten, als

nadjroeislid) ^enfionäre ober Hmter^^e^ene oerftorben ftnb.

Stlfo mie ber Slntrag einmal gefafjt ift, unb alä @rfa($ für

ben KonuniffionSoorfdjlag, ift er für bie oerbünbeten Regte=

rungen nidjt afjeptabel ; mir fönnen nur bringenb bitten, bafj

©ie bein non Sfjrer Subgetfommiffion formulirten 2lrt. I

3r)re 3uftimmung ertt)eilen roollen.

^tofibent: 2>er Herr Seoollmädjttgte jum SunbeSratl)

©erjeimer Ktiegsratt) oon 3Jianb fjat bas 2öort.

Seoottmädjtigter jutn Sunbesratr) für bas Königreid)

Württemberg WirfUdjer ©erjeimer KriegSratf) tum SWanb:
Keine Qtxxtn, ber Slntrag bes Herrn Slbgeorbneten Ridjter

berührt bireft bas Sntereffe bes mürttembergifd)en Kontingents

infofern, als nadj biefem Slntrag berjenige Sgeil bes Slrt. I

ber Sorlage ber Kommiffion fjinroegfallen foQ, monad) ein

Kapital non 165 900 9Jtatf an Württemberg gegeben merben

foQ. -Keine $>exxtn, biefer Slntrag ber Subgetfommiffion ift

bie reine Konfequenj bes Sefdjluffes bejüglidj ber Ueber=

meifung non 3 2JUllionen an *preufjen, roeil biefes Kapital

non 165 900 -Karf, meines an Württemberg gegeben

merben fott, gleichen 3roeden bienen foU mie aud) bas Kapital,

roeldjes als ©arantiefonbs für bie Sebensoerftdjerungsfonbs

gegeben merben foö. 25er Slntrag Ritter entfernt fid) aber

ooilftänbig non ber ©runblage, auf ber bie ganje Vortage

ber nerbünbeten Regierungen unb aud) bie ber Kommiffion

beruht, nämlid) oon ber ©runblage, monad) bie einjelnen

Kontingente oerfjältntfjmäfjig partijipiren foQen an ben Wof)l=

traten biefer ©rfparmffe. Siefes Kapital non 165 900 «Rarf,

roeldjes Württemberg übergeben merben foö, ift ntdjts anberes

als ber aliquote £ljeil biefer 3 3Jlittionen, bie an ^reufjen

gegeben merben follen.

tSin rceiteres Sebenfen liegt nod) cor. 25er Slntrag

Ridjter entfprid)t aud) nidjt bem ^rinjip, mas fonft in ber

Vorlage ber nerbünbeien Regierungen unb aud) in ber

(Sifeung am 5. Stpril 1878.

Vortage ber Kommiffion qeroafjrt ift, bem $rin=

jip ber felbftftänbigen 58erroaltung ber einjelnen

Kontingente. -Keine Qzxxzn, aud) menn ber 5tid)terfd)e Stn=

trag mit feinen 3medbeftimmungen angenommen mürbe, fo

mürbe bod) nad) meiner Slniidjt fetbft bas unbebingt jugegeben

fein, bafe ein 2l)eil biefer Summe an SÖürttemberg jur ^er*

roaltung ju übergeben fei. Slud) felbft biefe 3mede, bie ber

Herr Slbgeorbnete Rid)ter in feinem Slntrag berüfjrt, ftnb

oorgefeb.en in ben einjelnen ^JenfionSfonbs ber Kontingents:

nerroaltungen, aud) nid)t jufammengeftellt in einer einjigen

Summe für alle Kontingente.

2ßas nun bie 3roedbeftimmungen felbji anbelangt, fo

fann id) mid) nur ben 3lnfüb,rungen bes Hetrn preulifdjen

33eooHmäd)tigten anfd)liefeen unb aus ben fpejiell bejüglid)

Württembergs berüljrten fünften bas rjofje Haus nur bitten,

biefen Slntrag abjulebnen unb bie Vorlage ber nerbünbeten

Regierungen, eoentueÜ ben Slntrag ber Subgetfommiffion an=

junetjmen.

?Präfibent: 25er H^r SenoHmäd)tigte jum 53unbeSratt)

©eneralmajor non ^ries l;at bas SBort.

33enoCtmäd)tigter jum SunbeSratf) für bas Königreiä)

33ai)em ©eneralmajor- üon $rte§: 3d) Ijabe nur menige

Söorte bem Ijiujujufügen, mas oon ©eiteu bes Herrn mürt;

tembergifd)en Seoottmäd)tigten foeben auSgefprodjen roorben

ifl, namentlid) inbejug auf bie eigene 33erroaltung unb il)re

©elbftftänbigfeit. Sd) toill nur oon bem ©efid)tSpunft aus,

raeld)er ben Reid)Stag unter anberen aud) geleitet l)at bei

©elegenljeit ber Silbung bes ^oftunterftüßungöfonbs aus ben

Ueberfd)üffen in ber SBerroaltung ber franjöfifdjen Soften

loätjrenb bes Kriegs, barauf l)inroeifeu, mie bod) jebe einjclne

23erroattung bie Unterftü^ungSbebüiftigfeit am beften ju be;

urtljeilen in ber Sage ift, unb oon eben biefem ©efidjtspunft

mödjte id) bafjer — aud) menn ber Slntrag bes Hetrn

georbneten Rid)ter angenommen mürbe — nidjt bie Kon|"e=

quenj jie^en, bie er, foroeit id) ibu oerftanb, gejogen l)at, bie

banerifd)e £iuote um ben entfpred)enben Setrag ber als

Unterftü^ungsfonbs ju beraiUigenben 3 Millionen ju oer=

minbern.

©egen ben Slntrag bes H^'tn Slbgeorbneten Rid)ter

fprid)t meines @rad)tens übrigens aud) bas ^rinjip gleid)*

mäßiger 93ertl)eilung. @s ift eben oon bem preufjifcben Herrn
Vertreter bes SunbesratrjS b^eroorgetjoben roorben, roie für bie

Hinterbliebenen ber Sftilitärperfonen in Greußen roeniger gut

geforgt fei, als in anberen Kontingenten. ©pejieE in Sägern

finb biefe Serrjältmffe günftiger; roir i)aben 3. 23. einen

jroifdien 8 bis 9 Millionen betragenben 2Bittroen= unb 2Saifen=

fonbs. Silben ©ie nun t)eute nad) bem Slntrag Ridjter

einen ©einer 9Rajeftät bem Kaifer jur Serfügung gefteHten

Reidjsfonbs roefentlid) ebenfalls jur Unterftü^ung ber %>\nttxt

bliebenen oon 3)lilitärperfonen, fo liegt es rootit nab,e, ba§

fid; an biefen ^onbs oon oorntjerein roeniger Sebürftige aus

Sagern roenben, ober bod), bafe bie Slnfprüdje bagerifd)er ©efud)*

fteQer als bie trjatfädjlid) roeniger begrünbeten erfd)einen.

25ies fäme alfo faftifd) auf eine Ungleidjmäßigfeit ber Ser^

tfjeilung tjinauS; roir roürben nidjt in gleichem SD?a§ an ber

betreffenben ©umme partijipiren, roenn ©ie bie £uote Sagern

entjögen.

?Präflbent: 2er $txx Slbgeorbnete Dr. £uciuä t)at bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Suciuä: -Keine H^ren, geleitet oon

ben bei ber erften Seratljung biefer Sorlage l;ier ausgefübrten

©efidjtspunften baben meine politifdjen greunbe unb id) aud)

in ber Kommiffion für bie Sorlage junädjft in ber RegierungS=

form geftimmt. ©ie i)ier in Rebe ftetjenben gonbs oerbanfen

itjre ©riftenj ber ©parfamfeit ber SDcilitäroerroaltung, unb bas

fd;ieu uns ju begrunben, ba^ SiQig!eitsanfprüd;e aud) bafür
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fpredjen, in erfter Sinie 33cbürfniffe ber Wilitärnerroaltung,

foroeit roir fie als beteiligt anerfennen, ju beliebigen. 2Bir

finb ferner ber 3Jcetnung geroefen, baß es jroedmäßiger fei,

biefe ^Dotationen, bie im roefentlidjen ben ©Ijarafter non

milben Stiftungen fjaben, gmiädtjft in Kapitalien oorjunefjmen

unb nidt;t bie Kapitalien ju oerroenben jur Sefriebigung eines

augenbltdlidjen gtnanjbebürfniffes, eines $inanjbebiirfniffes,

roas ja im nächsten ober übernädrjften Satjr mit einem

boppeit großen SDeftjit fjeroortreten muß.

2Bir finb in biefer 2lnfd)anung in ber Kommiffion in

ber Minorität geblieben unb rjaben bemnädjft nad) 3lb=

lehnung biefer 3luffaffung für bie einzelnen Soften, roie fie

in ben KommiffionSbefd)lüffen vorliegen, jum großen Sf)eil

geftimmt. 3>d) glaube allerbings, baß, roenn nun aud) biefe

Soften, bie jefct in ber gorm von 3infen als neue ©tatstitel

in ben ©tat eingeführt roerben unb bie einzelnen 3roede b&
friebigen füllen, bie in ber urfprüngtid)en 9iegierungSoorlage

beantragt roaren, — roenn biefe £itel aud) fünftig ber aß:

jährlichen ©tatsberoilligung unterliegen, bafe e§ bod) rooljl ber

ganjen @ntftehungsgefd)td)tc biefer gonbs nad) nidjt ju be=

fürchten ift, baß etroa Slnträge auf Slbftrtd) in ber 3u=
fünft fommen roerben. 3d) glaube, baß bie l;ier neu oorge;

fd)lagenen Sütel roabrfdjeinltd) unbeanftanbet roie bte 9)M)r--

jarjl ber anberen £itel bes DrbinariumS burdjgerjen roerben,

unb jroar umfomet;r, als bie 3roede, benen fie appropriirt

finb, als burefjaus jroedmäßige unb gemeinnützige anerkannt

finb. Sßir roerben besrjalb gunäcrjft, roie roir aud) in ber

Kommiffion gettjan Ijaben, für bie 9tegierungScorlage fiimmen,

coentueH bann für bie KommiffionSbefchlüffe. SBir haben
baoon abfegen ju muffen geglaubt, tjter Slnträge auf 2lb=

änberung jm roieberholen, in ber ©infiebt, baß roir bamit nur
bie ©efdjäfte aufhalten unb bie SDistuffton verlängern roürben,

ohne irgenbroeld)e pra£tifd)e 9tefultate ju erreid)en, unb id)

muß geftehen, id) roünfd)te, baß aud) bie Witglieber ber anberen

Partei fid) biefelbe ©ntfjaltfamfeit auflegten.

2öas ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten 9Ud)ter

betrifft, fo ift ber ja nad) ber Stüdfidjt, baß er eine

©rtjöfmng bes SDispofitionSfonbs bes KaiferS befürroortet, genriß

ju begrüßen als ein ganj erfreulidjer gerabe r>on Seiten ber

Partei brüben. SBenn aber ber §err 3lbgeorbnete Siiditci

bie 3roede ber SebenSüerftcfjerungSanftalt angreift, fo meine
id), überfdjießt er bod) mit bas 3iel; es banbelt fid) f)ier

nid)t um ©rünbung einer neuen 3Infialt, fonbem um bie

©idjerung einer norbanbenen 2lnftalt, bie fid) burd)auS als

fegenSreid) unb nüfclid) erroiefen l;at unb in ber 3Beife, roie

es fjier r>orgefd)lagen ift, in einem nod) erfjebüdjeren SJcaße

tt)re nüfelidbe SBirffamfeit roirb entfalten fönnen. SDaS

©egenargument, baß es fid) Ijier um eine SBerftdjerungS»

gefellfd)aft nur für Militärs fjanoelt, liegt in ber Statur ber

©adje unb ber Statur bes $onbs. 3)tan fann es für fel)r

roünfd)enöroertf) galten, baß man in ähnlicher SBeife aud) für
bie 3ioitbeamten unb bie unteren Klaffen bes Militärs forgen
fönnte, aber bas ift bod) augenblidlid) burd)auS nidtjt er=

reidjbar, unb gerabe ber gonbs, roie er entftanben ift,

motioirt es, baß man in erfter Sinie fold)e Sebürfniffe, roie

bie fjier beantragten, befriebigt. 3d) empfehle 3£)nen bal)er

in erfter Sinie bie Stegierungsoorlage, eoentueE bie Kom=
miffionsbefcfjlüffe jur 2Inna§me, unter Slblefmung bes 2lntragS
Stifter.

?Prörtbcnt: S)er £err Kommiffarius bes Sunbesrat^S
SDireftor Dr. 3Kid)aelis tjat bas 2öort.

Kommiffarius bes Sunbesrat^s 3)ireftor im 9ieid)Sfanjler=

amt Dr. 9WtdjaeU§: 3Reine Herren, geftatten ©ie mir im
2lnfd)tuj3 an bas julefct gehörte, mit einigen SBorteu oom
finonjictlen ©tanbpunft auf benjenigen «|}lan jurüdjufommen,
roeld)er oon ber &ubgetfommiffton ben 93orfd)lägeu ber 33uu=
beSregierungen fubftituirt roorben ift. Sie Vorlage ber 33un-
besregierung wollte aus bem jinsbar belegten Kapitalbeftanb,
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roeldjer aus (Srfparniffeu an ben SerpflegungögelDern uors

f)anben ift, neben ber Xiefriebigung ucrfdjiebener einmaliger

^cbürfniffe ber 2lrmee, einen ©tiftungsfonbs bilöen, aus

beffen 3eicf)en Die bauernbc Erfüllung geroiffer 3ioccfe ber

9JJilitäroerroaltung, roeld)j bie uollfte älnerfennung feitens

3l)rer Kommiffion gefunben l)abeu, fidjer geftellt wjeröen füllte,

oljne je^t ober in 3ufunft ben (Stat bes sJieid)S ju belafteu.

©iefer ©runbgebanfe einer Stiftung, ber fid) bod) anpafet

fotüotjt ber ßntftefjung bes gonbs als ben ljumanen unb tui=

iitärifcl)en 3roedeu ber 2lusgaben, roeldje aus ben 3infen be^

ftritten roerben follten, biefer ©runbgebanfe fjat eigentHtf) in

3l)rer Subgetfommtffion eine burd)fd)lagenbe 5tritif nidjl ge^

funben. SaS Streben ber.Subgetfommiffion ift bafjino.oiiJjtet ge=

roefen, bie Ausgaben auf ben ©tat ju nel)menunb bie Kapitalnüttel,

roeldje in jinsbarer Belegung für bie 3uhmft bie ©edfungfta

mittel biefer 3luögaben tiefern füllten, cinjujieljen, unb jjioac

ju einem feljr roefentlidjen 2l)eil, um burd) 2lnfroenbung

biefer Kapitalien bie 9)iatrifularbeiträge bes laufenben ©tais=

jatjrs ju nerminbem. 2ßäl)renb bie 9iegieningSüorlage für

bie Sßebürfniffe jugleid) ©ecfungsmittel in ©egeuroart unb

3ufunft oorfiel)t, entlaften bie $orfd)läge ber Kommiifion bie

©egenroart burd) Kapitalaufjefjrung unb erl)öt)eu bie 33elaftuug

ber 3ufunft. SJleine §erren, ©ie fd)lad)tcu bie §enne, roeldje

bie gotbenen (Sier legt, um im 2lugenblicf ben Uebergang su

erleichtern, für bie 3ufunft aber bie äklaftung fdjroerer ju

madjen.

(©efjr gut!)

kleine Herren, unb ju roetdjem 3l0fd)lu(3 fü()rt nun bie S3ub=

getfommiffion ben ©tat für bas Saljr 1878/79? 2>d) bebaure,

roenn id) biefen 2lbfd)tu§ uorlege, oorauSfd)icfen ju müffen,

ba§ roir jefet nad) ben ä5orfd)lägen ber Kommiffion mit bem

Sefijit nid)t meljr btofe nominell, fonbem in 2Birflidjfeü be=

f)aftet finb. 2öir Ijaben roeniger regelmäßige ©imtafjmeft

bes 3teid)S in biefem ©tat, als bie regelmäßigen 3luögabeu

betragen; unb es ift biefesSafjr bas erfteSOtat, bafe roir bio=

fen ©d)ritt macfjen.

9tad) ben S3efd)lüffen ber 33ubgetfommiffion finb bie

fortbauemben Ausgaben bes 9fieid)S auf 415y2 Millionen

feftgeftetlt, bie einmaligen auf 120 400 000, in ©umnta auf

535 900 000 2Jtarf. 3ur ©edung biefer Sluögaben bienen

tfjeils bie orbentlid)en @innal;men beö SfteidjSljauSfjaltS, tljeils

bie eingeteilten au§erorbenttid)en 3ufd)üffe. Um bie orbent=

lid)en ©innatjmen, bas l)ei£jt bie ©innaljinen feftjuftellen, auf

bereu regelmäßige 33ieberfefjr unb aHmäl)lid)e Steigerung ju

redinen ift, get)e id) aus oon ben Summen ber aufeerorbent^

lidjen 3ufd)üffe. 2ln folgen roerben unter biefem Slbfdjnitt

förmlid) eingefteHt im ganjen 116 462 000 Wlaxt, -atfo \uv

gefätjr 4 SDliUionen roeniger , als bie einmaligen Slusgaben

betragen, fo baß es alfo nun fdjeinen fönnte, es feien aus

ben orbentüdjen ©innafjmen nid)t nur bie orbenttid)en 2luS=

gaben
, fonbem aud) ber 23etrag non 4 Millionen oon ben

einmaligen SluSgabeu gebedt. ®as ift inbeß nur fdjeinbar.

Unter ben übrigen ©innafjmen finbeu fid) bei ben eigenen

©innaljmen ber ^ititäroevroaltung 2 200 000 Warf an @r=

(öfen für ©runbftücfe, roeld)e 31t außerorbeutlidjen Ausgaben

im ©i'traorbinarium nerroenbet roerben, 311 Grfa^bauteu

nämlid). @S finb bieö alfo roieber nid)t regelmäßig roieber=

feljrenbe , fonbem einmalige ©innafjmen , roelcfje ben außer;

orbentlid)en 3ufd)üffen fjinjujuredjnen unb in biefer ©efammt=

fumme ben einmaligen Ausgaben gegcnüberjuftellen finb.

gerner t)at ber 9ieid)ötag bei ben ©iunahmeu aus 3öttcn

unb ^erbraud)Sfteuem ein 2Ref)r non 4 868 000 3)tarf eiiu

gefiellt, oon roeld)ent es gegenüber ber augenblidlid)en Sage

im aflerf)öd)ften 3JJaß jroeifell)aft ift, ob es auffommt, auf

roeld)e 9Kef)reinnaf)me, uadjbem an Sabaffteuer, roeldje im

etatsjaljr 1878/79 eingehen foßte, bem ©tatSjafjr 1877/78

bereits 4 200 000 2ftarf mgätt gefommen finb, — feitbem

abfotut nid)t mel)r 5U redjncn ift. Uöir haben nad) ben bis

jefct oorliegenben ©rgebniffen für bas nädjfte 3al;r mit iicfjer--
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Ijeit nur auf eine Winbereinualjme gegen baS laufenbe 3at)r

um übet 8 WWioneu WarE 511 redmen, ba 4 200 000 Warf
im oorigen Satjr aufgeEommeu finb für ben £abad, ber

erft auf bie ^onfumtion ber »äfften Satjre fällt. Es müß=
len gegen bie regelmäßigen ntcfjt burdj biefe außerorbentltdje

SabaEseinfubroerzollung oermefjrten Einnahmen bes abgelau*

fenen Saljrs 10 ^rojent mehr aufgebracht werben im uäd)t=

folgenben 3al)r, wenn bas Ergebniß erreicht werben follte,

weldjcö in zweiter Sefuug in ben ©tat eingeteilt

ift. 2>d) glaube, meine §erren, ©ie werben

biefen Sefdjluß bei ber brüten Sefung unb im
Stctjt ber neuerbingö fctgeftellten Erträguiffe ber

Eingangözölle unb Verbrauchsteuern einer nochmaligen 9ieoifion

unterwerfen muffen. ^ebenfalls werben Sie fidt) barauf gefaßt

machen muffen, biefen Weljrbetrag, wenn er nidjt gegenwärtig

als außerorbentlidjer 3ufd)uß in ben (Stnt eingeftellt wirb,

beim 2lblanf beö EtatsjaljrS als außerorbentlidjeu 3ufdjuß

einteilen zu muffen.

Enblid), meine Sperren, fii ben ©ie im 9retdjSljausl)altS;

etat ben Setrag uon 7 324 000 Warf eingeteilt als 3infen

uou belegten 9teid)Sgelöern. SDaS ift ebenfalls ein Setrag,

ber nidjt p ben regelmäßig wieoerfeljrenben bauerfjaften ©in;

nahmen beö Geichs geljört, fonDern beiu oieluiel;r, weit er

bie 3infen von nur uorübergefjenb biöponibten Seftänbcn ber

^riegsfoftenentfc&äbiqimg befaßt, ber Eljaraftcr ber außer--

orbentlicljen 3ufct)üffe guEommt.

Söenn ©ie biefe Seträge jufammenred)nen, fo haben ©ie
au Einnahmen, welche nidjt aus regelmäßigen Einnahmequellen

l)cruorgel)en, refpeftrue als aus benfelbcn beruorgebenb zu er?

warten finb, ben Setrag üon 130 854 000 WarE. 3iel)eu ©ie
nun von ber ©efammteinnafjme uon 535 900 000 WarE biefe

130 854 000 WarE ab, fo bleibt als wüflidje regelmäßige

uad)f)altige Einnahme übrig ber Setrag 001t 405 000 000
WarE, wäljrenb bie fortbauernben Ausgaben 415 500 000
WarE betragen, fo baß bie regelmäßigen nachhaltigen Einnahmen
hinter ben fortbauernben 2lu3gaben um 10 V2 Millionen zurüd;

fielen. Weine Sperren, idj glaube, bei biefer Sage motten
©ie bod) uod) einmal eine eingerjenbe Erwägung eintreten

laffeu, ob eö nicfjt beffer wäre, oon ber Einziehung fapita=

tiüifdjer $onbö Slbftanb 311 nehmen unb 2>f)rer Subgetfonu

miffion ju empfehlen, wenn audj oicQeidjt nidjt bie £abaf=

fteuernortage, über meldje jefct große fragen fdjweben, bod)

bie ©tempetteueroorlage einer eingeljenDen Serattjung p
unterwerfen,

(l;ört!)

um p ermöglichen, Einnahmen einzuteilen, welche menigftenS

bie Secfuug ber fortlanfenbeu 2lusgabeu au§ ben regelmäßigen

Einnahmen beö 9ieiä)S fiebern. Es l;at bereits bie ©piek
Eartenftempelabgabe ber Serattjung unterlegen; es finb inbeß

bie übrigen ©tempelabgaben unb insbefonbere bie Sljnen »or*

gcfd)lagene ©tempelabgabe uon Sotterieloofen, weld)e fidj in

ber £ljat ihrer ganjen Dcatur nadj als Sefteuerung eines

unzweifelhaft fehr geeigneten £)bjeEts unb als eine unmittelbar

einträglidje ©teuerform barftellt, burd) welche ©ie wenigftenS

Das Sefijit in bem oorliegenbe 1 Etat beefen Eönncn, uod)

nidjt beratl;eu.

Weine Sperren, erwägen ©ie nochmals forgfältig, ob es

nicht im Sntereffe ber ©egenwart wie ber 3ufunft beffer ift,

an bem ©ebanEen ber ©üftuug feftjuljalten unb nicht bie

Wittel ber 3uEunft aufmsetjreu, um über eine Unbequcmlid)=

Eeit ber ©egenwart leidjter hiuroegäuEommen.

(Sraco!)

*Präfibcut: Ser §err Slbgeorbnete Dr. 3immermanu hat

baS 2Bort.

5lbgcorbneter Dr. ^MmtpttMm Weine Herren, id)

werbe ber freunblid)cn Slufforberung uon jener ©eite folgen

unb uerfudjen, wie wir bas audj ftets gewohnt finb, nur

foldje fachlichen ©rünbc anjufüfjren, bie Zfytt oolle 2lufmerE=

famEeit uerbienen.

3d) beabfidjtige nidjt in bie ©eneralbisEuffion einjus

treten, foubern id) will mir erlauben, einige SemerEungen ju

2lrt. 1 unb jwar betreffenb ben ©arautiefonbs ber SebenS=

DerfidjerungSanftalt 3U machen.

Weine Herren, ich billige ooUfommen bie ©rünbe, bie

auf ber S^egierungsbanE auSgefprochen worben finb für baS

SE-ünfdjenStoertlje, für baS 9cothroenbige, für baS Sroedmäßige

einer SerfidjerungSanftalt; wenn idj baS aber annehme, bann

teile id) mir bie $rage: welcher gerechtfertigter 3wecE liegt

benu cor, um hier 3 000 000 9JtarE in biefe 2lnftalt überju=

weifen, unb wirb baS, maS man als foldjen 3roecE mir hin ;

teilt, aud) wirElid) erreicht werben? 3ch will nerfuchen Shnen
nad)3uineifen, baß beibe ©efichtspunEte negatio beantwortet

werben müffen, woraus bann folgt, baß ©ie 311 bem ©d)luß

gelangen müffen, baß bie 3 000 000 WarE eine foldje Ser=

wenbung nidjt finben Eönnen; 31t weldjer Serwenbung ©ie

fid) bann entfdjließen wollen, baS bleibt weiterer Erwägung

überlaffen.

2)ie ftxciQe, meine Herren, bie ^ier norliegt, ift für midj

weber eine politifd)e, nocl; eine milttärifdj technifdje, fonbern

eine rein wirttjfchaftlidjc. ©ie erinnern fidt), meine §errcu,

baß bie ©efetjgebung über baS SerfidjerungSwefen ©adje beS

SReidjStagS ift; idj bebaure tief, baß ber 3^eid)Stag nodj nicht

Wuße gefunben hat, fid) mit biefer bebeutenben unb wefent=

liehen 2lufgabe 3U befajäftigen.

£>ier nun, meine Qexxen, erlebten wir plötzlich eine

einselne SerfidjerungSoorlage, wo ©ie aufgefordert werben,

theils bireEt, ttjeils iubireEt fid) über bie alTerwidjtigfteu

©runbfätie beö Serfidjerungöwefens 31t entfdjeiben unb 3war

und) folgenben 9M)tungeu. SBcnu ©ie bie Wotioirung ber

Sorlage fid) augefehen I;aben, meine §erren, fo brauche id)

ja nidjt weitläufig barauf ein3ugef)en; ©ie finben aber ben

©ebaufen auögefprodjen, baß infolge biefer 3 000 COO Wart

mau beabfidjtigt, einen Serfid)erungS3wang einzuführen. Weine

§erreu, bas ift ein fo wichtiges ^rinjip, baß id) in ber Sbat

nidjt einfeljen Eann, wie man baju gelangen Eönnte, einen

3wang für bie ßebensuerfidjerung im 2Beg beö abminiftra=

tioen Verfahrens einführen 3U wollen. S)as ift ein

©efidjtSpunEt , ber im Serfidjerungöwefen nodj ber

aHerreiflidjten Erörterung bebarf, unb wenn ich

mit greuben bem SlugeublicE entgegenfelje , wo

auf biefe midjtigc Waterie prinsipied eingegangen wirb, bitte

id) ©ie hier, meine Sperren, engagiren ©ie fid) nidjt auf fo

wichtige ^rinjipien bei einer einzelnen gelegentlichen Sorlage.

Eö ift baö ganz unmöglich, ©ie Eönnen baS nidjt, befoubers

wenn ©ie bie Wotirnruug beadjten, baü barauf ein Ser=

ftdjerungöjwang gegrüubet werben foü, un^, meine sperren,

gegen wen ridjtet fid) biefer 3wang? Offenbar gegen baö

©ffiZierEorpS! Unb was will man eigentlich bamit bezweden?

Entweber bie 2tnftatt ift an unb für fid) lebenöfäljig begrünbet,

ober fie ift es nidjt. Weine §erren, nadj biefer 9iid)tung Ijiu

bin ich m ^er erfreulichen Sage zu erflären, baß aus bem

geringen Waterial, baS uns uorgetegt ift, ich bem fichereu

Entfdjluß Eommen Eann unb cS nuöfpredjen barf: bie ^3rin=

Zipien, foweit fie Ijier zu Sage getreten finb, finb gefuube

Prinzipien; unb wenn id) au biefen Prinzipien burdjauö

etwas bemängeln wollte, bann gefdjälje es nadj einer ganz

anberen Dlidjtung i)in, baß man üietleidjt ein Hein wenig

Zu vorfidjtig oorgegaugen ift. 5)aS foU aber uou mir Eeine

Wißbiüigung fein, fonbern wenn man fid) auf einem ©ebiet

bewegt, wo bie Erfahrungen nodj nidjt ausreichen, ift es

beffer, man oerfäljrt oorfidjtig, als baß man fid) auf

3ufälligfeiteu unb zufällige Diefultate einläßt. Unb wenngleid)

mir bie maüjcmatifdjen- ©runblageu biefer Slnftalt nidjt 311

©ebote ftcljen, id) mir uielmehr nur bie Sebenöuerfidjerungö^

prämientabellc angefel)eu unb nur bie empirifdje SemerEun
;i

ZU madjen habe, gegrüubet auf einen Vergleich mit ben 2a-

beHeu anberer ©efettfdjaften unb Serhättniffe, fo Eann idj
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nur wieberl)olen, baß bicfc Tabelle auf bec Vafis bct oofl«

fommenftcn ©idjerljett fid) grünbet.

Sllfo, meine Herren, bie nötige Vafis t;at bie Slirflalt.

2BaS ift nun weiter 51t beurteilen ? Sei) meine bie VcrroaU

tung. 9lun, meine Herren, burdj biefe bin ich and) nur aus

ben geringen Materialien 311 beurtl)eilen im ©taube, wie fic

mir oorliegen, b. b- aus ben 3iffern, aus ben 9{efultatcn,

bie bisher in ber Verwaltung biefes Snftituts finaujicd f)cr=

oorgetrelen finb, b. I). in ben Beträgen bet angesammelten

gonbs. 9?ad) biefer 9{td)tung l)in 11111(3 id) ebenfalls ertläreu,

baß id) ganj unb gar nichts gegen bie Slnftalt 51t

bemängeln habe, unb id) freue mid) gewiffenuaßen,

weil ja in neuerer 3eit bie Verwaltungen foldjer Sin Stalten

leiber mit barauf berechnet finb, baß für einige Verfonen

eine angenehme ©inefure gefdjaffen wirb. SDiefe l)ier formirtc

©efettfd)aft grünbete fid) aber auf eine folibc Verwaltung unb

auf möglidifte Sefcbränf'ung ber Unfofteu, es wirb besljalb

nur erfreulid) fein, wenn biefe Slnftalt einen glüdlidjeu %oxU

gang nimmt. 9hm, meine §erren, roenn id) alfo 31t bem

5Jefultat gelangt bin, bie ©runbfäfce finb gefunb, bie 58er=

waltung ift eine forrefte, wie fomme id) baju, außerhalb beS

©ebiets einer foldjen ©efeÜfd)aft mid) nad) befonbern 99iittelu

um3ufel)eu, unb ba fann id) nur ein Moment entbedeu, was
baju Veranlaffung gegeben Ijat. Meine Herren, bas preußifche

DffijierforpS umfaßt wof)t eine 3at)l uon 17 OOO Männern,

unb bie Slnftalt ift natürlid) barauf berechnet, eine redjt uuu

fargreidje Vetl)eiligung ju finben. 9Zun, meine Herren, feljen

©ie fid) biefen ^5unft etwas näher an. ©a fd>eint atterbings

etwas öorjuliegen, rao man einen Mangel entbedt, bem ab=

geholfen werben muß, weil oon biefen 17 000 £)ffrieren fid)

bis jefct nur 4—5 000 beteiligt haben. 9iun frage id), meine

Herren, was bleibt einer Slnftalt mit forreften ^rinjipieti,

mit einer guten Verwaltung 31t wünfdjen? ®od) nur eine große

Vetf)eiligung, biefemMangel abjub^elfen. SDiefeVetheiligttngburd)

bie brei Millionen {jerbeijufüljren, bas f)at man ja anerkannt;

bas nimmt man nidjt in Slusfidjt, fonbern ben 3waug.
llnb, meine §erren, bas ift ein ^rinjip, was im Ver=

fidierungSwefen ter reiflid)ften (Erwägung bebarf unb nur

gefe&lid) geregelt werben muß, aber nie auf bem SBege ber

Verwaltung. Meine §erren, wenn id) alfo bie 9iid)tigfeit

ber ^rinjipien unb bie £üd)tigfeit ber Verwaltung anerfennen

muß, fo fragt fid), woher es fommt, baß bas ©ffijierforps

fid) in fo geringem Maße beteiligt? §ier liegt ein Umftanb
oor, ber einer näheren Unterfud)ung bebarf. SDaS ift etwas,

was feftjufteüen ift, unb, meine Herren, fo weit id) aus ber

Vorlage habe entnehmen fönnen, fo* glaube id), finb bie Stuf:

uäfjmebebingungen für bas Snftitut einer 9teoifion im tjoljen

Maße bebürftig. 2Bie bereits gefagt, läßt uns bie Vortage

nid)t in bas detail blideu, unb man ift ja nur barauf w>
gewiefen, aus biefer ober jener einzelnen Stjatfadje ©d)tüffe

311 jieljeu. (Sin Moment aber, glaube ic|, fann id) mit ©idjerfjeit

anführen, b. \. bie Stellung beS ©ffijiers, ber fid) bei biefer

Slnftalt oerfidjert, 31t feiner Verpflichtung ber SBittroenfaffe

gegenüber. Meine §erren, bie Prämien finb ja jährliche

3at)lungen unb, wie id) mir fd)on erlaubte, 011311=

führen, finb es ja 3iemlid) l)od) gegriffene Prämien, unb
wenn ba auf ber anberen ©eite mit 9tücffidjt auf bie

gleid)3eitigeu Söittwenfaffenbeiträge bem £)ffi3ierforps nicht

burdjweg eine angemeffene (Erleichterung geboten wirb, bann
wirb man nie eine große Slnjal)! uon ©frieren fjineim

bringen. 3d) erlaube mir nur biefe oberflächlichen 2lnbciu

tungen l)ier 311 geben, ba id) ein befinitioes Urtljeil besfjalb

nid)t fällen fann, weil mir bie Materialien nidjt 31t ©ebote

fielen. 9btl)wenbig ift es, baß nad) biefem ©efid)tspunft

nähere (Erörterungen eintreten mögen, bamit auf bem 2Beg

bie Slnftalt gum ©ebeitjen gelange. Meine Nerven, id) l)alte

es für Ijöäjft bebenflid), baß ©ie tjier inbireft ^rinjipien,

bie bas Sebensoerfid)erungswefen betreffen, ausfpredjeu, wie

inbireft betreffs be§ 3wangs, unb wie fie baS tl)un würben
in bem Moment, wo fie erklären, ©ie bewilligen biefer ©e*

feflfdjaft bie 3 Mittionen. Meine Herren, es l)anbe(t fid)

nidjt bloß barum, baß ©ie inforrefte ©telluug 31t ber ©e=

fcttfdjaft nel)inen, fonbern, wenn ©ie biefen ©egenftanb

füuftig im 2Seg ber ©efe^gebung 311 betjanbeln l)abcii,

würben ©ie fid) große §inberniffe bereiten mit einem

Vefd)luß , ben ©ie l)eut bamit faffen wollten , einer

einjelnen ©efeltfd)aft einen 3ufd)ufe 3U3ubilIigcn.

Meine Herren, bas ^ßrinjip bes 3ufd)uffes 311 foldjeu

©efellfd)aften ift ein falfdjes, ein im VerfidjerungSwefen

biametral falfctjcs, es fteljt im SBiberfprud) mit ben wefcn{=

lidjen SPrmjipen ber VerficfjeruugSgefeüfdjaft unb befonbers

aber mit bem einer Verfid}erungSgefeQfd)aft, bie fid) anfünbigt

als eine gegen f eilige. Meine Herren, aud) bas Verljältntß

ber gegenfeitigen Verfidjerungsgefellidjaften ift in unfercr

©efe^gebung feineswegS geflärt, unb, meine Herren, wie

wollen ©ie benn bitrcf) eine VerwaltungSutaßregel gc«

ftatten, baß jemanb geäwungen wirb, einer gegenfeitigen ©efeEU

fcljaft beijittreten? 2BaS bebeutet baS? ®ie ©egenfeitigfeit ift

bod) bie eoentuette §aftbarfeit eines jeben einseinen mit allen

feinen Mitteut, b. f)., baß er unter Umftänben unbegrenjt ein:

treten muß ;
besfjalb will ber einjelne erft oor feinem ©in;

tritt feine Verpflichtungen prüfen, b. f)v wieweit neben feinen

SBittwenfaffenbeiträgen feine Verpflidjtuugen geben. 9tad)

ber ^idjtung l)in, meine §cvrcn, bebarf biefes Snftitut eine

9ienifiou.

Meine ^»erren, id) fomme nun eigentlich 3um §aupt=

puuft. @S hanbelt fid) nämlid) um ben ©arantiefoub s.

@s ift uon ber 9iegierungSbanf geäußert moiben, eS fomme
barauf an, biefen ©egenftanb 3U garantiren. 3a, meine

§erren, ba muß id) geftehen, bas halte id) nidjt für bie for=

refte Sluffaffung bes VerfidjerimgswefenS, baß man mit bem
©arantiefonbs l)ier etwas beden will, was faft nidjt burcfj=

führbar ift. 3d) fyabt bereits erflärt unb muß es wieber=

holen: es finb bie matl)ematifd)eu ^rinsipien, auf.

weld)e fid) bie 2ebensfäl)igfeit einer ©efellfd)aft gvünben muß.
©inb biefe ^rinjipien falfd), bann fönnen ©ie nid)t mit

3 Millionen beden, bann weiß man eben garuidjt bie ©renge,

wie weit eine Jedling nothroenbig ift. 9htn, meine §erren,

ift l)ier gefagt; unb id) barf aud) barin mid) frei äußern, es

ift bei biefer ©elegcuheit an bie Souatität appellirt wor^

ben. 3a, meine §erren, biefen ©tanbpunft afjeptire id) 00CU

fomtuen. Slber ift es lonal, baß ©ie 3h rc 3uftimmung geben

ju einem ^rinsip, meld)es aus einem weiteren ©efidjtspunft

iuforreft ift? 9lein, bie Soualität erforbert, baß ©ie Sorgfältig

prüfen unb nad) Sorgfältiger Prüfung befd)liefeen, was als

bas forreftere erfdjeint suinal bei einer Snftitution, bie wir au

unb für fid) für uortbeittjaff, für günftig, für gut oerwaltet

unb für nott)wenbig erfläreu.

9tun, meine §erren, wer aber aud) biefem ©efidjtS:

punft nad) einer anberen 9tid)tung l)iu hulbigt, aud) bem
gegenüber bin id) in ber Sage, wie id) glaube, jebes Ve*
beiden 3U entfernen; id) ertaube mir, ©ie auf § 2 bes

Statuts 3U oerweifen:

©er ©arantiefonbs.

SDie 0011 ©einer Majcftät Slllergnäbigft über-

nommene ©arantie in ber erforberlichen §öl)e, in

maximo bis 311 einer Million Üfjater, erliSd)t, fobalb

ber 0011 ber Slnftalt felbft angefammelte ©id)erl)eits;

foubs 20 ^rojent ber Verrid)erungsfumiue erreicht.

9{un, meine Herren, laffeu ©ie uns baf)iu ftreben, baß

bie Verwaltung foldje ©runbfä^e für bie Slufnahme annimmt,
baß biefer g-onbs balb bal)in anwäd)ft; baS ift bie allein

natürliche ©runbtage für bie Slnftalt, bie erft feit wenigen

Sohren geftiftet würbe, bie, möchte id) fagen in il)ren iUnber-

fd)ul)cu fid) befinbet. (SS enthält biefer Paragraph eine

gaii3 angemeffene Veftimmung. Slber wenn mit ber 3eit —
unb ber Verfaffer bes ©tatuts hat bamit bie ganj forrefte

Sbee gehabt — , wenn ber ©arantiefonbs mit 20 ^rojent bes

Verfid)erungSfapitals ba ift, fällt bie 9Jotl)ioenbigfeit einer



740 SDeutffier 3Md)3tag. — 29. ©tfcung am 5. 2lpril 1878.

weiteren ©arantic außer bei* inneren fort, weil eine effeftioe

©umme oorfjanben ift; beim biefer ©arantiefonbs ift ein*

mal nur ein äußerftes Wittel für ben ©ebanfen,

idj möd)te fagen, bes Vetfagens ber Sftaturgefefce ; benn bie

fonfrete Verfidjerung beruht auf -Waturgefcfe, unb wenn barauf

bie matljemattfdje ©runblage bafirt, fo gelangen ©ie ju ber

natürlichen ©arantieform. großem, baß bis jefct nur 4000
Dffijiere teilgenommen, beläuft fid> biefer ©arantie; unb ©rjras

fonbs, ber aus biefen Veiträgcn außer ben Steferoen bereits

angefammelt ift, l)eutc fdjon auf 600 000 Warf, unb, meine

§erren, bie bnlbige Verwenbung eines KriegsfonbS l;aben wir

wot)l nidjt in Slusfictjt ju nefjmen, ber beutfdjc 5ieid)Stag

unb bas beutfcfje 9ieidj liegen feinen ©ebanfen an Krieg unb

nefjmen aud; einen Krieg nidjt in 2tuSfidjt. 2lber, meine

§errcn, wenn wir uns bas allerfdjtimmfte mirftid) benf'en

wollten, fo würben bie 3 Willionen Warf in ber St)at nid)ts

bebeuteu. Weine Herren, id) bitte ©ie, abftrarjiren ©ie baoon,

biefe 3 Millionen Warf 311 btefem 3wcd 31t überweifen, unb

geftatten ©ie mir nur nod) jwei Vemerfungen inbejug

auf biefen Slntrag, ber Sfjnen ftatt beffen oorgelegt ift. pnl
gufügen will id), baß, wenn ber §err Vimbesbeoottmäd)tigte

für 2öürttemberg nod) befonbers bas SBort ergriffen t)at, um
fid) bie 165 000 Warf ju fiebern, bann fann id) bem ge=

ehrten £>errn nur erwibern: fd)ließen ©ie fid) biefer 33er=

fid)erungsanftalt an. ©enn bei ben fonft gefunben $rtn*

gipten, wie [ie l;ier oorliegen, fommt es nur auf eine 9ieoij

fion inbetreff ber 2lufnal)mebebinguugen an; in ihnen liegt

bas §inberniß ber ©ntroicfelung. ©0 fd)wierige 2lufnaf)me=

bebingungen finb uns augenblidlid) ja allerbingS ein §in=

berntß für bie Slnfammlung oon gonbs, was bann aud) bie

Verkeilung oon ©ioibenben oerlnnbert; hierin liegt aber eine

gerechtfertigte ©parfamfeit. ©s fönnte unb würbe mandje

anbere ^rioatgefellfd)aft fo unb fo oiel ©ewinn befla;

rirt unb »erteilt l;aben; fjier ift jebod) ausbrüdüdj

ausgefprodjen : man fpart besf)alb, um im Kriegsfall

bie außerorbentltdje ©eefung 31t ermöglichen, wogu ber ©runb=

fafe ber ©egenfeitigfeit tritt ; bie gewöhnlichen ^ringipien bes

Verfidjerungswefens erforbern folgen $onbs nid)t. SDann

mödjte id) in gweiter ßinie bewerfen, bafe bie 165 000 Warf
ber württembcrgifd)en 2trmee feine Verfid)erungsgefet(fd)aft

garantiren fann, bas ifi eine fo unbebeutenbe ©umme gegen:

über ber großen Stufgäbe, wenn fie grünblid) gelöft werben

foß, bie garnidjt in $rage fommt. -Jiiemanb aber ift auSge*

fditoffen burd) bie Verwaltung ober bie *)3rtngipien biefer

prettßifdjen 93erfid)erung§gefeHfd)aft. 2Benn id) biefelben nad)

allem, was id) 3t)nen üorgefütjrf habe, für forreft erfläre,

fo fann id) eben barin aber feinen ©runb finben, Sljnen einen

anberen Vorfd)lag gu mad)en, als ber VewiEigung ber 3 Millionen

Warf Stjre 3uftimmung nicht gu geben, unbgwar besfjalb, weil

©ie bamit bem gangen Verftdjerungswefen im wefentttdjen

sßrtngipieu fd)on beut präjubigiren, bem gebauten Snftitut in

feiner namtjaften 3Beife nüfcen würben.

©agegen Ijat Stjnen nun mein oerehrter Kollege üRidjtcr

einen anberen Vorfd/lag gemacht, unb biefer anbere Vorfdjlag

grünbet fid) aöerbings auf einen wefentlidien llnterfd)ieb, unb

gwar auf ben Unterfd)ieb ber §Ufe in ber ©egenwart unb

ber £>tlfe in ber 3ufunft. Weine §erren, wenn ©ie ben

Verf)anblungeu in ber ^etitionSfommiffton, ja, id) möd)te

fagen, in allen ©ebieten gefolgt finb, wo Anträge auf 33e=

willigungen gefteQt würben, ba ift jebeSmal bie Slntwort ge=

geben worben, bie gonbs feien längft erfd)öpft, unb ba,

meine §erren, Witt id) gern mit aller Sonalität eintreten

unb r>or -plagen, bajs biefe 3 Millionen ©einer SKajeftät bem

Kaifer jur Sispofition gefteüt werben, um ben im 2lntrag

angebeuteten 9btl)ftänben ber ©egenwart abjuljelfen, wo burd)

formelle unb pofttbe ©efe^e nid)t Slbfjilfe gefdjaffen werben

fonnte. Sd) bitte ©ie alfo, meine §erren, bewilligen ©ie

bie' 3 Millionen — es finb bas jwei nerfdjiebene fragen — ju

biefem Jonbs nid)t; es würbe bamit bem 23erfid)erungswefen

total prd|uotjir't. ©ie müffen junörberft biefe ©runbfä^e bes

VerftdjerungswefenS genereE prüfen. 9lel)men ©ie aber ben

Eintrag bes Kollegen 3lid)ter an!

^cöftbent: ©er §err ©enerallieutenant oon 23oigt5=

9iljefe Ijat bas 2Bort.

33eüollmäd)tigter juin 33unbesratf) für bas Königreich

Greußen ©enerallieutenant tum ©oigt§»^e^: Steine

§erren , id) fann junäd)ft 2Ift baoon nehmen , baß fowofjl

was bie £)rganifation als was bie Verwaltung unb bie

©id)erl)eit bes $onbS anbetrifft , feine ©nwenbungen , aud)

nid)t vom §errn Vorrebner, ert)oben finb. Slnftanb bagegen

l)at in ben 9J?otioen bie ©teile erregt, wonad) gefagt

worben ift:

©oll bies Snftitut aber ben ©rroartuugen entfpredtjen,

fo muß auf ber einen ©eite ber Eintritt in baffelbe

wefentlid) erleid)tert, auf ber anberen ©eite mußte

bemfelben burd) Veitrittsswang , -Konnirung einer

obligatorifd)en 9JJinimaloerfid)erung unb ©rt)ol)ung

ber 9Jfa;änwloerfid)erungsfumme eine möglidjfte 2lu§=

beljnung unb intenfioe 2Birffamfeit gegeben werben.

9Mne §erren , ber 3wang ift fo gebadjt : wenn nun*

mel)r eine ©umme oon 120 000 3Karf %\nten bem $onb§

jufließt, bie feitl)er burd) bie in § 2 gewährte ©arantie nid)t

jugefloffen ift, bann ift man in ber Sage, bie 5JUnvmal=

betrage nod) Ijerunterjufefien in ben Prämien unb barf füg=

lid) oerlangen
, baß bie Dffijiere bei ifjrer (Ernennung jum

Veitritt ju biefer Slnftalt fid) bereit erflären. Unb , meine

Herren , liegt benn barin etwas fo partes , wenn man oon

jemanb oerlangt , baß er eine ©umme — fagen

wir oon 300 Warf — bei feinem Sobe

mit 4y2 9ttarf für bas 3af)r oerjtd)ern fann,

unb bamit weiß, baß er biejenigen Slnforberungen, bie an

il)n unmittelbar nad) feinem §infd)eiben geftellt werben

müffen, befriebigt fiel»t?

9?un l)aben bie beiben §erren Vorrebner bereits berechnet,

baß auf jeben Kopf ber 13,000 ©friere — fo ftarf ift bas

preußifd)e Kontingent — bei 120,000 Warf 3infen 8 Warf
fommen; es wirb alfo möglicl) fein, eine 93iinimalprämie für

bie erften niebrigften Veiträge 311 forbern unb baburd) alfo ber ©e=

fellfd)aft bie erforberlid)e größere 2luSbel)nung 3U oerfid)ern.

©agegen bat niemanb baran gebadjt, jebem Dffijier, ber in

ber 2lrmee ftef)t, oon oornt)crein jefet einen 3wang aufju=

legen, er fotte beitreten; nur ber junge 3uwad)S füll fid) 3U

ber Winimalfumme oerftel)en. ©s ift nidjt baran 311 3weü

fein, baß jeber bereit fein wirb, tut allgemeinen Sntereffe biefe

Verpflichtung 31t übernehmen, ol)ne bagegen 3U opponiren,

unbefdjanbet feiner 9?ed)te, wenn er glaubt, fid) nidjt fügen

31t folten unb 31t wollen.

ferner, meine §erren, ift gefagt, es wäre bie lieber*

laffung biefeS ^onbs oon brei Millionen an bie ©efeUfdjcift

als Unterftütiung in ^rinsip falfd) unb abermals falfd)

;

man foHe tfjr feine Kapitalien geben, foubern bie ©efellidjaft

fotte, wie es l)ier in bem ©tatut oortiege, aus fid) felbit

biefe Kapitalien befdjaffen. $reilid), meine Herren, bas

würbe unb fönnte gegeben, namentlid) wenn wir einen

längeren ^rieben tjaben; aber baraus, meine Herren, be=

fommen wir nod) feinen 3ufd)uß. ©en 3ufd>uß oon

120 000 Warf wollen wir gebrauten, um eine ©rleid)terung

bes Veitritts berbeijufütjren unb baburd) aud) eine ©rweite*

rung ber Slnftalt. ©iefe Erweiterung ift fd)on eine recf)t

erfreuliche gewefen. Senn oon bem nomiuelleu ©tanb oon

13 000 ©frieren — (bie älteren Dffaiere finb faft garniert

beigetreten, weil bie Vcträge für fie bod) fein* ert)ebtid)e ftnb)

waren fd)on bei 2lufnellung bes StatS 5000 als Witglieber

angegeben. 9(ugenblictlid) finb es ol)ue irgenb weisen 3roaug

fdjon 5500, unb wir fönnen mit großer Veftimmtbeit an=

nel;men, wenn bas Snftitut fid) erft me^r eingelebt tjat — es

ift ja gaii3 neuen Urfpnmgs — bann wirb jeber oon felbft

auf ben ©ebanfen fommen, eine fleine ©umme 311 oerfidjern,
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unb wenn es nur 300 bis 500 Warf wären. SDaS über*

fteigt bie Wittel nidjt, unb man weiß boeb, baß, wenn man
bie Stugen jumad)t, bie Soften für bas Segräbniß oortyanben finb,

otyne baß anbere £eute jutreten; baß bie Keinen 9lüdftänbe

bejaht werben fönnen, unb jwar aus eigenen Wittein, bie

man aus feinem ©etyalt erfpart ober gewonnen I;at. ©ie

werben zugeben, baß für einen berartigen 3wed es bod) nidjt

juniel jugemuttyet tyeißt, jätyrlid) einige Warf ju opfern.

?P*äjlbent: SDcr §err Slbgeorbncte von §ölber l)at bas

SBort.

Slbgeorbneter ttott Wölbet: Weine Herren, wenn id) nod)

irgenb einen 3weifel gehabt tyätte, ob id) bem Slntrag ber

Kommiffion beiftimmen tonnte, fo tyat ber &err Slbgeorbnetc

3immermann biefen 3weifel getyoben. SDas eiuäige Sebenfen

Eonnte, für mid) wenigftenS, nur beider genommen werben,

ob bie SebenSüerftctyeruug, bie für Dffijiere beS preußifdjen

Kontingents beftetyt, aud) mirflicty auf gefunben ©runblagen

berutyt, ob fie würbig ift, baß man foldje außerorbentlictyen

3ufd)üffe ityr gewätyre. §ier ift nun aüerbings ber gerr

Slbgeorbncte 3immermann für mid) maßgebenb, ba er bie

©aetye fo genau geprüft tyat, unb id) glaube feiner Serfidjerung,

baß biefe Slnftalt ooüfommen gefunb fonftituirt fei. SBenn

bies aber ber gaü ift, fo folgt für mid) feineswegs, baß ein

foldjer ©arantiefonbs unnötig fei. SDer §err Slbgeorbnete

tyat jwar gefagt, ber ©arantiefonbs müffe aus ber Slnftalt felbft

tyerauSgebUbet werben, er müffe aümätyticty aus ben Seiträgen

fid) bilben. 3a, meine §erren, bas ift ganj richtig, aber bei

SScrfidjerungSanftalten, insbefonbere bei biefer ganj befonbern

Slrt, finb eben bie Beiträge fetyr tyod), unb wenn naturgemäß

aus ben Seiträgen fid) ber SerfictyerungSfonbS bilben fotl, fo werben

biefelben in feiner Steife ermäßigt werben fönnen. ©er ju bit=

beube $onbS foH ja aber gerabe baju bieuen, bie Seiträge jit

ermäßigen, unb fo wirb baburd), baß ©ie biefe 3 WiÜionen oer=

willigen, bas, was nadj Stnfidjt bes Koüegen 3immermann
ftdj naturgemäß aus ber Slnftalt tyerausbilöen foü, rafd)er

erreidjt werben unb werben je nad) Umftänben bie Seiftuns

gen ber Witglieber ermäßigt werben fönnen. Weine §erren,

ein foldjer ©arantiefonbs ift aber gerabe bei biefer 2ebens=

nerftctyerungSanflalt unbedingt nött)iß unb um fo nötiger, als

aud) bei aüen anberen Serfidjerungsanftalten, wenn fie folibe

fein fotlen, ein ©arantiefonbs ftety aÜmätylid) bilben muß.
Sei einer Slnftalt, bereu Witglieber fo außerorbentltdjen ©e=

fahren unb 3ufäüen ausgefegt finb, fönnte bas S2aturge=

fefc, auf welches §err Kollege 3immcunann fid) berufen tyat,

nad) weldjem ber ©arantiefonbs ftcE» bilben foH, aud) einmal

»erfagen. 3d) glaube bestyalb, gerabe bei biefer Strt ber

Serfidjerung ijt es nottywenbiger als bei anberen Slnftalten,

baß man benfelben mit einem ©arantiefonbs ju £ilfe

fommt.

SBas bejüglid) ber 165 900 Warf für 2Bürttemberg be=

merft würbe, fo tyabe id; nur eine (Srwiberung beut §erm
Kollegen 3immermanu 51t maetyen. £)as ift ganj ridjtig,

baß man mit 165 900 Warf feinen ausreidjenben ©arantie=

fonbS für eine Serftctyerungsanftalt fdjaffen fann. SDiefe

165 900 Warf foüen aber ben eintritt ber württembergifd)en

Offijiere in bic SerfidjerungSanfiatt bes großen preußifdjen

Kontingents ermöglichen ober erleidjteru. ©0 lauge biefer

eintritt nietyt erfolgt, fott biefer gonbs nidjt als ©arautie»

fonbs gegeben fein unb benufct werben, fonbent fo lange

foHen bie 3infen 511 ätynlid)en unb gleid)artigen 3wecfcn r>er=

wenbet werben. Unter biefen Umftänoeu fann ict) Stynen
bloß empfehlen, ben Slntrag ber Kommiffion anjunetymen.

$rfiflbent: 5)er £err Slbgeorbnete ftidjter Ijat feinen

Slntrag fdjriftlidj mobiftjirt, unb iety erfudje ben £erru
©ctyriftfüfjrer, ben Slntrag ju oerlefen, wie er jefet lautet.

©djriftfütyrer Slbgeorbueter @i)folt)t:

23er&anMungeu bei teutfüjeu dieiapStaaS.

S)er ^etdjstag wolle befd)ließen:

ben l)inter „3 000 000 Warf" fofgenben fyül
bes Slrtifets burd) nad)ftef)enbe 5a ffun9 iu et:

fefeen:

bem Kaifer jur Silbung eines gonbs ju ©na=

benpenfioucn, ju ^3enfionSjufd)üffeu unb ju lln=

terftü^ungen für bie burd) ben Krieg innalibe

geworbenen ^ßerfonen, besgleidjen ju Unter-

ftü^ungai ber Hinterbliebenen ber im Kriege

©efaßene 1 jur Serfügung geftellt. SBürttemberg

werben 51t gteidjem 3wecf 165 900 Warf jur

Serfügung geftellt; Sarjem ift fjierfür eine bem

Serfjältniß feiner Seuölferung entfpredjenbe

©umme ju überweifen.

^räflbcnt: 6s ift ber ©d)luß ber SDisfuffion beantragt

uon bem §errn Slbgeorbneten Salentin. 3d) erfud)e bie*

jenigen §erren, aufjufteljen, bie ben ©djlußantrag unterftüßen

wollen.

(©efd)ieb,t.)

SDie Unterflüfcung reidjt aus. 9lunmefjr erfud)e id) bie-

jenigen Herren, ftel)en ju bleiben refpeftioe fid) ju ergeben, welche

ben Slntrag auf ©d)luß ber 2)i§fuffton annehmen wollen.

(@efd)iel;t.)

5DaS ift bie We^rb^eit; bie ©isfuffion ift gefd)loffen.

S)er #err Serid;terftatter Ejat bas SBort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter bon JBenba: Weine Herren,

ber §err Sertreter ber 9^eid)Sregierung b,at uns unmittelbar

in bie ©teuerbebatte eingeführt, er b,at fdjarfe ©d)laglid)ter

geworfen auf bie gegenwärtige ßage unferer 9?eid)Sfinanjen.

Weine Herren, bie 3tffern fennen wir, aber id) frage ben

§errn Sertreter ber Sieidjsregierung, befi^t er bie 3auber=

formel, in biefem Satyr nod) neue einnahmen für bas 9teid)

ju fdjaffen, unb glaubt er in ber 2()at, baß er bas erreicht

burd) bie Serattjtmg ber ©tempelfteuer in ber Subget=

Eommiffion. 3d) glaube, er glaubt felber nidjt baran, id)

wenigftenS glaube es nidjt. Weine §erren, bas S)efijit uon

20 WiÜionen Warf, welches wir für bas laufenbe Satyr uor

Stugeu tyaben, ift fein Jraum, es ift eine SBatyrtyeü, ebenfo

wie es eine SBatyrtyeit ift, baß, wenn wir biefe ^orreftur

nietyt tyerbeifütyren, welctye bie Subgetfommiffion norfdilägt,

wir fein anberes Wittel tyaben, als eoentueH biefe 33 WiÜionen

Warf auf bie einjelnen ©taaten ju wäljen.

9Jun, meine Herren, fteüt fid) alfo bte $rage einfad) fo,

unb bas ift bie einjige ^rage, bie wir präjis ju beantworten

tyaben : ift es ridjtig, 23 WiÜionen Warf (Sffeften, gleid)werttyig

baarem ©elbe oon Seftänben, über wetdje wir bie freie Ser=

fügung tyaben, gegenwärtig ju oerfilbern, ober ift es ridjtig,

fie in ben Kaften ju legen unb neue ©djulben aufjimetymen ?

3a, meine §erren, wir tyaben in ber Subgetfommiffion uns

bie grage batyiu beantwortet, baß es ridjtiger ift, biefe

©ffeften oorläufig jur SDedung bes ®cfijits ju oerwenben,

als baß wir neue ©ctyulben aufnetyinen; baß wir anbere

Wittel nid)t beft^eu, wirb ber §err Sertreter ber 9ieid)6-

regierung felber nidjt beftreiteu woUen.

SöaS bann ben Slntrag beS §errn Slbgeorbneten 3iid)ter

betrifft, fo möd)te id) ben geetyrten §errn Koüegen 3immer;

mann erfudtyeu, baß er aüe feine fetyr werttyooüen Semcrfuiv

gen ber 3(eictySregierung mitttyeile unb baß biefe fie benu(je

bei ber fünftigen Sertyanblung über bie SerfictyerungSeinrictys

hingen, aber in ber £tyat präjubijiren fie ber Sewiüigung

ber 3 WiÜionen Warf in feiner 2öeife. Sie Sewiüigung

ber 3 WiÜionen Wa.f wirb eine fetyr wefcntlidje prberung
bes Snftituts tyerbeifütyren, unb Daß baS Snftitut in fid) felbft

forrigirt werbe, bafür wirb bann Die 5Reid)Sregierung forgen,

unb in ber Seäietyung tyaben ja bie Semerfuugen unfereS oeretyr«

ten Koüegen fetyr werttyooüe 2Binfe gegeben.

10J
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9Mne Herren, ber 2lntrag beS Kollegen Richter, bas

glaube ich oerfichem ju fönnen, würbe mich tu ber 33ubgefc=

fommiffion auf bie lebfjaftefte ©umpatrjtc getroffen fein, roenu

er oon ber RetchSregierung eingebracht roorben wäre, aber,

meine §erren, nunmehr an bie ©teile oon Verwendungen,

welche bie Regierung wünferjt unb für bringenb hält,

Verwenbuugen ju fefcen, bie fie nicht will, bie Tic fo eben

entfdneben abgelehnt hat, bas, meine Herren entfprtcht nict)t

unfereu bisherigen ©ewohnhetten, noch, glaube ich, fottten mir

bie ©ewofmhett für bie 3uEunft einführen.

3<h bitte aus biefen entfdjeibenbeu ©rünben bringenb,

bie Vorlage ber fommiffion anjunefjmen.

?PträfU>eni: 3$ werbe abftimmen laffen juoörberft über

ben 2lrt. I ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen, ©ottte

ber 2lrt. I ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen ange=

nommen werben, fo müfcte ich erfteus ben 33orbef>alt machen,

bafj auf bie ©umme oon 26 763 900 sJJiarf, meiere in beut

2trt. I enthalten ift, nach ben ©pejtalabfttmmungen, bie bann

noch folgen werben, no^mals jurücfgefommen roerben fann

unb jwettens märe mit biefer Slnnafjme bes 2lrt. I ber 33or=

läge ber oerbünbeten Regierungen meiner Ueberjeugung nach

bie fernere Vorlage ber fommiffion, namentlich bas non

u)r oorgetegte ©efefc, befeitigt; ich würbe bann — wenn
nic^t aus bem §aufe ein Antrag fommen follte, bas ganje

©efefc unb bann auch bte $rage roegen ber §ötje ber

SRatrtEularbeiträge unb bas (5tat§gefet3 nochmals an bie

Vubgetfommiffion gurücfjuoertoeifen — fortfehretten in ber

Slbftimmung über bie Regierungsoorlage unb -jwar über

ben 2Irt. II unb mürbe im 2lrt. II bie einzelnen $ara=

grapfjen, aber auch bie eiujelnen Sittern — weil bie?

felben immer fließe $orberungen enthalten — abgefon--

bert jur 2lbftimmung bringen. — 2Btrb ber 2lrt. I ber

Regterungsoorlage bagegen abgelehnt, fo ift meiner 2lu»

ficht nach baburdj auch ber 2lrt. II mit feinen einjelnen

Paragraphen unb bie ganje Vorlage ber oerbünbeten Regier

rungen, mit Ausnahme oietteicht bes 2lvt. VII, ber auch in

ber Vorlage ber fommiffion enthalten ift, befeitigt. 3$
roerbe bann abftimmen laffen, jurücfgehenb auf bie Vortage

ber fommiffion, juerft über ben Stntrag Ritter (§agen),

roie er fefct lautet, ju 2lrt. I, unb bann nach biefer 2lb=

ftimmung über ben 2trt. I, roie er fich nach ber Slbftimmung

über bas Slmenbement Richter (£>agen) herausftellt.

©egen bie $rageftettung roirb SBiberfpruch nicht er;

hoben; mir ftimmen alfo fo ab mit bem Vorbehalt, welchen

idh hwftäjtüch ber 3iffem in 2lrt. I ausgefproetjen fyabt.

3<h erfuche ben §errn ©chriftfühter, Slrt. I ber Vorlage

ben oerbünbeten Regierungen ju oertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter (Sfyfolbt:

2trt. I.

Slus ben Erfparntffen an ben oon $ranfretch für

bie beutfehen £)JfupafionStruppen gejagten Vers

pftegungsgelbem roerben 29 763 900 äRarf im
Rominatmerth ber oorhanbenen ©ffeften bem faifer

behufs Ueberroeifung an bie einzelnen fontingente

bes beutfehen Heeres nach SRafjgabe ber 33e=

ftimmungen biefes ©efefces jur Verfügung geftettt.

^>rofföent: 3ch erfuche biejenigen Herren aufjuftehen,

roelche ben eben oerlefenen 2trt. I annehmen rootlen.

(©efchieht.)

&as ift bie 3Kinberheit; ber 2lrr. I ift abgelehnt.

3<h jielje baraus bie fonfequenjen, roelche ich bereits

oorrjtn angefünbigt b>6e.

3<h bitte ben §errn Schriftführer, nunmehr bas

Slmenbement Richter (Hagen) ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©tjfolbt:

©i|ungam 5. Slprit 1878.

£er Reichstag motte befchliefjcn

:

ben hinter „3 000 000 SJtatf" folgenben fytil bes

Slrtifels burch nachftehenbe Raffung ju erfefeen

:

bem faifer jur Silbung eines §onbs §u ©naben'
penfionen, ju ^enfionsjufchüffen unb ju Unter=

ftü|ungen für bie burch ben frieg inoallbe ge=

roorbenen perfonen, besgleichen ju Unters

fiüfeungen ber Hinterbliebenen ber im friege

©efaöeuen jur Verfügung geftettt. SBürttemberg

roerben ju gleichem 3roecf 165 900 3Karf jur

Verfügung geftettt; 23a«ern ift hierfür eine bem
Rkrhältnifc feiner Seoölferung entfprec^enbe

©umme ju überroeifen.

muttä Ai] gfld .mfaom Wmm> /!o.Tfimmo!hfl(fii8l.»#

^raflbent: 3cg erfuche biejenigen ^erren, fich ju er»

heben, roelche ben eben oerlefenen Slntrag annehmen rootten.

(©efchieht.)
- !

'

; !!
' ~" ^ihdiuo

33(.sio sjDfn w t\j 3Ü3«s>. nsBwof iset noa
®as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung , ba<3 bie S0itn=

bereit fich erhoben hat; ber Eintrag ift abgelehnt.

2>ch erfuche nunmehr ben 2Xrt. I, roie ihn bie fonu
miffion oorfd)lägt, ju oertefen.

©djriftfüljror 2lbgeorbneter (Stjfolbt:

Slrt. I.

2tus ben ©rfparniffen an ben oon granfreidj für

bie beutfehen DftupationStruppen gejahlten 33erpfle=

gungsgelbern roirb bie ©umme oon 3 000 000 iRarf

jur öilbung eines ©arantiefonbs ber mittelft fönig^

liehen Drbre oom 26. ©ejember 1871 ju Berlin

begrünbeten ßebenSoerficherungSanftalt für bie älrmee

unb 3Karine unb an Sßürttemberg jur Silbung

eines fapitalfonbs jum 3roeiie ber Unterftü|ung be--

bürftiger Hinterbliebenen oon Dffijieren, 3KiUtär:

ärjten, Beamten ber ^Jlititäroerroaltung unb Unter*

öfteren, eoentuett auch ä^r ©rmögtichung bes Sin;

fchluffes an bie Sebensoerftcherungsanfialt für bie

SIrmee unb Marine bie ©umme oon 165 900 -iftatf

überroiefen.

SDie 3infen ber ©arantiefonbs ftnb jur @rroeite=

rung ber 3roecfe ber SebenSoerficherungSanftalt unb

jur Erleichterung ber ©intrittsbebingungen beftimmt.

^räfibent: 3ch erfuche biejenigen Herren fich ju er=

heben, roelche ben eben oerlefenen Slrtifel annehmen rootten.

(©efchieht.)

SDaS ift bie Majorität ; Strt. I ift angenommen.

3ch eröffne nunmehr bie SDisfuffinn über Slrt. II ber

23orlage ber fommiffion unb ertrjetle bem Herrn 33etict)ter=

ftatter bas 2Bort.

Serichterftatter SIbgeorbneter öonJBenba: Stteine Herren,

ich oermuthe, biefer 2Irt. II, ber fich a"f bereits oerauSgabte

©ummen bejieht, roirb heut in Shrer 3Jiitte faum beanflanbei

werben. Sctj habe nur ju erläutern, bafj feftgeftettt ifi in ber

S3ubgetfommiffion, ba§ bie Verwaltung geführt wirb oon bem

^rooiantamt in 3)lainj, bafj eine SJlahlmühle, bie früher fdjon

genehmigt ift, mit biefer fonftroenfabrif oerbunben ift —
meine Semerfungen beziehen fich auf bie fonferoenfabrif —
unb bafj ein £heil ber ©umme noch nicht oerausgabt ift. @8

ift beShalb in 2Irt. II ein 3ufa^ gemacht worben, ber aufeer ber

nachträglichen ©enehmigung ber bereits oerausgabten ©umme
auch bie Ermächtigung erteilt, bie fonferoenfabrif ju ooüen=

ben unb eoentuett probetoeife in SBetrieb ju fefeen. SDabei ijl

aber ausbrücElich oon ber Subgetfommiffion hetoorgeho&en

unb oon ben Vertretern ber Reichsregierung jugefianben mor*

ben, ba§ aus biefer Bewilligung nicht ber ^rage präjubijirt

werbe, ob bie Reichsregiernng auch in 3ufunft biefe fonfec=

oenfabri! auf eigene Rechnung in Betrieb fegen wirb. Sie



SDcutfcher Reidjstag. — 29. ©ifcung am 5. Slprif 1878. 743

grage wirb erft bei Veratbung fünftiger (State jur ©ntfe^ei

bung gelangen. SJtit biefer Crlauterung ber Vubgetfommtifton

imb mit biefer Verwahrung empfehle ich 2>fmen bie Slnnaljmc

be» Slrt. H.
wnu

Vizepräftbent Freiherr Stf|enf toon ©tauffenberg

:

SBort bat ber §err Slbgeorbnete Richter (§agen).

SDas

Slbgeorbneter 91icf)tetr (|>agen) : SJieine Herren, wir
• werben gegen biefen Slrttfel ftimmen, weil mir ber Meinung

finb, bafj hier Verroenbungen oorliegen, bie nicht gefefcmäfeig

waren, unb bafj jitr Reitling fotdfjer nicht gefefcmä&igen Ver=

wenbung Snbemnität ertfjcilt werben mufj. @s ift jroar in

ber Vubgetfommiffion ausgeführt worben, bafj es fid) §m um
SnbcmnitätSnadjfucbung fjanbelt, unb bafj biefe hiermit erteilt

werbe. Snbeffen legen mir auch SÖertt) barauf, bafj bas

auSbrücflicb, formell jur ©rfäjeinung fommt. Slber abgefeben

»on ber formellen ©ette ift bie materiette Rüfclicbfevt biefer

)ämmtlid)en Soften nidt)t in einer Söeife naäjgewiefeu, baß

mir, ohne bafe uns formelle Rechnungen unb Racbwetfungen

uorliegen, febon jefet in ber Sage waren, eine ©enerjmigung

auäjufprec^en.

Vizepräftbent Freiherr «Srfjenf t»<m Stauffettberg: @s
nimmt niemanb weiter baS SBort; ich fann alfo bie SDiö=

fuffton fcbliefjen. SDer §err Referent uerjichtet aufbasSBort;

totr fommen alfo zur Slbftimmunq.

3cb weife tiidit, ob t>on ©eiten ber Vunbesregierungen

auf Slbjttmmung über Slrt. VII ber Regierungsvorlage beftan=

ben wirb? — SDaS ift nicr)t ber ftatl; mir ftimmen alfo

lebiglicb ab über Slrt. II ber $ommtf)ionSr>orfabläge, unb bitte

tä), benfelben zu oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter (Stofolbt:

Slrt. m
SDie Stufroenbung eines VetragS bis jti

4 500 000 3Harf jur ©rbauung einer

ßonfert>enfabrif für bas beutfebe £ecr in

SMnz

;

bie Verausgabung eines Betrags von 1 090 467
9Karf $am Slnfauf eines SDtenjtgebäubes für

ba§ ©eneralfammanbo bes preufjifchen

3. SlrmeefotpS,

fowie bie Verwenbunq eines Vetrags non
403 776 «Warf im *3ntercffc ber fäcbfifdjen

Sruppen, bejiebungSroeife zur ©rroetterung

ber Ünteroffiijierfcbule in 9ttartenburg,

werben nachträglich genehmigt.

©oweit ber in Slbfafe I bezeichnete Setrag t-on

4 500 000 SDiarf nicht bereits oerausgabt ift,

fann er jur (Einrichtung bor Eonferoenfabrif oer=

wenbet werben.

rrtww$ snwSÜB ;ai?M®natf wi3n<frc9fw& j$itoffrat(brofi8

Vizepräftbent $reil)err ©d)en! bon Stauffenbetg : 3$
bitte btejenigen §erren, welche ben eben oertefenen Slrt. II

annehmen wollen, fxcb. ju erbeben.

(©efchiebt.)

35as ift bie Majorität ; ber Slrt. II ift angenommen.

2$ eröffne nunmehr bie SDisfuffion über 2lrt. III.

S)as SBort hat ber §err Referent.

35ericT)terftatter 2lbgeorbneter toon Senbo : @S finbet

Ticb nichts weiter als eine fleine 2lenberung gegen bie

Regierungsoorlage, bie auf SBunfch ber barjerifäjen Vertreter

unter 3uftimmung ber Regierung angenommen worben ift,

weil ber SBortaut nicht genau auf bie bortigen Verwenbungs=
jweefe pa^t.

SSijepräfibent Freiherr ©^ettl öon <S<owffen6erg: ©s

nimmt niemanb bns 2Bort; ich fann alfo bie SDisfuffion

fdjlicfjen, unb wir fommen jur 2lbftimmung. 3ch bitte ben

Slrt. III ju r-erlefcu.

©ebriftführer Slbgeorbneter (Styfolbt:

Slrt. III.

3ur 2lüSgleicbitug ber nach Slrt. I unb II

gemachten rofpeftioe uod) ju machenben 2lufwenbun=

gen ift an ^atjern bie ©umme oon 528 300 3JJarf

jur eigenen Verwaltung mtt ber Verpflichtung ju

ju überrocit'en, biefclben ju einmaligen SluSgabcn

für militärifche 3wccfe ju oerwenben.

Vijepräfibent fyreitjetr <Sfytnt öon ©tanffenbetß : 3dj

bitte biejenigen Herren, welche ben eben uerlefenen 2lrt. III

annehmen wollen, fid) ju erheben.

(©efdhiefjt.)

SDaS ift bie gro§e Mehrheit bes §aufcs; ber Slrt. III ift

angenommen.

SBir gehen über ... .

SDer ^err Referent macht mich barauf aufmerffam, bafe

es jwecfmäfjiger fei, elje wir jur SDisfuffion über Slrt. IV
übergehen, über bie Stnträge ber ^ommiffion subll bezüglich

ber fortbauernben Slnsgaben in ^reujsen, ©achfen unb 2Sürt*

temberg, fowie bejütjüch ber einmaligen Stusgaben 3u bis=

futiren unb bie Vofdjtüffe bes Reichstags ju erholen. —
SBenn hiergegen 2Bir>erfpruch fich nicht erhebt, fo werbe ich

alfo »erfahren.

3>cb eröffne nunmehr bie SDisfuffion über bie fort=
bauernben SluSgaben unb jwar junächft Greußen ^ap. 24
Sit. 13, ©achfen Jtap. 24 Sit. 13 unb SBürttemberg Äap. 24
SCit. 13, — was ben preufnfeben SJcilitäretat betrifft, Slnlage IV
©eite 74, — was ben fächfifchen 3Kilitäretat betrifft, ©eite

278, — unb was ben württembergifchen SJtttitäretat betrifft,

©eite 382.

SDas 2ßort l)at ber §err Referent.

Vericbterfiatter Slbgeorbneter öon JBenba: SKeine

§erren, ich habe zu bemerfen, ba§ biefe Unterftü^ung,

welche in ber Vubgetfommiffion feine erhebliche Slnfedjtung

erfahren fyat, ju folgenben ©egenftänben befiimmt ift.

@s follen baraus beftritten werben, 3ulagen für unbemittelte

öffijierafpiranten , eine Veilnlfe jur erften ©quipirung,

geringe 3ulagen für bie ©efonbelieutenants unb Unterftüfeung

unbemittelter £>ffijiere, welche bie ^riegsafabemie , bie

Slrtillerie= unb Sngenieurfchule befuchen. Sch bemerfe babei,

Da§ bie ©umme, welche \a ber Verjinfung bes urfprünglich

in Slusficht genommenen Kapitals entfpriebt, eingefügt haben

in Kap. 24 Sit. 13, wobei icb bemerfen mufj, bajj bas SBort

„Offiziere" in fine gemeint ift, nicht ju Stnfang, fonbern

am ©cfjlufe ber legten 3eile mufj es eingefügt werben, unb

ebenfo in ben übrigen (StatS.

Vizepräfibent Freiherr S^ent öon Stauffenberg: GS

nimmt niemanb weiter bas SBort
; ich fß»" alfo bie SDisfuffion

icbliefjen. 3ch wieberhole, bafj bie ©infchaltung hinter bem
SBort „Offiziere" in ber legten 3eile auf ©eite 74 oorzu=

nehmen ift.

Sä) bitte bie Stnträge ju oerlefen.

©ebriftführer Slbgeorbneter Cctyfolbt:

SDer Reichstag woQe befchtie^en:

im fyaüe ber Sinnahme bes »orftehenben ©efefcent=

wurfs folgenbe ^ofitionen nachträglich in ben Reichs*

haitsl;altsetat für bas etatöiatjt 1878/79 aufju^

nehmen

:

gbrtbauernbe SluSgaben.

^reufeen.
Äap. 24 Sit. 13 hinter „Offiziere"

104*



744 SDeutfdjer 9Reidjstag. — 29. ©ifcung am 5. Slpril 1878.

einzuhalten : „Dffizterafpiranten"

unb ben Setrag oon 6 000 Warf
auf 66 000 War! ju erhöhen, fo

bafc ber Sit. 13 ftd) belauft auf 262 122 Warf.

©ad)f eu.

Slop. 24 Sit. 13 hinter „Offiziere"

einzufallen : „Dffijierafpiranten"

unb ben Setrag t>on 430 Warf
auf 4 430 Warf ju erl)öt;en, fo

bafe in bem Site! zu bereinigen finb 18 960 Warf.

SBürttemberg.
ßap. 24 Sit. 13 hinter „Offiziere"

einzufdjalten : „Offizierafpiranten"

unb ben Setrag oon 500 Warf
um 4 000 Warf ju erhöben, fo

bafj in bem Site! ju bewiUißcn finb 15 843 Warf.

Sizepräfibent Freiherr ©djenf toon StauffcnBetg : 3d)

bitte biejenigen gerren, toetct)e ben eben oerlefenen Slnträgen

ber Subgetfommiffion juftimmen wollen, ftdj zu erheben.

(©efdjieljt.)

5Da§ ift bie grofee Wajorität bes §aufes; btefelben finb an*

genommen.
3d) eröffne nunmehr bie SDisfuffton über bie Anträge

ber Subgetfommiffion sab 2: ju $ap. 24 beS preufjtfdiett

Wilitäretats einen neuen Sit. 13a aufzunehmen, ebenfo

biefen Sit. 13 a aufzunehmen bejüglid) bes fädjftfdjen WtlU
täretats, unb ebenfo bejügltdj bes mürttembergifdjen Wtlitär*

etats. SDie betreffenben sßofitionen befinben fid) in ber 2ln=

läge IV ©eite 74, 278 unb 382.

©as 9Bort t)at ber §err Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter toon Jöenbo: Weine §erren,

id) fjabe nur ju bemerfen, bafj hier einer ber gätte ift, in

welchen bie Subgetfommiffion im Sntereffe ber Serwenbung

einen etwas £>öt)eren 3insfufj angenommen fyat, als bie Sie*

gierung ihn urfprünglid) in 2tuöfidt)t genommen tjat. 3d)

glaube, ©te roerben biefe spofttton unzweifelhaft genehmigen.

Sizepräfibent Freiherr ©djen! toon ©tauffen&etg: (5s

nimmt niemanb weiter bas SBort.

3d) bitte bie Anträge ber Subgetfommiffion zu Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter (Stojolbt:

^reufjen.
Jtap. 24 hinter Sit. 13 einen neuen

Sitel als Sit. 13a aufzunehmen:

Seihilfen für Unteroffiziere,

wetdje nad) jroölfjähriger ab
rioer 2)ienftjeit mit bem3unl=

oerforgungsfdjein ausfdjetben 300 000 Warf,

©acfjfen.

ßap. 24 hinter Sit. 13 einen neuen

Sit. 13a einjufgalten:

Seihilfen für Unteroffiziere,

roeldtje nad) groölfjär)rtger ab
tioer ©ienftzett mit bem 3ioil=

oerforgungsfdjein auSfcheiben 20 000 Warf.

SBürttemberg.
Stap. 24 hinter Sit. 13 einen neuen

Sit. 13a aufzunehmen:

Seihilfen für Unteroffiziere,

weldje nad) zwölfjähriger af=

tioer SDienftjeit mit bem 3tr)it=

r>erforgungSfd)etn ausfd)eiben 20 000 Warf.

Stjepräfibent Freiherr ©djenf toon Stauffenburg : 3d)

bitte biejenigen Herren, welche ben eben r>erlefenen Slnträgen

ber Subgetfommiffion beitreten rootlen, fleh ju erheben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Welkheit bes £aufes ; bie Anträge ber Slommtffton

finb angenommen.

3$ eröffne nunmehr bie Sisfuffion über ben Eintrag

ju ßap. 35 Sit. 20 im pteufeifd)en Wititäretat.

5)as SBort zur Einleitung hat ber $err Referent.

Serid)terftatter Slbgeorbneter bonStnba: Weine Herren,

biefe ^ofition §at in ber ftommiffion eine fet)r ausführliche

SDiSfuffton oeranlafet. 3d) oermuthe, bafc fie aud) Fjeute nod)

ju weiteren Erörterungen führen wirb. 3d) befdjränfe mid)

aber barauf, biejenigen ©rünbe heröorSuheben, weld)e bie

Wehrl;eit ber Subgetfommiffion in Slnletjnung an bie Slrgu=

mentation ber Regierung beftimmt haben, biefer ^Jofition i|re

3uftimmung zu geben. Weine §erren, bie Regierung beruft

fid) auf zwei SDinge, einestheilä barauf, ba§ es immer nod)

nothtoenbig fei, in erhöhtem Wafjftab bem Wanget an Dfjv
Zieren in ber 2lrmee abzuhelfen, unb ber zweite Ümftanb, auf

ben id) zurüdfommen werbe, bezieht fid) auf bie görberung

ber Silbung im Dffizierftanb felbft. Sn erfterer Se^

Ziehung ift angeführt worben, bafc bie Wanquements
im 3ahr 1866 im Dffizierftanb 202 betragen

haben, im 3ar)r 1877 755, bem gegenüber flehen gähnridje

im 3aljr 1866 400, im 3cü)r 1877 nur 279. wirb

nun beabfidjtigt, in fetgenber Sßeife zu »erfahren. 3n ben

$abettcnhäufern befinben fid) gegenwärtig etatsmäfn'ge ©teilen

505, 315 unb 210 zu 90, z« 180 unb 300 Warf, unb

ferner ^enfionSfteüen 1 16 zu 450 Warf, 933 zu 780 Warf
unb 15 ©teilen zu 1080 Warf. SDie Regierung beabfidjtigt,

oon ben 933 ©teilen, welche eine ^enfion »on 780 Warf
bezahlen, etatsmäfug für bie ßabettenrjäufer 136 ^5enfion§=

fteUen in greifteUen zu rerwanbeln, alfo feine Sermehrung
ber ©teilen, fonbern eine Serwanblung ber ©teilen, bie bisher

^Jenfion gezahlt hoben, in greiftellen. ©ie glaubt, bafe ba§

ber Serarmung meler £)ffizier§famitien gegenüber, bie nidjt

imfianbe finb , folche ^ßenfionsbeiträge zu aalten

,

wefentlid) einwirfen würbe, bie Wanquementö, bie wir

haben, zu befeitigen. Sann, meine §erren, leljnt fid) ber

Sorfdjtag auch ou bie ^rojefte, bie beftehen unb bie ©ie ja

beifällig im oorigen Sahr aufgenommen fytiben, an, bei

biefen $abettenanftalten noc^i eine ©efunba unb Sßrima an=

Zufügen. 9iach ben ©rflärungen ber 3teid)§regierung ift es

bie Slbfidjt, gerabe für biefe höheren Sefjrfurfe, bie ftd) an

bie ©inridjtungen ber 3iealfd)ulen 1. klaffe anfd)lie§en, biefe

greifteHen zu benufcen, um ben ©öhnen unbemittelter gamiliett

bie Wöglid)feit zu oerfdiaffen, jenen hö§cre" unb ber ad*

gemeinen ©nmnafialbilbung fid; anfd)lie§enben Unterridjt zu

geroäljren, ber mit ber Reform ber ^abettenanftalten oer=

bunben ift.

Weine Herren, bie Welkheit ber ßommiffion — id) er;

wäfjne 13 gegen 11 ©timmen — f)at nad) beiben 9iid)-

tungen mehr ober weniger bie Slrgumente ber Regierung an=

erfannt unb ftd) ber ütfothwenbigfeit nid)t »erfd)loffen, biefe

Seroittigungen eintreten zu laffen. 3d) fann Shnen baher

im tarnen ber Wehrheit ber ßornmiffion aud) bie Slnnahme

ber Anträge empfehlen.

Sizepräfibent ^reiljerr S^enl öott Stauffenberg : ©as

SBort hat ber £err Slbgeorbnete Züchter (§agen):

Slbgeorbneter »itdjtev (§agen): SDer §err College

Dr. Sucius f)at vorhin biefer ©eite empfohlen, ba§ Seifpiel

feiner greunbe anzunehmen unb ©nthaltfamfeit inbezug auf

bie SBieberaufnahme oon Sorfdjlägen gegen bie Slnträge ber

^ommiffion zu üben. 3d) mu§ nun fagen, bar» bem §errn

Slbgeorbneten Sucius biefe ©nthaltfamfeit oiel leid)ter gemacht

ift als uns, beim bie Serwenbungen, bie bie Regierung bean*

tragt unb bie bie 3uftimmung feiner greunbe grö§tentheils

gefunben haben , bie werben burd) bie ^ommiffionlaiüräge

alle erfüllt, nur mit ber einzigen Slusnalmte, ba& ber Soften

für bie Offizierswohnungen, ©peifeanjialten unb bas Safel;



SDcutfdjer Reichstag. — 29. ©ifeung am 5. April 1878. 745

gefd)irr abgefegt worben ift. SDafj für bie übrigen 3wede

hier nielfad) nur bie SaljreSbeträge, unb nidjt ein RapitalS=

betrog eingefefct ift, ift ja nur mehr ein formeller finanj»

potitif^er Untcrf^ieb als ein materieller in ber ©adje felbft.

SBei biefem ^unft beftimmt mid) aber aud) nod) ein

prinzipieller ©runb, SBiberfprud) gegen ben Antrag

ber Rommiffton ju ergeben unb bie Ablehnung bes ^oftenS

ju motiüiren. @S hanbelt fid) barum, bas Snftitut

ber £abettenerjiet)urtg in feiner an unb für fid) einseitigen

3iid)tung weiter zu oerfd)ärfen. ©s hanbelt fid) barum,

130 freipläfce bei biefem Rabetteninftitut ju fdjaffen, bie

bisher nicht bcftanben haben, menigftens in ben testen 20

Sauren nicht.

Weine Herren, man mufc überhaupt nicht glauben, baß,

wenn in Rabettenauftalten *penfion für bie 3öglinge bezahlt

wirb, barin eine »olle SSergütung ber Soften ber Anftalt

liege. die laufenben Soften für einen Rabetten betragen

1080 Warf, baju
r

fommen nod) bie 3infen bes An=
lagefapitals ber Rabettenhäufer. diefe betragen pro

Kopf in einer Anftalt roie Sid)terfelbe, bie 8 Wil=

Honen Warf foftet unb 880 3ögltnge aufnimmt,

aud) nod) 500 Warf, fo bafj jeber Rabett uns jä^rlidt) 15 00
«Warf foftet.

9hm roirb oon 3nlänbern überhaupt feine ^penfion er=

hoben über ben betrag non 780 Warf, alfo nur bie £>ätfte

ber Soften- S3on ben 2008 Rabetten ftnb bisher 900 ge=

wefen, welche 780 Warf bejaht haben, diefc 900 ©teilen

werben nod) um 130 r»erminbert, roenn, roie beabfid)tigt, bie

freiließen gefdjaffen roerben. 2BaS bie übrigen 1100 ©teilen

fd)on jefct betrifft, fo finb 100 mit einer sjJenfion non
450 Warf, bann fommen 1000 ©teilen mit ©rzieljungs=

betragen oon 300, oon 180 unb 90 Warf, ©s
finb alfo aud) jefct fdjon ©teilen, für weldje bie ©Item nur

ben geringen ©a| »on 90 Warf bejahen. (Sine freiftette

Reifet in ber £fjat weniger, atten Sebürftigen bie £>ffisterslauf=

bafjn eröffnen, als es in Söafjrfjeit immer barauf I)inaus=

fommen roirb, ben weniger bemittelten Dffijtersfamüien bie

Wöglid)feit zu geben, it)re ©ör)ne wieber ©friere werben zu

laffen. Nun liegt es fdjon in ber Diatur ber SBerfjältmffe,

bafj gerabe im Dfftjierftanbe bie ©ölme juin großen Sfjeil

fid) wieber ber Saufbahn wibmen, unb bie ©rmäfngung, bie

©rleidjterung ber Nabelten in ben ohnehin fdwn mäßigen

©äfcen nod) mehr ju oergröfcern burd) bie ©Raffung oon

freiftetten, bas fjeifet nod) weiter bas ©nftem prämiiren, bafj

ber Dffijierftanb fiep möglid)ft aus ber 3at)l ber bisherigen

Offijierfamilien ergänzt.

Weine Herren, bas fdieint uns wenig ''geeignet, bie

Wifdjung ber ©tänbe ju ermöglichen unb einen abfdjliefjen:

ben Raftengeift auf ber einen ober anberen ©eite fern ju

galten. ©s mad)t aud) einen eigentljümlid»en ©inbrud, bafj,

währenb auf ber einen ©eite über ben Langel an ©frieren
geflagt wirb unb über bie Wothwenbigfeit, ©rfafe zu fdjaffen

burd; Einführung folcher Prämien, bnmit bie DffoierSföhne
wieber Offiziere würben, bafj auf ber anberen ©eite, bas

mufe id) für meine $erfon fonftatiren, bie Riagen aus ben

bürgerlichen Greifen fid) mehren über bie ©d)wierigfeiten, ihre

©ohne in bie ßffijterßlaufb<u)n einzuführen, ©s finb mir
perfönlid) in lefcter 3eit ganz beftimmte Riagen jugefommen
über bie ©d)wierigfeiten, wenn Sürgerföhne, wenn fie

beifpielsweife wof»lhabenben Raufmannsftänben angehören,

Aufnahme in Rabettent)äuferu finben wollen. 6s finb mir
$äUe befannt geworben, baß es (Sltern nid)t gelungen ift,

ihre Rinber, bie fie bas 2lbüurientenej:amen haben machen
laffen, bei irgenb einem 9tegimentsfommanbeur anzubringen,
um auf Stoancement zu bienen. ©ie fommen in bie Sage,
aus einer ^rooinj in bie anbere zu reifen, ohne ihren 3wed
Zu erfüllen, fie werben alle wegen UeberfüHung abgewiefen,
wenn fie aud) alle übrigen Sorbebingungen erfüllt haben.
9Bir würben biefes ©nftem nur nerfd)örfen meines ®rad)tens,

wenn wir burd) ©Raffung folefter ftreifleflen eine Prämie

barauf fefeen, ba^ es nod) nieljr als jefct ber fall wäre, ba§

bas DffizierforpS fid) aus ben Söhnen oon Offizieren ergänzt.

93izcpräfibent $reifjerr <2^enf öon Sfauffcnberß : £as
2öort hat ber Sperr Üieuollmächtigte juin 93unbesratl) ©enerol-

lieutenant oon Soigts^hefe-

S3eooHmäd)tigter ium 33unbesrat() für bas Röuigreich

^preufeen ©enerallieutenant Don -Söotgtä»fRhe<f : Weine -Herren,

geftatten ©ie mir ben eingcljenben Ausführungen ShteS §errn

Referenten unb ben 33emerfungen bes §errn 9iid)ter gegeiu

über nur einige 9Borte. §err 9tid)ter finbet, bafe bas

Rabetteninftitut in fetner 3lbgeid)Io)fen()eit nod) wefentüdj oer=

ftärft- werben würbe, wenn biefe 136 frcifteöen freirt wer=

ben follten. Weine ^erren, bas ift nid)t ber fall; ade bie=

jenigen ©teilen, für bie nur ©rzichungS beitrage gezahlt

werben, jene norhergenannten 1030 ©teilen — finb immer

befefct; besgteid)en bie billigeren ^enfionärfteHen oon

450 Warf; nur in ben feueren $>enfionärfteHen oon

780 Warf an befinbeit fid) bie WanquementS, bie augenblid=

lid) bis an 200 hinaufreid)en. 33on biefen ©teilen, meine

§erren, wollen wir 130 umwanbeln in freifteEen unb wer=

ben fie bann leidjt z'imadjen. 33ei beut Wangel an Dffijiers

erfafe fyaben wir bas größte Sntereffe, fie red)t balb ju

füßen ;
Anträge auf freiftetten, unb auf foldje, für welche

bie Heineren Beiträge gezahlt werben, liegen reid)lid) nor.

3d) barf nun fonftatiren, ba& im ©egenfa^ zu ^> ei"/ roaS €*ert

Wxfytex ausgeführt hat, ©öhnen oon 3ioiliften ber ©intritt in bas

Rabettenljaus nid)t nerfdjloffen ift. 2lber bie Slnmelbungeu

haben non 1872 ob, wo nod) C80 Ronfurrenteu norhanben,

bis zum Sahr 1876 bei gteidjmäfciger Abnahme nad) unten

fid) bis auf 341 Ronfurrenten oerminbert, obwohl thatfädjtid)

jungen Seuten aus anberen als 33eamtenftänben ber ©intritt

in bas RabettenforpS offen gelaffen war; norausgefe^t atter=

bings, baß fie ^cnfionen bezahlen wollten, dergleichen

Anträge finb es nid)t, bie oorliegen, fonbern folche auf

©teilen, welche nur für ©ohne oon Offizieren unb Beamten

beftimmt finb, ober wol)l gar auf feittjer nicht efiftirenbe

freiftetten. ©oldjen Anträgen fonnte natürlich nicht ent=

fprochen werben.

©obann nermeint §err Stifter, baB burch biefe frei*

ftetten bes RabettenforpS bie ©rjlufüntät in ben Offizier-

forps gefchaffen werben würbe. Weine §erren, biefe Anficht

hat fdwn früher gefpuft; man hat bem RabettenforpS immer
einfeitige Richtung ober efflufioen ©eift imputiren wollen,

demgegenüber barf id) wol)l bewerfen, ba§ bas Wifd)ungS=

oerl)ältniB in ben DffizierforpS fid) augenblidlid) folgenber=

mafeen gehaltet: es finb jirfa gwei fünftel Abiturienten, ein

fünftel Rabetten unb zwei fünftel fotcfjer jungen Seute,

welche bie 9?eife für 'iprima erhalten haben müffen, beoor fie

Zum ^3ortepeefähnrid)SeEamen zugelaffen werben, ©ie werben

Zugeben, ba§ bas 33erhältni§ oon ein fünftel Rabetten zu oier

fünftel folcher jungen Seute, bie zum 2l)eil in reiferen 3al)ren

finb, wenn fie eintreten, nicht bazu beitragen fann, ©j:flufioität

herbeizuführen, wenn überhaupt bas RabettenforpS ein Snftitut

wäre, welches eyflufioen ©eift förbert ; bas tfmt es aber nicht;

im RabettenforpS wirb ber Unterricht, feit ber Dfeorganifation,

wie befannt nach bemfelben Sehrplan einer 9tealfd)ule I. Rlaffe

ertheitt; ber Unterricht ift alfo nicht ejrftufto; bie Grzichung,

wenn aud) militärifd), ift bod) nid)t efflufio unb abfd)tiefeenb

gegen anbere ©täube; bie jungen Seute ftel)cn in ununter^

brod)enem S?crfel)r mit ber Außenwelt.

©obann, meine Sperren, mödjte id) nod) folgenbeS ans

führen. 2ßir bitten atterbings aud) im Sntereffe ber 2GBof)l=

tl)ätigfeit freiftetten wieber herzuftetten unb zrafl r zu einem

geringen Sljeil; währenb früher 360 foldjer f reiftetten

befianben, bie lebiglid) aus finanziellen ©rünben ab=

gefd)afft Tmb unb für weld)e anbere ©teilen be=

grünbet würben, in weisen ©rziehungsbeiträge gezahlt

werben, forbern wir je^t, nur 136 freiftetten, einen
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bodj nur gerinpen 5Ef)eit ber früheren, wteber tjerjufteßen. GS
ift notorifct) ein großer Stjeil oon Offizieren unb Beamten
nid)t in ber Sage, einen aud) nur niebrigen (Srjief»ungäbei=

trag 311 jaulen ; wenn Sie ba^jenige, was id) bei iöefpredjung

ber SebenSocrftdjerung über bie Ißertjältntffe ber Hinterblie-

benen oon Offneren unb ^Beamten gejagt, berücffidftigen

woßen unb ferner erwägen, baß eine 2inj-al)l oon Offizieren

ijejwüngcn ift, ben Stbfdjieb 311 nefjmen, ju einer 3eit, wo
fie nur eine fetjr unbebeutenbc s4>enfton erworben, Ijäufig

wegen tt)reö fräufltdjen 3uftaubs nidjt burd) fonftigeu Gr;

werb ilw Gintommeu cr^öfjen fönnen, fo erflärt es fid) wotjt

oon felbft, baß fie ttjre (Sötjne ntcfjt einem 93eruf wibmen,
5u weldjem fie — trofc ber Steigung ber ©öt)tie — im
erften Slufang nidjt bie bittet tjaben, felbft bie niebrigeren

©rjierjuugsbeiträge 311 jagten. @r£>alteu (Bie biefe greifteilen,

fo ift für fie geforgt, unb bestjalb tjalte id) es für einen 2lft

ber 2Bol)ltl)ätigfeit. Gs gefdjieljt aber aud) im Sntereffe ber

2trmee felbft. 2Sir leiben, wie ber £err Referent burd)

3alilen bewiefen Ijat, an einem junetjmenben Wanquement im
OfftzterforpS. Gs ift bemgegenüber tl)atfäd)lid) aus ber großen

3atjt oon Slnmelbungen befannt, bafe fetjr niete Unbemittelte

00m Jkbettenforps abgewiefen werben mußten, weil fie felbft

bie fleineu 23eträgc oon 90 Warf nidjt ||ü jaulen oermögen.

Söieoiel anbere fallen aber ganj aus, weil fie überhaupt nid)t

im Stanbe finb, irgenbweldje GrjteljungSbeiträge 311 galten

!

©in weiterer ©runb ift eine Slonfequenz ber 9ieorgamfattott

bes ^abettenforps. Gs liegt, wie 3l)nen befannt, in ber

2Ibfid)t, bas ^abettenforps oon Oberfefunba tjerab in jwei

Kanäle 311 tljeilen. ©er eine füt)rt burd) bie (Selefta bireft

in bie Slrmee, ber anbere burd) bie Unter= unb Oberprima
Zum Abiturienten eramen. Gs liegt nun im Sutereffe gerabe

ber Unbemittelten, fobalb als möglid) it)re Böfjnc in eine

(Stellung 311 bringen, in ber fie erifttren fönnen. Um
ben ferneren Verbleib im $abettenforpS 3U erleichtern,

unb fo eine große 3at)l junger, oießeid)t fet;r talentirter

2eute für bie miffenfetjafttietje 9iid)tung 3U gewinnen, ift itjnen

in SUiSfidjt gefteUt worbeu, baß ifjuen befonbere Grleid)terun;

gen gewährt werben follen. Gs ift alfo fo gebaetjt worben,

baß fie in Unter- unb Oberprima greifteßen erhalten, ferner,

baß itjuen aus ben UnterftüfcuugsfonbS, ben Sie oortjer be=

willigt tjaben , bie Gquipirung 311 geben werbe,

baß fie fo lange fie ^ortepeefälmricfje finb

unb r>on ttjrem ©etjalt nidjt eriftiren fönnen, namentlid)

auf ber £ricgsfd)ule eine SBeitjttfe ertjalten, bis fie mit ben

Gpaulcttcs ein tjötjeres ©efjatt befommen. Weine §erren,

(Sie werben fid) überzeugt tjaben, baß alle Sntereffen bafür

fpred)en, einen Stjeil biefer greifteßen wieber tjerzufteflen,

unb baß baburd) ber ©eift einer fdjäblidjen Grllufioität nid)t

fjeroorgerufen werben fann, fonbem baß es nur bas Sntereffe

ber Armee unb ©rünbe ber 3Bol;ltl)ätigfeit finb, bie uns »er«

anlaffen, Sie barum 3U bitten, unb fo bittet bie §eeresuer--

waltung, baß Sie bic Anträge Stjrcr ^ommiffton genehmigen
woflen.

SBizepräfibent greitjerr 6d)enf öo« Stauffenberg : Gs
nimmt niemanb weiter bas SBort; id) fann alfo bie SCiSfuf=

fion fdjüeßen. ©er §err Referent oersidjtet.

3d) bitte ben Antrag ber SBubgettommtjfton 3U $ap. 35
Sit. 20 3U oerlefen.

(Sdjriftfütjrer Abgeorbneter @t)foIbt:

ßap. 35 Sit. 20, jur Segrün-
bung oon ftreifteßen im $a=
bcttenforpS, 53 000 Warf ein*

zufteßen, mittiin bie AbredjmtngS-

funtme oon 425 896 Warf um
53 000 Warf ju ermäßigen (auf

372 896 Warf), fo baß ber 3u*

febußbebarf fid) auf 250 301 Warf
ertjötjt, unb in bem Sitel 311 be=

wißigen finb 249 329 Warf.

Sßtzepräfibent greitjerr «Sdjen! öon Stauffenburg: 3dj

bitte biejenigen §erren, weldje bem eben nerlefenen Antrag

ber 33ubgetfommiffion juftimmen woßen, fid) ju ergeben.

(®ejd)ietjt.)

5DaS Süreau ift einig, baß bie Wel)rt)eit ftetjt; ber Antrag

ber Subgetfommiffion ift angenommen.

Sd) eröffne nun bie Sisfuffion über ben Slntrag ber

93ubgctf'ommiffion 311 ^ap. 35 Sit. 21 beS preußifdjen Wili^

tärbubgets. — (5s nimmt niemanb bas 5ffiort; id) fd)ließe

bie ©isfuffion, unb wir fommen 3ur 2lbftimmung.

3d) bitte ben Slntrag ju nerlefen.

Sd)riftfül)rer Slbgeorbnetcr (5t)folbt:

5lap. 35 Sit. 21, 3itr 23egrünbung

non greifteflen im ÄabettenforpS,

53 000 Warf einsufteßen, mittun

bie 2lbred)nungsfummeum 53000
Warf 311 ermäßigen (auf 513960
Warf), fo baß ber 3ufd)ußbebarf

fid) auf 152 269 Warf erl)öl)t,

unb in bem Sitel 311 bewißigen

finb . .152 730 Warf.

S3i3epräfibent $reifjerr (Sdienf öon StauffettBerg: 3d)

bitte biejenigen Herren, weld)e bem eben oerlefenen Slntrag

ber S3ubgetfommiffion juftimmen woßen, fid) 311 ergeben.

(©efd)iefjt.)

2)aS ift bie Wefjrrjeit; ber Slntrag ifl genehmigt,

©er §err Referent?

Sericf)ter|latter 3lbgeorbneter öon JBenba : Weine Herren,

id) tjabe nur t)ert)or3ut)eben, baß mit ben beiben Sewißigungen

aud) 6000 Warf für bie württemberger Nabelten bewifligt

finb unb mit biefer SBewißigung, wie fid) non felbft nerflefjt,

ber 23orbet)alt nerbunben ift, baß bie 33efefeung biefer (Steßen

nad) wie voc ber wi'trtlembergifdjen Regierung anr)eim

faßen wirb.
f '/juöftmiK ni 57^, hm$ {bort c]lß mßo| nsoonÄ yBa

33i3epräfibent greifierr S^enf tiott Stauffenöerg : Sd)

eröffne nunmel)r bie ©isfuffion über Sap. 35 Sit. 29 im

fäd)fifd)en Wititäretat, 9er. 3 ber Stnträge ber ftommiffion

unter „Sadjfen".

2)as 2Bort bat ber §err Referent.

23erid)terftatter Slbgeorbncter ucn SBenbö: Weine Herren,

biefe ^ofition bejie^t fid) auf bie Unteroffijierfdjule Warten;

berg, über bie wieberfjolt im §aufe üerrjanbelt ift. ©iefelbc

Wotioe, aus weldjen Sie ttorljin fjaben Sewißigungen etp

treten laffen, fpredjen aud) für bie Unteroffisterfdjule in

Wasenberg.

S3i3epräfibent greiser (S^enf bott SlattffenBetg : GS

nimmt niemanb weiter bas 2öort; id) fann alfo bie ÜDiSfuf-

fion fd)ließen.

3d) weiß nidjt, ob bas tjotje §aus eine 58erlefung be§

SlntragS ber ^ontmiffton oerlangt?

@S ift bas nid)t ber gaß, unb wir ftimmen alfo ab.
:i^s

J°S
3>d) bitte biejenigen Herren, weld)e ben Slntrag ber 33ubget=

fornmiffton im fädjfifd)en Wilttäretat unter ^r. 3 3U 5?ap. 35

Sit. 29 annetjmen woßen, fidj ju ertjeben.

(©efd)iel)t.)

©as ift bie Weljrtjeit; ber Slntrag ift angenommen. ^
2Bir get)en nunmetjr über ju 9lr. 5 ber Anträge im

preußifdjen Wilttäretat, ber batjin getjt, tjinter Sit. 46 einen

neuen Sit. 46a auf3unetjmen.
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3d) eröffne hierüber bic SDisfuffioit unb ^ebe bas Sßort

beut £errn Referenten.

33erid)terftatter SIbgeorbueter uon Jöcnba: ©s ift bics

nid^t beftritten, meine |>erren, id) bitte um 21nnaf)ine.

23izepräfibent Freiherr ©djen! bon Siauffcnocrg : ©s
nimmt niemanb weiter bas 2öort; id) fcrjtiege bie SiSfuffion,

unb mir tommen zur älbftimmung.

«g.. ©ine Sßerlefung bes Slntrags wirb ntd)t »erlangt; id)

bitte alfo biejenigen Herren, toel<3t)e bem Eintrag ber Söubget-

tommiffton unter 3iffer 5 jum preufjifdjen ©tat:

$ap. 35 hinter Sit. 46 einen neuen Sit. 46a auf*

juneljmen 2c.

juftimmen motten, fid) 8» ergeben.

(©efdneljt.)

SDas ift bie grofje 3Ke^rl)eit bes $aufe§; ber Antrag ift an*

genommen.

9Bir fommen nunmetjr ju bem Antrag ber SBubgelfom«

miffion unter 3iffer 6 zum preu&ifdjen ^tütärerat:

$ap. 35 hinter Sit. 45 einen neuen Sit. 45a auf«

junefjmen 2c.

2>d) eröffne bie 35tSfuffton.

SDaS SBort Ijat ber §err Referent.

23erid)terftatter Slbgeorbneter tum Senfca : SJleine

§errcn, bas Slnabenerzierjungsinftitut in 21nnaburg, refpeftioe

bie SBeroilltgung, meldte fjter auSgefprodjen roerbeu fott, b^at

feJjr ausführliche SDisfuffionen in ber SSubgetfommiffion f;er=

beigefügt, ©s roaren früher 600 ©teilen, fie follen jefct

auf 750 oermefirt roerben. SDic Regierung Ijat bie 21bftd)t,

an biefe 2tnftalt in älnnaburg nodj 2 klaffen ju fügen, um
namentltd) für bas Sngenieurforps unb bie Slrtitterie eine

©Ute oon Unteroffizieren ju erlangen, intejug attf roeldje

e§ bisher nod) an einem ooflfommen auSreidjenbem Material

fefjlt. Sie beruft fid) auf bie ausgezeichneten ©rfabrungen,

bie fie in biefer ©rziebungsanftalt foroorjl in ftttltdjer als

intetleftueller Beziehung an ben Knaben gemalt Ejat.

SDie Knaben follen alfo nod) groci Satire in Slnnaburg

oerbleiben unb roerben oon ba aus entroeber bireft, fofern fie

nitf)t ein bürgerliches ©eroerbe ergreifen, in bie 2lrmee ein-

treten ober in bie Unterofftjierfdjule übertreten. ®ie 33ubget=

fommiffion Ijat biefe *Pofitionen in SJiüdftdjt auf bie bringenbe

©mpfeljlung ber Regierung, auf bie ©rfolge, roorauf fie fid)

beruft unb mit ^ücffiäjt auf ben Umftanb, bafi nad) Slnfdjau--

ung^ ber Regierung, trofcbem bas SKanquement ber Unter;

offijiere ftdb in ben legten Sauren oermtnbert E>at, bod; ber

Meinung ift, ba§ in biefer ^Beziehung eine weitere §ilfe uner=

lä&Ud) fei. 2Rit StudTtdjt auf atte biefe ©rünbe bat bie

S3ubgetfommiffion mit 13 gegen 11 ©tüumen biefe ^ofition

genehmigt.

5ßijepräfibent grei^err «Siijenf öou «Stauffen&erg : SDaS

SBort hat ber §err 2lbgeorbnete 9itä)ter (§agen).

SUbgeorbnetet IHt^ter (§agen): Söleine Herren, mit-

haben für bie 33eü)ilfe an bie Offiziere beim Uebertritt in

bas 3tüiiüerbältnifj, roir haben aufjerbem oorb^in geftimmt für

bie ©rbörjung ber spftegegelber für bie in ber Pflege bes

^otsbamer ^tütärroatfenhaufes befinbtidjen Einber für

Unteroffi5tere, roeil roir in ber Sfjat biefe 33erroenbung tb^eils

für notljroenbig, jebenfatts aber für nüfelicf; galten. 9lun aber nod)

weiter ju geb^en tn ber 33erroenbung jum S'Julen bes Greifes ber

Unterofftjiere, bas finb roir nid)t im Stanb, junädpft fommt b^ier

ber umgeterjrte ©efid^tspunft ^ur ©eltung, roie bei ben

Offizieren. Sei ben Offizieren l)at man für bie greipläfee

bes ^abettenforps angeführt, bafj ber ©rfa^ ber Offiziere

(Sd^roierigfeiten ftnbet. §icr liegt bie Sadje umgefe^rt. 3n
golge ber grofjen Slufroenbung, bie man in ben legten 3al;ren

für Unterofftjiere gemadjt bat, infolge ber allgemein ucr=

änberten 33erbältniffe, tjat bas ÜDtanquement an Untcroffi=

Zieren ganz erljeblid) abgenommen. (SS wirb infolge ber 2luf-

rocnbuugen , bie hier bereits befdjloffen finb , nod)

mefjr abnehmen. 3d) f i'tljre nur an , bafe, roäf)=

renb im ©tat 1876 nod) von 1800 Unteroffizieren

bie Siebe roar, roeldje nid)t aus ber Sfeifje uon Kapitulanten,

fonberu allgemeinen ®ienftpflid)tigeu entnommen roerben

mu§ten, biefe 3iffer, roie an einer anberen ©teile ber 33ubs

getfommiffion fonftatirt roorben ift , fid) bei bem laufenben

©tat bereits auf bie 3iffer ton 483 oerminbert fjat.

©S ift im ©rleiiijterung bes ©rfafees an Unteroffizieren

ja aufeerorbentlid) niel in ben testen Saferen gefdjeOen. ©s
finb neue Unteroffizierfdjulen gegrünbet roorben; es ift im

vorigen 3af)r fogar eine Unteroffizieroorfdjulc in

SBeilburg gegrünbet roorben , roo bie Kinber fdjon

oom üierzebnten Sa^rc ab 51t Unteroffizieren erzogen roerben.

"Slwn Ijanbelt cS fid) um bie ©rroeiterung in bem Untere

offijierfinberinftitut z» Slnnaburg. Slud) biefes Snftitut Ijat

bereits oor zroei Sal;ren eine ©rroeiterung erfaf)ren oon 400 ^lä|en

auf 600 ^ßlä£e. 35iefe ©rroeiterung ift erft eben fertig ge=

roorben; unb nunmefjr fott roieberum eine ©rroeiterung oon

600 spiäftcn auf 750 ftattftnben. ©s roerben in biefem Snftitut

Slnnaburg bie Kinber fd)on oom z^nten Sabr
ab aufgenommen, bis pm fiebzel)nten Sebensjafjr

für ben Un'eroffijierberuf oorbereitet, um bann an bie Unter;

offizterfdjulen zu weiterer SluSbilbung abgegeben zn roerben.

^Bereits, als es fid) oor einigen Safyren barum fjanbelte,

biefes Slnnaburger 3nftitut oon 400 auf 600 ^lä^e zu er;

roeitern, traten fel)r ernftljafte SBebenfen aud) bei ber 9)?el)vt)eit

biefes §aufes lieroor. ©s roar bamals aber bie Seroilligung

bereits auSgefprodjen in ^orm eines ^aufdiquantums, bas roir

gegeben fjatten im Stammen bes befannten Unteroffiziergefefees

oom Saljr 1872. 311s nun bie fpezielle ©rroeiterung im
Subget l;ier zu* ©prad)e fam am 12. Dezember 1874, ba

führte ber Referent ber jBubgctfommiffion, ber §err 3(bge=

orbnete SBebrenpfennig , aus: „obrooljt fid) im ganzen

2Biberfprüd)e Ijerausftellen gegen fold)e Slnftalten, bie fdjon

oom z^nten SebenSjabr ab Kinber erziehen mit 3Jüc!fid)t

auf einen bestimmten Sebensberuf, fo meinte man aber bod),

ba§ angefid)ts bes früheren UmftanDS, ba§ bie 33er;

roaltung ooüftänbig bona fide geljanbelt fjabe, bie

Soften für bie ©rroeiterung nidjt abgelehnt roerben fönnten." SJlan

glaubte alfo bamals bie Seroißigung bereits präjubijirt.

$ier liegt ein fold)es ^räjubij für bie 33etoiEigung nidjt oor.

©s ^anbelt fid) nid)t blo§ um bie 60 000 3«arf laufenbe

Soften, fonbem in 93erbinbung fielen 400 000 2)krf, bie

nad)f)er als einmalige 21uSgaben 31t beroißigen finb zur ©r=

roeiterung bes Snflituts. 9Benn bie Slusfübrungen bes

§erm 3)iinifterialbireftorS 9)Jid)aelis oon I;eut an einer

anberen ©teile über bie ungünftige Finanzlage einigen ©in*

bruef gemad)t, fo ift man I)ier im ©tanbe, biefem GinbntcE

^olge zu geben; benn in ber Sfjat oon allen SeroilligungSs

Zroecfen, bie l;eut in Fra3e fommen, ift feiner feiner üftatur

nad) zweifelhafter, als gerabe biefer.

33izepräfibent ^reitjert Sd^enf öon <StauffcuBevg : £as
3Bort b^at ber §err Seoollmä^tigte jum Sunbesratlj ©ene=

rallieutenant oon 23oigtS=9f()et5.

S8eoollmäd)tigter jum Sunbeöratl) für bas Königreid)

^ßreu^en ©enerallieutenant üou 5öoigt§=9(i^e^ : ©eftatten ©ie
mir einige wenige Sßorte bem entgegen 31t {teilen, was ber

£err Slbgeorbnete 3iid)ter foeben ausgeführt t)at.

SDer §err Sorrebner gef)t baoon aus, bafe bas Untere

offizierSmanquement wefentlid) abgenommen l)at. TaS ift

nid)t ganz tict)tig. ©s bat abgenommen, aber bas ift ein

Sropfen auf einen beifeen ©tein. Srofc ber niebertiegenben

wirtl)fd)aftlid)en aScr()ältniffe, roeldje §>cvr 9Iid)ter felbft als

in biefer Frage ganz befonbers müfpreäpenb im Plenum bei
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<5tnbringung biefeS ©efefeeö betonte, finb auf 37 000 Unter*

offnere nur 1700 Kapitulationen iuel;r ju oerzeidjnen, alfo

immerhin bod) nur ein geringer Srud)tl)eil!

@s ift ferner oon tljm als befonbers fdEjäb=

lieb, barauf liingerciefen , bafc bie $inber int

10. £ebensjar)r ben ©Item genommen , ber $amiüe
baburd) entfrembet, nad) Slnnaburg gebraut würben, um bort

bis jum 17. Sebensjafjre ju bleiben. @r be.^eidrjnet bas

päbagogüd) unb fonft als oerberblid). 9Heine Herren, bas
würbe oielleidjt richtig fein, roenn man bie Kinber baburd),

ba§ man fie nid)t aufnehme, in ber $amitie fo gut unter?

gebracht wüßte, ba§ fie wirflid) nü^lidje ©lieber ber menfd)*

Hellen ©efeOfdjaft mürben. ®afj bies aber nidjt ber gaU,

barf man fd)on besl;alb annehmen, rceil bie Unteroffiziere in

auSgebefjnter SBeife barum bitten — unb es liegen riet mef)r

Slnträge t>or, als befriebigt werben fönnen — bie Kinber

ihnen abzunehmen, weil fie finanziell uid]t in ber Sage feien,

fie ju erhalten unb 51t erziehen, nod) aud) namentlid) in ber

3eit t>om 15. bis 17. Satjre, wo fie ja bod), weil fie Unter=

Offiziere werben wollten, außerhalb bes Kaufes ofme ernft=

liefen Seruf untergebracht werben müßten, fie alfo nur in

ü)rer Erziehung jurüdgingen, möglidjerweife Saugenidjtfe

würben.

?Jun, meine Herren, liegt bas mit Slnnaburg ganz ah
fonberlid). £>te llmbitbuug oon Slnnabttvg unb bie non S^nen
im »origen 3al;re berriHigte Sßeilburger Stnfiatt finb, fottte

id) meinen, ganj aufjerorbentlid) glüdliäje ©rtffe. @in
bringenbes Sebürfnifi ift jebenfaös befriebigt; bas gef)t aus

ber außerorbentlid) großen Slnjacjl non Sinntelbungen fomoljl

für 2£eilburg als Slnnaburg |emor; wir bürfen annehmen,
baß ber größte Sbeit berjenigen jungen Seute, bie entweber

als Kinber refpeftinc nad) ihrer Konfirmation mit 15 Sauren
in ben Slnflalten aufgenommen unb weiter erzogen werben,

tüchtige 2ttenfd)cn werben, ©ie in Slnnaburg fid) anfd)ließenbe

Unterofftjierüorfdjute ift ntdjt lebiglid) eingerichtet, um bie Knaben
militärifd) zum Unterofftjierftanb eingubrillen, fonbem es werben
bie Knaben nad) ben ©runbfä^eu einer 9JUttetfd)ule in 5

etablirten Klaffen unterrichtet, benen groei fernere Klaffen in

ber SSorfdmle angefügt finb, in benen bie jungen Seute weiter

ausgebildet werben, fo baß wir ein feljr werthtwUeS Material

gewinnen für jene Klaffen non Unteroffizieren, aus benen

wir bas DffizterforpS beS 3eug- unb $euerroerfperfonats

fjeranbilben ; aubere gehen baraus bjeroor, welche £)berfeuer=

werfer, SBadjtmeifter, ^etbmebel "»b bergleidjen, alfo obere

Chargen ber ©ulbalternen werben.

@s liegen bereits bie Seridjte wor, unb fann id) fonfta=

tiren, bafj nid)t ein einiges Seifptet bis je£t oorgefommen,
baß bie aus ber Slnnaburger Slnftalt in bie .Slrmee getretenen

jungen Seute nietjt gute Hoffnungen ermeden, ober bereits

jum Sl)ett erfüllen, fo baß, wie id] glaube, wir burd) bas

Slnnaburger Snftitut in feiner (Srroeiteruug ber Slrmee fefjr

wefentlid) nü&en. Slber aud) ber ©runb ber Silbung im
Unteroffijierforps wirb bebeutenb geförbert unb namentlid)

bie Slfpiranten für getriffe ©tänbe, bie fdjon eine höhere
23ttbung erforbern, getoonnen. Slus ben norangefüt)rten ©rün=
ben barf bie §eere§oerwaltung ©ie bitten, ba§ ©ie, wie

bei ben anbereu ^ofitionen, int 2>ntereffe ber Slrmee 3>l)re

• Setritligung zu bem Stntrag 3f>rer Subgetfommiffton auS=

fpred)en wollen.

aSijepräftbent greiljerr Sdjenf toott Stawffenbesa, : @s
nimmt niemanb weiter bas SBort

;
id) tann bie ©isfuffion

fd)tie§en.

S)as Sßort f)at ber §err Referent.

S8erid)terftatter Slbgeorbneter öoit 93cnba: 3Heine Herren,

id) wollte nur ber ©d)lu§bemerfung bes §errn Kollegen

dichter gegenüber bemerfen, ba§ nad) meiner ©mpfinbung
über bie Kabetteit in ber 33ubgctfommiffion tuet mef)r Sweifel

geljerrfd)t haben, als über biefe ^rage, unb ba(3, nad)bem bort

betoiaigt ift, mau fjier nid)t abfd)lagen fann, in ber 9Jtel)rf)ett

gar mau ber Meinung war, ba§ bie Unteroffijiersfrage troß
ber aßerbings günftigen SBanblung, bie fie in ber netteften

3eit erfahren l)at, nod) nidjt gelöft ift, unb ba& wir biefe

oieaeidjt wof)lfeilfie Slrf, ju ber Söfung beizutragen, nur
empfehlen fönnen.

23i3epräftbent ^reil)err 6(t|tnf öoö (Stonffenberg : Steine
Herren, wir fommen jur Stbftimmung. @ine S3erlefuug bes
Slntrags ber 33ubgetfommif|ton wirb uns wol)l erlaffen.

(3nftimmung.)

3d) bitte nunmefjr biejenigen §erren, metd)e bem Stns

trag ber Subgetfominiffion,

im Kap. 35 l)inter Sit. 45 einen neueu Sit. 45a
aufzunehmen,

Zuftimmen wollen, fid) zu erheben.

(®efd)ieht.)

®as Süreau ift einig, ba§ bie SJJehrfjeit fle^t; ber Stntrag

ber SJubgetfommiffion ift angenommen.
9Bir gel)en nun über zum württembergifdjen 3JJilitäretat,

ZU bem Slntrag ber Subgetfommiffton unter 9lr. 3,

in Kap. 35 bunter Sit. 46 einen neuen Sit. 46 a

aufzunehmen.

®er §err Referent nerzid)tet; — es nimmt aud) fonft

niemanb weiter ba3 SBort, id) fann bie ©isfuffion ffließen,

©ine Serlefung wirb uns erlaffen, unb bitte id) biejenigen

Herren, weldje beut Slntrag ber Subgetfommiffion zum würt=

tembergifd)eu 2Jiititäretat unter 3iffer 3 zuftimmen wollen,

fid) zu erheben.

(©efdjieht.)

®as ift bie SJiehrfjeit; bem Slntrag ber Subgetfommifüon ift

Zugeftimmt.

Söir geben nun über zu ben einmaligen StuSgaben,
unb %max zunäd)ft ^3reu§en, Kap. 5 Sit. 46.

Sd) eröffne hierüber bie SDisfuffion unb gebe bas 2&ort

bem H^rn Referenten.

Serid)terfiatter Slbgeorbneter toon JBenbo : SReine Herren,
in ber SBubgetfommiffion ift nur banad) gefragt worben, ob

bas nid)t ein fetjr tljeurer Sau werbe, ob man gut getf)an

habe, an eine fo überaus treuere ©teile biefes Snftitut zu

»erlegen. SDarauf ift uns oon (Seiten ber 3J?ilitäroermaltuug

ertnibert worben, baä fei baburd) bebingt, ba§ bie 3Kilitär«

nerroaltung mit ihren Sefjrfräften an bie Unioerfität gebunben

ift unb ba§ bie 9tüdftd)t bet not£)wenbigen Serbinbung mit

ben Sefjrfräften ber Uninerfttät biejen Sauptafc babe wählen

laffen, ba man an anberer geeigneter ©teile ben Sau nid)t

1)abe unterbringen fönnen. 3d) empfehle bat)et bie Stnnaljme.

Sizepräftbent greif)err S^caf bon Stanffen&erg : @s
nimmt niemanb bas SBort; id) fd)lie&e bie SDisfuffiou, unb
wir fommen zur Stbftimmung.

©ine Sertefung ber 23efd)lüffe ber SBubgetfommiffion

wirb nid)t gewünfd)t, unb bitte id) nunmefjr biejenigen Herren,

weldje bem Slntrag ber Subgetfommiffion,

einmalige Slusgaben, ^reufeen, im Kap. 5 Sit. 46
jtt beroiaigett 1 200 000 Mail,

Zuftimmen wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht)

2)aS ift bie 3)?e^vt)eit; ber Slntrag ift angenommen.
3d) eröffne nunmehr bie SMsfuffion über ben zweiten

Slntrag ber Subgetfommiffion zu Kap. 5

:

einen neuen Sit. 47 einzufefeen.

SDaS SBort zur (Einleitung hat ber H"t Referent.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter uon Senbo: 3d) bitte, ben

Slntrag, als Konfeqttenz 3f;rer gefaxten 93efd)lüffe, anzunehmen.
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SBijepräfibent gteiljerr Sdjenf oon ©tauffcuberg : ©3

nimmt niemanb bas 2Bort; id) fann bie ©isfuffion fdjUefcen

unb bitte biejenigen gerren, tneldje im Kap. 5 als neuen

Sit. 47,

jum Umbau ber Knabenerjiet)ungSan|talt in 2lnnaburg,

nadj ben Sefdjlüffen ber SBubgetfotnmiffton 400 000 3J?arf

bewilligen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

©aS ift bie ^eljrljeit ; beut Eintrag ber Subgetfommiffion ift

jugeflimmt.

Diunmebr eröffne id) bie ©isfuffion über 2trt. IV unb

ju gleicher 3eit über ben Eintrag ber Shtbgetfomnüffion

:

©innaljme Kap. 19, aufjerorbentlidjer 3ufdjuj3.

©aS SJßort jur Einleitung f»at ber §err Referent.

33erid)terftatter Slbgeorbneter oon JBettba: SDceine Herren,

id) fitste nur ben Seruf, 3f;nen bie brei oerfcbiebenen 2ln--

ftdjten in aller Kürse oorjutragen, bie über bie Serroenbung

biefer freiroerbenben $onbS in ber SBubgetfommiffion laut

geworben finb. Steine Herren, es finb biSponibet 26 763 900

9JJarf. ©S finb influftoe bes bat;erifd)en 2lntljeils r>on 3buen
bewilligt roorben an Kapital 3 748 200 9Karf. ©S finb bal)er

nod) Disponibel aus biefein ©rfparnife 23 015 700 SJJarf.

Steine §erren, über bie 23erroenbuug biefer 23 STiillionen roaren

brei oerfd)iebene2lnftd)teu. ©te eine, bie fid) unter ber öefjauptung

einer foltben ginanjpolitü einführte, behauptete, man bürfe,

wenn man bauernbc 2luSgaben einfteEte, bas Kapital nidjt

oerjebren, man müffe eä entweber referuiren ober allenfalls

gur Sßerminberuug ber ütnleitje, bie mir im S3ubget bewilligt

baben, oerwenben. Steine Sperren, biefe 2lnfid)t will alfo

bas 2tntetljetapitat, was mir bereinigt baben, oerminbern; es

läfet aber bie aüerbings rebujirten 3Katrifularbeiträge in ber

§öf)e oon etwa 12 Millionen SRarf gang befielen, ©ine

jweite 2lnfid)t unb bie brüte fommen barin überein, baf? fie

biefe 23 9JUfliouen einestfjeils jur ©rmäfngung ber 9)Zatrifular=

beitrage, anbererfeits jur ©eduug bes laufeuben ©efijits oer=

roenben; fie unterfdjeiben fid) nur barin, bafj bie eine 2lnfidjt

bie ©rtjöljung ber SDJatrifularbeiträge gang befeitigen rciH, bie

anbere geftattet eine ©tfwbung oon 6 SRitlionen Sftarf. 9cad)

ber einen 2lnfid)t werben 6 769 816 2J?arf nunmetjr in ben

SIrt. IV eingeteilt, wcujrenb 16 246 000 Stfarf jur ©edung
ber laufenben 9tedjnung übrig bleiben. 9cadj ber anberen

Slnfidjt foKen, um bie §öbe ber 3JJatrifutarumlagen gang ju

oermeiben, in ben 2trt. IV bes ©efefces 12 769 000 ÜJJiarf

eingefteHt rcerben, unb es bleiben jnr ©edung bes SDeftgitö in

ber 3ied)nung bes 3abrS 1876/77 übrig 10 246 000 3JJarf.

3d) glaube, meine Sperren, jemanb, ber mit ben 33er=

bältniffen unferer SBubgetberatfiuiig unb ben oetfd)iebenen 2ln=

fid)ten barüber nid)t genau oertraut ift, wirb fagen: mein
©ott, bas fommt jtemlidj auf baffelbe biuaus, un0
unterfd)eiben fid) bie beiben Anträge infofern, als ber eine

entfdjiebeu mebr als ber anbere betont, bafj mir feine 2Ratri=

fularbeitragserljörjungen mebr wollen, unb ftärfer betont bie

ftotbroenbigfeü, im ^eid) für 3Jlittel pr eigenen SDedung ber

Sebürfniffe ju forgen.

S)ie Subgetlommiffion Ijat in ü)rer 3J?efjrbeit ben erften

Antrag, 6 Millionen juplegen, als einen SßermittlungSantrag

betrautet, als einen 3Kittelroeg. 3dj babe alfo bie Aufgabe,
meine §erren, im tarnen ber SSubgetfommiffion Sonett biefen

23ermittelungsantrag ju empfeblen. 3d) bitte ©te, bie Summe,
bie ber £err ^räfibent Sbuen bemnäd)ft angeben wirb , in

ben 2lrt. IV einjufügen , unb jroar bie ©umme oon
6 769 816 gjJarf unb fomit ben SReft ber S3orfd)läge, bie

Sljnen bie Slommiffton maäjt, ansuneljmen.

Sijepräfibent ^reiben S^enf öon (Stttuffenbetg: SDaS

Sßort l;at ber §err 2lbgeorbnete $reU)err t>on 3J?alfealjn=©ül|.

3lbgeorbneter ?yreifjerr öon 8Watyaljw=©üHj : ^eine
Setbanblunoen beö btutfa^en JReiibetagS.
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Sperren, meine ^rcunbe unb id) baben uovtjiu bei ber 2lb=

ftimmung über ben 2lrt. I ber 9iegierungSüorlage für 2trt. I

geftimmt; mir l)aben bas ljauptfäcb,lid) geüjan, uiubamitauSs

jubrüden, baji mir beinicnigeu St)ftem, tuclcrjeö bie iHegie=

rungsoorlage oerfotgt bat, ben ä5orjug geben uor bemjenigen

©t)ftem, ioeld)es 2>l)re Siubgettommiffion an ©teile bes anberen

üorgefdjlagcn l;at. 2Bir l)alten bas ©uftem, meldjes bie

23ubgetfoinmiffion uorgefd)lagen l)at, unb roeldjes fid) in ben

eintragen berfelben barftellt, für ein prinzipiell uiuicbtiges

;

mir galten es für unrid)tig, unfern (Stat mit einer ganzen

3^eil)e neuer bauernber Ausgaben im £)rbinarium gu belaften,

unb jtoar ju belaften unter beut (Sinbrucf bes 33orbanben=

feinS geroiffer erfparter Äapitalfonbs, unb nidjt jugleidj

biefe ^apitalfonbs 311 referuiren, fonbern fie für bie Sebürf=

tttffe eines einzelnen 3al)rs ju uerjel)ren. Sßir Ratten es

überhaupt nidjt für ri^tig, $apitalbeftänbe bes 9ieid)S —
unb als foldje ftetlen fid) uns biefe $onbs bar, loenn fie

and) aus (Srfparniffen l)errütjren — gugunften bes Gtats

eines eins einen Saljrs aitfäujetjren. 2ßic glauben

uielmebr, ba§, tuenn bie ^apitalbeftänbe als fold)e nidjt

intaft bleiben fönnen, roir fie nenuenben müffen, um bie

Slnleifje, tueld)e tuir aufnel)tneu raollen, um ©djulben, roetd)e roir

madjen rootten, um einen biefem ^apitatbetrag eittfpred)enöeu

S()eil ju uerringern. 2Bir fönneu als gleid;roertf)ig bem
Kapital nur anfel)en bie ©djutben, nidjt bie Sebürfniffe bas

laufenben Safjrs. 3n ber S3ubgetfommiffion Ijabeu roir,

nieine $reuube unb id), einen bal;injielenben Slntrag

eingebradjt, roir finb mit biefem Slntrag in ber SRinorität

geblieben. 2ßir l)abzn es unterlaffen, biefen Eintrag je^t

Ijier ausbrüdlidj gu roiebctljoteu, roir mürben bies für eine

uergeblidje ^erfdjroenbung ber 3eit biefes fjofjen §aufes an=

fel)en. 2Bir Ijabeu unferer ©tellung Slusbrud gegeben burd)

bie 216 ftimmung gegen 2lrt. I ber ^egierungSüorlage, roir

roerben il)r roeiter 2luSbrud geben baburd), ba§ roir jer^t

gegen ben 2lrt. IV ftimmen roerben. «Sollte unfere Slnfidjt

burdjgetjeu, fo roürbe natürlidj bie Äonfequenj fein, bafe bie

©umme, roeldje unter ^ap. 1 9 in ben ©tat eingeftedt roerben

1'oQ, anbers normirt roerben müfete, als fie ttormirt roirb,

roenn ber i'lrt. IV in ber Raffung ber ilommiffiouSoorfdjläge

burd)gel)t. 3m übrigen betjatten roir uns etroaige Einträge

inbejug auf bie gefammte ginangürung bes ©tats für bie

britte Sefung uor.

SfJur ein 2Bort möd)te id) je^t nod) l)injufügen. ^Bleibt

ber ©tat fo, roie er aus ben S3efd)lüffen jroeiter fiefung l;er=

uorgebt, fo glaube id), bajs roir ganj fid)er fein fönnen, baB

er eine ganje S^eibe uon fiftiuen 3atjlen entfjatten roirb

unb bafj bas 3fiefultat bes 3abrs, fürd)te id), ein erbeblidj

ungünftigeres fein roirb als basjenige, roeldjes roir je|t bem
Sanb im ©tat corfteHen.

33ijeprdfibent ^reiljerr ©i^enf toott ©touffenberg: SDas

SBort bat ber §err 2lbgeorbnete 3?idjter (§agen).

2lbgeorbneter IRt^ter (§agen): 9Keine §errert, bie

^ßroprjejetfjur.g ber ungünftigen Sage bes näd)jten 3afjrs

baben roir jefet feit uier Sabren oon jener ©eite geljört ; es

ijat aber bie 2lusgleidjung jebesmal im folgenben 3abr ftatt;

gefunben, oljne bafe man beljaupten fann, bafj gegen bie

©runbfä^e einer fotiben ginanjpolitif r»erfto§en fei. 2Bir

baben aufterbem aus ben Serpflegungsfapitalien nidjt fo oiel

eingefteUt, um eine ©rböljung ber 3Jiatrifularbeiträge uoQ-

fiänbig ju oermeiben — id) roürbe bas audj meinerfeits

nid)t für ridjtig Ijatten — , fonbern roir Ijabeu uon ben

22 Millionen, bie uns aus biefem ©efetj bisponibel roaren,

in biefen ©tat nur 6 700 000 33Zarf eingefteat, Ijaben

aber baneben eine ©rböbung ber -Diatrifularbeiträge oon
6 Millionen 2Jcarf oorgefd)lagen. §err uon 3)ial^abn unb
feine greunbe boben in ber iöubgetfommiffion ibrerfeits aud)

einen betrag oon Kapitalien aus bem SSerpflegungSgefe^ ein=

ftellen rooKen, §err oon -äKalfealjn Ijat bas felbft beftätigt
;
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wenn id) nid)t irre, foflte feine ©tnftellung 3 Willionen

Warf ober etwas meljr betragen. ?htn, meine Sperren, alfo

ber llnterfdjieb jroifdjen uns ift ber, baß ber eine 3 3ßtls

lionen mein: einfteden will, als ber anbere. SDas beiücift

fdjon, baß fiter gar ntdjt eine fotdje grunbuerfdjiebene lieber«

sengung über ^inanspolitif jtt ©runb: liegt, wie man nad)

ben SBorten bes §errn von Walljafm »ermutfjen fönnte.

2Mne §erren, es fommt in Setrad)t, wenn ©ie t;ier 6 Wil=

Honen etnfieüen jttr Serminbcrung bes ©efijtts, baß

bod) bas ©efets felbft auf ber anberen ©eite ben ©tat wieber

befdjmert; bie fämmtlidjen einmaligen SluSgaben mit

1 600 000 Warf unb bes ©rbinariums mit meljr als einer

Wiflion Warf werben bod) auf ber anberen ©eite befdjwert

burd) bas ©efe&, unb man muß bod) aus bem ©efefe felbft

and) bie entfpredjenbe 2)edung bafür finben. Slußerbem

fommt aber in Setrad)!, baß ja biefe Kapitalien, um bie es

fid) fjier Ijanbelt, §um Sljeil ifjre ©ntftetjung bem Ittnftanb

uerbanl'en, baß ein gewiffeS Kapital, was fdjon im Saljr 1871

uorljanben mar, burd) 3iuS unb 3iufeSäins fid) fo gefteigert

I)at. ©S ift in ber Subgetfommiffiou »ergeblidj gefucfjt

morben, »on ber Regierung 2lufllärung barüber

5U erhalten, wieniel »on ben 27 Willionen aufge«

fpeidjerte 3infen finb, unb roie groß bas urfprünglid)e

Kapital. 3dj bin ber Weinung, baß bie 3infen

l)ierüon minbefiens 7 bis 8 Wiflionen betragen. 9cun, biefe

3infen fjätteu äße fd)on ben früheren ©tats jugut fommen

müffen, wenn man Siefen gonbs 00,1 Einfang an forreft

betjanbett Ijäüe. ©s finb alfo in ber Sljat Ueberfdjüffe früherer

3aljre, bie mir in bem an unb für fid) geringen Setrag »on

6 WiHioneu in ben ©tat bes neuen 3afjrs einftellen.

SDaS null id), nur um nad) außen falfdjen ©in=

brud ju uerf)üten , nod) befonbers Ijeruorljeben , baß

ber größere £ljeil biefes SerpflegungSfapitals aus ben

©rfparniffen nidjt »erroenbet wirb für bas neue ©tats«

jaljr jur Begleichung bes ©efijits, fonbern baß ber nad) ber

Slnfidjt ber Subgetfommiffton in 9lrt. IV eingeteilt raerben

fofl jur Sedung bcsSefiguS in bem eben abgelaufenen 3afjr,

bas burd) eine Wiubereinnafjme an 3öllen unb SerbrauctjS=

fteuern entftanben ift.

9hm, meine £>crren, für bie SDedung bes SDefijits Ijat

bie Regierung aud) feinen anberen Sorfdjlag mad)en fönnen als

bie SluSgabe »on ©d)a^anroeifungen; bas ift aber bie 2luf=

naljme »on ©d)ulbeu. Snbem mir ftatt neuer ©dja^
anwetfungen uorljanbenes Kapital in §öfje »on 16 Millionen

baju uerwenben, ba uermeiben mir eine Slufnafjme »on

©djulben, Ijanbeln alfo nad) berfelben g-tnanjpolitif , bie ber

§err »on 9JIaltjal)u-@iitß empfteljlt , baß er meint, bie

Kapitalien müßten gur Tilgung »on Slnleifjen »erroenbet

merben; benn ob id) »orljanbene ©d)ulben tilge ober bie

Slufnaljme »on neuem »ermeibe, ift in ber ©adje baffelbe.

gür ben neuen ©tat — bas raieberl)ole id) nochmals —
fommen biefe Kapitalien nur in ber bcfcXjeibene« §öl;e »on

6 9)UlIionen 9)iarf in S3etrad)t gegenüber anderen ©ummen,
roeldje als golge biefes ©efeijes ben ©tat mieber anbererfeits

befd)ioeren.

Sijepräftbent ^reifjerr <&ü}tnt üon Stawffenfcerg : ©S
nimmt niemanb weiter bas 2Bort; id) fann bie ©isfuffion

fd)ließen. Sßir fommen gur Slbftimmung.

3d) werbe junätfjft abftimmen laffen über 2lrt. IV ber

Kommiffions»orfd)läge, unb graar wirb bie »om §erm Referenten

angegebene ©umme »on 6 769 816 9Jiarf fjier einjufe^en

fein, — wie id) aber gteid) l;injufügc, »orbeljaltlid) fpaterer

falfulatorijd)er ^eftftellung nad) ben ©runbfätsen, bie in ber

aiumerfung jum 2lrt. IV ber gebrudten Koinmiffions»orfd)läge

auSgeiprod)en finb. 9Birb ber 3Irt. IV angenommen, fo

raerbe" id) annehmen, baß bie anberroeitigen Slnträge ber

SuDgetfommiffton unter Kap. 19 ber ©innafjmen, außer«

orbcntlid)e 3ufd)üffe, ebenfalls angenommen finb mit ber

SJJobififation, baß fjier biefelbe ©umme, raeldje im Slrt. IV
eingeteilt wirb, einsuftellen ift.

SDas fjofje §aus ift fjiermit einoerftanben, unb wir font=

men nunmefjr jur Slbftimmung.

3d) bitte ben 2lrt. IV ju »erlefen.

©djriftfüfjrer 21bgeorbneter 6t)foIbt:

2lrt. IV.

i^on ben nact) ben »orftel)enben Seftimmungen im
Slrtifel I bis III nid)t jur Serwenbung gelangenben

©rjparniffen an ben franjöfifdien SerpflegungSgelbern

werben 6,769,816 Wlaxt als außerorbentlid)er 3ui
fdjuß in bie ©innafjme bes ReidjSfjauS^altsetats für

bas ©tatsjal)r 1878/79 eingeteilt. 2lus ben fjier=

nad) übrig bleibenben ©rfparniffen ift ber ÜReicfjS;

fanjler ermäd)tigt, in bie Rechnung bes ©tatsjafjres

1877/78 benjenigen 33etrag in ©innafjme ju ftellen,

um weld)en bie ©innafjmen biefes Safjres aus 3öllen

unb 23erbraud)Sftenem fjinter ben etatSmäfeigen 33e=

trägen gurüdbteiben.

§iernad) etwa nod) erübrigenbe ©riparniffe werben

in bie ©innafjme bes Reid)Sfjausl;attSetats für ba§

©tatsjaljr 1879/80 eingeftefit.

Sijepräfibent greifjerr Sdjenl üon Stauffentictrg : Qd)

bitte biejenigen §erren, weldje bie eben »erlefene Raffung bes

2Irt. IV annefjmen wollen, fid) ju erljeben.

(©efdjie^t.)

SDas ift bie Majorität; biefe Raffung ift angenommen.

©amit ift biefer ©egenftanb erlebigt.

Radjträglid) will id) nod) fonftatireu, baß gegen ©tnlet=

tung unb Ueberfdirift bes ©efefees eine ©intuenbung nid)t ge=

ma<|t ift, unb baß biefelben genehmigt finb.

©S wirb mir foeben ein SSertagungsantrag eingereiht

»on bem §errn Slbgeorbueten Dr. S)ol;rn. 3d) bitte biejenü

gen §erren, weld)e ben Slntrag auf Sertagung unterifü^cn

wollen, fid) ju erljeben.

(©efd)iel)t.)

®ie Unterftü^ung reid)t aus. 3e|t bitte td) biefenigen

§erren, weld)e bie ©t&ung »erlagen wollen, fid) ju erljeben.

(©efd)ief)t.)

©s ift bie Majorität bes Kaufes ; bie ©i^ung wirb »ertagt.

(spräfibent Dr. »on gordenbed übernimmt ben Sorfife.)

?PrKfibcnt: 2fteine ^erren, id) würbe uorfd)lagen, bie

näd)fte ^lenarfi^ung morgen Wittag um 12 Utjr abgufjalten.

2lt§ Sagesorbnung würbe id) »orfd)lagen:

1. münblidjer Serid)t ber Subgetfontmiffion, betreffenb

ben Reidjsfjausfjaltsetat für bas ©tatsjal)r 1878/79:

fortbauernbe äluSgaben Kap. 69 unb 69a; — ehu

malige SluSgaben Kap. 13 bis 22; — ©inna^mc

Kap. 9 £it. 3, Kap. 9a, Kap. 19 %xt 1 bis 19, —
unb bas Slnleiljegefe^ 0lx. 130 ber Srudfadjen)

;

2. münblidjer Sericbt berfelben Kommiifiou über

Kap. 10 ber einmaligen ülusgaben bes 9?eid)Sfjau§-

f;altsetats für bas ©tatsjaljr 1878/79 (orbentlid)er

©tat ber ©ifenbaljnuerwaltung) (9er. 132 ber Srud=

3. münblidjer Seridjt berfelben Kommiiiton, betrefrenb

Kap. 6 Sit.. 64 ber einmaligen SluSgaben bes

9ieid)Sl;auSl;altsetat§ für bas ©tatsjaljr 1878/79,

(??r. 136 ber SDrudfadjen).

Weine Herren , id) fjabe »orljer fd)on bei Seginn ber

©i^ung angefünbigt, baß ber ©ntnnirf einer ©rgänjung bes

§ausf;altsetats für bas 3al;r 1878/79 nad)träglid) eingebracht

worben ift, unb baß ber £>rud biefer ©rgänjung bes ©tat
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heute 2lbenb oertl;eilt roerben wirb. Wit 3iüc£fid>t barauf,

unb um bic (Statsberathung überhaupt ju förbern imb 311m

Slbfd^tu^ bringen ju tonnen, roiH id) mir ben 33orfd)tag er*

lauben, auf bie morgenbe 2agesotbnung nod) §u fefeen:

4. erfte unb gtoeite Beratung bes ©ntrourfs einer @r=

gänjung beä 9tetd)Shausl)attsetats oon 1878/79.

©oUte aber in biefer Begehung 2Biberfprudj aus bem

§aufe erhoben roerben — unb ber SBiberfprud) roäre fdjon be=

grünber, roen fünfje^n Witglteber roiberfprädjen—, bann mürbe

id) meinerfeits ben 23orfd)lag nid)t aufredjt erhalten.

SDer £err 2lbgeorbnete Dr. £änel fjat bas 2Bort jur

©efd)äftSorbnung.

2Ibgeorbneter Dr. £ä»tel: @s freut mid), bafe ber §err

«Präfibent bereits feine ©enetgtrjeit ausgefprodjen hat, einen

SBiberfprud) entgegenzunehmen. 3d) ntu& benfetben ein^

legen, benn id) glaube, es ift bas bod) ein ©egenftanb, über

beffen Bebeutung ftd) niemanb täufdjt, unb über ben bod)

eine Berftänbigung innerhalb ber einzelnen ^raftionen burdj=

au§ nothroenbig ift, bcoor mir in bie 23eratt)ung beffetben

im Plenum eintreten. ®aju fommt nod), bafj mir über bie

nähere ©eftaltung nod) feinerlei flare Borfteßung hoben. 3d)

glaube alfo hiermit biefen SBiberfprud) ergeben ju foHen.

$räßbent: SDann ziehe idj meinen 33orfd)lag gurüd.

2>d) mürbe bann als fernere Kummer — ba id; glaube,

bafj bie Beratung ber ©tats in groetter Sefung vorläufig

abgefäjloffen roerben fann, unb, roenn fid) bann nad) bem
9iad)trag§etat Slenberungen am ©tat als notfjroenbig ljeraus=

fteHen foHten, biefr bann in ber brüten 23eratf)ung erlebigt

roerben fönnen — auf bie gagesorbnung fetsen:

4. münblidjer Beridjt ber Bubgetfommiffton, betreffenb

ben 3^eicvSt)au§l)altöetat für bas ©tatsjahr 1878/79
(Wilitäroerroattung

;
$ap. 20 ber @innal)me, WatrU

fularbeiträge
;
@tatsgefe|) (9ir. 131 ber Srudfadjen).

SDann mürbe id) oorfcblagen auf bie gagesorbnung

jtt fefcen:

5. zroeite Serattjung bes ©efefcentrourfs, betreffenb ben

hau von ©ifenbaljnen in £ott)ringen, auf ©runb
bes münbltdjen Berichts ber föommiffion für ben

9ieid)Shaushaltsetat (9lr. 137 ber 2)rud)fad)en);

ferner:

6. britte Beratung bes ©efetjentrcurfs, betreffenb bie

Beglaubigung öffentlicher Utfunben, auf ©runb ber

in jroeiter Beratfjung unoeränbert angenommenen
Borlage (^r. 95 ber SDrudfadjen)

;

unb bann als fdjtte&tidjen ©egenftanb:

7. Beridjt ber SJedmungsfornmiffion, betreffenb bie aH=

gemeine 9ied)nung über ben §aust)att bes beutfd)en

3ieid)S für bas Sab^r 1873 (9?r. 113 ber SDrud=

fachen).

3ur ©efd)äftsorbnung t;at bas SBort ber §err Slbgeorb-

nete dichter (§agen).

2lbgeorbneter 4Jiid)tet (§agen) : ©oroeit id) bie Arbeiten

ber Bubgetfommtffton überfein fann, glaube id), mürbe es

genügen, roenn bie ©ikung erft um 1 Ufjr angeferst roürbe

ftatt um 1 2 Ut)r. 3d) glaube, es finb meiftens Arbeiten ber

Bubgetfommiffton, unb, foroeit id) beurteilen fann, roürbe

bie 3eit oon 1 U(;r au üottftänbig ausreidjenb fein, um bie

©egenftänbe ju erlebigcn.

$räftbcnt: Weine £>erren, id) t;abe bas allerbings nid)t

genau überfeljen fönnen. unb t)abe mid) nad) bem sJiefuttat

ber heutigen Beratung unb nad) ber 3eit, roeldje fie einge=

nommen l)at, bei meinem Borfd)tag inbetreff ber 2agesorb=

nung gerid)tet. 2Benn aber bie oorgefd)lagenen ©egenftänbe

ber Sagesorbnung fo roenig 3eit in 2lnfprud) nefjmcn füllten,

bann roürbe id) bie gagesorbnung lieber ergänzen

(§eitcrfeit)

unb nod) auf biefelbe fe|en:

8. Berid)t ber 2Bal)tprüfungSfominiffiou über bie 9^eid)S;

tagsroal)l im 10. 2Baf)lfreis bes ©ro^t;erjogt[)iims

Babeti CJlr. 121 ber ®rudfad)en),

unb
9. 33erid)t ber 2Sal)tprüfungsfommiffion , betreffenb bie

9ieidjstagSroaf)l im 5. SBaljlfreis bes ©roBl)erjog=

tt)ums Babeu (^r. 124 ber SDrudfad)en).

SDiefe beiben Beridjte enthalten, roenn id) md)t fehr irre,

ben Slntrag auf Ungittigfeitserftärung ber betreffenben

2ßal)len, berühren alfo bie Segitimatiou bes Kaufes unb be=

bürfen ber görberung. 3d) fyaltt es für aufjerorbentlid)

roünfdjensroerth, roenn biefe bann nod) in ber morgigen

©itjung erlebigt roerben fönuten.

3d; fe^e alfo biefe beiben ©egenftänbe nod) auf bie

Sagesorbnung
, nehme an, bafj ber Sßunfd), bie Sifeung erft

um 1 Uijr ju beginnen, bamit ertebigt ift — unb proftamire

als 3eit ber nächsten ^ptenarfi^ung mit ber angegebenen, jefct

oerooßftänbigten Sagesorbnung morgen Wittag 12 Uf;r.

3d) fd)tie§e bie ©ifeuug.

(<Sd)lufe ber ©itjung 4 U(jr 40 Minuten.)

JBettc^ttgungett

jiim ftenographifd)en Berid)t ber 28. ©i^ung.

«Seite 705 ©palte 1 geile 27 unb 25 von unten ift

ftatt „14 2Karf 55 «Pfennig" 511 lefen: „14 Warf 41 Pfennig".

6'benbafelbft 3eile 24 oon unten ift ftatt „15 Warf
45 Pfennig" ju lefen: „16 Warf 59 «Pfennig".

(Sbenbafelbft 3eile 23 oon unten ift ftatt „207" 51t

lefen: „115".

2)rucE unb 23erlag ber 33ud)btuderet ber 3Rorbb. ^flnem. 3eituna. 3)inbter.

SBerltn, SEÖil^elmftraöe 32.
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$eutfd)er 9töd)stag. — 30. ©ifeung am 6. SCpril 1878. 753

am ©onnabenb, bcrt 6. Stpril 1878.

©efftäftlicbeß 753
ftortfefcung m jweiten 33eratBung beS S^ci^gbauSßaltSetatS

für ba8 @tatS}a5r 1878/79, auf @tunb münblicbet S3e«

tic&te bet SubgetfommtfftDn (Sftt. 130 ber Anlagen):
1. Sffeict>efc^ulb, fottbauernbe Ausgaben 753
2. 2lu§gaben in ftolge be8 Krieges gegen ^ranfretcb,

einmalige SluSgaben 754
3. SSertmltung be§ SfaicbetjeereS, (Stnnabme tap. 9 Sit. 3 754
4. au&erorbentlidje 3ufcbüffe 754

Streite Seratbung beö ©efefcentourfs, betreffenb bie ^lufnaBme
einet SlnleiBe für ßtDtdt ber SSertoaltungen bet 5>oft unb
Eelegrapben, bet Statine, beS SFJeicfcß^cereS unb jut <Dura>
füBtung bet 9ftünsreform (9tr. 8 unb 130 bet Anlagen) 755

gortfefeung unb ©cblufj bet streiten Seratfjung beS 3Reid)8<

BauebalttetatS für ba8 @tatBjat)r 1878/79, auf @runb
münblicbet SBericbte bet Subgetfommiffton

:

5. (5ifenbaBnüertr>altung, einmalige 2lu§gaBen, otbent«

lieber ßtat (SRr. 132 bet Anlagen) 755
6. Sertoaltung beß 9tetcb8BeereS, einmalige Ausgaben

Äap. 6 Kit. 64 (9tt. 136 bet Einlagen) .... 755
7. 5luffje6ung bet Sieftüertraltung bei bet Sßertoaltung

bee 9ceicb8Beereg 758
8. 97cattifularBetträge 759
9. ©tatSgefefc 771

(ad 7 Bi8 9 3tr. 131 bet Anlagen.)
Streite 33eratBung beS ©efe^entourf«, Betreffenb ben Sau rem

(SifenBaBnen in Sotbtingcn (9tr. 93 unb 137 bet Anlagen) 771
JDrttte SetatBung be8 ©efefeentwurfs, betteffenb bie SeglauBi«

gung öffentlicher Urfunben (9tr. 95 bet Anlagen) ... 774
Breite ©eratBung bet allgemeinen SRecBnung übet ben SReicB«.

BauSBalt füt ba8 3aB.t 1873 (9cr. 12 unb 113 ber Anlagen) 774
S3etia;te bet SSBaBIptufunggfornmiffton

:

1. übet bie SBaBI im 10. Babifcben SBabtfreiS (5cr. 121
bet Anlagen) 774

2. übet bie SBabl im 5. Babifcben SBaBlfreiS (9lr. 124
ber Einlagen 780

SDte ©ifeung wirb um 12 Uf>r 30 Minuten burd) ben
*ßräfibenten Dr. von gorcfenbecf eröffnet.

$täfibent: SDte ©ifcung ift eröffnet.

£>as ^rotofoll ber legten ©ifcung liegt jur @tnftd)t auf
bem 33üreau offen.

3d) fjabe Urlaub erteilt bem £>errn 2Ibgeorbneten
9teine<fe für ben 8. unb 9. biefes üflonats jur 2Inwof)nung
eines gerid)tltd)en Dermins.

$er £err äbgeorbnete Dr. £öu>e ift für bleute ent=
fd)ulbtgt.

SDie 2Bal;l bes germ 2lbgeorbneteu oon ^uttfamer
(Sübben) für ben 7. granffurter 2Bab,lfrctS ifi von ber

4. 3Ibtfjeilung geprüft unb für giltig erflärt werben.
2ln Vorlagen finb ferner eingegangen:
1. ©efefcentwurf, bftreffenb bie SluStüftong ber beut=

fd)en $kuffat;rteifd)iffe mit booten;
2. ©efefeentwurf, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber

Wafd)iniften auf ©#ebampffd)iffen

;

3. Stodjweifung ber Seränberungen im Sejknb ber

äkrbanblttttfien bes beutfc&en 5
Jtcicb8taa8.

©runbftücfe, meldte bas 9ieid) burd) fpejieHen 9led)t8=

titel erroorben bat.

Sir treten in bie Sagesorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

münblicbet JBeridjt ber ftoutnüffton für ben

mtxdßtyambaUsctcit, betreffenb ben Metctisltous-

ljalt§etctt für bo§ etatSJoljr 1878/79 (5lr. 130

ber SDrucffadjen).

3unäd)ft ^ap. 69 unb 69a ber fortb au ernben 3lu5=

gaben, met^sf^ulb (§auptetat (Seite 26, 2Inlage Villa).

3d) lege bie Slnlage Villa ju ©runbe.

®av. 69 Sit. 1, — Sit 2, — Sit. 3. — 2$tberfpruä)

wirb nidjt erhoben; id) fonftatire bie 33eroißigung ber 2tus=

gaben.

^ap. 69a Sit. 1. —
SDer §err Serid)terftatter b^at bas 2Bort.

33erid)terfiatter Slbgeorbneter ©runtbrec^t : SJJeine §erren,

ju btefer ^ßofition tnufj iä) mir erlauben, ein paar 2ßorte

jur Erläuterung ju fagen. 6s foden nad) bem Slntrag ber

Äommiffion 400 000 Wart an 3infen weniger bewilligt roer=

ben. 2)iefe SBenigerberoiöigung ift baburd) möglid) geroorben,

bafj an 3infen weniger ausgegeben wirb, als oorausgefetjt

würbe bei SluffteHung bes Subgets. (Ss liegt mir Ijier bie

33ered)nung vor, wonad) für ben erften Dermin am 1. Slpril

366 000 ÜDcarf 3tnfen weniger nöttjig finb, als bie 9?eicb,S:

regierung bei Slufftetlung bes Subgets angenommen b,at.

§ierju wirb für ben zweiten $upon 34 000 3Jlarf geredjnet,

fo bafj fiel) fd)liefelid) eine SJcinberforberung oon 400 000
SJlarf ergibt. 3d) fann aud) bie einjelnen 3ab^n mitttjeilen,

fe^e aber voraus, bafj bas §aus fein Sntereffe baran bat,

unb bitte nur, ben SIbftrid) von 400 000 Warf ju generjmi*

gen. @s ift btes eine runbe ©umme, bie man aber bei fold)en

^5ofitionen immer annimmt, weil man nicEjt mit abfoluter

©ewififjeit unb bis in bie fleinfte ßleinigfeit fagen fann,

weldjer Setrag erforberlid) ift.

^räfibent: Sd) eröffne bie ©isfuffion. — ®as 9Bort

wirb nid)t gewünfd)t; id) fd)lief3e bie SDisfuffion. SDa ein

SBiberfprud) nid)t norliegt unb eine 2lbftimmung nid)t »er*

langt wirb, fo fonftatire id), ba§ bei Stav. 69a Sit. 1 ber

SUntrag ber Subgetfommiffion, 400 000 9Jiarf weniger, als

geforbert worben finb, ju beleidigen, angenommen worben ift.

SBir gelten über ju Sit. la. — 2lntrag ber Subget*

fommiffion.

©er §err a3erid)ter|iatter fjat bas SBort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter ©runtbrec^t: 2Iud) fjier,

meine Herren, werben 20 000 9Jfarf weniger geforbert. ®er
©runb baoon liegt in ber ÜÖiinberberoiHigung bei ber 2tn--

leib,e, bie nad)tjer jur ©prad)e fommen wirb, (ss finb im
ganjen runb 1 üöiiHion weniger burd) eine 2lnleib,e aufju;

bringen, um bie aufjerorbentlicb,en Ausgaben ju beefen. Söon

biefer 5Dcillu)n wirb bie §älfte für ein bjalbes 3ab,r 3mfcn
gered)net, weil man ja erft im Sauf bes 3^ed)nungsjafirs

bie 2lnteib,e aufnimmt, unb fomit rechtfertigt fid) aud) Ijier

ber runb angefefcte älbfafe »on 20 000 2J?arf. ^erfönlid) füge

id) Ijinju, bafi fjier waljrfcbeinlidb, nod) ein 3ufa| bei ber

brüten Serattmng wirb gemad)t werben müffen oon 120 000
2)2arf, wenn oon ©eiten bes 9^eid)StagS bie @ifenbal)nöorlage

angenommen wirb Snfolge baoon werben für bas jefct lau=

fenbe StedmungSja^r 6 Millionen erforbert unb biefe, ju

4 ^rojent gerechnet ober, wie man gewöbnlid) tt)ut, ju

2 ^Jrojent nur geredjnet, um ein fjatbcö Safjr 511 oeran-

fd)lagen, 120 000 2)Jarf 3infen für ba5 laufenbe 9ied)nungS»

jafjr erforbern.

$räfibent: 2lud) bjier wirb bas SBort nid)t geroünfd)t,

bem Slntrag ber Subgetfommiffion nid)ts entgegengefteüt
;

id)

fonftatire bie 2lnnaljme bes Slutrags ber Suögetfommiffion

bei Sit. la.
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Sit. 2. —
5£)er §err S3ertdjterftatter tjat bas SBort.

Sieridjterftatter Slbgeorbneter ©rmn&redjt: 3u Sit. 2

mufj idj bic SBemerfung tjinjufügen, bafe eine ©rtjbijung nic^t

»erlangt wirb, obgteidj nadj bem jc&t bem 9ieicf)3tag r>or=

gelegten ©tatsgefet? bie ^Betriebsmittel burd) <Sct)a^f<^eine um
16 Millionen Sflarf er^öfjt finb, alfo oieHetdtjt eine erl)öf)te

3infenauSgabe für biefe ©djafcfdieine erforberlidj wirb. 3n=

beffen man tjat angenommen, baf? biefer Slnfdjlag bodj feine

ganj unb gar beftimmte ©umme enttjatten fann unb es ba=

fjer nidjt nötfjig fei, fjier etwa einen 3ufafc rwn 20 000 SJJarf

ju machen.

«Ptafibent: Sit. 2 ift bereinigt.

Sit. 3. —
SBünfdjt ber £err S3eridjterfktter bas SBort?

(SBirb oerneint.)

Sludj fjier fonftatire idj bie SBeraittigung.

3dj get)e über ju ben einmaligen Ausgaben unb
bemerke, baf? Stop. 2, 9tödjStag (§anptetat «Seite 38, Sin;

läge II) 30 000 Wlaxt geftern bereits in ^weiter 23erattjung

bereinigt finb.

2Bir gefjen batjer über ju ben SluSgaoen in golge be§

&*ieg§ gegen ^ranfteinj (gauptetat ©eite 90).

Stop. 13. —
SDer §err Seridjterfiatter fjat bas SBort.

SBertdjterfiatter Slbgeorbneter ©mm&vedjt: Snbejug auf

bie einjetnen spofütonen wirb nidjts ju bemerfen fein. 3d)

beridjtige nur einen Srrtfjum. Sludj unter Stop. 14 ift nidjts

»eranfdjlagt unb fällt bafjer Stop. 14 unter b. weg. 3m
übrigen tjanbelt es fid) nur barum, einige Söorte über bie

Semerfung ju fagen, bie ben Kapiteln 13 bi§ 22 fjinsugefügt

werben fott. Sttefe Stopitel enthalten biejenigen Slusgaben,

bie aus ÜKitteln ber Slriegsfoftenentfdjäbiguug beftritten wer=

ben. ©s ift jroetfeltjaft, ob biefe Littel fämmtltdj erforber*

Udj finb, unb um ju fidjern, ba§ in jebem 3atjr ber ^eidjs«

tag überfefjen fann, ob foldje Littel nod) jur SSertoenbung

fommen unb erforberlidj finb, unb bann fdjltefjlidj audj ber

9fleidjstag eine Sicherung ertjält, ba§ etwaige lleberfdjüffe in

ben ©tat eingetragen werben, ift bie Skmerfung am ©djlujj

beantragt, bie ©ie unter c gebrudt finben. ©ie ftanb fdjon

im oorigen Subget unb ift nur fjier nid)t mieberfjolt, weil

bie betreffenbe SluSgabe itjren Stbfdjlufc nod) nidjt gefun;

ben fjat.

^röfibent: SDer Slntrag ber Stommtffion gefjt bafjin,

Stop. 13 Sit. 1 bis 15 mit ben angefefeten Beträgen ju be=

willigen.

3dj ftelle ben Slntrag sur SDisfuffion. — SDas SBort

wirb nidjt gewünfdjt; idj fonftatire bie Slnnatjme.

Stop. 14 nidjts.

Stop. 15. —
Stop. 16 nidjts.

Stop. 17. —
Stop. 18 nidjts.

Äap. 19 audj nidjts.

Äap. 20. —
Slop. 21 Sit. 1 (Sit. 2 nidjts). —
Stoap. 22 (Sit. 1 nidjts) Sit. 2, — Sit. 3, — Sit. 4,— Sit. 5, — Sit. 6, — Sit. 7, - Sit. 8. —
3$ fonftatire, batj ßap. 15, 17, 20, 21 Sit. 1 unb

ßap. 22 Sit. 2 bis 8, benen nidt)t nriberfprodjen roorben ift,

bewilligt morben finb.

Slntrag ber SBubgetfommiffion sub c:

bem aus ben Kapiteln 13 bis 22 beftefienben 2lbs

fct)nitt XI folgenbe S3emerfung t)injujufügen.

S)er §err Seridjterftatter f)at bie Semerfung bereits ge=

rechtfertigt. 2ßenn nid^t miberfprodjen wirb — unb es roirb

md)t roiberfprod;en —, fo fonftatire idj bie Stnnafjme bes

Slntrags ber Subgetfommiffion ju c. — S)er Slntrag ift an=

genommen.

2ßir gefjen über ju ben ©innatjmeu ber ©etttoltnng

be§ meii^§^eer§, Stop. 9 (Stnlage IV ©eite 2).

Sit. 3a, — b, — c, — d, — e, — f, — g, — h,

— i, — k, — 1, — m, — n, — o, — p, — q, — r,

— s. — SDas 2Bort toirb nid)t getoünfd}t; id) fonftatire bie

SSeroiöigung ber ©innab^men Stop. 9 Sit. 3a bis s.

2Bir get)en über ju Slop. 9a (§auptetat (©eite 108).

Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3. — SDer §err Sericb>

erftatter roünfd)t baS 2Bort nid)t; id) fonftatire bie SöetoiÖu

gung nad; bem Slntrag ber S3ubgetfommiffion.

2Bir gel)en über ju S?ap. 19, auffcvorbeutlttfjc 3uf^üffe

(©eite 112 bes §auptetats).

Sit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —; 7, — 8,— 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14. — Söiber*

fprud) roirb nid)t erhoben; idj fonftatire bie SieroiQigung.

3dj bemerfe, meine §erren, roas bie Siubgetfommiffion

aud) in it)rem Seridjt gefagt fjat, ba& in ^olge ber geßrigen

23efd)tüffe über bie ©rfparniffe an ben S3erpf(egungsgelbern

5toif(|en Sit. 5 unb 6 ein neuer Sit. 5a eingefdjaltet

werben mufj.

SGBir gefjen über ju Sit. 16. —
SDer §err 33erid)terftatter fjat bas SSort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter ©rninbredjt: Steine §erren,

unter Sit. 16 wirb eine SReljrforberung für bie Selegrapfjen*

unb ^ßoftoerwaltung ron 1114 100 SKarf gemacht. <5s

würbe biefe 9flel)rforberung nid;t erforberlid; fein, wenn bas

§aus bem Slntrag ber SSubgetfommiffion jugeftimmt tjätte,

ftatt ber 2 400 000 SJtarf nur 1 200 000 SKarf ju bewittigen.

@s ift aber aujjerbem aud) eigentlid) feine SJJefjrforberung

gegen basjenige, was bie ^oftoerwattung urfprünglid) ge*

forbert t)at, t)ier entt)alten, weil biefe 3Jiet)rauSgabe nur ba=

buret) entftefjt, ba§ aus ber Stnleitje rerfd;iebene Sofien , bie

unter ben einmaligen StuSgaben im orbentliä)en ©tat einge«

fefct waren, »on ber Subgetfommiffion unb jefct aud; in=

folge ber S3efct)lüffe bes 5ieict)stags com 3teidjstag aus biefen

einmaligen Slusgaben im orbentlidjen ©tat unter bie ein=

maligen Slusgaben im autjerorbentlidjen ©tat gefefet finb unb

folgemeife aus ber Slnteitje gebedt werben müffen. ^ierburd;

erflärt fidj bas SKetjr con 1 114100 SKarf.

$P*Sftticnt: SJßiberfprud; wirb nid)t erhoben; id) fonfta=

tire bie Stnnal)me bes Slntrags ber SJubgetfommiffion bei

Sit. 16.

Sit. 17 — wirb nid)t angefodjten; ift beroiHigt.

Sit. 18 — wirb nidjt angefodjten; ift bewilligt.

Sit. 19. —
25er §err SJeridjterfiatter t)at bas Sßort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter @mniBrea)t: Stteine

§erren, fjier wirb ein Söeniger gefonbert aus ber Slnleifje,

nämlid) ein SBeniger oon 1 224 800 SRarf. ©igentlid; wäre

nad; ben 33efdjlüffen bes §aufeS über bie einmaligen burd)

bie Slnleifje ju bedenben Slusgaben ber S?riegSoerwaltung

weniger ju forbern 1 424 800 Sftarf. ©s mu§ jebodj fjier nodj

S)edung für einen Soften gefudjt werben,für ben bisfjer feine

SDedungoorgefdjlagen ift, basiftbieStusgabe für bas Stofernement

ber Dberfeuerroerferfdjule von 200 000 SJtorf, weldjer ^roar

als Stusgabe bewilligt ift unter Stap. V Sit. 44 im
orbentlidjen ©tat, wofür aber nodj feine Sedung
oorgefefjen würbe. Um nun jur ©rfdjeinung ju bringen,

ba& nidjt allein ein SKinuS in ber Slnleitje »ortjanben ift,

fonbern nodj ein ^JluS entfteljt burdj bie neue auf bie Sin;

leitje übernommene Stusgabe oon 200 000 SJlarf, ift es er=

forberlidj, unter a uor ber Sinie ju fefeen cor Slop. VI „Stop. V
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Sit. 44 imb", fo bafj bic Ueberfdjrift tautet: 3u ben 2lus=

gaben für bie unter Kap. V Sit. 44 unb Kap. VI Sit. 30

unb folgert« angelegten Kafernen. ®cr betrag, ber Ijier

eingeftellt werben foU, ift bemnad) 7 020 000 SJiarf. Sie

anbern nor ber Sinie unter b unb c r-eranfchlagten Summen
bleiben unoeränbert, unb baljer fteUt f;ch bie ©efammtfumme

heraus um 1 224 800 3Jlarf niebrtger, alfo auf

8 240 000 3tfarf, bie ©te unter Sit. 1 9 ju bereinigen erfudjt

werben.

^räfibent: 3d) eröffne bie SNöfuffion. — ®as 2Bort

roirb nid)t geroünfd)t; id) fonftatire, bafe Sit. 19 unb jrear

mit ben uon ber Bubgetfommiffton r>orgefd)lagenen Stenbes

rungen, alfo bem 3ufafe in ber Uebcrfcbrift ber lit. a, mit

ben bei lit. a, b unb c angegebenen ©ummen bereinigt ift.

2Bir gehen jefct über, meine §erren, jur

jmeiten SBeratfjuug bc* (vkfct?c"tftmr?3 übev bie

Slufnaljme eine« 2lnlciljc für bie Qtot&t ber

Jüernmltungen ber $oft unb Telegraphen, ber

ä>tarinc, be§ JHcirljsfoccrs unb $ur 2>uvrf)fül)nutg

ber SWünjrefornt.

91uf biefen ©egenftanb begießt fid) ber Antrag Rr. 6

ber Bubgetfommiffton in Rr. 130 ber 2)rucffacf)en.

§ 1. — 3d) eröffne bie SDisfnfiion unb ert^eite bein

#errn Beridjterftatter bas SBort.

Beridjterftatter SIbgeorbneter ©runuirecljt : Steine Herren,

es ift barüber weiter nichts ju fagen, als bajs felbftöerftänb*

Ud) bie unter Sit. 16 — 15 — 19 unb 18 bereinigten

©ummen ie&t in bas 2tnleihegefefc aufgenommen reerben foÜen,

weil refpeftioe fo oiel mehr, refpeftioc fo oiel reeniger erfor-

berlid) ift. SDie golge ber einjelneu ©ummen ju änbern

nad) ben Buchjtaben, ift nicht jroedmäfjig gefunben roorben,

obgleich inbejug auf bie Bereinigung im Bubget fid) ergibt,

ba| ber Setrag eingeftellt werben muf? unter a non Sit. 16,

unter b rren Sit. 15, unter c non Sit. 19 unb unter d
r>on Sit. 18. ©s erfdjeint nid)t erfoiberüd), bies ju änbern,

ba bie Ueberfidjt bod) febt leicht ift. 2>d; bitte basier, bie 2ln=

leihe in bem angegebenen Umfang ju genehmigen. SDie

anberen Beftimmungen bes ©efe|es haben fein Bebenfeu bei

ber Bubgetfommiffion erregt.

$räjibent: 3n ber Borlage ber »erbünbeten Regie-

rungen finb in § 1 sub a 9 641 000 9J?arf aufgenommen,

wäbrenb oon ber Bubgetfommiffion snb a 10 755 100 9Jtarf

eingeftellt finb, sub b werben ftatt 33 368 665 9ttarf

32 580 165 «Warf, sub c ftatt 9 494 800 $iarf 8 270 000
Sföarf, unb bei d bie im ©efefeentrourf enthaltene ©umme uon
25 000 000 9J?arf in ben § 1 aufzunehmen norgefcblagen.

©S rcünfcht niemanb ju § 1 bas SBort; id) fd)lie§e bie

SHsfuffion.

§ 2, — Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efefees. — 2tud)

hier wirb bas SBort nid)t geroünfdjt.

fonftatire, bafe § 1 mit ben tren ber Bubgetfom;

miffion r>orgefd)lagenen 3lenberungen in Ijen 3iffem, ebenfo

§ 2, Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces in jweiter 33es

ratbung angenommen worben finb.

2ßir gehen über gum jweiten ©egenftanb ber Sagest

orbnung:

$on miiabHdjer 93ertd}t ber JBubgetfommiffion üöer

9,jr/: Stap. 10 ber einmaligen SCuägaben be§ 9\tiä)&

imr ^oui^ttIt§etot§ für ba§ (gtatgja^r 1878/79 (9tr.

'iötng 132 ber ©rueffachen).

Äap. 10, Orbentli^er <£tot ber (Sifenboljnöertomltttng,

Sit. 1. —
SDer §err 58erid)terftatter hat ba§ 2Bort.

*nW S3erid)terftatter 2lbgeorbneter @runiBretl)t: 3dj witt mir

nur bie Semerfung erlauben, bafc fykx nod) eine nachträgliche

Bewilligung erforberlid^ ift für bie ©ottbarbeifenbalm als

fed^jie Rate unb für bie (Srroerbung ber (Sifenbahn non Col-

mar nad) fünfter als fiebente Rate.

«Präfibent: Sit. 1, — Sit. 2. — 2)aS 2Bort roirb nid)t

geroünfd)t; id) fonftatire bie SBeroilHgung ber Sitel 1

unb 2 bes Äap. 10, orbentlicbcr ©tat ber Gifenbahnuerroal:

tung, nach bem Antrag ber Subgetfommiffion.

SDatnü roäre Rr. 2 ber SageSorbnung erlebigt; roir

gehen über ju Rr. 3:

miinbürtjer JBeridjt berfelben Äommiffion, betrefj

fenb S\a\}. 6 Sit. 64 ber einmaligen Ausgaben
bcö 9{eirf)ol)anöbalt3cto^ für bas (vtatojo^r

1878/79 (9lr. 136 ber ©rudfadjen).

33erid)terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. §ammad)er

;

ich etfudje benfelben, feinen *pta^ einjunehmen.

(®efd)ieht.)

2tlfo Sit. 64 bes £ap. 6, einmalige Ausgaben ber

ißertuttltung be§ JHci^§l)eere§ (©eite 82 bes £auptetat§).

3d) ertl;eite bem §errn Stbgeorbneten Dr. §ammad)er
bas 9Bort jur (Srftattung feines 23ertd;t9.

35erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. ^antntac^er: Steine

Herren, bereits in ber oorjährigen ©effion rcurben roir bamit

befannt gemacht, bafj bas Königreich ©achfen unb 2Bürttem=

berg aus bem ©runb, bafc fie für bie ^afernements ihrer

Sruppen aus Sanbesmittetn Ausgaben gehabt haben, ©rftat;

tungSanfprüä)e an bas Reid) erhoben hätten, unb bafj biefe

2lnfprüd)e feitens bes SöunbesratljS als begrünbet anerfannt

roorben feien.

3n bem ©efefeentrourf über bie $afernirung bes beutfdjen

Reid)6heerS foroobl, als aud) in bem ©tat bes oorigen Sal;rs

roar unfere 3uftimmung beanfprucht ju 2luSgaben, bie jur

Sefriebigung jener ©rftattungsanfprüd)e bienen foUten.

SBefanntüd) hat ber Reichstag bie ^rage in feiner oor^

jährigen ©effion nid;t erlebigt; bie imSBubget geforberte 3luS;

gabenberoiHigung rouroe unfererfeits nicht ertheilt. «üiittler=

roeite fyabtn nun aud) bas Königreich SBürttemberg, bas

©rofeherjogthum Saben, Reffen unb 9Jcedlenburg=©chroerin

ähnliche ©rftattungSanfprüche erhoben; ber Sunbesratl; hat

biefelben geprüft, fie ebenfo, roie im oorigen Saht bei 2ßürt*

temberg unb ©ad)fett begrünbet gefunben unb bie betreffen^

ben Ausgaben in §öhe bes auf bas gegenroärtige ©tatsjahr

entfaüeuben aliquoten Sheits in ben ©tat eingeftellt.

23on ben angemelbeten 2lnfprüd)en fd}eiben bie bes ©ro^=

herjogthums Reffen oorläufig aus.

SDer grofeljerjogtidtje §err Vertreter h^t biefelben

bei ber Beratung in ber SBubgetfommiffion jurüdgejogen

unb fid) norbehatten, fie in 3ufunft näher ju begrünben.

©s mu§ beshatb non ber ^eftfteßung ber ©rftattungs^

anfprüdje bes ©rofeherjogthums Reffen unb oon ber ©infteßung

eines Betrags, jur Bebedung berfelben im gegenroärtigen ©tat

jur 3eit abgefetjen roerben.

2BaS bie übrigen Slnmelbungen betrifft, meine §erren,

fo gilt mit Bejug auf biefelben, abgefef»en r>om ©ro|h«r3og-

t£)um Baben, folgenbes:

3n einer 'iperiobe, roo bie betreffenben ©taaten, alfo um
fie roieberholt ju benennen: bas Königreich ©achfen, bas

Königreich Württemberg unb bas ©rofcherjogthum 9ftedlen;

burg=©chroerin bereits in ben norbbeutfdjen Bunb bejiehungs»

reeife in bas beutfdje 3ieidt) eingetreten raaren, haben biefelben

aus Sanbesmitteln mehr ober reeniger erhebliche 2lus=

gaben aufgereenbet, um il;re Srnppen ju faferniren. Sie
besfattfigen Ausgaben finb in Württemberg unb ©ad;fen oon

ben ©taatsregierungen bei ben ©tänben mit Rüdüd)t barauf

motioirt roorben, baß bie aus ben ju beroiUigenben Rütteln

herjuftetlenben ©ebäubeSanbeSeigenthum ncrbleiben, bejiehungS«

roeife bie barauf ju uerroenbenben Beträge beinnäätft com
Reich erfiattet roerben roürben. 2luS ben 9Kotiocn ju bem
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©efefcentrourf, betreffenb bie 2Iufnatyme einer Slntettye für

©urdjfütyrung ber allgemeinen Kafernirung bes Sceictystyeers

unter 3lr. 22 ber ©rucffactyen bes oorigen Satyrs getyt tyeroor,

wie biefe Vegrünbung ber föniglicty fädfifctyeu Regierung bei

bem Sanbtag erfolgte. @s f>eifet bafelbft:

„Sn ber (Srwägung, bafe bie jur §erfteCnng ber

entfprectyenben Kafernemeuts erforberlichen Littel in

natye Iiegenber 3eit com Vunb oorausfidjtlicty nidjt

jur Verfügung geftellt werben mürben, befctyloffen

beibe fäctyfifctye Kammern laut ftänbifctyer ©djrtft

com 26. 3M 1868, bie föniglich fächfifctye Staate
regierung jur ©emährung eiue3 Kapitale orfctyuffes

oon 4 200 000 2J?arf an bas Kriegsminifterium ju

ermächtigen, mit ber Veftimmung, baß tyieroon, fo=

weit ttyunlid), in ©emeinfctyaft mit ber im Militär;

bubget aUjätyrlicty ju Neubauten ausgeworfenen ©umme
bie erf orbertictyen, in bas (Sigenttyum bes

föniglicty fächfifctyen ©taatsfisfus über =

gel; enben Däfern en für bie $ußtruppen ju er=

bauen unb einjurictyten feien, fomie unter bem
Vorbetyalt, baß feitens bes Kiicgsminifteriums r>on

unb mit bem Satyr 1872 an auf jenen Vorfctyuß
bis ju beffen ganjUcrjer Tilgung 2lbjatytungen
oon fätyrlich minbejtens 50 000 £tyalern ju

jatylen feien,

©ie fetyen tyieraus, meine §erren, wie id) glaube, in

ganj überjeugenber SBeife, baß bie Vertretung bes Königreichs

©actyfen gu ber ^orberung ber Mlitäroerwaltung, ityre Kre»

bite für §erfteUung oon Kafernements ju bewilligen, nur in

ber Meinung ityre 3uftimmung erttyeitt tyat, baß bie aus

SanbeSmitteln tyerjufteüenben Kafernen SanbeSeigenttyum
bleiben mürben. -Keine Herren, bie besfaHfige Vorausfefeung

ift befanntlidj burd) bas ©efefc oom 25. Wai 1873, beffen

@rlaß feiner 3eit aber nicht oorausjufetyen mar, tyinfäEig

geroorben.

SBaS bas Königreich SBürttemberg anbelangt, fo

tyaben bie oeretyrten -Jftitglieber bes tyotyen §aufes, bie jugleicty

tßitglieber ber württembergifctyen ©tänbefämmer finb, in ber

Vubgetfommiffion mitgettyeilt, baß auch bei ber Vereinigung

burcty bie mürttembergifctye ©tänbefämmer bie Vorausfefcung
oorgeroaltet tyabe, es merbe bas 9teicty bemnäctyft aus
9teid)Smittetn bem Königreich üBürtiemberg bie

aufjumenbenben Summen erfefcen.

Vejüglicty bes ©roßtyerjogttyums SUtedlenburg*
©dtymerin fann tcty ätynlictye Angaben nidjt mactyen. Slßein,

meine Herren, bie allgemeinen ©eftctytspunfte, unter benen

nad) ber Ueber^eugung ber Vubgetfommiffion ViHtgfett unb

potittfdjeS ©eredjtigfeitSgefütyl ben Slnfpructy ber betreffenben

Staaten unterftüfcen, gelten gleichmäßig für 9ttecflenburg

©ctywerin, wie bei ben übrigen ©taaten.

2Heine §erren, bas ©efefe über bie Kafemirung ber

beutfetyen 9teictystruppen ift nicht ju ©taube gefommen; baf

felbe bilbet aber in bem beigefügten Pane bie ©runbtage,
auf ber mir oon Satyr ju Satyr Vereinbarungen mit ber

^eictysmilitäroermaltung ju bein 3we<f treffen, um aHmätylicty

für bie ooüftänbige Kafemirung ber einzelnen £ruppenttyeile

bes beutfetyen ^eidjstyeers ©orge ju tragen. 2Bir tyaben uns

überbiefj ttyatfä(|licty mit ber 3?eictysregierurg batyin vtx--

ftänbigt, bafj mir für bie ju biefem 3med »on Satyr ju

Satyr aufjuroenbenben Littel bes Dfieidjs 9teid)sfä)ulben
fontratyiren. 2tn biefen ^eid^sfdjulben , meine §erren, partim

jipiren als Verpflictytete ebenfo, mie bie übrigen ©taaten bes

beutfäjen 9leid)s aud) biejenigen, bie tyier in S'iebe tPmrnen

6s liegt bestyalb natye , fid) ben ©ebanfen anjueignen,

ba§ mir, menn mir fein ^edjt auf ©rftattung anerfennen

tcoKten, es als eine Verpflichtung bes S^eidjS anfetyen müßten,

pro rata ber bereits präftirten fieiftungen bie fraglichen

©taaten oon ityren Verpflictytungen bejietyentlicty ber 2lnleitye

für gnbere $afemements ju entbinbett. SDaoon aber fann

überall feine 3iebe fein. 2Bir müffcn uns cielmetyr fagen,

bafj, menn bie ^afernements, melctye 2Bürttemberg, ©actyfen

unb 3Kecf(enburg=©ctyroerin otyne Verpflichtung in frütyeren

Vunbesjatyren aus ßanbesmitteln unter Snanfptu^natyrae

au^ergeroötynlictyer Krebite gebaut tyaben, nictyt gebaut roären,

biefelben aus 9fieictysmitteln je^t ober in 3ufunft gebaut werben

müßten. 2>aS Steide) ift in ben eigentümlichen Vefife ber

Vaulictyfeiten eingetreten. SJestyalb, meine Herren, ift nad)

ber Ueberjeugung ber Vubgetfommiffion ber Slnfpructy ber

betreffenben ©taaten gerechtfertigt.

Sn etroas anbers liegt bie ©adje bei bem ©rofe»

tyerjogttyum Vaben. SBätyrenb bie übrigen ©taaten ityre

au&ergerobtynlichen Slusgaben für bas Äafernement

ber Sruppen in einer 3eit oornatymen, mo fie bereits bem

norbbeutfetyen Vunb, beäietyungsroeife bem beutfetyen Sleicty an^

getyörten, bejietyt fiety bie Siquibation ber gro§tyeräoglicty babi=

fetyen Regierung für ^afernementsaufroenbungen gröfetenttyeils

auf bie 3eit cor Vilbuug bes beutfetyen Sleictys. 5Die Vub=

getfommiffion ift tro^bem ber politifctyen Ueberjeugung, ba§

es eine 9tüdfxctytslofigfeit otynegleictyen märe, wenn mir

Vaben bejüglicty ber je^t erhobenen Slnfprüctye nictyt gerabefo

betyanbeln wollten, mie bie übrigen tyier in Vetractyt fommenben

beutfetyen ©taaten. 3Reine Herren, ttyatfäctylich tyat Vaben

feine militärifetyen ©inrietytungen bereits cor 1870 fo getroffen,

als ob es Vefianbttyeil bes norbbeutfetyen Vunbes märe. siluf

©runb bes gefetyloffenen Vünbni^oertrags tyat es feine Slrmee

augmentirt unb alle mUitärifctyen 3uftänbe benen bes norb;

beutfd^en Vunbes angepaßt.

Sn ber Vubgetfommiffion ift feine ©infpradje bagegen

erfolgt, bafe man mefenttiety unter biefem ©efidtytspunft Vaben

bejüglid) ber Vetyanblung ber norliegenben ^rage mit ben

übrigen in Vetrad)t fommenben ©taaten in biefelbe S'teitye

fieUe. Scty perfönlicty, meine Herren, bin ber SDletnung, ba§
es ein 2lft großer potitifetyer Unbanfbarf eit ge=

nannt merben müßte, wenn mir Vaben um be§ =

millen, roeil bie formellen Vertyältniffe nictyt

gleichmäßig liegen, anbers betyanbeln wollten, als

bie Vubgetfommiffion unb tyoffentlicty auety ber

Sfieictystag es bei ©ad)fen, SBürttemberg unb ^fltd-

lenburg ju ttyun gefonnen ift.

Scty roenbe nücty fobann mit jroei SBorten ju ber §ötye

ber ^eftftetlungsfummen.

©s finb angemelbet roorben non bem Königreich
Sßürttemberg 2 254 295 3)iarf, oom Königreich ©acty=

fen 2 843 292 Ttaxt 43 Pfennige, oom ©roßtyerjogttyum
9Kecflenburg--©chroerin 121 044 3flarf. Vei eingetyenber

Prüfung ber erfolgten Slnmelbungen tyat bie Vubgetfommiffion

ebenfo mie frütyer ber Vunbesratty bei ben Slnmelbungen bes

Königreichs ©actyfen unb SBürttemberg nidits ju erinnern ge=

funben. ©atyingegen tyat es fid) bei ber Prüfung ber £ioui=

bation oon 3JJedlenburg=©ctyroerin tyerausgefieöt, baß fict) bar=

unter 12 000 3Jtorf befinben, bie oon ber ©tobt ^ardum

für bie §erfteUung eines Eafemements ber SKilitäroerroaltung

unentgeltlich tyergegeben, bejietyungSmeife gefetyenft waren. (Ss

unterliegt wotyl feinem 3weifel, baß 3Kecflenburg=©ctywerin

fich ben Stbjug biefer 12 000 Wlaxt gefallen laffen muß. ©ie

richtige ©umme ift überbies bereits in bie Erläuterungen

jum @tat eingefteUt toorben.

Vaben liquibirte eine ©umme oon 1 949 736 -Dtarf.

SDie Vubgetfommiffion tyat baoon abgefegt, bejietyungsweife es

finb oon bem §errn Vertreter ber großtyerjoglicty babifchen

Regierung bei ben Vertyanblungen ber Vubgetfommiffion

jurüefgejogen morben 322 148 9){arf, fo baß eine oon ber

Vubgetfommiffion oorläufig als begrünbet anerfannte 2iqm=

bation oon 1 627 588 %axt übrig bleibt. Scty brauche ©ie

rcotyl nicht ju oerfidjern, meine Herren, baß bie Vubget=

fommiffion bei Prüfung ber einzelnen Siquibationen fiety fireng

nach ben ©runbfäfeen gerietytet tyat, bie in bem ©ntrourf für

bie VemiHigung einer Slnleitye betyufs Kafernements bes

9ieictystyeers ju ©runbe gelegt morben. Sßir tyaben oon allen

berechneten Ausgaben biejenigen ausgefctyloffen, bie nicht un=
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mittelbar mit ber Kafernirung oon Gruppen sufammentjingen,

für bie nod) fein Kafernement oorljanben mar. Sßir Ijaben

alle Ausgaben für Sajaratfye, für 3Jtogajine, für neue ©£er*

jierpla^e u. f. ro. ausgegeben , roeil biefelben nad) ben

©runbfäfcen bes Kafernementsgefefces itnb nad) ben ®runb=

fäfcen, bie oon bem 9teid)Stag unb ber 3ietd)Sregieriing tljat«

fädjlidj befolgt werben, aus bem Drbtnarium ber 9)Jilitär=

etats ju beftreiten finb. Snbem id) Sutten, meine §erren,

bemnad) empfeljle, bie Slusgaben, roie fie jefct red)nungSmäfjtg

ermittelt finb, in ben ©tat einstellen unb bejiel)ungsroeife

ju bewilligen, geftatte id) mir nur, barauf aufmerffam ju

machen, bafj bie SDioifton ber gefammten im oorigen unb in

biefem 3af)r für Kafernenbauten im ©jtraorbinarium bes

©tats bewilligten Summe ad 10, 731 000 9J?arf burd) 21,

um bestritten gewählt roorben ift, meil bie ©efammtfumme
ber angcmelbeten ©rftattungsanfprüdjc proportional ungefähr

ben einunbjroanjigften Sljeil Derjenigen Ausgaben barfteüt,

roeldje bie 2)urd)füt)rung bes gefammten KafernementsplanS

für bas beutfd)e ^eictjsfieer erforbern wirb.

«Pröflbent: 3d) eröffne bie SHsfuffion unb erteile bas

Sott bem §errn grofjl)ersoglid) Ijefftfdjen 23eoolImäd)tigten

jum ä3unbesratt).

33eoolImäd)tigter jum SBunbeSratl) für bas ©rofjfjerjog»

ttjum Reffen aufjerorbentüdjer ©efanbter unb beooHmäd)tigter

3Jtinifier 9J2imficrialratf) Dr. öietb^orbt: SDieine Herren, ber

gerr 33erid)terftatter t)at 3>l)tten bereits mitgeteilt, bafe unb
aus meldjem ©runb bie SBubgetfornmiffion befdjtoffen fyat, ju

beantragen: es fei gur 3eit auf ben ©rftattungsanfprud) bes

©rofjfjeräogtfjums §effen niäjt einjugeljen. 3d) l)abe mir bas

2Bort erbeten, um ju erftären, bafj bie grofjtjersoglid) r)effifd)e

Regierung bei ber gegenroärtigen Sachlage biefem Stntrag

nidjt entgegentritt, fid) aber oorberjätt, auf bie weitere ©eltenb=

madmng bes 2lnfpntd)S bemnädjft äurüdjufommett.

^räfibent: 5Der §err Slbgeorbnete oon §ölber t)at bas

Bort.

SIbgeorbneter öon Wölbet: 3Keine §erren, nadjbem bie

Subgetfommiffton einftimmig ben Stntrag auf ©enefjmigung

ber betreffenben Summen gefteQt f>at, unb nad) ber banfens=

roerttjen Segrünbung bes Antrags oon Seiten bes §errn 33e=

rtd)terftatters fann id) mid) auf wenige Semerfungen p ber

roürttembergifdjen gorberung befd)ränfen. 3u biefen 39emer=

hingen aber bürfte id) morjl berufen, oieöeid)t aud) oerpflidjtet

fein besmegen, meil feiner 3eit bie roürttembergtfdje Slbge^-

orbnetenfammer auf ©runb bes oon mir erftatteten Komn#
fionSberid)t§, in bem feften SBertrauen auf fünftigen 2Bieber=

erfatj, bie in grage fteljenben ©elber genehmigt f)at. SDie

Summe, roeldje fjeute oon SBürttemberg liquibirt ift unb ben

©egenftanb bes Antrags bilbet, rourbe bewilligt burd) bas

©efefc vom 19. SWat 1873 unb vom 28. 3uni 1874, ju

einer 3eit alfo, roo Sßürttemberg längft 3Kitglieb bes beutfd)en

3ietd)S mar unb roo aud) bas ©efefc über ba§ 9ieid)Seigenrt)um

erlaffen, bejieljungsroeife in nal;er Slusfidjt ftanb.

äMne Herren, in SBürttemberg ift feit langer 3eit

ftänbiges SBürgerqttartier unbefannt; unfer SlrmeeforpS nad;

bem früheren griebenSftanb mar »oUftänbig fafernirt, als nun
burd) ben eintritt in bas beutfdje 3?eid) bie S^otfiroenbigfeit

herantrat, für bie Unterfunft bes erljöljten ^räfenjftanbs ju

forgen, fo fdjien es geboten ju fein, für biefen erf)öf»ten

^ßräfeniftanb ebenfalls burd) Neubauten oon ^afernen unb
Ställen Sorge ju tragen. SDabei aber ging, roie id) furj

nadnoeifen roerbe, forootjt ^Regierung als 33olfsoertretung ba=

oon aus, ba§ bie fjierju erforberlid)en Summen blofe oor=

fä)uferoeife beroiCigt unb oerroenbet roerben foOen unb ba& in

bemfelben 9)ia§, in bem bie Kafermrung aud) bes preufeifd)en

Kontingents buräjgefütjrt roerbe, ein allmäliger ©rfafe ber oon
Sßürttemberg aufgeroenbeten Äafernirungöfo^en ftattftnben
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roerbe. Sei ber 33efd)lufefaffung über biefe beiben ©efefee

ift ausbrüdlid) im felbft ausgefprodjen roorben, ba'3 bie

Summen bem Slriegsmimfterium als 33orfd)u& jur S3trftt*

gung geftcllt roerben auf fünftigen 2Siebererfa^. 33ei beut

erften ©efe^ rourbe eine ^tefolutton oon Seiten ber 21bge=

oronetenfamtner gefaxt

:

2)a^ bie Kammer bei SjerroiUigung bes 5ßor=

fd)ufftS oon ber juoerftd)tlid)en ©rroartung ausgelje,

bie föniglidjc Staatsregierung roerbe auf beffen ad=

mäl)lid)en SKtebererfa^ aus Mitteln bes $Reid)Smilitär»

etats, bejiel)imgsroeife aus (Srfparniffen beffelben

ernftlid)en S3ebad)t nehmen.

2lls bann im 3al)r 1874 ein jroeites ©efefe eingebracht

rourbe, 30g bie ftommiffion bie ^ragc bes fünftigen 2Bieber=

erfafees in ernfte SBerattmng. ©s ift aus bem gebrudten

KommiffionSberid)t ju erfeljen, ba§ biefelbe ausbrüdlid) bie

^rage ins 2luge fafete,

ob nad) oodftänbiger §erftellung ber für unfer

Kontittgent nötigen Sauten unb ©armfonäeinrid)=

tungen aud) roirflid) auf bie Stufnaljme entfpred)en=

ber Summen ju biefen 3roeden in ben ^ilitäretqt

für bas roürttembergifd)e Kontingent unb auf bie

3uftimmung ber 3ieid)Sorgane ju S3erroenbung biefer

Seträge auf §eimjal)lungen an bie roürttembergifd)e

Staatsfaffe ju rennen fei.

©s rourbe in biefer 9?id)tung oon feiten ber Kommiffton

eine Slnfrage an bas KriegSminifterium gerietet, unD

bas KriegSminifterium l;at erroibert, roie ebenfalls gebrudt

51t lefen:

2Bas ben bermalen ber ftänbifd)en S3et)anblung ju=

näd)(t unterliegenben ©egenftanb, nämlid) ben 2Bie=

bererfafe bes ju oerroiüigenben SBorfd)uffe5 betreffe,

fo gel)e bie Slbfidjt bes KriegSminifteriumS baljin, in

ben ©ntrourf bes roürttembergifdjen 3JJilitäretats für

1875 unb für fpätere Safjre für militärifd)e Sauten

unb ©inrid)tungen eine entfpredjenbe Summe als

©jtraorbinartum aufäitnerjmen, um bamit bie jefet

»erlangte unb bie bereits oerroittigte Krebitfumme

nad) unb nad) beden ju fönnen.

9^un, meine §erren, roir rou^ten ja roofjl, bafe ber

roürttembergifdje Kriegsminifter nid)t namens ber 9?eid)Src=

gierung 33erpflid)tungen eingeben fönne. ©S rourbe biefer

©efidjtspunft aud) bei Seratfjung bes ©efefeentrourfs in ber

Kammer oon mattd)en Seiten geltenb gemad)t, es rourbe in

ber Debatte namentlid) Ijeroorge^oben, bafe SBürttemberg auf

biefe Sßeife ©efafjr laufe, bei ben fünftigen 9Kilitävbauten

für bas preu§ifd)e 3JJilitärfontingent beren Saften mit tragen

ju müffen, ot)ne ba§ ein ©rfa| für bie Kafernenbautett ge=

leiftet roürbe, roeld)e für SBürttemberg gebaut roerben follten,

es rourbe ausbrüdlid) gefragt, ob roir eine formelle 3ufid)e=

rttng roegen bes ©rfa^es nadjroeifen fönnten. Wtine §errett,

barauf l)abe idj als 33erid)terftatter in ber Svfcung 00m
17. Suni 1874 ausbrüdlid) erflärt, bafj bie Kommiffion fei=

nen 3roeifel baran I)abe, ba§ ein foldjer 2ßiebererfa^ aud)

of)itc formelle 3ufid)erung feiner 3cit ftattftnben roerbe; id)

fügte l)inju, roenn bies nid)t gefd)el)e,

es roäre bies eine fo grofee Unbilligfeit unb Unge=

redjtigfeit, ba§ roir aüerbings aud) ol)tte eine

ausbrüdlid)e 3ufid)erung oon feiten ber

9ieid)Sorgane ju ber SSorausfefettng berechtigt

finb, es roeibe in biefer 33ejicl)ung bie nötrjige Sor-

fel)r bei 2lufftetlung bes ^eidjStuilitäretats getroffen

roerben.

Sie fet)en alfo, meine Sperren, bafj roir auf bie 53iüig=

feit ber 9ieid)Sorgane uns oetlaffen l)aben, unb id) tjoffe, bafj

aud) ber fjolje 9tod)Stag biefer ©rtoartung entfpred)en roerbe,

roie bie 23ubgetfommiffion it)r entfprod)en t)at.

SDa§ aber in ber £f)at ©rünbe ber SiQigfeit oorliegen,

bas, meine §erren, fann id) Sutten mit roenigen 2Borten

nad)roeifen. 2lus bem KafemirungSplan, ber im oorigett
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Satyr bem !Reic^stag norgelegt war, ergibt ftd), baß bie noE=

ftänbige Kafernirung bes preußifctyen Kontingents 163 WtUio=
nen erforbern roirb. ©s roerben in ©emäßtyeit btcfes KafernU
rungSplanS jätyrtid) bie nötigen Summen in ben ©tat eingefießt,

um allmätyltd) im Sauf ber Satyre bas Cürgerquartier in

SDeutfctylanb ooßftänbig 511 befeitigen. Steine §erren, non
biefen 163 Millionen Warf trifft SBürttemberg ungefähr ber

panjigfie Styetl, alfo ungefähr 8 Millionen Warf. 9hm ift

in bem Kaferniruitgsplan aßerbings aud) eine Kaferne für

SBürttemberg aufgenommen mit etroa 1 800 000 Watt, eine

Kaferne aber, bie unter bem ©eftdjtspunft ber Cefeitigung

bes 23ürgerquartiers nictyt nöttyig märe. SDenn bie Gruppen
finb fafernirt, nur unsroedmäßig, unb es foß itynen eine enU

fprectyenb beffere Kafernirung gefctyaffen werben. 3ietyen Sie
aber aud) biefe 1 800 000 Warf ab, bann bleibt immer nod)

ein Setrag non über 6 WifUonen Warf übrig, meldte 2Bütttem=

berg beitragen muß, um bem norbbeutfdjen Kontingent jur

Kafernirung ju uertyelfen. Weine §erren, id) bin über=

jeugt, baß aud) Sie ber SInftctyt finb, baß es unbillig märe,

roenn SBürttemberg neben biefen 6 000 000 Warf, biejemgen

2 250 000 Warf, bie es fetbft für Kafernen unb Stallungen

aufgeroenbet bat nad) bem Eintritt in bas 9Wcty unb in ber

©rroartung, baß ein aümätjticEjet ©rfafc eintreten mürbe,— baß es unbillig märe, roenn 2Bürttemberg biefe Summe
auf fid) netymen müßte, otyne ©rfafc bafür ju ermatten, ©er
§err Certctyterftatter tyat bereits bemerft, baß bie feitenS

SBürttembergS liquibirte Summe im einjelnen geprüft unb
baß non ber Bubgetfommiffion anerfannt rcorben ift, es falle

biefelbe nad) ifjren einjelnen Soften unter bie ermäfjnten

©eftctytspunft. Steine Herren, id) tyoffe, baß Sie beute bie

betreffenbe 9kte für biefes Satyr bemilligen werben unb baß

aucty bie fünftigen Steictystage in bem Waße, in roelctyem bie

Kafernirung in SDeutfctylanb fortfd)reitet, bie betreffenben ^aten

geroätyren merben.

^raflbent: SDaS 3£ort rairb nictyt roeiter geroünfd)t; id)

fd)ließe bie ©isfuffton.

©S ftetyt ber 2lntrag ber Cubgetfommiffton, ber in

Summa nur 51 1 000 Warf bemilligen miß, bem Corfctylag

ber rerbünbeten Regierungen entgegen ; menu aber eine be=

,

fonbere 2lbftimmung nid)t »erlangt mirb, fo fann id) rootyl

otyne biefelbe ben Antrag ber Cubgetfommiffion für an=

genommen erflären. — ©ine 21bftimmung mirb nictyt uer*

langt; id) fonftatire batyer, baß Kap. 6 Sit. 64 nad) bem
Corfctylag ber Cubgetfommiffion in Summa mit 511 000 Warf
beleidigt unb biefe Summe in ben ©tat eingeteilt ift.

2Bir getyen über gum eierten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

umn&üujer !öeriÄ)t berfelben Äontralffion , bes

treffen* ben OiettijS&austyaltsetat für ba§ (5tat§;

Jatyr 1878/79 (3?r. 131 ber £rucffad)en).

S3erid)terftatter ift ber £>err 2lbgeorbnete 9Üd)ter (§>agen);

id) erfuctye benfelben feinen *ptafe einjunetymen unb Cerictyt

ju erftatten, gunäctyft über 9lv. 1 bes Antrags, ©tat für bie

3)ertoaWung be§ 91eidj§tyeere§.

2tögeorbneter 9fttd}tcr (£agen): Weine Herren, es tyat

bistyer bei ben meiften Cerroaltungen eine fogenannte Sfteft=

nerroaltung beftanben, es mürbe alfo bie ©tatst>erroattung

in bem betreffenben Satyr nictyt mit bem Üiedjnungsabfctytuß

abgefetyloffen, fonbern r>on ben nod) erübrigten 2lusgabem>

fummen jurücfbetyalten jur Bestreitung r>on Ausgaben, rceld)e

nod) aus beut laufenben ©tatsjatyr tyerrütyrten. 2Bir tyatten

alfo neben ber Cerroaltung, bie fid) auf bas taufenbe ©tats=

jatyr be^og, nod) eine Cerroaltung ber Slusgaben auf bem be=

reits abgelaufenen ©tatsjatyr geljabt. ®ies mad)te bie 9ied);

nung roenig überfid)tlid) unb roenig einfad), man ift batyer

bei einzelnen Cerroaltuugen fdion frütyer baju übergegangen,

biefe 3leftoerroaltung abjufctyaffen. SDie^oft= unb Selegraptyen--

oerroaltung tyat eine 9teftoerroaltung bei bem Uebergang auf

bas 9ieid) übertyaupt nictyt metyr gctyabt. SDie 3J?arineoer=

roaltung tyat im Sauf bes Satyrs 1876 aus eigener Snü
tatme ityre 9?eftoerroalti:ug abgefctyafft.

SDurd) bie 21bfd)affung ber 3ieftücrroaltung entftetyt eine

einmalige ©rfparniß, inbem aisbann bei 2lblauf bes ©tats*

jatyrS bie bis batyin nid)t oerausgabten Summen nictyt refer=

üirt iu roerben braud)en, nictyt in bie folgenbe 9ted)nung

übergetyen. 2tllerbings getyen infolge beffen aud) SBerbinb^

tid)!eiten aus bem abgelaufenen ©tatsjatyr in

bas neue ©tatsjatyr über otyne eine entfpredjenbe

SDedung. ©s fommt aber anbererfeits inbetraetyt, baß bas

neue Satyr fpäter aud) roieber feine 35er6inblid)feiten, bie

nid)t realifirt roorben finb, bem barauf folgenben 3atyr otyne

SDecfung überträgt; bas Satyr, meld)es alfo 33erbinblid)feiten

otyne Secfung übernimmt, mirb baburd) fctyablos getyalten, baß

es feinerfeits roieber Cerbinblictyf'eiten otyne 3)eäung auf bas

folgenbe Satyr überträgt. 3Ran fann annetyinen, baß im ge*

roötynlictyen ©ang ber Cerroaltung aus einem Satyr natyeju

ebenfooiel Cerbinblictyfeiten auf baS anbere übergetyen, als

bas betreffenbe Satyr übernommen tyat.. 2>ie Sactye finbet

alfo ityre 2lu§gleid)ung in fid) felbft.

S)ie 3JJilitäroerroattung tyat nun ityrerfeits im SInfang

Cebenfen getragen, bie 9?eftoerroaltung abjufctyaffen mit 3^ücfs

fietyt barauf, baß ityre 21bred)nung bei benjenigen Cerroaltum

gen, bie nictyt non ityr reffortiren, namentlid) alfo bei ben

©emeinbeoerroattungen unb ©ifenbatynoerroaltungen Sctyroierig^

feiten begegnet bis jum Slbfctyluß ber betreffenben SatyreS;

reetynung. Sie Verlegung bes ©tatsjatyts auf ben 1. Slpril

tyat aber bie Slnfictyt tyeroorgerufen, baß fid) fünftig bie 9ted)s

nungeu prompter roerben abroicfeln laffen bis jum ^ectynungs*

abfetyluß, als bies bistyer ber gall geroefen ift, aud) ben ©e=

meinbe= unb ©ifenbatynoerroaltungen gegenüber.

©in fid)eres Urttyeil barüber roirb fid) erft jetjt tyerauS;

fteHen, naetybem je|t gum erften 9M bas ©tatsjatyr mit bem
1 . Slpril abgefetyloffen ift ; benn im vorigen Satyr tyanbelte es

fid) beim 1. Slpril nictyt um ben SIbfctyluß eines einjelnen

SatyreS, fonbern um ben 2Ibfd)luß non fünf Quartalen,

©leietyrootyl tyat auf ben 2Bunfcty ber Cubgetfommiffion tyier

aud) bie SDWlitäroerroattung fiel) entfetyloffen, ityrerfeits in bie

2tuftycbung ber ?Refit)erroaltung mit bem Slbtauf bes ©tats*

jatyrs ju roiUigen, für baS roir tyier einen ©tat aufmaetyen.

SDie Subgetfommiffion tyat bereits bei bem ^enfionsetat bie

äbfctyaffung ber 9ieftuerroaltung in gteictyer Söeife empfotylen,

unb baS §auS tyat barin geroittigt. ©S ifi ba eine einmalige

©rfparniß »on 300 000 Warf eingeteilt roorben. S)ie eim

malige ©rfparniß bei 21bfd)affung ber 9?eftöerroaltung ber 3ni=

litäroerroaltung ift auf 2 SRiQionen 3Karf bereetynet inbejug

auf bas preußifctye Kontingent, 150 000 Warf inbejug auf

bas fäctyfifctye Kontingent unb ebenfooiet inbejug auf baS

roürttembergifctye,

©iefe Summen finb fetyr mäßig bereetynet. Snbeffen es

ift übertyaupt fetyroierig, im norauS bie ^irfung ber Ülb^

fctyaffung ber 3leftnerroattung für ein einjelnes Satyr ju oeran=

fetylagen, unb mit 3iücE fietyt barauf, baß bie Regierung mit

ber Cubgetfommiffion in bem 3iel übereinftimmt, tyat man
biefen mäßigen 2lnfd)lag, roie er non ber Regierung felbft

aufgeftetlt ift, nictyt bemängeln rooHen.

©s roirb alfo nun norgefctylagen, im ganjen eine Summe
non 2 300 000 Warf in biefen ©tat als $o!ge ber ©rfparniß

ber Sfaftüerroaltung einjuftellen. 9iatürlid) ermäßigt ftety aud)

baS Wilitärpaufctyquantum für Caneru um eine ratirlictyc

Summe, ©s fann baS Cebenfen nictyt entgegengestellt roerben,

baß man tyier eine einmalige ©rfparniß tyeranjietyt jur

Secfung bes ©tats, jur ©rleictyterung ber taufent>en CerroaU

tung; benn auf ber anbern Seite ift feiner 3eit burd) bie

Verlegung bes ©tatsjatyrs eine ©rfetyroerung ber laufenben Cer«

roaltung entftanben jugunften ber CetriebSfonbS. 2)ie nätyeren

Umftänbe tyier auseinanber ju fefeen, roürbe roeit fütyren.

©s tyat bamals auf Soften ber laufenben Wittel mittelbar

eine Cermetyrung bes Cetriebsfonbs ftattgefunben, bie tyier alfo
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3um Ztyü roteber auögegtid^cn wirb burd) eine 33erminberung

ber ^Betriebsmittel, bie bie Sfufhcbung ber SReftoemmltitng jur

golge bat. 3d) fann hiernad) nur beu Slntrag ber 93ubgct=

fommiffion }ur Sinnahme empfehlen.

^vöflbent: 3d) eröffne bie Sisfuffion unb erteile bas

SSort bem £erm SSommiffariuS bes 33unbesraths.

ßommiffarius bes 33unbeSratfjS Sireftor im -JteidjSfansler;

amt Dr. SUltdjaeltö: 3d) möchte mir nur rebaftioneü bie

SBemerfung erlauben, baß ber Slbjug ntctjt oon ber ©efauimt=

fumme bes ©tats ber Wilttäroerroaltung, fonbern oon ber

©umme ber $ap. 14—43 ju erfolgen ^at; bie ®efammt=

fumme enthält aud) bie barjrifctje Quote, roäljrenb ber Stbjug

3u erfolgen fjat oon ben ©tats ber preußifdjen, fäd)ftfd)cn unb

roürttembergxfd)en Wilttäroerroaltung.

$räfibent: Sas SBort roirb nicht roetter geroünfctjt; id)

fdjließe bie Sisfuffion unb fann roofjl ben Slntrag ber 33ubget=

fommiffion sub 1, bem nidjt roiberfprocfjen ift, unb über ben

eine Slbftimmung nicht »erlangt roirb, für angenommen erklären,

unb bas £>aus überläßt rooljl bem Sßüreau, ben 33etrag nach

ben oon bem §errn 9iegterungSfommiffar gemalten 33e«

merfungen rebaftioneü in ben ©tat einzufügen. — 3d) fom
ftatire, baß uns biefe ©rlaubniß gegeben unb mit biefer

2Robififation ber Slntrag 1 ber 33ubgetfommiffton angenom=

men ift.

Sötr gehen über ju bem jroeiten Slntrag, betreffenb

$ap. 20 ber ©innahmen, SJltttrifulatbeiträgc.

Ser §err SBericfjterftatter l;at bas SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter JRtdjte* (§agen): Wetne

Herren, biefer Slntrag ift geroiffermaßen nur bie redjnerifdje

Ronfequenj ber bereits gefaßten 33efd)lüffe, namentlid) auch

bes 33efd)luffes, ber geftern ju 2lrt. 4 bes ©efefces über bie

23erroenbung ber ©rfparniffe an Sßerpflegungsgelbern gefaxt

roorben ift. ©s ift geftern bereits angeführt unb barüber

bisfutirt roorben, baß nad) bem ©efammtergebniß ber gefaxten

33efd)lüffe nur eine ©rljöhung ber Watrifularbeiträge nod)

um 6 Millionen Warf übrig bleibt. Siefe ©rljöhung ber

Watrifularbeiträge um 6 Willtonen Warf ift aud)

feine reine ©rböhung ber Watrifularbeiträge, fonbern es ift

barin aud) nod) mitenthalten eine ©rböfjung ber Sloerfen

für Söranntroeinfieuer , 33ierfieuer unb $Poftüberfdjüffe oon

©übbeutfditanb, bie ja befanntlid) in ber ©efammtjiffer ber

Watrifularbeiträge mit enthalten finb. 3d) roitt ftattftifd)

nur bemerfen, baß bas §aus in ben 4 Safjren 187 5,

1876, 1877/78 unb 1878/79 im ganjen nad) bem
Slntrag ber 33ubgetfommtffton bie Summe ber oon
ber 9teid)Sregierung oerlangten Watrif ularbei =

träge um ben nidjt unbeträchtlichen Söetrag oon
79 Millionen Warf ermäßigt bat, fooiel ift alfo ben

einzelnen «Staaten unb mittelbar aud) ben ©reuergafjtern in*

folge ber 33efd)lüffe bes Kaufes unb infolge ber ginanjpolitif,

bie bie Majorität beS Kaufes in ben 4 Satiren innegehalten

fjat, an ben Watrtfularbeiträgen erfpart roorben.

9>r8fibent: 3d) eröffne bie SiSfuffton unb erteile

bas Söort bem germ Slbgeorbneten oon ©d)mib (SBürttemberg).
(pua cor] tgjgcjtns pflfuiüK Mlhifiiiiw üMmminvitev? ?.\

Slbgeorbneter ton «Sdjuub (SBürttemberg) : Weine
§erren, id) ergreife ntcfjt bas Söort, um bem Slntrag ber

33ubgetfommtffton entgegenjutreten, roeld)em id) uietmefjr bei=

pflid)te; es ift aud) ganj richtig, roas ber gerr 33erid)terftatter

foeben r>on biefer ©teile aus nerfünbigt Ijat, bafe in ben ge=

nannten 3abren jirfo 79 Mionen Sl^arf an 2Mrifutar=
beitragen burd) bie Sefdjlüfje bes §aufes abgefegt roorben

finb. 3Benn bas nun aud) redjt fefjr anjuerfennen fein mag,
fo roirb bod) bie grage jur ©rörterung ju bringen fein, roie

fid; bie ?Perfpeftiüe in biefer 3^id)tung für bie 3ufunft ge-

haltet. Weine §errcu, bie ^age ber Wafrifutarbeiträge ifl

eine brennenb roidjtige unb bie 5lonfeguenjen biefer ^rage

finb gerabeju mafegebenb für bie ganse fünftige ßntroidelung

ber$inanj$en,bes9letd)S unb oornämlid) aud) berjinanjlage ber ein*

feinen S3unbesftaaten. darüber fann ja fein 3toeifel fein,

bafe bie SKatrifularbeträge nad) iljrer fteuer(id)en 9?atur, unb

aud) nad) if)rer SBtrfimg inSbefonbere, als Jlopffteuer jit be-

trauten finb, unb baß fie mit ben $opffteuern bas gemein

t)aben, baß fie nur bei einer getoiffen 9JJinimalgrenje nod) mit ber

^orberung ber relatioeu ©leid)l)eit unb ®ered)tigfeit als ®runb=
prinjip bes gangen ©teuerroefens nereinbar finb. 2JMne
§erren, biefen Wininiatbetrag aber Ijaben bie S)?atrifular=

beitrage im beutfdjen 5Reid) längft überfd)ritten, unb fo muß
man mit 9fad)t bie ftrage aufrcerfen, ob ein 3uftanb nod)

befielen fann, in rocld)em roefentlid) bas roeltfjanbettreibenbe

fdjiffreidje Hamburg mit bem jiegelreid)en 2ippe=2)etmolb fon?

furrirt. SDiefer 3uftanb ift auf bie SDauer nid)t faltbar.

Sßenn auf ben Äopf j. 33. in ben fübbeutfd)en ©taaten über

3 SRarf bereits an Watrifularbeiträgen entfallen, bann ift

biefe ©renjlinie, roeldje bie SKatrifularbeiträge oom fteuer-

tid)en ©efid)tSpunft aus in einer minimalen §örjc nod) ju=

läßt, längft überfd)ritten.

©in roefentlid)er unb uietleidit ebenfo bebeutenber ©eftd)ts=

punft aber ift ber, baß in biefe 3)iatrifularumlagen, roie

bie $man$gefd)id)te bes beutfd)en SReid)S bartljut, fel)r er|eb*

lid)e ©d)roanfungen eingetreten finb. Sßäfjrenb j. 33. in bem
Saljr J1871 auf 72 bie SMrifularbeiträge SBürttembergs,

roiK id) einmal fagen, nur 1 063 086 Warf betragen, Ijaben

fid) in biefem ginansiafir auf 6 874 942 Warf erfjöfjt, unb
baju fommt, baß roeuigftens feit bem Safjr 1875 eine ^ro=

greffion in biefer Steigerung roaljrjunefnuen ift. SDiefe jroei

Womente aber Ijaben ben bebenflidjen ©ffeft, baß eine fort;

roä^renbe ©d)roanfung in bem ©taatsbausfjalt ber einzelnen

©taaten hineingetragen roirb unb baß baburd) ein finangieller

Stufjepunft nid)t mefjr 311 erreichen ift, oon roeld)em aus allein

fid) eine folibe gfmanjroirtbj'djaft in ben einjelnen 33unbe§«

ftaaten etabliren fann. Weine §erren, bas ift ein fe^r

wefentlic^er, maßgebeuber, entfdjeibenber ©efid)tspunft, roeldjer

gegen ben gegenroärtigen 3uftanb unroiberleglid) fprid)t.

Söenn nun bie Watrifularbeiträge mit 9?otf)roenbigfeit fo

auf bie ^inanjen ber einzelnen Sänber brüden, fo muffen roir

nod) roefentlid als oerftärfenbe Womente mit in S3etrad)t

Bielen, baß eben infolge bes Eintritts ber fübbeutfd)en ©taaten
in baS beutfdje 9teid) beren 33ubget an fid) fdjon roefentlid)

erl)öfjt roorben ift, fo 3. 33. bei Sßürttemberg runb um bie

©nmme oon 6 Willionen Warf. 3a, meine §erren, roenn

es fid) nur um biefe 33eträge fjanbeln roürbe, fo roürbe man
immer nod) bas finanzielle ©leid)geroid)t rjerguftedett in ber

Sage fein. Slber es haben injroifd)en aud) bie Slnforberungen

an bie ©taaten auf anberen ©ebieten fid) roefentlid) gefteigert.

3d) erinnere in biefer 33e3ieljung 3. 33. baran — in Slnnä|)e=

rung möd)te id) fagen, an einen ©ebanfen, ben frütjer ber

§>err Slbgeorbnete oon ©tauffenberg auSgefprod)en f)at —

,

roie in ben einseinen ©taaten, namentlich aber in

ben ©übftaaten, bas 33ubget 3. 33. bes SMtus in

10 3al)ren faft auf bas VL* bis 3fad)e geftiegen

ift, in SBürttemberg oon 1857—1877 oon 2 700 000 auf

9 000000 Warf, ©ans ähnliche Steigerungen ber ftinat^

bebürfniffe ber einseinen ©taaten finben ©ie aber auf bem
©ebiet bes 93erfehrs, namentlid) in ben ©taaten, roo bas

©taatseifenbahnfoftem ein außerorbentlid) entioideltes ift, roo

eben besfjalb bie 3iente 3U faden beginnt unb bas Äefijit

anfängt.

Weine Herren, fo roirfen eine 9ieihe oon Womcnten 3U=

fammen, um bie Saft, roelcrje bie Watrifularbeiträge ben ein=

Seinen ©taaten sufüf)ren, 311 einer fel)r fdjroeren, su einer

faft nid)t mehr erträglichen 311 machen. Saraus folgere id)

nun aber mit üftothroenbigfeit als eine Sogif ber 2t)atfad)en,

roie roir baburd) auf bie Sauer md)t su Reffen in ber Sage

finb , baß roir ben ©tat ad hoc fonftruiren , baß



760 ©eutfdjer Reidjstag. — 30.

wir ü)n in einem geraiffen 23elrad)t — Qeftattcn

(Sie mir bas 2Bort — fünfttid) balanären

unb fo bie Sflatrtfularbeiträge in beut Rahmen einer be;

ftimmten §öhe gu erhalten fudjen. £ier, meine §erren, muß
man bie 2t£t an bie Sßurgel anlegen, fjier muß man radi-

citus gu Reifen fid) anliefen, unb wie bas gefd)ehen muß,
bas liegt auf ber £anb. ©s muß gefcbel)en burd) eine wirf;

Hd) große ©teuer; unb ginangreform im beutfdjen Retd).

Rur baburd), baß biefes 3iel angeftrebt unb erreicht wirb, ift

es mögtid), ben geftörten ginanghausljalt ber eingelnen Staaten

wieber in bas richtige ©Ieid)gerotd)t gu bringen. §ter ge=

ftatten Sie mir aber ben ©ebanfen ausgufpredjen, baß biefeö

3iel nid)t erreicht roirb, roenn man nur ba unb bort, biefes

ober jenes einzelne fleine ©teuerfäßcfjen angapft, fonbern nur

baburd), baß nad) einem großen *ßlan ein beftimmtes £>bjeft,

meines als ©runb; unb ©d)lußftein ber Reform angufeljen

ift, angefaßt, unb bie übrigen einzelnen ©teuerprojefte, roenn

fie beftehen, biefem entfdjeibenben, maßgebenben, großen *fko;

gramm feft angefügt werben. SDas ift benn aud) ber ©e;

banfe, roeldjen ber geehrte §err 2lbgeorbnete Sasfer geftern in

bem hohen §aufe ausgesprochen tjat, unb bem id), roie geftern,

auch fjeute roieberttm ausbrüdlid) beipflidjte.

9Mne §erren, bie Sage ift eine foldje, baß, tdj möd)te

fageu, ©efafyr auf bem Skrgug fdjwebt, unb jroar in ber

2Beife, baß, roenn roir biefes 3iel nicht in bälbe erreichen,

bie Surbatton ber $inangen bes Reichs forooljl wie ber ©in;

gelftaaten mit Rothroenbigfeit eintritt; namentlich aber taufen

bie ©ingelftaaten ©efafjr, roenn in ber sßrogreffion, roie id)

bargelegt habe, bie SRatrifutarbeiträge fteigen, roenn baburd;

bie ©djwanfungen in ben 33ubgets ber ©ingelftaaten feftge;

halten, perpetuirt werben, i<| fage, fie laufen ©efatjr,

ftnansietl ftrangulirt gu werben.

JJieine §erren, es fdjetnt mir aud), baß in biefem b>b>n

§aufe eine giemltdje ©tnmüthigfeit in ber 3luffaffung biefes

©eftdjtspunfts befielt, unb bas gibt mir aud) Hoffnung, baß

bem großen ©teuerreformplan fd)ließltdj bie Realtfirung nidjt

fehlen roirb. SBerfennen aber wollen roir nid)t, baß ber Sßeg

bortfjin nod) roeit unb fd)roierig ift, baß bas 3iel außer;

orbentlid) fdjroer gu erretten ift. 9Btr wollen aber Ijoffen,

baß biefes 3iel rotrflid) unb gu rechter Seit erreicht roirb.

$räfft>ent: ©er £err Kommiffartus bes 23ttnbeSratfjS hat

bas 2Bort.

Kommiffarius bes 23unbesratljs SHreftor im ReidjS;

fangleramt Dr. 9Jiid)oclt§ : 2ftetne Herren, Sie roerben mir

erlauben, ein paar Söorte gu erroibern auf bie Rechnung,

roeldje ber §err Referent aufgefteüt hat, roonad) 79 9JiiHio=

uen burd) bie SBefdjtüffe gu ben 4 legten ©tats an Sütatritu;

larbeiträgen erfpart roorben feien.

liefen 79 Millionen ftefjt gegenüber: erftenS eine 9luf-

gehnmg einer Reihe non Referoebeftänben ber 9JlUitärr>er=

roattung,

(hört!)

roeld)e allmählid) roieber erfefct roerben müffen, roelc^e alfo

nid)ts weiter ift, als eine 33orauSnaI)me fünftiger

einnahmen, bie erft roieber burd) Steuern auf=

gebradjt roerben follen. @s ftef>t bem gegenüber eine @r|öf)ung

ber 2lnleu>beträge ju milttärifd)en unb ^oftjroeden, für bie

forooljl im norigen 3al)r als in biefem Sa^r in ben ©tat

meljr eingefteüt ift, als tum Seite ber S3unbesregierungen be^

antragt roorben war. @s ftet)t ib^nen gegenüber bie ©injieliung

»on 4y2 9KiQioneu Wiaxt ©rjtattungcn für 9ieferoebeftänbe,

bie im äafir 1876 nöttjig war, um bas SDefijU ju beden,

weld)es entftanben ift infolge ber gu l)od) angefefeten &tüben=

jucEerfteucv im aSiertetjatjretat 1876/77. 6s ftel)t bem gegen=

über bas ©efijit von jirfa 19 bis 20 Millionen bes eben

abgelaufenen (Statja^rS, unb es fteljen gegenüber bie in ben gegen=

roärtigeu ©tat eingeftellten bisher jinsbar belüfteten ^apitalbe=

©ifeung am 6. 2lprit 1878.

ftänbetion 6 y2 3Kittionen an ©rfparniffennon S3erpflegungSgelbern

unb ein Setrag oon 1 % Millionen au ÄriegSentfd)abigungS»

gelbern. Tlit einem SBort, meine §erren, es ift nid)t fd)toer,

ben 2tu3gabeetat augenbltdlid) ju beden, roenn man bie

^apitalbeftänbe aufgebt unb bie ©d)utben oerme^rt unb es

ber 3ufunft überläßt, bauernbe SDedung für bauemb ge=

fteigerte SluSgaben ju fd)affen. ©S ift fein ©rfolg, bas b^er=

beigufüb^ren, roenn fdjließlid) babei ^erausfommt, baß ber

orbentlid)e ©tat in ben orbentUdjen unb nad)b^altigen ©tn=

nafjmen nidjt mel;r bie bittet bietet, um bie orbenttid)en

Slusgaben gu beden.

^räflbent: ©er$m 3lbgeorbnete $reib>rr oon ^alfcab^n=

©ülfe Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter ^reiljerr bon S0latyaf)tt = @üt^ : 3J?eine

£>erten, id) wollte wefentlid) baffelbe ausführen, was uns

foeben aus einem berebteren unb fad)funbigeren 3Kunb, als

es ber meinige fein würbe, t)om Siegierungstifd) ausgeführt

worben ift. 9Jur inforoett ift bie burd) bie S3efd)lüffe biefes

Kaufes, oon bem §errn Referenten erroäfjnte, in ben 4

3al)rcn Ijerbeigefüljrte Winberung ber 9Jiatrifularbeiträge ein

wirflid)er 23ortf)eit für bas a3olfsoermögen geroefen, als biefe

9Jlinberung herbeigeführt würbe burd) materielle ©treid)ungen

in ben SluSgaben ober burd) fadjgemäße Slnfäfee ber eigenen

©innalimen bes ReidjS; foroeit fie bagegen auf ber 3luf=

getjrung ber Kapitalien bes Sanbes beruht, ift ber 33ortt)eU

für bas Sanb ein ißuforifd)er , unb ob bie in biefer Se;

gie^ung uon bem ljoi)en §aus eingefd)tagene ^inanjpoliti!

ober biejenige, wetd)e bie Regiemng nertreten ijat, bie richtige

ift, läßt fid) im gegenwärtigen Moment nidjt beurteilen,

bagu gehört bie Kenntmß einer längeren Rei^e oon 3a§ren,

als wir fie je^t haben.

?Präfibeitt: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 9ieidjensperger

(Krefelb) hat bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. JRct^enäpetger (Krefelb): Steine

Herren, ber erfte §err Rebner hat biefe ©elegenfjeit ergriffen,

um fid) über bie mehrfad) fdjon hier in bem hohen §aufe be;

hanbelte allgemeine ginangreform ober ginanjreoolutionsfrage

gu äußern, ©s veranlaßt mid) biefes, aud) meinerfeits einige

Söemerrungen gu mad)en.

2Bas gunäd)ft bie 9Jiatrifularbeiträge anbelangt, fo mödjte

id) an unfere ^inang!apagitäten, gu welchen id) leiber meiner^

feits aud) nidjt entfernt gehöre, bie^rage rid)ten, ob es benn

nid)t mögüd) wäre, biefe 9)?atrifularbeiträge mehr nad) bem

SSerhältniß eingurid)ten, in welchem inbetreff ihres Vermögens

bie nerfd)iebenen beutfdjen Staaten gu einanber fielen. SBenn

id) red)t berietet bin, fo ift bas ein nid)t fo außerorbentlid) fdjwer

gu löfenbes Räthfel; — irre id) nid)t, fo finbet fid) wenig;

flens in ber©d)weig etwas berartiges bereits angebahnt. 2>d)

fann nun wenigfiens vorläufig nid)t einfehen unb erwarte

barüber Slufflärung, ob nid)t 2Iehntid)es aud) im beut;

fd)en Reid) ins SBerf gu fefeen roäre; bamit roürbe aHmählid;

eine ÜDtenge non Klagen, bie namentlid) aus ben ärmeren

Sanbestheilen bes beutfd)en ReidjS ftets an uns fommen, r-er;

ftummen müffen.

©obann, meine Herren, hi"0^ e5 Tid) bod) — fo

fdjeint mir wenigftens, ber id) bie ©ad)e nur in gang b>u8;

badener SBeife auffaffen fann — hauptfäd)lid) bei ber ob;

waltenben $inangfalamität, bie freilid) oon gewiffer ©eite

fogar bireft geleugnet wirb, barum, fo fdjeint mir, baß

man möglidjft fparfam vox allem feitenS ber ReidjSregierung

oerfährt. 3n jeber 23ubgett>orlage fommen neue 2Infor

berungen gutage, unb es ift natürlich etroas gang leid)te§, bar;

guthun, wie gut, wie nü^lid), ja wie relatio uothroenbig alle

bie neuen SluSgaben finb. 2Bir haben bas inSbefonbere beim

anUitärbubget gehört, wir werben es bei bem 9tad)tiag§bubget

wieber fjöten, unb wir alle finb natürlid) nid)t in ber Sage,
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nadjjuroetfen, bafe es fd)led)tl)in überfUiffig ift, was man von uns

nerlangt. ©obalb man aber biefen -Kadjroeis ntdjt führen fann

fo fjat man anbererfeits gleich ben fdbönfärbcrifdjeii $Sinfet

jnr £anb unb e« erroädjft bann fofort roieber eine neue

Ausgabe, ©o fteigt bie gtutl) von 3al)r ju Saljr. 2Benn

man ben sprioaten jumutfjer, p fparen, fo foQte id) glauben,

ba§ man cor allem von reidjsroegen mit einem guten öeifpiet

üorangefjen foUte.

ißon biefem ©efid)tspunft aus, ineine Herren, beur=

tfjeilen meine greunbe unb id) bie Singe, roenn mir in

Söubgetfragen abftimmen. 2ßir roiffen fo gut roie bie Wa=
jotität biefeä §aufes, baft eine jiemltd)e Stnjafjl 2Inforberun=

gen, roeld)e an ben 9ietd)Stag gefteßt werben, fid) feljr rootjt

begrünben laffen, bafe oiet bafür fpridjt, aber mir ftimmen

belegen niäjt bafür, roeil mir glauben, ba§ bei ber gegen=

roärtigen Sage ber Singe unb ber nod) trübereu 2lusftd)t in

bie 3ufunft unfere ^flid)t bat;in gel)t, nur bas abfolut
notljroenbige ju benrifltgen.

Sann nod) eins, meine geehrten Herren. SDcr §err

2lbgeorbnete aus SBürttemberg l)at, meiner 2lnfid)t nad), eine

ber tiefften SDßunben ntd)t berührt, an roelcfjen mir leiben,

auf bemjenigen ©ebiet roenigftenS, roeldjes id) über=

bliden fann. 2Bafjrfd)einlicf) r>erl)ält es fid) in 2Bürt=

temberg anbers , id) mürbe bann 2öürttemberg uon

£>erjen baju ©lüd roünfdjen. 93ieüeid)t bie tieffte SBunbe,

jage id), liegt in ben ftets anroad)fenben ^ommunalausgaben,

an roeldje roeiter bie Ausgaben für ^rooinjial^roede unb bie

auä ber fonftigeu fogenannten ©elbftregierung fid) ergebenben

fid) anfd)liefeen. Weine Sperren, roenigftenS bei uns 3U

fianbe erfolgt bas ©teigen ber 5lommunatausgaben in einer

2Beife, bajj geroiffe £)rte brauf unb bran finb, bem Vorgang

ber ©tabt ^torenj in Statten ju folgen unb fid) bankerott

ju erflären. SBenigftenS finb mir Singe erjäljlt morben,

namentlid) aus bem 23ergifd)en, id) nenne beifpielsroeife ©o;
lingen, roo man anfängt, bie ^ommunattaften für gerabeju

unerfd)roinglid) ju Ijalten. ©s liegt mir rjier jufäHig eine

3eitung§notig ausSüffelborf t>or, einer früher blüt)enb geroefenen

©tabt, — id) glaube, es ift gut, bafj mir fold)e fünfte eri#
lid) ins Sluge faffen, — in roetdjer es Reifet, bafj bas Seftcit

biefer ©tabt, roetdje im 3at)re 1875 106 000 Warf betrug,

im Safjre 1876 fd)on auf 227 000 Warf geftiegen fei, unb

baf? es f)öä)ft roal)rfd)etnlid) auf biefem gemütf)lid)en 2Bege

immer weiter gefjen mürbe. ©s liegt bas in ber Siatur ber

©adje, roeil in ber 9tegel bie ©tabtoerorbneten,

roie man aud) r>on retdjsroegen es tljur, alles ©djöne unb

©ute, ober roas biefelben bafür anfefyen, möglid)ft fd)netl ju=

ftanbe bringen rooQen. 3n Süffelborf j. S. beträgt bie

jäfjrlidje Slusgabe für bas Sljeater nebft £)rd)efter nid)t

roeniger als 81 000 Warf. Weine Herren, bas fpielt in

einer ©tabt, bie an einem fteigenben Sefijit laborirt. 2ln=

bersmo geljt es äfjnlid) l>er. @s ift bas, meine §erren, eine

Sßuftration im fleinen ju bem, roas roir l;ier im großen als

ein ©emälbe, roenn id) fo fagen barf, als ein Ijiftorifdjes ©e=

mälbe oor uns aufrollen fel;en. 3d) roeife feijr rool;l, ba§

»on reid)Sroegen nid)t in bie Kommunen hinein regiert roerben

fann; aber id) bin ber 2Iufid)t, ba& man fotdje SDinge l)ier

an bie grofje ©lode Ijängen mufj, bamit von einer ©eite l)er,

von roeldjer aus eingegriffen roerben fann, roirflid) ein=

gegriffen roirb. SBenn fo!d)es bie geltenbe ©efetjgebung nidjt

gemattet, fo mu^ fie geänbert roerben, benn auf bem SBeg,

auf roeldjem bis jefet nid)t roenige ftäbtifdje SJecroaltungen

fid) forlberoegt l)aben, geljen roir ftdjer bem 9iuin entgegen,

aud) roenn bie 9ieid)Sabgabeu md)t in bem -Dlaf} roeiterfteigen

foQten, roie es bisl;er leiber ber gad gemefen ift.

$Prafibent: ©er §err ^ommiffarius bes 33unbeSratl)S

fjat m Söort.

StomnüffariuS bes 33unbe§ratt)S SDireftor im iHeid)Sfanjler=

amt Dr. 9Jliä)atü%: SReine Herren, id) gebe bem legten
sBecljaub lungert befi beutfa^en Cetebe taa?.
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§errn 93orrebner ju, es ift ja eine allbefannte 2l)atfad>e, bafi

bie ^omnuinalausgaben in ben legten 10—20 3al)ren oer;

l)ältnifniuifiig feljr bebeutenb geftiegen finb. Slber id) fann

nid)t juneben, baO bie ©teigerung fo beliebig oon ben Äonts

munalbel)örben l)erbeigefül)rt roorben fei unb ebenfo gut aud)

Ijätten untertaffen roerben fönnen. ©enn einerfeits finb bie

2lnforberungcn ber öeoölferung an bie (£inrid)tungen für

©efunbljeit unb für UnterricbJ gegewroärtig bebeutenb größer,

als fie früher roaren, anbererfeits finb infolge bes 2Bad)S=

tl)ums ber ©täbte unb infolge ber inbuftriellen ©ntroidluug

oielfadje Sebürfniffe im Sntereffc ber öffentlichen ©efunbbeit

bebeutenb geroad)fen. 9Benn aber ber §err33orrcbner glaubt,

bas 9?eid) fei ben Kommunen mit einem üblen Seifpiel in

biefer Segielntng oorangegangen, fo erlaube id) mir, iljm

einige St)atfad)en entgegensuftellen, bie roenigftens biefen %iox--

rourf oom 9teid) üollfommen abmäßen roerben.

3d) l)abe uor mir eine SBergleidjung — id) fann nur

bas 3ieid) unb ^}reu§en uergleidjen, roeil bie ©tatiftif ber

^inanjen ber übrigen beutfdjeu ©taaten für midj nid)t fo

leidjt jugänglid) finb, roie bie ^reufeens — id) tjabe nor

mir eine 9?ergleid)img ber orbentlidjen ©taatsuerroaltungS;

ausgaben ^reu&enS im Safjr 1865, je nad)bein fie bei

^reufeen oerblieben ober auf bas 9ieid) übergegangen finb,

unb biefelben Ausgaben nad) bem ©tat für bas 3cd)r 1878/79
unb id) roerbe 3l)nen nun t)orfül)ren, roie biefe beiben klaffen

con 2lusaaben im 33erl)ältni§ jur SBeoötferung vom 3af)r

1865—1878 geftiegen finb.

Sn benjenigen ©taatSoerroaltungsauSgabeu, roelcije bei

bem ©taate ^reufsert uerblieben finb, finb enthalten bie

Ausgaben — id) mad)e befonbers barauf aufmerffam —
bie Ausgaben bes EultuSminifteriumS, alfo für bas ©d)ul«

roefen,

(l)ört, fjört ! red)ts)

bie ülusgaben bes 3)tinifleriums bes Snnern unb ber ?yinanj--

uermaltung, alfo SluSgaben, roetdje in neuerer 3eit eingeführt

roorben finb für bie lofale ©elbftüerroaltung. ©iefe bei bem
preufeifdjen ©taat oerbliebenen Slusgaben betrugen im Saf)r

1865: 113 2
/3 Simonen ober 5,90 Watt pro i?opf ber SBc=

uölferung, fie betragen nad) bem ©tat 1878/79 262 751 000
9JlarE ober 10,21 Warf pro 5lopf ber Scoölferung, fie finb

alfo in il)rer relatiuen §öl)e im ^ertjältni^ jur Seuölferuug

geftiegen um 73 ^rojent.

^Diejenigen Ausgaben, roelcije uon ^reufeen an bas Dieid)

übergegangen finb, bie Ausgaben ber 3)iilitäroerroaltung, ber
sJ)carineoerroaltung, bes ausroärtigen Slmts unb ber unter ber

3teid)Soerroaltung l)insugefommenen inneren 33erroattungSbe=

[)örben, r»eranla§ten bamals in ^reu&en eine orbentlicfie 2luS=

gäbe uon 128 Mionen Warf ober 6,65 Warf pro ^opf
ber SJeoölferuug' fie oeranlaffen gegenwärtig, roenn man fie

nämlid) nad) bem Wafsftab ber Seoölferung für ^Jreu&en

allein berechnet, alfo nidjt in "tfjrer ©efammtfumme, fonbern

foroeit ^reu^en nad) Wafegabe feiner Seoölferung baran be=

tb,eiligt ift, eine orbentlidje Ausgabe oon 185 352 Warf ober

8,75 Warf pro $opf ber 53eoölferung; bie ©teigerung be=

trägt alfo im £auf biefer ^eriobe uon 1865 bis 1878/79
im ganjen 31,58 ^rojent gegen eine ©teigerung oon 73 ^>ro=

jent bei ben orbentlid)en 2JerroaltungSauSgaben ^reujgens, in

roetd)en bie übrigen DieffortS, mit 2luSnal)tue bes ^Refforts ber

SanbeSrjertl)eibigung, enthalten finb. Unb roas bie Wititär-

oerroattung allein angel)t, fo betrugen beren orbcntlid)e 2lus=

gaben pro $opf ber öeoölferung im 3al)r 1875 6,30 Warf,

unb im oorliegenben ©tat oer orbentlid)en Ausgaben 8,01 Warf
pro £opf ber 23eoölferung: bas ift eine ©teigerung um 27,14:
s)Jrojent. ©s ift alfo unter allen biefen 3al)len bie ©teige=

rung bei ben orbentlid)en Slusgaben ber Wilitäroerroaltung

bie geringfte. ©ic fteigt, roenn man bie Ausgaben ber

Warineoerroaltung unb ber übrigen ber auf .bas Dtetd) übor=

gegangenen $Berroallungöjiueige t)injujäl)lt, unb bie gefammten

auf bas Meid)Sbubget übergegangenen Slusgaben finb in iljrer

107
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Steigerung fefjr roeit jttrücfftehenb gegen bie Steigerung ber

übrigen iCerroaltungSauSgaben ^reufeens. 9Jiit anbeten

Sorten, bie ^eidjSeinridjtungen ^aben es erlaubt, bafj bie

SluSgaben für UnterridjtSjroede, für 3roe<fe ber inneren 33er;

roaltung in ungleid) größerem 2ftafj ^aben auSgebeljnt roer;

ben fönnen, als bie -JieidjSüerroaltungSauggaben in biefer

*ßeriobe ausgebest roorben finb, unb bie StuSgaben uon

9tetdj unb ©taat haben es erlaubt, bafj bie Stusgaben für

fommunale 3roecfe, bie ebenfalls feine unberechtigte 2tuS;

gaben finb, in roarjrfä) einlief) nod} t)öt)eretn -IRafj haben aus;

gebefjnt roerben fönnen. @s ifb atlerbings fdjroer, ben -JJtafj;

ftab, in roeldjem bie fommunalen Ausgaben fid) ertjö^t

haben, ftatifttfdj erftd)tlid) ju ntad)en. 3n ben ©täbten in

sjkeujjen beredjnet man bie Kommunalausgaben pro Kopf ber

Seoölferung für bas3atjr 1849 auf 3,77 Pfennig, für 1869

auf 6,47 Pfennig unb für 1876 auf 9,58 Pfennig. 3d) glaube alfo,

bafj id) ben 33orrourf, bafj bas 9?eid) in feinen Ausgaben
ben ©taaten unb Kummunen mit bem 33etfpiel mangeln;

ber ©parfamfeit norangegangen fei, ftatiftifd) roiber;

legt rjabe.

^tfiftbettt: SDer §err Stbgeorbnete ©rumbredjt t>at bas

2Bort.

Slbgeorbneter ©tuinbwdjt: SDietne £erren, ben 3afjlen

fann man nidjt ganj folgen; aber im allgemeinen l)at ber

§err 2Jtinifterialbtreftor bod) redjt. 3dj bin ja felbft Korn;

munalbeamter unb roeifj, roas bie Kommunen ju tragen haben

infolge mancher ©efefce. ©ie roerben aQerbings fefjr erheblich

ftärfer fjerangejogen wie früher ju uerfdjiebenen Sfiätigfeiten

unb baburd) aud} ju bebeutenben Ausgaben neranlafjt. 2lber,

meine Herren, barin liegt nidjt ber §auptgrunb ber Ueber;

laftung ber Kommunen, fonbern ber liegt ganj unroiberleglidj

barin, bafj man fefct uon ben Kommunen »ielmehr »erlangt,

als früher. 33ebenfen ©ie bod; ben ©ang unferer 33ert)anb;

lungen über bie ©efunbljeitsfrage. ©oll ba nidjt aud) alles

non ben Kommunen gefdjeljen? 3ft man beute jufrieben in

einer ©tabt mit einem ©raben, ber aKerbingS nid)t gerabe

fdjön ift, aber Sarjrfjunberte beftanben bat? (Sr mufj über;

beeft roerben, bamit ja feine Stusbünftungen entfielen. 2>d)

table bies 33eftreben nicht, id) billige es, aber bann fann man
nidjt flagen, bafj bie Kommunen mefjr ©innaljmen forbern

für ihre Ausgaben, man fann nidjt fagen, bajj bie Kommu;
nen fdjtedjt roirtbfdjaften, roenn fie biefen Slnforberungen

genüge leiften. 3d) gebe ja ju, meine Herren, mau ift in

ben SDingen üietleidjt aud} felbft auf bem bödjften ©ebiet

ber ©djule in ben legten 3arjren ju roeit gegangen; man ift

ju rafd) uorgegangen in ben 33erbefferungen, bie man lange

Satjre oerfäumt l;at. 2Iber, meine Herren, unfer ganjeS 33a«

terlanb ift audj erft in ben legten Saljrjehnten fo fortge;

fdjritten, roie mir es jefct finben. 2Bir finb jurüdgeblteben gegen

bie 9ia<|barftaaten, unb roenn roir je|t nadjbolen, roas roir

nerfäumt haben, fo fann uns befjroegen fein 33orrourf treffen.

Meine Herren, id) behaupte, bafj l;ier aud) ein Umftanb
nid)t berüdfid)tigt roirb, ber fel)r ftarf ins ©eroidjt fällt.

2öenn man fagt, bie Ausgaben finb im 33erhältnifj ju ben

einnahmen fo fe^r geftiegen, fo berüdftdjtigt man nid)t ben

uerminberten 2Bertl) bes ©elbes. 33ei ben Ausgaben ent=

fdjeibet ber 2öertr) bes ©elbes. 3d) fann mit bemfetben Se=
trag an ©elb nidjt meljr bas erraerben, roas id) nor jebn,

jroanjig 2>afiren erioerben fonnte. ®er Kaufroertf) bes ©elbes

ift gefunfen. dagegen bei ben ©innarjmen ift gar fein Unter;

fdjieb ju finben. SDie ©inna^men betragen, abgefe^en uon
einigen ©vnnarjmen, bie aud) burd) bie 3unaf)me ber 35eoöl=

ferung fteigen, ganj baffelbe. Unfere 3öKe unb ©teuern

finb um feinen Pfennig erfjöfjt, obgteid) ber ©elbroertl) um
ein drittel gefunfen ift, aber unfere Ausgaben ftnb infolge beffen

um ein drittel geftiegen, unb bas mufj man namentlich bei allen

33errodltungen geltenb macben. Unb roenn ein=

jelne ©täbte, roie ber §err 2lbgeorbnete 3^etct)ens=

perger angeführt bat, in foldjer 2öeife geroirtbfdjaftet l)aben,

fo mag il)tien bas jum 23orrourf geteidjen, aber itn grofeett

unb ganjen finb bie Slommunaluerroaltungen nid)t 511 tabeln,

bie jefct mit ben Mitteln nid)t meljr auSfommen fönnen, mit

benen fie uor Dielen Saljren ausfamen. 3d), meine Herren,

fann in biefer 33ejiel)ung befennen, bafj id) eigentlid) für einen

©eijfials in meiner ©tabt erflärt roerbe.

(§eiterfeit.)

SDie Seute beflagen, bafj id) alles bas nid)t leifte, roas

bort non mir geforbert roirb. ©ie fönnen felbft uadjfragen,

id) gelte für ben fparfamften -Kann inbejug auf bie 33er;

roaltung ber ©tabt, aber man fann fid) bod) mannen SluS;

gaben nid)t entjielien, man mufj biefelben mad)en, roeit fie

notfjroenbig finb. Slllerbings mu§ id) einräumen, bafj man
oießeidjt in ben legten Saljren ju rafd) vorgegangen ifi, bas

ift anjuerfennen.

SRun, meine Herren, roenn id) bies auf unferen ^eidjS;

f)ausf)alt anroenbe, fo mu§ id) fagen, roir tt)un trjat)rt)aftig

unredjt, ba& roir je|t im $Heid)5tag fortroätjrenb über ben

3uftanb unferer ginanjen flagen. 3n ber S^at, meine §erren,

es gibt fein £anb in (Suropa, bas in allen biefen Singen

fo günftig ftefjt, roie bas beutfdje ^eid);

(feljr ridjtig!)

es gibt feinen ©taat in ber ganjen 2Belt, ber fo günfiig

ftel)t, roie unfere fämmttidjen beutfdjen ©taaten. Slbet,

meine Herren, roas ift benn ber ©runb, roestjalb roir fo

flogen? roeit roir nod) garnid)t geroofmt finb, ©teuern ju be;

jatjlen, roie fie erforberlicr) finb, um einen grofjen ©taat ju

repräfentiren, roeil roir nod) nidjt gerootjnt finb, foldje

Abgaben ju tragen, bie notljroenbig finb, bamit man bas a\v-

fdjaffen fann, roas anbere ©taaten fdjon fjaben. 3Jieine

Herren, berechnen ©ie bodj einmal, roas jatjlen roir benn

pro Kopf ber Seoötferung an ©teuern? (Ss ift

ja uerfdjroinbenb gegen bie anberen grofeen ©taaten,

bie audj in gleidjer ßage fid) befinben roie nur. Sd) roifl

nidjt fagen, bafj roir melleidjt roeniger reidj ftnb, roie %tanh

reidj, roie ©nglanb, aber roenn ©ie Dergleichen, bafe }. 33.

©nglanb allein 00m 33ranntroein boppett footel Slbgaben er;

hält, roie roir an gefammten inbireften Slbgaben bejaljlen,

bann müffen roir bo<b fagen, bafj roir uns nict)t in ginanj;

oerlegenljeiten befinben, roenn es ftdj barum Ijanbelt, meinet;

roegen 100 Mionen 9Jiarf meljr ju bejahten. Wlan muB
bas nur nidjt non einem Dbjeft erheben roollen, wie man

es oerfudjt non bem £abaf. S)aS fann man nicl)tj>urdj;

führen, aber roir haben baneben eine -üKenge anberer ©teuer;

objefte, bie fteuerfäfjig finb unb recht gut herangejogen roer;

ben fönnen.

3dj fomme, meine Herren, auf bie Semerfungen unb

Steufeerungen, bie bei ©etegenheit biefer ©ebatten gefallen finb,

bemnädjft jurüd, ba eS mir fdjeinen roill, baß fie nidjt redjt

jur ©acbe gehören, aber trofcbem fonnte ich nidjt unroiber;

fprodjen laffen, roas fo behauptet rourbe unb roas nadjfjer,

roenn es unter bas 23olf fommt, 3Ki§oerftänbniffe hemorruft.

Sd) roitt hier ausbrüdtid) unb mit 33eftimmtheit betonen,

ba§ unfere ganjen ginanjnerhältniffe gut liegen, unb ba§ roir

nur baran franfen, bafj »roir uns nidjt entfdjüefjen fönnen,

rooher roir unfere höhten (Sinnahmen nehmen fotlen.

(©rofee anhattenbe §eiterfeit.)

SDaher ift audj bet 9?attj bes Sttbgeotbneten oon ©djmib,

ba§ roir eine grofje ginanjreform nornehmen fotlen, ntctjt neu.

2öas er uns gefagt hat, baf; roiffen roir alle fdjon fefet redjt

gut; bafj bie Kopffteuern fdt>tedt)t ftnb, bafj fie burdj it)r

©djtoanfen betäftigen, ift uns allen nidjt neu. 2Bir roiffen

audj redjt gut, bafj roir uns nur h^fCn fönnen burd)
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eine groge ginanjreform, ober wie bie ju madjcn, bas ift eben

bie $rage.

(©el;r roafjt!)

Unb wenn b^ier SBorfcfjläge gemalt würben, fo wütbe idt)

biefelben mit greube begrüßen. 3d) meineötfjeilö befinbe mid)

augeublidlid) nidjt in ber Sage, aud) ift bie ©etegenheit baju

nicht gegeben, ein fotches ^inanjprogramm »orjulegeu. Stber

iäj behaupte, baß es nid)t fdjroer ift, unfere 3uftänbe im ein;

jelnen ju frittfiren, aber fdjwer, fie beffer ju machen nnb

basjenige «orjunehmen, was wir wollen. 2Btr wollen alle

mit einanber bie ginanjreform. 2)ie meiften benfen fidt) bar*

unter nicht, baß wir mehr Steuern bejahten wollen, manche

wollen fogar weniger jafjlen.

(3uruf: ©ewiß! §eiterfeit.)

SDamit tauften ©te fid) gewiß. 2öenn wir eine ^inanj=

reform machen, fo maäjen wir bie meines ©radjtens für bas

9ieid) unb laffen tnbtreft ben einzelnen ©taaten biefetbe ju=

gute fommen, wenn bas Ütodj auf eigenen $üßen ftefjt. 3cf)

gelje barauf b^ier jebodj nidtjt weiter ein, weil es ftreng ge*

nommen nicht jur ©adje gehört.

(§eiterfeit.)

SBenn nun ber geehrte College 9ieid)enSperger gemeint

r)at, man fonne bie SJatrifularumlagen ganj bequem nad)

$orm etwa ber klaffen* unb flaffifijtrten ©infommenfteuer

ergeben, bann muß id) il;m fagen, — id) rechne mid) gerabe

nidjt ju ben ^inanjfüpajitäten, aber foniet b^abe td) gelernt,

baß biefe 23ertl>eilung ber SUatrifularumtagen nad) einem

anbern als bem $opffuß nid)t ausführbar ift, unb fo unge=

Reiter fd)led)t, wie bie Sertfjettung gemacht wirb, ift fie bod)

aud) nid)t. ©ie f>at aüerbings iljre 9Jtängel unb in einigen

©teilen treten große Ungleichheiten rjeroor, bies finb aber bod)

nur einzelne %äüt. 3m großen unb gangen gleiten fid) bie

^Differenzen mehr aus, als man meint ; bas wirb and) meüeidjt

ber §err Referent nod) ausführen, mit bem id) hierin üoö=

fommen einoerftonben bin, baß bie 9JJatrifularbeiträge nicht

fo fd)led)t finb, wie fie gemacht werben. 2Ba3 nun unfere

$inanjwirthid)aft ber legten 3al>re anlangt, fo muß id) aner=

fennen, baß, wenn wir aud) in ben legten 3al;ren nidjt ge*

rabe nad) meinen ©inn unfere ganjen ginanjeinrid)tungen

getroffen haben, id) bod) nid)t fagen fann, baß wir fo abfo*

lut fd)led)t gewirtbfdiaftet hätten. Steine Herren, wenn man
aus fleinen Söpfen bie Littel fjeraussietjt unb
bamit unfere ©inahmen nermehrt unb bie 3lus=

gaben bestreitet, fo ift bas aud) eine 23otfs=

erteid)terung ; wir haben fo mel weniger Abgaben ju erheben

gehabt, unb infoferu fann man nidjt fagen, baß wir baburd)

unfer 9tationaloermögen gefd)äbigt haben. 3d) wünfdje nid)t,

baß biefe 2Birthfcf)aft lange fortgefefct wirb. 3cf) bin aud) in

Uebereinftimmung gewefen mit bem 2lntrag be§ §errn 2lb«

georbneten t>on -Utatfcahn inbejug auf bie ©rfparniffe, baß

biefelben lebiglid) jum ©d)ulbenabtragen nermenbet werben

foHten. 3nbeffen, id) füge mid) bem Skrmittetungsweg, wenn
id) meinen SBunfd) nid)t bmd)fe§en fann. Stber wie bem
aud) fei, wir befinben uns feinesfaüs in einer nerjweifelten

Sage, unb id) fonftatire Ijier auSbrüdtid), baß es nur barauf

anfommt, uns über beftimmte 5uiatl5
; unb ©teuertnaßregeln

ju einigen. 2Bir brausen garnidjt ed)te 33rüber in Siebe

unb greunbfdjafr, fonbern nur fo nerftänblid) ju fein, uns
über einen 9Beg ju einigen. SDabei wirb ber eine ober

anbere r>ietleid)t feine Sieblingsmeinung aufgeben muffen.

SDiefe 33efd)lußfaffung ift nott»wenbig, wir fommen fonft nid)t

aus ben klagen über unfere finanjieÜen 25erfjältniffe l)erauS.

^täfibent: 5Der |>err 2lbgeorbncte Dr. ßasfer l;at bas

2Bort.

Slbgeovbneter Dr. Sa§fer: SDieine §eiren, id) freue mid),

baß bie fefjr ernft begonnene 33erl;anblung über unfere finan=

jieHen 3uftänbe burd) bie 9iebe meines üercljrten ^reunbes
einen leichteren 2on erhalten f)at, unb nid)t allein 2röftung,

fonbern auc^ einen gewiffen fjumoriftifcfjeu 33eifa^. 3cf) bin

ber Meinung, baß in neuerer 3eit, gewiß ganj unwiHfürlid),

eine 2lrt ber 23ef>anblung beliebt wirb, welche ben Ginbrucf

fjeroorbringt, als ob wir oor bem Gnbe aller Singe ftänbeu,

unb es burd)aus notfjwenbig wäre, baß etwas ganj unge*

(»eures gefdjäüje, bamit wir wieber in orbentlidje Sßerljältniffe

famen. ©elbfl fold)e §erren, bie mit ber 9floral biefer ©e^
fd)icf)te garniert cinoerftanben wären, ftünmen bocf) in biefen

2ou ein. Sritt man aber ben fjeut gehörten 2lusfprüd)eu

mit 3iffern unb in fad)lid)er ^ritif etiuas näb^er,

fo ergibt fid) fofort als erftes 9iefultat, baß jwifd)en bem,
was bie Regierung unb was bie Subgetfommiffiou oorge=

fd)lagen l)at, feine große SDifferenj befteljt, baß man biefe

SDifferenj garnicfjt aufpaufd)en fann ju ^rinjipieuoerfd)ie=

benfjeiten unb p einem ^rotefi, wie ifjn einzelne 9Jütglieber

für bie 3ufunft in ben Slften bes Kaufes niebergelegt fjaben.

SBorin beftcfjen bie großen Unterfd)iebe? ßinmal fmb
bei ben (Sinnaljmeu aus ben 3öQen unb Sßerbraudjsfteuern

5 3KiHioncu unb einige §unberttaufenb 3JJarf jugefefet wor=

ben, nad) einem ^3rinjip, welches bie Regierung felbft im
norigen 3af)r angewenbet, in biefem 3al;r aber oerlaffen l)at.

3d) perfönlid) würbe aud) für beffer gehalten fjaben, biefe

5 200 000 3)iarf nidjt gugufe^en ju ben 9iegierungSanfd)lägen,

weit, wenn wirflid) bie 2Birtf)fd)aftsoerfjättniffe in biefem

3af>r fid) beffem, uns bie 2M;rerträge aud) ofjne (Sinfafc in

ben ©tat jugute fommen würben, wäljrenb man, wenn bie

wirtfd)aftlid)en 3]erl;ältniffe nid)t beffer werben, gegen uns
£lage füfjren wirb, baß wir ben ©tat nid)t wahrheitsgemäß
geftaltet haben, weit wir bas oorjätirige ^egierungSprinjip

aud) in biefem 3aljr befolgen. Slber fad)lid) arg fann bie

3)^etl;obe bod) nidjt fein. Söenn bie Herren in ber Regierung
im vorigen 3al;r bie 9)2ehranfd)läge im 23er£)ättniß bes 93eoöl=

ferungSjuwac^feS für ein gutes @tatsfi;ftem erflärt haben unb nun
meinen, fie feien imSrrthum gewefen, fo fann bocf) ber3rrtf)um ber

S3ubgetfommiffion unb bes §aufes nicfjt fo bebeutenb fein,

wenn fie erft ein 3aljr fpäter ju berfelben Ueberjeugung

fommen. 2Bir fönnen bocfj nicht, wie eine Kompagnie ©ol=
baten, mit ber Regierung linfsum unb redjtsum machen. 3m
norigen 3ahr war es oernünftig, baß ber 3uwad)S ber SBe»

üölferung in Betracht fommen foüte, in biefem 3afjr foll es

unnernünftig fein unb müffe gegen ein folches ©t)ftem ^>roteft

eingelegt werben; biefer Uebergang ift ju haftig. 3d) be=

haupte, bas ©ij^em ift für ein günftiges 2ßirthfd)aftsjahr

rid)tig, für ein ungünftiges 2ßirthfd)aftsjahr ift es oielleicht

gegenftanbslos, weil in einem foldjen 5al;r bie ©d)ä^ung
ber (SrtragSfteuern überhaupt unficher ift; aber fo bebeutenb

ift ber ITnterfdjieb nidjt, baß man berechtigt wäre, über un>

wirthfchafttiche ©tatifirung 311 flogen. ®ann fomint ber 31b?

ftrich, welcher in Sejiehung auf bie -Jtaturatperpflegung ber

Gruppen in §ö£je oon 2 Millionen unb einigen fjunberttaufenb

3JJarf auä bem ©runb gemadjt wirb, weil bie ©etreibepreife

bis jefet fehr biEig finb unb anjunehmen ift, baß man mit

einer geringeren ©umme burd)fommen werbe. Wim weiß

man gwar nid)t, wie in 3ufunft bie ©mte fein wirb, unb
bas ift ja überhaupt bas fd)limme in ber 33eranfd)lagung

biefer bebeutenben 3IuSgabepoften, baß mau niemals mit

Sicherheit über biefen ^unft fprecfjen fann; aber für bie

nädjften Wonate fdtjeint es eine ridjtige 33ered)uung auch im

lanbwirthfchaftlid)en ©inn, biefe greife geringer anjufdjlagcn

als im 2)urd)fd)nitt ber früheren 3aijrc. S3ei biefer Sßcraiu

fd)lagung fd)eint mir bas rechte 3)?a§ eingehalten ju fein.

©nblich werben ungefähr 7 3JftHioneu 3JJarf oon ben

bereitftehenben ©elbern als ©innahme in ben biesjährigen

©tat eingefe^t. hiergegen l;at ber §err 9{egieruugSfommiffar

üon ber unwirtl)fd)aftlid)en SJtethobe gefprod)en, baß man bie

§enne fd)lad)te, ftatt bie Gier ju uerbrauajert, nnb er oer=

fleht barunter, baß man biefe 6 bis 7 Millionen Tlaxt lieber

fapitatifireu unb nur bie
sJieoenücn oon biefem Kapital jur
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biesjäbrigen Berwenbung benußen fotlte , fo mürbe man
rüftiger gewirtbfcbaftet tjaben. 2>er £>err -jlegierungsfommiffar

tjat aber überfefyen, baß bas 23itb oon bet §enne unb ben

tSiern nad) beiben Seiten paßt; er benft an bie 9iegierungS=

l;enne unb mir benfen an bie 23olfSbenne,

(geiterfeit)

unb finb nur uneinig barüber, toelctje $enne gefdiladjtet

werben foö. 2)er §err D'fegierungsfommiffar fagt namens
ber Regierung: mir befreit eine §enne, t»on ber rooQcn

mir Sljnen bie @ier geben, unb fd)lad)ten Sie für je£t bie

aSolfötjenne, bann »erben mir 3t)nen aud) in 3ufunft bie

@ier geben fönnen, tt)etd;e wir von unferer §enne ge;

roinncn: mir bagcgen fagen : feien Sie fo freunb=

Ud) unb geben Sie Sfjre §enne her. SDieö

allein ift ber wahre 3nf;alt bes Streitpunkts.

S)a bie Regierung fein gefonbertes Sntereffe oon bem be§

23otfs ijaben foOie, fo ift nicht oiel Rühmens baoon 51t machen,

baß fie lieber Steuern in biefem 3at)r aufreiben unb mit

§ilfe berfelben ben bereiten gonbs in ber Staatsfaffe bel;al=

teu wollte. Sie behaupten, baß es wirtf)fd)aftlid) beffer

wäre, bas ©elb in ben §änben bes Staats jurüdjubehatten;

wir finb ber Meinung, baß es wirifd)aftlid) beffer ift, wenn
bas Bolf bas ©elb in §änben behält. SMefe fad)lid)e £>iffe=

renj wirb nicht baburd) entfd)ieben, baß man bie eine 5DJe=

tfjobe als gute unb bie anbere als fd)lcd)te ginanjpolttif be=

jeidjnet. Meine §erren, man fann äße ©inge übertreiben,

unb wir finb gerabe in einer speriobe ber Uebertreibung, bie

bas redete Maß nidjt immer finben läßt.

Etagen finb barüber geführt worben, baß bie Matrifular*

beitrage nicht gut finb; eine umfaffcnbe $inanjreform möchte

an ifjrc Stelle treten. ©er ©ebanfe ift richtig, aber ber

oerehrte §«crr Borrebner wirb mir bie Semerfung nid)t übel

nehmen, baß mir in feinen Söorten eine ©etoolmheit nad)ju=

ftingen fdjeint, ba es nicht mehr nötfjig ift, biefe ©ewol)nl)eit

ju üben. ©s tjat 3eiten gegeben , in benen es

butdjaus oerbienftlid) war, in biefem §aufe gegen

Matrifularbeiträge als eine Eopffteuer ju fpredjen unb ben

©ebanfen ju oertreten, baß biefe Seiträge aufgehoben ober

verweigert werben müßten. 3e|t ift aüe SBelt barin einig,

baß, wenn wir etwas oernünftiges finben an bie Stelle ju

fe^en unb wenn wir bies auf poltttfdj oerantmortliche Sßeife

tfjun fönnen, wir gern entgegenfommen werben, eine foldje

oerbefferte ginanjoerwaltung bem 9ieid) 31t geben. ^Darüber

befiefjt faum nod) eine ©ifferenj. 2lber id) fürchte nad» ben

9?ad)rid)ten, welche in bas ^ßublifum burdjgebrungen finb, baß

aud) hierin Uebertreibung oorherrfdjt, weit über bas hinaus,

was wirftidje ÜUotfjwenbigEeit ift. 2Benn id) biefe $rage

einfdjränfe auf bie felbftftänbige gtnanjoerwaltung bes -Weichs

unb, was jiffermäßig Ijierju erforberlich ift, fo wirb bie 2lb=

ficht aufhören, in bas nebelhafte Hjineingugetien unb biefe

furchtbare Beunruhigung in bas Bolf ju bringen. 3m weü
teften Malmten einer oöllig felbftftänbigen Verwaltung tjanbelt

es fid) barum, wie 80, 90, 100 3Mionen 9J?arf ber 3Jtatri=

fularbeiträge erfe^t werben, wenn biefe ganj nerfd^winben, ober

um weniger, wenn bie 9Jiatrifularbeiträge nur in ertjebtidjem

Umfang »erminbert werben foEen. So ift bie $rage finanj;

mäfeig ju ftetlen. 2Bir haben uns nod) nicht mit notier

Sicherheit gewöhnt an bie Uebertragung oon Stjaler in üftarf

;

100 Millionen 9Jiarf rufen bei uns juweilen nod) biefelben

33ebürfniffe unb Sorgen heroorr wie jebem 100 SliiEionen

Stjaler.

(§eiterfeit.)

3ch fagc aber, wenn Sie bie $rage nur auf bas wirk

liehe 33ebürfni§ einfehränfen, wie es möglich fei, aus inbireften

Steuern — ich nenne biefe, weil bie Strömung ber heutigen

3eit bahin geht — ben ©rfafc ber 9JiatrifularbeUräge für bas

9?eich- ju gewinnen, natürlid) unter ber 33orauSfe^ung, ba§

ein entfprechenber @rla& in ben einjetnen Staaten ftattfinbet,

Sifeung am 6. 2Ipril 1878.

foweit bie Mehreinnahmen bort ntd)t nothwenbig finb, fo

würbe bie Aufgabe il;r oernünftiges -DJafe finben. 2Beun wir
aber hören, bafe ein ^lan entworfen ober wenigftens über

einen foldjen nachgebad)t wirb, wie man hunberte con Millionen

befommen fönnte, inbem man in nötlig ungemeffener Sßeife
s
Jieid)Smvrthfchaft, StaatSwirthfdiaft, ©emeinberoirthfehaft unb
tnandjerfeits fogar ^riüatroirthfchaft burcheinanber wirft,

inbem man fagt, man wolle junädjft einen großen SSorratt)

inbirefter Steuern für ba£ Skid) t)erbetfcf)affen, um, wenn
man biefe hunberte oon Millionen gewonnen habe, bann
einzelne Summen herausjtijahlen an ben Staat unb an bie

©emeinbe, wenn man bie Sache fo oerbreitet, bann mufe

natürlich eine allgemeine Unjufriebenheit unb Beunruhigung

entftehen, unb es wunbert mid) nicht, wenn ein trgenbwie

geübter praftifdjer ginanjmann, ber fid) feiner ganjen 33erj

antworttidjfeit betrufet ift, fid) bagegen fträubt, eine fo unbe=

ftimmte Slufgabe ju übernehmen unb 311 @nbe ju führen. Man
nerbreitert bie an fid) fd)on umfaffenben Aufgaben niel ju fet)t

;

man fteQt in 2lusfid)t, ba§ bas 9?eich ben §aushalt ber ein»

jelnen Kommunen in Drbnung bringe, unb in biefem 3ufammen=

hang ift es erflärlicb, bafe ein nerehrter Stebner aus bem
§aufe uns fogar bie klagen barbringt einer Vergiften ©e«
meinbe, bie mit ihrem §auShalt nid)t mehr auSfommt, oiel=

leiä)t gar bem Sanferott nalje fei.

Meine §erren, eS trägt nicht bas aüerminbefte jurGnt^

fcheibung ber Sad)e bei, wenn Sie bie Etagen immer weiter

ausbefmen , wenn Sie an bas ^inanjbebürfnifj bes 9ieid)S

bie Dlotf) ber ©emeinben anhängen unb bei ben Matrifular«

beitragen barüber 33efd)werbe führen, ba§ bie ©emeinbelaften

ju bebeutenb feien, ©tauben Sie, bafj Sie irgenb etwas

jur @rleid)terung, jur fiöfung ber Aufgaben beitragen? 3e
weiter Sie bas 9fcjj fpannen, umfomehr Beunruhigung wirb

heroorgerufen, um fo fdjwerer, aus unferer Mitte 2lbt)ilfe ju

nerfd)affen. 2öie foüen wir benn ben Stanb ber ©emeinben

einzeln unterfud)en ? 6s hängt bod) bei jeber einjelnen ©e^

meinbe banon ab, ob fie wirtt)fd)afttid)e ober unwirthfchaftlid)e

Ausgaben macht. 2ßenn barüber geftagt wirb
, bafs bie

©emeinben ju große Abgaben erheben, fo fragen wir bod)

junächft , was leiftet bie ©emeinbe bafür ? SDaS wirb nicht

in ÜRedjnung gefegt, ©ar mancher beflagt fid) über ju

oiele Steuern, unb wenn er fid) unterhält mit feinem 9fad)=

bar nom Sanb ober in einem fleinen Stäbtd)en, ber feinen

Sohn in bie frembe Stabt fd)icfen mu§, um ihn bort bie

Sd)ule befud)en ju laffen, finbet er ju feiner Ueberrafd)ung,

ba§ jener bas jwei= unb breifache an SpenfionSgelb ju jafjlen

hat, als er an Steuern. 2Benn ein foldjer ixamilienoater

fidj über ju hohe Steuern beflagt, aber niäjt in ©egenred)nung

fefet, was er infolge biefer t)ot)en Steuern erfpart an ber Sr=

jiehung feiner Einber, unb wie er bas ©lüd geniest , feine

£inber in ber eigenen Familie erjiehen laffen ju fönnen,

bann hat er un§ üd« bie Dlatur feiner Saften nicht richtig

unterrichtet. Ober wenn frifdjeS unb gefunbes SBaffer be=

fdjafft ober Eanalifation ^ergeftetlt wirb, ober anberes für

bie 3wede ber ©efunbheit, für erleichterte ober beffere

SBohnungSoerhättniffe gefchiefjt unb baburch große Ausgaben

entftehen, fo nerfchweigen oiele ben 2Sortheit unb flogen über

bie Saften. (Sbenfo wenn luftige an Stelle enger Straßen

hergefteflt werben unb befferes ?ßfCafter unb biefe unenblidje

3ah^ oon Seijtungen einjelner Stäbte. 2Bie feiten wirb

bies in ©egenfa^ gebracht; bie Bürger genießen bies aßeS

ftiüfd)toeigenb unb fommen mit ihren Etagen über ihre

fdjweren ©emeinbelaften ju uns, benen es bod) unmögtid)

ift, ju unterfingen, was fie an ©egenleifiung empfangen.

S)est)alb muß eine gut geregelte ©efefcgebung ihre 2lufgaben

nad) ben oerfd)iebenen 3ielpunfteu oerfd)ieben oertijeiten.

2Boht möglich, baß bie. SSefteuerung in ben ©emeinben noch

feine rationelle ©runbtage gefunben fyat, wie id) es oon

einjelnen Bunbesftaaten aus Erfahrung weiß; bagegen helfe

man mit beffereu ©emembefteuergefefcen. 2Bir finb

uid)t im Stanbe, 3ufdjüffe für bie ©emeinben oon
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«Seiten bes 9ieid)s ju ergeben. Css ift mögtid),

bag neue ©teuerobjefte für bie ©täbte gefunben roerben

muffen. 2lber, meine Herren, roev Sljnen fagt, baS er auf

ber ©runblage ber 9teid)S= unb ©taatsfteuern bie Soften ber

©emetnben ausgleidben roill — id) mache eine 2lu8nahroe

inbetreff ber 2Irmenfteuer —, ber fpridt)t nid)t oon einem

gefunben ©taatsfinanjptan, fonbern rebet in einer populären

©prad)e, meiere bie ©Ijren taufet unb bie §erjen oerberbt.

SDas, fünfte id), meine §erren, ift ber 2Beg, auf bem
mir uns jefct befinbeu. 2Bte foüte beim fonft bie Sage fo

aufgefaßt roerben, bafe es fid) bsmim banbette, für bas 9tctd)

fjunberte Millionen SDiarf an neuen Steuern ?u oerfebaffen ?

•Jlalürlid) roerben mir alle ängftlid), unb jeber fagt: tfjue

SDeine ganb baoon, bamit ®u nidjt einen Seitrag lieferft 51t

d)imärifd)en unb unausführbaren planen. 2lber mir finb mit

fdt>utb baran, wenn fotdie Slnfprüdje an uns gefteöt roerben

ober roenn fie in ber Stift als Fata morgana erfd)einen,

benn roir Reifen bie Vermifcbung aller biefer Angelegenheiten

förbem, roenn aus unferer 9Jtitte oor ben Vertretern bes

9teiä)s ^lage geführt roirb über einzelne ©emeinben, beren 33er=

bättniffe unb affine Seiftungen roir ntd)t fennen, unb roenn

für bie Scott) ber ©emeinben oon ber ginanjoerroaltung bes

Steigs 2lbf)ilfe geforbert ober gar oerfprodjen roirb.

SJein, meine Herren, befdjränfen roir unfere Aufgaben
auf bas gemeffene! 2Utd) id; glaube bie 3eiä)en ber 3eit 311

oerftel;en; oiele bered)tigte unb unberechtigte Sntereffen oer=

meinen burä) eine Vermifd)ung aller biefer Aufgaben $u ge=

roinnen; es fei für fie nüfelid), roenn bie klagen eine mög=
lid)ft breite Vafis befommen. SBir aber, bie roir bie ©e=
fammtheit aller Sntereffen ins 3luge faffen, bie roir roünfä)en,

baS ben roirflid)en Mängeln abgeholfen roerbe, roir bürfen
uns nicht oerroirren laffen burä) bas allgemein roeüoerbreitete

©efü§l ber Unjufriebenhcit, bem niemals ooHfommen 2lbf)Ufe

oerfdjafft roerben roirb; roir finb oerpflid)tet, nid)t ju oer=

breitern, nid)t bie oerfd)tebenartigen Aufgaben burd)einanber

$u mifdjen, fpegiell nid)t bie allgemein roirthfdjaftttche Unbe*
haglicbjeit mit ben gtnanjbebürfniffen ber Steidjsoerroaltung.

2Bal»r ift, roir ftnb gegenwärtig in ganj ungewöhnlichen
f-i)led)ten 3eiten ; bas ernennen roir alle an. 9tun tjabe id)

immer gefunben, bafj es bie Statur minber ebler ©eelen ift,

in fold)en 3eilen ju oerjroeifeln unb bie Siotl) ju übertreiben,

roäfjrenb es in ber Statur ebler ©eelen liegt,

(ob.! ob,!)

gerabe in foldjen Sagen SStafc ju galten unb befonbers in

foldjen ungewöhnlichen 3eiten bas Vorübergeljenbe oon bem
Veftänbigen ju unterfd)eiben. SDiefe 2lnfprüä)e bürfen roir

an uns fteHen; roir als Volfsoertretung haben ein Sntereffe

baran, baS biefe oorübergehenben 3eiten nid)t ausgenufct

roerben, um r>on uns SDinge ju erreichen, bie roir nad)

einigen Sauren fd)on, fobalb bie Vefferung eintritt, teidjt be=

reuen möd)ten.

SBenn roir bie§ im 2Iuge behalten, meine Herren, unb
bie roirflid)en Vebürfniffe oon bem trennen, roaS d)imärifd)

oorgefptegelt roirb, roirb ber Sieidjstag ju einer Verftänbigung
fommen, unb es roirb fid) jeigen, bafe bas Unzeit lange uid)t

fo groS ift, roie es nad) ben ins atigemeine ftrebenben, aber

unbeftimmten Slusbrüden fd)eint. 3d) roiff nid)t in SIbrebe

fleöen, baS bie jefcigen bebrängten 3eitoerr)ältmffe geeignet

finb, uns ju einer geroiffen Steoifion forool;l ber finanziellen,

roie anberer Verf)ältniffe ju oeranlaffen. Stber roonad) id)

trad)te unb roaS bie 2lbfid)t meiner Sßorte ifi: mögen bie

Verljanblungen bes 9^eiä)stagS nid)t bamit fdjliefeen, bafj fte

bie populäre Strömung im Solf überall uod) oerfd;ärfen unb
geroiffermafcen gu einer fieberhaften Sljätigfeit anregen, fon=

bem mögen unfere Sßerfjanblungen baju bienen, beletjrenb

einjuroirfen, ju mäßigen, bie überl;aftigen Setoegungen bes

2ages auf bas rid)tige SHafe unb 3iel äurüdäufüt;ren.

(Sebljaftes Sraoo.)

. ©ifeung am 6. 3lprit 1878. 765

?Pröfibent: 2)er •'perr Slbgeorbnete Dr. 9?cid)ensperger

(5lrefelb) l;at bas SBort.

2lbgeorbnetcr Dr. 9lci(^en§perfler (.^refelb): kleine

Sperren, id) bin oon oerfd)iebenen ©eiten her fo Ijart ange;

laffen roorben, ba& ©ie es mir Ijoffentlid) ntctjt uerbenten

roerben, roenn ich nod) ein paar S3cinerfungen ju meiner

9teä)tfertigung mad)c. 3ft es mir boer) fogar in biefem Slugens

btic! begegnet, unter bie „uneblen ©eelen" gejählt ju roerben.

(.^eiterfeit.)

2)as habe ich owu boc^ meines Grachtens nicht uer*

bient! 3d) roerbe mich übrigens bemühen, auf bie kommunal;
oerhältniffe nicht einjugetjen, unb jroar um fo mefjr, als id)

in ber ^Jerfon bes §errn ©rumbrecht einem 9)Jufterbürger=

meifter gegenüberftehe, bem entgegen ich unmöglich bie ©ad)e,

über roeldje id) guuor angefangen habe ju t;anbctn, mit SBor^

tl;etl roerbe ptaibiren fönnen.

3er) mödjte junächft beut §erm Vertreter ber SunbeS=

regierungen gegenüber bie Sitte ftellen, ba§ er fiatt oieler

parallel laufenber 3ahtcn einfach mir beantworte, unt welche

©umme feit fieben Sohren unfere Ausgaben für bas 2Jcilitär=

roefen 5. 33. geftiegen finb. 3ch habe oernommen, unb jroar,

roie ich glaube, aus guter Quelle, baft biefe ©umme ungefähr

80 Millionen 2J?ar! betragen foU. 9cun, meine §erren, finb

benn in biefem Verhältnis, namentlich nachbem bie 3J?illiarben

oerfchrounben finb, finb benn in biefem Verhältnis unfere

Sinnahmen geftiegen, hat bie materielle 2öol)lfat)Tt bes SieidjS

in biefem Verhältnis jugenommen ? Sludj barauf hätte id) gern

eine Slntroort, mit möglid)ft einfachen 3iffem belegt. 2Benn bem

fo ift, baS bie 2lu§gaben auf allen ©ebieten fortroätjrenb fteigen,

bie materielle SBohlfaljrt bes 9teid)s aber nicht in bem aftafce— unb bas glaube id) minbeftenS behaupten ju fönnen —, bann

fdjeint es mir, ba§ ©inhalt gethan roerben, ba§ eine Umfehr
eintreten mu§. — 3d) bin, am roenigften in biefem Slugem

blid, nicht in ber Sage, einen großartigen ginanäplan p ent«

roideln, roie es ber §err Slbgeorbnete ©rumbred)t oon mir

oerlangt t;at; aber bas eine roiQ id) fagen, baS id) ber

Ueberjeugung bin, ba§ bie ©teuerlaft bei roeitem nic|t fo

gefühlt roirb — unb barauf fommt es hauptfächlich an —

,

roenn roir unfere bireften ©teuem mögliche in inbirefte oep
roanbeln.

(©ehr richtig!)

3n biefer Vejiehung alfo folge id) aQerbingS ber, roie §err

Sasfer fagt, jur 3eit herrfd)enben ©trömung. 3m übrigen

möd)te id; nod) ein 9Bort für mid) unb meinen ©efinnungs=

genoffen anrufen, roeld)es §err Sasfer uns foeben ju ©emüth
geführt bat, inbem er fagte, roir lebten im 3eitatter ber

^Übertreibungen. 3d) glaube, bafür fyat uns ebett bie Siebe

bes §errn Sasfer einen redjt öanbgreiflicijen Veleg geliefert,;

(fel;r roahr!)

er übertreibt fafl alles, roas oon meiner ©eite unb in äljn=

licher SBeife hier geäußert roirb. @r haI wir oorgered)nct,

roaS alles in einer ©tabt, bie mit ©d)ulben mehr unb mehr
betaflet roirb, geihan roirb, er hat ,mch fo hingejteHt, als

roü&te id) nidjt, baS frifches SBaffer, frifche Suft unb breite,

helle ©trafjen fet;r fd)öne ©ad)en finb, bie ©elb fofien. 3<^

fann oerfid)em, bafe id) bas länger roeifj als §err Sasfer,

roeil id) fo oiel älter bin als er, barüber alfo bebarf ich

feiner Velehrung. 3ch habe fogar in meiner früheren 2leufje=

rung ausbrüdlich gefagt — §err Sasfer fcheint es überhört ju

haben — , bafe mir fefjr roohl beioufet fei, roie alle biefe SDinge,

für bie fortroährenb mel;r ©elb geforbert roirb, burchrocg recht

fd)ön, redjt nü^lid), recht angenehm feien. 3n biefer Ve=
jiel;ung alfo bin id) ootlfommeu im Steinen, aber id) fage:

bas, roas man oon uns forbert, fteljt nicht im Verhältnis

ju bemjenigen, roaS roir haben. §ier in Verlin j. V. roäre

es eine fel)r fd)öne ©ad)e, roenn man alle bie ungefunben
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fteHermofmuugen t>erfd)ütten unb fo aus ber 2Belt Raffen
fönnte; aber id) glaube, felbft §err SaSfer wirb ^geben
müffen, baß bas nid)t im 23erl;ättniß ju ben ginangfräften ber

£aupt? unb 9tefibenjftabt ftetjt. Slet)ntid) verhält es fid) auf

anberen ©ebieten. 3Jlan fjört aus ©nglanb unb gfranfreid),

baß bort pradjtnoHe breite ©fraßen l)ergerid)tet werben, baß

in ©nglanb biefe ober jene fjeilfamen unb fd)önen ©inrid)tungen

getroffen feien, unb es f'ommcn unfere ©tabtoerorbneten, bie

fid) fo gern als 33olfSwol)ltl)äter auffpielen, unb wollen etinas

ät)nltcr)es Ijaben. SDaß ©d)ulen eine fet)r fdjöne ©ad)e finb,

baß bie Einher lefen, fdjreiben unb rennen lernen follen,

banon bin id) uou jefjer überzeugt geroefen; fo weit gefjt mein
£>bffurantisnius nidjt, bies ju bestreiten

;
baß man aber ©dmU

paläfte baut, in weldjen bie §erreu ©cfjulreftoren freie

2Bol)nungeu befommen, wie rjodjgeftellte Beamte
fie nidjt Ijaben fönnen, baß man in bereu äußeren

Stusftattung mit bem mögtid)ften Sujus »erfährt,

batnit ja alles ein fdjöneS Slusfeljen tjat, — bas finb ©r?

fafjrungen, bie id) nidjt bloß in meinem engern Greife madje,

fonbern für wetdje tooI)[ jeber ber Ijier anwefenben §erren

irgenb einen S3elag beibringen fann, unb ba gegen ergebe

id) mid). Sßenn man j. 23. in ©traßburg ein UniuerfitätS?

gebäube baut, bann fagt man uns, es muffe baffelbe bie große

beutfdje SBiffenfdjaft äußertid) repräfentiren. SDaS ift ganj

fd)ön unb gut, — wenn es nur nid)t ju oiel ©etb foftete!

(§eiterfeit).

Sas eben ift bie ©ad)e. ®as 9teidj im großen unb
ganzen unb ebenfo bie ©injelftaaten follen fid) nad) itjren

SDecfen ftreden ; bas aber ttjun fie eben nid)t. @s ift bas ein

©efütjl, n)eld)es atigemein empfunben, allgemein getbeilt wirb,

unb id) glaube weiter, baß Ijier gerabc ber £>rt ift, um
biefem ©efüljl Slusbrud ju geben. £ier allein fann man bas

2Bort weithin wirfen laffen; Ijier allein fann man es ben

Regierungen, bie in itjren luftigen §öljen feljr wenig non ber

9tottj bes Solfes merfen,

(fetjr watjr! — §eiterfeit)

etwas nät)er legen, baß es mit großen, fd)önen, uüfclidjen

©d)öpfungeu nidjt getljan ift, baß nor allem barauf 9?üdftd)t

genommen werten muß, baß bie Solfsfraft unb bas S3otfs?

nermögen ntctjt mefjr unb mefjr erfäjöpft werben unb baß bie

Solfsungufriebentjeit, wie fie augenbtidtid) waltet, nid)t in

immer größerem 9Jfaß gunimmt. 3Jtit 23ertufd)en unb 23er?

fd)toeigen ift auf biefem ©ebiet nid)ts geljotfen ; bamit mag
man aöerbings meinetwegen ben 9iutjm ber ©elbftnerleugnung

unb bes ©belmutljs einernten fönuen; aber, meiner Slnfidjt

nad), fönneu fo bie nun einmal leiber Ijerrfdjenben Slranf?

fjeiten nie unb nimmer furirt werben.

(8raw>!)

«ßräjfaent: ®er £err Slbgeorbnete non §eü*borff fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter toott #eflborff: -Kleine §erren, man foQte

eine ©adje immer rid)tig barftellen bem wirflid)en 9JJaß ent?

fpred»enb, unb es ift ebenfo falfd), wenn man fie gu groß

barfteüt, wenn man fie übertreibt, als wenn man, wie ber

£err Slbgeorbnete SaSfer getl;an Ijat, große ©adjen oerflei-

nert. 3d) glaube, er wirb bei aller feiner Sogif, um auf

bie ©efd)td)te rton ber §enne gurüdgufommen, uns nid)t

glauben machen, baß es ein fparfames 23erfatjren ift, mit

bauernben SluSgaben ben ©tat für bie 3ufunft gu belaften

unb bas Kapital für Sabresbebürfniffe ju oerbraudjen, wel=

d)«s man erhalten unb aus beut man bie 3infen ju beren

Seftreitung entnehmen fonnte. SDaS fann feine Sogif be=

weifen. ©bcnfo wenig wirb er wegbiSputiren, baß in 5ßirf=

lidjfeit eine große unb waäjfenbe Selaftung nidjt

nur' ber einjelnen ©taaten , fonbern namenttid)

aud) ber Kommunen, faft aller Kommunen im

Reid) eingetreten ift. SDie 3af)len, bie wir l)ier

uom Sifd) bes SunbeSratb^s gefjört Ijaben, bie uns ja jeigen,

baß bie ^ommunalabgabeu in etwa 20 3aljren auf bas brei=

fadje gefteigert finb — fie finb in Greußen non 3 9Jtarf auf

9 9)?arf per ßopf geftiegen — bie 3af)len, aus benen fjer=

üorgeljt, baß bie orbentlidjen 9ieid)SauSgaben nur um 37,

bagegen bie Ausgaben ber orbentlidjen ©taatSüermattung in

Greußen um 73 ^rojent geftiegen ftnb, biefe 3af)len,

fd)etut mir, geben ju benfen. ©S ift ridjtig, wie ber §err

Slbgeorbnete (Irumbredjt fagt, baß baoon ein guter Sfjeil ab*

geredjnet werben muß wegen ber oerriugerten Sauffraft bes

©etbes, aber immerhin bleibt nod) genug übrig.

Sd) mödjte aber bod) einem 2Bort entgegentreten, weites
ber Vertreter bes Sunbesratb^s mit Sejug barauf äußert,

©r meinte näinlid), baß es infolge ber 33er?

tjältniffe bes 9?eid)S möglid) geworben fei, bie 2tuS=

gaben für nüfclidje 3wede in ben ©injelftaaten ju

nergrößem. 3d) glaube, meine Herren, bas ift bod) nur in

einem befdiränften ©inn wirflid) ber gall. ©ine gröfaere

Selaftung nad) unten ift »ietfad) burd) einjelne 3f{eid)Ss

gefefee unb bie ganje ©efe^gebung ber legten 3eit überhaupt

eingetreten. 3n erinnere nur an eine gange Reifje non @e=

fe^en, bie unmittelbar bie Commune in red)t Ijofjem ©rab
bireft betaftet Ijaben, wie beifpi eisweife bas 3mpfgefe| unb

anbere Singe ber Slrt, id) erinnere an bie inbirefte Setaftung

burd) jene ©efefce , bie auf bie Bewegung ber Söeoölferung,

auf bie 2lrmenlaft einen fo großen ©influß geljabt rjaben.

3d) möd)te aber aud) nod) baran erinnern , baß wenig?

ftens, foweit meine praftifdje ©rfal)rung gefjt, in ben legten

3eiten ber ©taat es gauj oortrefftid) uerftanben Ijat, 3lus=

gaben, bie früher ber ©taat beftritten tjat, in red)t ert)eb=

lid)em 3)Jaß auf bie Kommunen ju übeiwäljen.

(©e§r waljr!)

2)er §err Slbgeorbnete ©rumbred)t meinte, es fefjle uns

nod) bie nötige ©ewotjnfjeit, bie Saften su tragen, bie in

einem fo großen ©taatswefen, wie bas 9ieid) ift, not^wenbig

getragen werben müffen. Sin ber ©ewotjnfjeit, meine §erren,

liegt es meines ©rad)tens nidjt, aber es fei)lt

an ber richtigen 33ertt)eilung ber Saften, ©erabe

barin unterfdjeiben wir uns wefentlidj oon

anberen ©rcßftaaten, baß bie Saften unricfjtig »ettfjeilt finb.

Slus alle bem, aus unferer ganzen Sage gef)t mir fjeroor,

baß wir notljweubig ju großen eingreifenben Reformen auf

bem ©teuergebiet fommen müffen. Sßor allem aus jwei ©rüu=

ben: einmal gebrängt burd) bie 23ubgetlage bes Reid)S, bie

in ber £l)at jwingt, neue ©innaljmequellen aufjufud)en. SBenn

jefet aud) eine 9ieil;e oon 3a§ren Ijir.burd; burd) bie ©eftaU

tung bes 33ubgets bas S3ilb mefjr ober mtnber oerbunfelt,

nebelfjaft geworben ift, fo tritt es bod) mit jebem Saljr beut?

lidjer ^eroor, unb bas ift etwas, was id) ben §erren tum

jener ©eite bes §aufes jum Vorwurf mad)e, baß fie wefent*

lid) ba^u beigetragen fjaben, baö Silb bes Subgets unflar ju

geftalten. ©S ift feit Sauren nom RegierungStifd) gefagt

worben, baß eine 23erme|rung ber ©innar)men nött)ig fei,

weil man fonft ju einer immer mefjr wadjfenben Setaftung

burd) a)Jatrifularumtagen fomme, unb es ift bas oon 2>abr

ju Sabr non S^nen oon jener Seite in Slbrebe gefteÖt wor=

ben. S)as 33ebürfniß tritt jefet immer bringenber an ©ie

b>ran. Stnbererfeits aber bringt auf Steuerreformen immer

bringenber bie wadjfenbc 23elaftung ber ©taaten, unb nor

allem ber ©emeinben. 5DaS wefentlid)ftc 3iel, bas wir mit

ber 23efd)affuug neuer Reid)Seinnal)inen erreid)en müffen,

liegt barin, baß es möglid; wirb, burd) 33efeitigung oon

SJtatrifularbeiträgen nacbjer bie ©injelftaaten unb bie

©emeinbewirtf)fd)aft ju entlüften, ©s fjanbelt fid) wirf?

lid) nid)t bloß um neue Selaftung, fonbern es b>nbelt

fid) wefentlid) um bie 9)iögtid)feit einer ©ntlaftung.

kur auf einen ^unft mödjte id) nod) aufmerffam mad)en:

gerabe bie fiofje Söelaftung nieler ftäbtifdjen Kommunen ift
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jitm grofeen £()eil baburdj eingetreten, bajj man iljncn bie

2Röglid)feit ber inbireften Vefteuerung entjogen l;at,

(fefjr ridjtig!)

unb um fo mefjr wirb es notfjwenbig, ba§ bttrd) jroecfmäjjige

geranjieljung ber inbireften Verteuerung, burd) jwedmäfjige

Vefdjaffung oon ©inualmten im 28eg ber 3öHe 9teid)Setn=

nahmen begafft werben, üftur baburd) werben wir in bie

Sage werfest, bie birefte Vefteuerung für bie (Sinjetftaaten

ausgiebiger ju machen unb mittelbar aud) bie ©ntlaftung ber

©emeinben $u förbern.

(Vraoo!)

^roflbent: @s ift ber Sdtfufj ber ©isfuffion beantragt

oon bem £errn 9lbgeorbneten Valentin. 3d) erfinde biejenigen

§erren, aufjufteljen, weldje ben Sdjlujjantrag untcrftüfcen

woßen.

(@efd)iel;t.)

SDie Unterftüfeung reidjt aus. !ftunmel)r erfud)e td) bie=

jentgen §erren, aufjufteljen, welche ben Sdjlufj ber SMsfuffion

be[d)[te^en woßen.

(@efd)terjt.)

SDte Slbjtimmung ijt jmeifeu)aft; ber Sdjlufjantrag ift abgelehnt.

SDer §err 2Iogeorbnete Dr. Sucius fjat bas 2Bort.

Abgeordneter Dr. Suctu§: Steine Herren, auf bie ©efafjr

Inn, ju ben weniger eblen Seelen geregnet ju werben, mufe

id) mir bod) einige wenige Vemerfungen gegen ben £errn

2lbgeorbneten Dr. Sasfer erlauben. £>er §err Slbg^orbnete

Dr. Sasfer fjat gewiffermafjen ben 3ufammenrjang jroifd)en

ber -ftotl) ber Kommunen unb ber allgemeinen Steuerreform

im 9teid) geleugnet, unb er rjat einen $aß angeführt, ber,

glaube id), im preufjifdjen Slbgeorbnetenfjaufe oorgetragen ift,

roo ein 2lbgeorbneter aus ben wefilidjen sßrooinjen ben 9lad;=

weis führte, bafj in einer ©emeinbe Mjeinpreufjens ober

SBeftfalens bis ju V7 bes S'iettoeinfommenS ein $laffen=

fteuerpflidjtiger belaftet mar mit Staats», $reis=

unb ßommunalfteuern. 3d) meine, ber 3ufammenl)ang

jmifdjen biefen oerfdjiebenen Steuern im 9tod), Staat unb

Commune ift ein ganj unmittelbarer unb ganj unleugbarer.

2öer berjenige ift, ber ben 3enfus auferlegt, bas ift für ben

Steuerja|ler ganj unjwetfelfjaft ooßfommen gteidjgiltig, unb
wenn meine $reunbe unb td) immer ben ©eftäjtspunft fjier

betont fjaben, bafj fdjon einfad) bie ©räftenj ber 2J?atrifular^

beitrage nadnoeift bas Vebürfnifj einer Steuerreform, fo ift

bas, glaube id), ein Sa£, ber ftd) fefjr woljl oerfedjten täfjr.

2Benn roir burd) irgenb eine Steuerreform baju fominen,

bie SttatrtfularbeUräge ju befeitigen ober menigftenS auf ein

wenig med)fetnbes Minimum ju rebujtren, fo folgt bod) un=

mittelbar bie Entlüftung ber Vubgets ber ^artifularftaaten

unb mit biefer ©ntlaftung bie -iJttöglidjfett, auf bie eine ober

anbere Steuerqueße ju oerjidjten jugunften ber Kommunen.
3d) meine, biefer 3ufammenl)ang ift ganj unwiberlegüd),

unb wenn man oon biefem ©efid)tspunft auSgerjenb fjier an
biefer Steße, gerabe bei ©elegenfjeit ber Vubgetberatfmng es

betont, baf; neben ber ©£tftenj ber -äflatrifularbeUräge ber

9lotb^ftanb ber Kommunen einen ©runb abgibt jur §erbei=

fürjmng einer Steuerreform, fo glaube id), fpridjt man ba=

mit einen ©ebanfen aus, ber bie Majorität biefes §aufes

für fidj tjat, aber ganj gewi§ audj bie Majorität unb bas

Sntereffe bes Sanbes im weiteften SJiafee bewegt. 3d) bin

geroi§ fein greunb bar>on, biefe wirtl)fd)aftlid)e, fteuerlidje,

fjodjroidjtige grage irgenbwie in agitatorifdjer SBeife benufeen

ju wollen, aber idj meine, es fjeifet einfad) bie 2tugen ner=

fd)tiefeen gegen wirftidj oorf;anbene ^otljfiänbe, wenn man
ijier r>erfud)t, biefe Sadjen gewiffermafeen als nidjteriftent ju

befjanbeln unb als ^leinigfeiten fjinjufteHen

;

(fefjr richtig!)

es finb bie roidjtigfiten unb praftifdjften fragen.

9Benn ber .fierr 3lbgeorbnete Sasfer barauf l)ingewiefen

l)at, baft bie Slominunen jefet fefjr fjoljen 2lnfprüd)en inbejug

auf bie öffentliche ©efunb^eitspflege, bie Sdjulpflege unb

2lnnenpflege genügen müffen, fo ift bas \a uollfommen richtig,

aber biefe Vebürfniffe finb eben oorljanben, fie liegen uor,

unb wenn wir aud) nidjt bem bas 2ßort reben lönnen, biefe

Vebürfniffe mit Cups ju befriebigen, fo finb fie bod) einfad)

51t befriebigen, unb bariu wirb man faum einem Söiberfprud)

begegnen lönnen, baf} ^aUt oorliegen, wo eine Steigerung

ber ^ommunalbefteuerung faum uod) möglid) ift in ben^om*
munen, wo fie bereits bas oier-- unb fünffadje ber Staats^

fteuer beträgt.

Sobann möd)te id) nod) barauf l)inweifen : wenn ber

§err silbgeorbnete ©rumbred)t geineint Ijat, ba§ bie ftauffraft

bes ©elbes eine geringere geworben fei, fo ift bas gewift uns

leugbar, aber barin liegt gerabe ber 9lad)weis, ju erhöben

ober für bie Eommunen neue Steuerqueöen ju fd)affen.

SBenn wir nidjt genötliigt finb, bie jefeigen Steuern ju

fteigern, fo liegt fdjon barin bei ben wad)feuben .ftommunat;

bebürfniffen eine (Srleidjterung.

Sd)on bas ift ein wefentlidjer ©ewinn. Sine wefentlid)e

Steucrerleid)terung ju erwarten, bas ift eine Hoffnung, ber

fid) nur wenige Inngeben, aber bie Hoffnung fönnen wir

l)aben, ba§ wir weniger brüdenbe Steuern finben unb bem
beutfdjen 9?eict) eine Steuerquette eröffnen, weldjc es möglid)

mad)t, ba§ wenigftens feine Steigerung ftattfinbet. 2luS

aüen biefen ©rünben, glaube id), finb bie oon ben §erren

Slbgeorbneten oon Sd)tuib unb oon §eHborff jur S)isfuffion

gefteßten fragen burdjaus ber grünblictiften ©rwägung unb

Verüdfidjtigung wertl;.

(Vraoo !)

*Präfibcnt : ©er §err ^omtniffarius bes Vunbesratljs

l;at bas 2Bort.

^ommiffariuS bes VunbeSratl)S 5Direftor im 9teid)Sfanj=

leramt Dr. SUlirfjacItc. : Steine §erren, id) l)alte es in ber

£l;at, wenn es aud) bie Debatte oerlängert, für meine ^flitf)t,

bie jf)atfad)en ridjtig ju ftetten, weil wir, glaube id), ade

am beften mit unfern planen unb Verätzungen jum 3iel

fommen, wenn wir cor aßem ausgeben uon einer uoßfommen
jutreffenben 2luffaffung ber gegenwärtigen ßagc. ®er §err

2lbgeorbnete 9teid)enSperger l;at mid) erfudjt, einanber gegen=

über ju fteßen bie 3at)len ber 3Jiilitärausgaben unb bie 3al)len

ber@innal)menaus ben auf bas9teid)überwiefenen Steuern. 3JJan

fann unmögtid) bie abfoluten 3al)len, wie fie in ben (Stats

uorliegen, einanber gegenüberfteßen, weil eben bie 3al)len

für ganj oerfd)iebene Veoölferungen gelten. @s ift in ben

legten 10 3al)ren ber ©tat com norbbeutfdjen Vunb aHf

bas beutfdje 9ieid) erweitert worben, es ift 6lfa§=2otl)ringen

unb eine Steide anberer Sanbest()eile in bas 3oßgebiet ein=

getreten, fo ba§ atfo bie abfoluten 3af)lett fid) nidjt oer=

gleichen laffen. 9JJan fann nur bie relaticen 3al)len vtx-

gleiten, b. I). was SluSgabe unb ©innaljme auf ben Äopf
ber Veuölfenmg trifft oon bamalS unb jefct. ^ttn l)atte id)

bereits oorjufüt)ren bie (SEjre, ba§ bie orbentlid)en 2)iilitär=

ausgaben in ^reufjen im Saljr 1865 für bie bamalige Ve^
oölferung 121 304 000 SRarf betrugen. s)(ad» beut oor;

liegenben (Stat beträgt ber 2lntt;eil, ben bie Veoötferung bes

bamatigen preufjifcfjen ©ebiets an ben orbentlid)en 5)iilitär=

ausgaben f)at, 169 672 000 maxi S)ie 3)iititärauSgaben

oon 1865 bis l)eut finb geftiegen pro $opf ber Veoölferuug

oon 6,30 auf 8,01 3)?arf, alfo um runb 1,70 Warf pro

5lopf ber Veoötferung. 3)ie bem 9leid) überwiefenen

3öfle unb gemeinfd)aftlid)en Steuern brachten — in biefer

Vejietjung gef)t meine Statiftif aflerbings nid)t bis 1865,

fonbern nur bis 1868 jurüd, inbeffen Sie win'cn, bajj

jwifdjen 1865—68et)er ein fleiner 5tüdgang als eine Steigerung

bie ©innatime flattfanb infolge bes Kriegs — alfo biefe Öftnt

nal;men betrugen im ©urd)fd)nitt für ben ^opf ber Veo. l--
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ferung in ben Betben Soliren 1868 unb 1869 4,80 9JJarf

nnb in ben legten nter Sagten von 1873 bis 76 pro S£opf

ber Benölferung ungefähr 6,35 bis 6,57 Warf, fie betrugen

nämlid) 1873 6,57, 1874 6,35, 1875 6,50, 1876 6,35

Matt Pehmen roir alfo ju ben 4,80 Maxt ©rtrag non

1869 l,7ü Maxi b.inju — bas roar bie ©rhöfmng ber WtU
tärauSgaben pro ^opf ber Betreuerung, — fo fomnten wir

auf 6,50. @s ift alfo in ber 2(;at bie Steigerung ber 3JZili=

tärauSgaben in biefer S^ei^e non Sohren nur um ein ge=

ringeö fjöfjer, als bie Steigerung ber ©innahmen an 3öEen

unb gemeinfd)aftltd)eu ©teuern, roeld)e lederen, rate ©ie

reiften, in biefer ^eriobe in fefjr nieten Begehungen ermäßigt

roorben ftnb. SDie £>auptfad)e ift aber bie, — unb bas

möchte id) bem normten §erm Sftebner erroibem: — es ift

unätoetfeltjaft baburd), bafj bie Slnfprüdje, roelche bas SReid;

burd) feine SJfatrifularbeiträge an bie ©injelftaalen fteüt, fid)

ermäßigten, mögliä) geraorben, bafj bie ©injelftaaten ihre

Slusgaben }u probultioen 3roeden unb für bie 3reecfe ber

Slommunaloerroaltung ausbeljnen fonnten. 25ie SKatrifulatbeü

träge betrugen nämlid) für ben $opf ber Beoötferung im Satjr 1868

2,37 Warf, 1869 2,45 Warf, unb fie haben fid) 1872 auf

2,07 Warf, 1873 auf 1,32 Wext, 1874 auf 1,29 Warf, 1876

auf 1,22 Warf ermäßigt, ©ie feljen alfo hier, baß infolge

ber Winberinanfprudmahme ber einzelnen ©taaten burd; bie

Watrifularbeiträge es ben emjelnen ©taaten mögtid) geraorben

ift, für bie 3roede beseitigen BerroaltungSjroeige, roeld)e nidjt

an bas 9ieid) übergegangen finb, meljr auspgeben als

früher. SBenn nun ber notierte £err S^ebner aufjerbem nod)

hervorgehoben hot, bafj bas 9teid) es nerftanben b^abe, SluS:

gaben auf bie Kommunen abjuraäljen, fo mufj td) roenigftenS

nont 9ieid)Sftanbpunft aus fonftatiren, bafj bie ©efefcgebung

bes Geichs inbejug auf biejenigen Wtlitärlaften , reelle

au^erJjalb ber ©elblaften liegen, fortroährenb beftrebt unb

ntit ©rfolg beftrebt geroefen ift, eine noUftänbtgere ©ntfcnä»

bigung für bie Seiftungen ber Kommunen unb ber einjelnen

eintreten ju laffen, als es früher ber %oSL raar, unb bafj bas

dieiü) aufjerbem bie Saften bes einjelnen, ber feiner SBefjrs

Pflicht nad)fontmt, burd) ©rl)öt)ung ber Söhnung für bie

2Bel)rpflid)tigett roefentltd) erleid)tert unb hierfür in ben ©tat

mefjr eingeteilt Ijat ben betrag non 6 289 000 Warf.

*l'töfibent: ©S ftnb jreei ©djlufjanträge eingereiht

roorben, non bem £erm Slbgeorbneten non ^uttfamer

(Sübben) unb non bem §errn Slbgeorbneten non Valentin.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeld)e ben ©dtfufjantrag unter;

ftüfeen reollen, fid) ju ergeben.

(®efd)teht.)

SDie Unterftü^ung reicht aus. 3d) erfud)e nun biejenigen

§erren, flehen gu bleiben, refpeftioe fid) gu ergeben, reelle

ben ©djlufjantrag annehmen wollen.

(®eföi$t.)

SDas ift bie Majorität; bie SDisfuffton ift gefdjloffen.

3u einer perfönltdjen Bemerfung erteile id) bas SBort

bem §erm Slbgeorbneten Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. öa§fer : ©S reürbe mid) ju reeit führen,

in ber perfönlid)en Bemerfung alle Wtfjoerftänbniffe, non

benen bie Mehner brüben gegen bie con mir gemalten 33e=

merfungen ausgegangen finb, irgenbroie ju berid)tigen. 3d)

befdjränfe mid) auf eine Bitte: niedrere §erren haben Stnftanb

genommen an einem ©afc, ben id) abftraft ausgefprodjen höbe,

bafe es ©ad)e ebter Naturen fei, gerabe tri entmuthigenben

unb fd)led)ten 3eitoerl>ältniffen mä|igenb einjureirlen. Slls

id) btefe SBorte ausfprad), ab^nte id) nid)t, bafc id) irgenb roett

im £>aufe bamit beleibigen fönnte. ©inb §erren im §aufe

notljanben, benen biefe meine SBorte ju ual»e treten, fo bitte

id) fie um @ntfd)ulbigung.

«präftbent : £>er £err S3erid)terftatter l;at bas 2Bort.

©ifeung am 6. Slprit 1878.

33erid)terjtatter Slbgeorbneter 9tid|ter (§agen): SÄeine

Herren, bie Debatte fjat fid) jur ©eneralDisfufrton erroeitert

unb ift nod) barüber hinausgegangen, ©s fann nid)t meine

Aufgabe fein, auf bem SÖeg ju folgen, aber allerbingS mu§
id) bem SluSbrud geben, roas ber §err SJJinifterialbireftor

SJJidjaeliS eben als feine Slufgabe betont tjat, nämlid) ZfyaU

fachen rtdjtig ju fteEen. ©s ift nid)t angefochten roorben

meine 33ef)auptung, auf bie fid) mein ganjeS Referat be=

fd)ränfte, baft burd) bie ginanjpolitif, bie bie Subgetfommiffton

in Uebereinftimmung mit ber iWefjr^eit bes §aufes feit nier

Saljren beobachtet £>at, 79 SJiittionen Maxt SJlatrifularbeiträge

gegen bie Slnfäfee ber Regierung abgeftrid)en roorben ftnb.

©S ift aber nerfudjt roorben, biefe ginanjpolitif als eine Slrt

Raubbau ju diarafteriftren. 2)er §err SKinifteriaU

btreftor 3Kid)aeliS b,at an bie ©pifee feiner SluS=

füfjrungen bie Seljauptung geftedt, ba§ bie 3?eferoe=

beftänbe ber ÜJJilitärnerroaltung aufgejefirt feien. SDiefe

Setjauptung ift mit lebhaften „hört, hört" begleitet

roorben unb ift geeignet, außerhalb be3 §aufes bei Unfunbi=

gen bie SJIeinung ju erroecien, als ob rotr bie Begleichung bes

Subgets oerfuchten fetbft auf Soften ber 2Behrt)aftigfeit bes

Sanbes. Steine §erren, auf. roeldje S()atfad)en ftü|t benn ber

§err 9J?imfterialbireftor SJJidiaeliS eine fold)e angreifenbe 33e=

hauptung? SBir haben aHerbings bie Vermehrung nonDiatu;

ralienrefernen aus ben laufenben Mitteln in biefem ©tat ab-

gelehnt. 2)aS ift bod) ein großer Unterfd)ieb, etroas ganj

anberes, als norhanbene ^eferoebeftänbe aufjeljreit. 9Keint

ber ^err 3Jliniftertalbireftor etroa, bafe 4 700 000 Maxi
im norigenSahr eingefteHt roorben ftnb, bie überroiefen rour=

ben aus 9ieatifirung non 3tefert>ebefiänben bes ßriegs=

minifteriums? Siun, meine §erren, ba hat bie Slufjehrung

nid)t auf ©runb eines 23efd)tuffes bes Kaufes ftattgefunben,

fonbern aus ber eigenen Snitiatioe ber SKilitäroerroaltung

roäl;renb ber ^aufd)quantumsroirthfd)aft.

(£ört!)

®ie 9Kititäroerrealtung i)at gefagt, bie Beftänbe in benu

felben -JJia&e roie früher feien nad) ben heutigen roirthfd)aft=

lid)en 33erl;ältniffen überftüfftg, fie habe größere Beftänbe in

ber 9ßaufd)quantumSroirtt)fd)aft übernommen, liefere geringe

Beftänbe ab, fie halte fid) besbalb für nerpflid)tet,

ben Sßerth ber ©ifferenj bem S^eid) ju nergüten

unb einen Betrag non 4 700 000 Warf in ©elb

abjuführen. Stud) biefe ©ummen finb nicht aus

ber Snitiattoe bes §aufes unb ber Bubgetfontmiffton,

fonbern aus ber 3nitiatine ber Regierung in bie laufenbe

^edjnung eingeftetlt roorben, jur SluSgleichung einer 3)iinber--

einnahme bes Sahres 1867; alfo bas gerabe ©egentheil ifl

roal)r non bem, roas ber §err 9)iinifierialbireftor 3Rid)aelis

behauptet hat. 2öäre bas ©egentheil richtig, hätte bann

nid)t ber §err ßriegsminifter bie Berpfüd)tung gehabt, bie

Berminberung ber ^eferoebeftänbe bes §eers im Sntereffe

unferer 2öehrhaftig!eit cor bem Reichstag ju nertheiöigen ?

§aben ©ie jemals eine foldje Bertheibigung

non feiten bes £erm ^riegsminifters oernommen? §at nid)t

ber §err ^rtegSminifter fchroeigenb allen Slnträgen ber Bubget=

fommiffion in biefem Sahr hier jugeftimint? — mit SlttSnahme

eines einjigen ^oftens ber Berechnung ber §aferpreife, oott

bem bie SKilitäroerroaltung erflärte, bafj fie nom militärifchen

©tanbpunft aus baran gamicht intereffttt fei, fonbern bafj

es fid) blos barum hanble, p roetdjen greifen ein beftimmter

Borrath erroorben roerben tonne.

®er §err Winifterialbireftor l;al ferner angeführt, mir

hätten bie Sütteiljen uermehrt, bie SDedung auf bie Slnleifjeu

aus ben laufenben Slusgaben übertragen. Slud) bas fönnte

nad) aufjen bie Slnfid)t erroeden, als ob roir in ber 2t)at eine Slrt

Raubbau in ber 9^eid)Sfinan}roirthfd)aft begünftigten. 9hm,

meine Herren, bie ganje Uebertragung aus ben laufenben

Slusgaben beziffert Hd) auf eine einjige SJhHion Maxt, bie

roir für beftimmte ^oftgebäube auf bie Slnleihe übertragen,
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roeil biefetben sßoftgcbäube in ben porigen ©tot aitö StJütteln

ber 2Inleibe beftritten roaren. 2Bir tjaben im übrigen nach

onbercn Sftdjtungen bie auf bie 2lnlettjen angeroiefenen 2luSs

gaben nerminbert, fo baß idj behaupten fann, — bie 3tffer

fleht mir augenbtidttd) nictjt jur Verfügung, — es toirb nicht

me()r als nach ber SHegierungSoortage felbft jur S)ecfung Der

2Iusaaben int ©tat auf 21nleiheu angeroicfen. 2ßie bie

ginanäroirthfdjaft rcirflicb geführt ift in ben uicr Sabren, bas

roirb rooljl in ber §auptfadje nod) in ber Erinnerung ber 9Jtit--

güeber fein. 2öir tjaben Ueberfdjüffe ber Vorjahre eingeteilt, wir

fabelt Stuogaben auf ben Snualibenfonbs überroiefen, bie auf

ben laufenben ©tatö ftanben, unb es Ijat fidj bereits heraus^

geftellt, bnft ber 3ur>alibenfonbs ootlftänbig biefe 2tuSgaben ju

tragen imftanbe ift. 2Bir haben bie 3infen für ben $onbs

bcs SHeidjStagSgebäubes eingeteilt, anftatt biefe 3infen fort--

roäljrenb aufjufpetdjerit, ohne baß ein ©runb baju oorliegt.

Sir tjaben bie überflüffigen $onbs, bie mir in ben oerfdjie;

benen ©den unb Sßinfelu ber eiujelnen 9tefforts nerftedt

fanben, bie abfolut feineu 3rocd hatten, ba länger liegen ju

bleiben, tjerangejogen jur ^Begleichung bes SDefijits. Stuf

biefe Sßeife ift es möglid) geroefen, oier Satjre tjinburdj mit

einer um 79 -DMionen geringeren ©umme, als bie Regierung

tiorgefdj lagen fjatte, ausjufommen. Weine §erren, ber Untere

fdjieb in ber ^olitif ber Majorität ber 23ubgetfommiffion

bes 9teidjstagS liegt barin, baß bie Regierung fehr gerne be=

reit ift, bie Saften ber ©injelftaaten, mittelbar ber ©teuer=

gafjler burdj feljr tjotje 2lnfdjläge ber SMrifutarbeiträge ju

erhöben, baß mir aber in erfter y^eiC;e barnadj fragen, ob fidj

nidjt innerhalb ber Regierung bie Littel bereits finben, unb
baß mir nur, roenn bas ©egentfjeit nadjgeroiefen ift, baju

übergeben, bie Saften ber ©injelftaaten unb ber ©teuerjatjter

ju erfjötjen.

©er §err SIbgeorbnete oon 9M£aljn:©ülfe Ijat mit ^edjt

fjeroorgetjoben, baß ftcrj bie SBürbigung biefer €politi£ nad)

einer Sieifje oon Sohren erft nottftänbig objeftiu berausfteflen

roerbe. 2>cf) aroeifte nictjt baran, raie biefe 2öürbigung ausfallen

roirb in einer unparteiifdjen entfernteren 3eit. 3dj erad)te bie

gmdjt unferer gtnanäpotitif ntdjt btofe in ber jiffermäßigen

©ifparntß liegenb, fonbern aud) barin, baß btes ba$u beige=

tragen tjat, bie Sßerroaltung aus *
ber ÜJJiHiarbenftimmung

tjerausjubringen, baß fie auf eine fparfame SBirtljfdjaft ge=

brängt unb gegeigt I;at, baß es nidjt bloß nöthig ift, neue

©ebanfen ju tjaben unb bann gleid) bie 2tuSgabepofitionen ju

ertjöfjen, fonbern baß, rote ber §err 21bgeorbnete 9teidjenS:

perger bewerft fjat, es barauf anfommt, aud) ju prüfen, wo
bas ©elb jur 21usfüljrung ber ©ebanfen tjerjubefommen ift;

bie Herren, bie fjeute fo tebfjaft bie ©teüung ber Majorität

bes §aufes unb ber Majorität ber 33ubget!ommiffion ange=

griffen jEjaben, IjaBen in ber gangen 3eit fclbft am roenigften

baju beigetragen, bie SluSgabefteigerung ju oerminbern unb
eine 5iefd)ränfung ber Ausgaben felbft Ijerbeijufüfjreu.

2BaS nun bie 2luSfüf)rungen bes §errn oon ©d)mib
anbetrifft, bie eigentlid) bie ganje ©eneratbisfuffion eingeleitet

l;aben, fo roiffen mir ja längft, baß bie Sölafrifularbeiträge

eine Slopffteuer finb. Sie ©aljfteuer ift e§ aber geroiß mdjjt

minber; fie trifft unmittelbar ben ©injelnen als ^opfftcuer.

S)aß es unbillig, bie §anfeaten ebenfo roie bie 3iegelbrenner

in £ippe=2)etmolb mit bemfelben ©a^e ju belaften, ift aud)

non nerfdjiebenen ©eiten Ijicr ftets l>etoorgel)oben roorben.

5DaS Snftttut ber 9)iatrifutarbeiträge fdjließt, roie ebenfo I;er=

oorgeljoben roorben ift, hierbei eine 3luSgleid)ung burd)aus

nicht aus. SDer §err 21bgeorbnete uon ©d)iuib ift bei feinen

2Iusfül)rungen non einer mit geioiffer ©mpl)aie oorgetragenen

3iffer ausgegangen, roorauf er, roie er fiel) aiifbrüdte, feine

Seljauptung einer ©trangulirung ber ginanjen ber einzelnen

©taaten ftüfete, baß SSürttemberg im Sara* 1871 eine ^Jiiaion

SJJatrifularbeiträge gejaljtt l;abe unb je^t bereits auf 6 Millionen
angefontmen fei. 2>cnt §errn non ©d)mib ift babei nur bas
fleine ^erfeljen paffirt, baß er nid)t beamtet l;at, bnß im
3al;r 1871 bie 2Mttärt)erroattung nod) aus roürttembergifciieu

aStr^anblunaett be« beutfdben Keicbetaaß.

SanbeSmitteln ju beftreiten roar unb nid)t aus 9?eicb,önutte(n,

(§eiterfeit)

meine Herren, baß alfo 2Bürttemberg neben ber einen Million

nod) ben ganzen roürttembergifcben Wilitäretat aus eigenen

Mitteln su beftreiten l)atte. S)urd) s|}rioatüerl)anblungen bin

id) injtuifd)en nergeroiffert, baß id) mid) in biefem s^unft

uid)t irre. S)ns gerabe ©egentljeil oon bem ift richtig, roaS

ber Ibgeorbnete ©d)inib auSgefüljrt Ijat, unb tu ber 2kjiel)uitg

fd)ließe id) mid) an bie 21usfü!)ruugen bes -^errti SJciniftcriaU

bircftors3)Iid)aelis an. @s ift nidjt roal)r, baß eine fortroätj=

renbe ©teigerung ber 9teidjslaften eingetreten ift, fonbern ge=

rabe bas ©egentljeit ; roie ber $err Winifterialbireftor ÜJJidjaelis

ausgeführt |at, betrugen bie STcatrifularbeiträge 1868 2,37

pro^opf, 1869 2,45 — bas roar allerbingS nod) jur norbs

beutfd)en 3eit — ; nun aber , meine §crren , ber

erfte ©tat für bas gefammte beutfd)e 5teid) für

1872 roar nod) um 9 Mionen "Wart 9J?atri=

fnlarbeiträge fjöljer, als mir Sfjnen jefet oorfd)lagen,

bie SJiatriEularbeiträge einsuftellen. 9^ad) biefem je^igen iHu=

fa£ bleiben roir alfo um neun Millionen nod) jurüd binter

bemjenigen betrag, ber im erften Saljr bes beutfdjen 9ieid)S

an ÜJcatrüutarbeiträgen eingeftellt rourbe. 3n Sßirflicljfcit

ift ber llnterfdjieb nod) größer, benn ©ie roiffen alle, baß in

ben 9JJatrifularbeiträgen bie Slocrfen fteden für bie 25rannt-

roeiiu, Sierfteuer unb ^oftüberfdjüffe, bie ©übbeutfdjlanb

galjlen Ijat, roeil e§ nidjt an biefen ©inridjtungen mit 9iorb=

beutfd)lanb tljeilnimmt. 3n biefen Siatrifularbeiträgen

fteden aber rjeut 7 bis 8 SJJillioneit mefjr Ploerfcn, als int

Safjr 1872, fo baß ber betrag mit bem roir in bem neuen

©tat tro£ ber ©rfjöljting oon \ edjS Millionen nod) Ijinter bem
©tat, hinter ben 9)iatrifularbeiträgen non 1872 jurüd=

bleiben, fid) minbeftens auf 16 bis 17 -Mlioneit ÜJiarf

beläuft. 9)Jeine Herren, ber ©afc, ben roir beute einftellen,

bleibt aud) nod) um fedjS Millionen fjinter bemjenigen ©a^
jurüd, ben bie Regierung bereits für ben ©tat pro 1875 euv
aufteilen burd)aus feilt Sebenfen getragen Ijat.

Sann aber, meine Sperren, umbasS'feidjbod) cor unberedjtig=

ten 23orn)ürfen §xt fdjü^en, muß id) l;eroorl)eben, baß roir nidjt

nur gegen 1872 einen 3JUnberbetrag an 9ttatril;ularbeiträgen

ergeben, fonbern baß roir feit 1872 eine 3teifje erfieblidjer

Äapitatienfummen an bie ©injelftaaten überroiefen l;aben, ol;ne

irgenb roeldje ©egeuleiftungen. 3n ben norbbeutfdjen ©taaten

finb ben ©ingelftaaten 439 000 000 SJlarf feit 1872 über=

roiefen roorben, bie bie ©injelfiaaten oerroenben fonnten

gut ©djulbentilgung ober ©ifenbafjnbauten. S)en fübbeutfd)en

©taaten finb in ifjren £riegsfoftenautl)eilen aud) fold)e ©ummen
überroiefen roorben, roenn aud) viefleidjt nidjt in bemfelben

Setrag, bie ebenfalls nidjt nötbig roaren jur i\riegSfoftcn=

bedung, fonbern bie fie, roie es aud) thatfätblid) erfolgt ift,

jur ©djulbentilgung unb ©ifenbatjnbauten uermenbet tjaben.

SDaß unter ben ©ifenbafjnbauten in Sßürttemberg feljr niete

unrentabel finb, bafiir fann bas 9ieid) nidjt, baS ift %oIqz

ber ginaujoertoattung. ©ie giuanjoertoaltuug ber ©injek

ftaaten fann basjeuige, roas tjicraus für iljrctt ^ausljatt

folgt, nictjt auf bas Sieictj unb beffen Snftitution abroatjen.

9)Jeine §erren, (S ift ebenfo ridjtig unb uom §crru

SJiinifterialbireftor 9Jiidjaelis Ijeroorgcboben roorben, baß bas

Üicictj in feiner SBeife baju beigetragen hat, burdj feine 3n=

ftitutioneu bie ßaften ber Kommunen 31t nerinehren, fonbern

umgefeljrt burdj ^afemenbauteu baju beitrage, ben ^Beitrag

ber ©inguartierungSlaft, bic in einjelnen ©taaten, namentlich

in Greußen frütjer oiel ftärfer roar, su ermäßigen, ©s ift

uom Gerrit 2lbgeorbncteu non §>eltborff gejagt roorben,

roenn id) nidjt irre: man (jabe ben Sommuncn
bie 5J?ögtidjfeit ber iubireften Sefteuerung ent.rogeu. 3)ieinc

§evren, bic 9?cid)cgefet?gebung ift Ijcut genau in ber 9iidj=

tung nod) biefelbe, roie ju 3viten beS 3otloereiuS unb roie

fie feit einem halben Saljrfjunbert ift, bie Dicidjsinftitutioncn

tjaben in ber §infidjt aud) nidjt befdjräufeub cingenurft.
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©aß in einjeluen Staaten bie SMjU nnb ©djlad)tfteuer ab*

gefdjafft roorben ift, ift richtig nnb i fl mit ber Unterftütmng

ber $reunbe bes §erm uon ^ellborff gefcheljen. dagegen,

meine Herren, muß id) bodj meinerseits bitten, bie $rage

ber fommunalen 33eftenernng nid)t in fo engen 3ufammen;
rjang ju bringen mit bem Snjritut ber 9JJatrifularbeiträge.

Sn biefen 87 3)iißionen 3Katrifnlarbeiträg»n, bie roir hier

anfefcen, ftnb nocfj nidjt 70 Millionen reine -äftatritularbei*

träge enthalten nad) Slbjng ber 2loerfen. Was
wollen 70 Millionen -äftatrifutarbeiträge jagen, gegen=

über ben ©efammtbeträgen ber fommunalen (Stenern,

bie im bentfdien 9teid) erhoben roerben?! 2Äan er=

roeeft gang unftare 33orfteßungen, roenn man glanbt, bie

^ommunatfteuertaften burd) Abfdjaffung ber -äKatrifuIarbeU

träge erheblich nerminbern ju fönnen. @s mad)t bies für

ben $opf in einer ©tabt, in einer Commune nidjt mehr roie

1 SJlarf 75 Pfennige aus. Was ein foldjer Setrag imftanbe

wäre, beifpielsroeife bie ßommunallaften in Berlin ju ner=

minbern, bas mürben ©ie fel;en, fobalb ©ie fid) ben ^om*
munaletat r>on Berlin anfehen. Unb bann, meine §erren,

roenn man auf biefe Weife bie Kommunen enttaften roitl, fo

mürbe es bodt) immer burdj neue ©teuem gefcheljen, bie von

benfelben Seilten fdjließticf) bejaht werben müffen, bie aud)

jefet in ben Kommunen roorjnen unb ju ben ^ommunallajten

beitragen. Unb ob nid)t gerabe biejenigen Kommunen,
bie jefet bie Jjödtjften $ommunalIaften tragen, gerabe burd) bie

neuen ©teuem am ftärfften werben betroffen roerben, rotlt id)

in biefem Augenblid nict;t näher erörtern.

Steine §erren, es ift im 3ufammenrjang bamit tron

einer großen ©teuer: unb ginanjreform gefprodjen, man müffe

bie St^t an bie Wurzel legen. 3a, meine Herren, mer roirb

ntdjt für eine große ©teuer: unb $inanpeform fein? @s
fommt nur barauf an, baß man nietjt unter biefer $orm üer=

birgt bie Abfidjt, bie ©teuerlaft §u oermehren, unb weniger

bie 2lbfid)t, bie ©teuem geredeter auSjugleidjen. Unb roenn

bas lefetere norroiegt, fo entfielt bie $rage: roas ift gerechte

Ausgleichung? darüber gefjen bie Anfidjten befanntlidj fetjr

roeit auseinanber. @s ift ja fefjr leidjt, unb roir haben bas

»ietfadj gehört, ferjarf bie beftehenben roirthfdjaft:

lidjen 3ujtänbe bes beutfcfjen 9ieid)S ju fritifiren,

es ift aber fefjr r>iel fdjroiertger, Littel jur Abhilfe norju=

fdjlagen unb bie 9J?öglid)feit nad^uroetfen, biefe 3uftänbe su

oerbeffem. S)ie ©djärfe ber ßrittf ift roeit größer geroefen

in manäjen Sieben, ats bie ßtarljeit ber 23orfdjläge, bie in

biefer SSejictjung gemalt roorben finb. 33on ©etten ber SRe=

gierung ift uns ein flarer $lan 31t einer großen ©teuer*

unb gtnanjreform überhaupt nid)t norgelegt roorben. SDaS

einjige, roas pofitio norgelegt roorben ift, finb bie befannten

brei ©teuergefefcentroürfe, bie eine Vermehrung ber ©in«

nahmen non 42 Millionen barfteßen. 33on ben 42 9Kil=

lionen foöten 28 y2 üDMlIionen jur 2)ecfung bes SDefijits oer=

roanbt roerben, unb bie Sefdjlüffe ber 33ubgetfommiffion legen

Sb^nen bar, baß für 22 y2 Millionen eine fotdje Sechmg bes

SDefijits überhaupt nid;t erforberlid) geroefen ift, — eine 33c*

ftätigung, glaube idj, bes ©tanbpunifts, ben bie SD'lefjrrjeit bes

§aufes bisher gegen biefe Vorlage eingenommen ^at.

(Sraoo! Unk)

$*8fibcnt: S)er §err 5lonuniffarius bes Sunbesratljs

b,at baS 2Bort.

Slommiffarius bes 33unbesratt)S SDireftor im SMdjstanjler;

amt Dr. SWi^oelt§: 3Jteine Herren, nur jroei t^atfädtjUctje

33emerfungen. 3<&, ^abe nid^t gefagt, baß ben 79 Millionen

gegenüberfteb^e bie Stufjerjrung uon ^aturalienreferoen ber

Slrmee, fonbern idj fjabe gemeint bie Slufjetjrung non ©elb=

referoen bei ben übertragbaren $onbs ber 3KiIitäroerroaltung.

Säj b^abe ferner bei ber Söemerfung barüber, baß 2luS;

gaben, roeldje nadj ben Vorlagen ber 33unbesregierungen aus

ben laufenben ©innafimen beftritten roerben follten, auf 2In=

teilen oerroiefen finb, beibe 3ab,re, bas oorige unb bas gegen;

roärtige im Sluge gel;abt. Sm »origen 3at;r ftnb fotoo^t

9JJititär= ats 3J?arine= unb ^oftausgaben , in biefem Saljr

aderbings lebiglid) ^ßoftausgaben auf Stnleib.en tjerroiefen , unb
roenn es ridjttg ift, baß in biefem 3af)r ber aus Stnleiljen

einsufteßenbe ©efammtbetrag nad) ben 33efd)lüffen bes §aufes

niebriger ift, als nad) ber Vortage ber Regierungen , fo b^at

bies tjauptfäd^lid; barin feineu ©mnb , baß ^Jiarineausgaben,

roeld)e für bas gegenroärtige 3ab,r profefttrt roaren, auf bas

näd)fte Sa^r »erfdjoben roorben finb.

Stbgeorbneter bon Si^inib (SBürttemberg) : 2>d) bitte

ums SBort ju einer perföntidjen Semerfung.

?Präfibent: 25as SBort roirb jur ©ad)e nid)t roeiter

geroünfdjt; id) fd)tieße roiebennn bie ©isfuffion unb ertf)eite

ju einer perföntid^en Semerfung bas 2Bort bem §erm 2lb--

georbneten non ©djmib (SBürttemberg).

Slbgeorbneter bo« ©d)wub (SBürttemberg) : 3Keine §erren,

idj fjabe für bas Sab^r 1871/72 ben betrag r-on 1 063 086
•JJlarf 9TcatrifuIarbeiträge, roeld)e auf SBürttemberg fielen,

b^iftorifd) in bem ©inn erroäfjnt, baß \a) atlerbings babei

trorauSfefcte, baß SBürttemberg ex propriis fein SKititär ju

erhalten rjatte. 2)as roar aber befannttid) mit einer toeit

geringeren ©umme ber galt, als nad) bem ©intritt in bas

beutfd)e Reid). SDer §auptpunft aber, roonad) bie 3Jiatrifu=

larbeiträge oom Sa^r 1875 progreffio für bie ©taaten im

©üben gediegen finb, ift roab^r, unb id) beftreite, baß bies

unroabjr ift. Radjbem behauptet

?Pröflbettt: 3d) glaube ben ^erm Rebner unterbrechen

ju müffen; er fprid)t je^t roieber jur ©adje unb roieberfjott

ober beftätigt eine Argumentation, bie er jur ©ad;e aus=

gefprod)en ^at. 3d) bebaure, ju biefer Ausführung im

Rahmen einer perföntid)en Semerfung bas SBort nid)t er*

teilen ju fönnen.

Slbgeorbneter öon Si^mtb (Württemberg): 3d) begnüge

mid) ju fonftatiren, baß biefe r-on mir angeführten 3iffem

rid)tig finb.

«Pröftbent: 2)er §err Seridjterftatter hat bas SSort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter JRtdjter (§agen): S)ie

Slusführungeu bes §erm Slbgeorbneten non ©d)tnib f>aben

roefentlid) bas beftätigt, roa§ iä) gefagt t)abe. §err non

©d)mib hat jefet ausgeführt, baß bie SJlilitärausgaben über=

haupt feit bem eintritt in bas beutfdje Reid) für SSürttera;

berg fid) geweigert l)ätten, roas id) nid)t bejroeifetn fann;

feine erfte Argumentation lief aber barauf fyinaus, nad)=

juroeifen, baß nad) bem eintritt in bas beutfdje Reid), in=

bem er bie 9Mrifutarbeütäge bes erften SahrS benen bes

legten gegenüber ftellte, bie Sajten fid) geweigert hätten.

35er Unterfdiieb rührt baljer, baß bamals bie 3J2ili--

tärgemeinfdjaft nod) nid)t eingetreten roar, roobl

aber bie 3^arinegemeinfd)aft unb bie ©emeinfdjaft bes aus=

roärtigen 3KinifteriumS, unb bas ift eine ganj anbere Sered)--

nung ber 3Jlatrifularbeiträge, bie in feinem ©inn abfolut

nichts beroeift. 2ßas §err oon ©d)mib angeführi bat, baß

feit 1875 — er fiat feine ©rünbe jefet auf 1875 befdjränfr,

ftatt auf bie 3eit non 1871 bis 78 — bie 3)latrifular^

beitrage für Württemberg gefliegen Wen, fo fann id) bas in

biefem Augenbtid nid)t nerifoiren, bas rührt benn einfad)

aber baher, baß bas Aterfum, basfenige, roas Aoerfum ift,

in ben SRatrifularbeiträgen geftiegen ift, benn roenn

bie gjlatrifularbeiträge feit bem 3af)r 1875 nid)t

ober ju ganj geringem Sheit geftiegen finb , in

Württemberg aber fe|r erhebtid) gejfiegen finb, fo

rii^rt bas baher, baß bas Aoerfum in Württemberg fikr bie
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oermehrte ©innahme an 33ier= unb Vranntweinfteuer iefct

erheblid) größer ift. 25as hängt aber mit ben 9Jtatrifular<

beitragen felbft nid^t jufammen. ©s freut mid), bafe ber

£err -Kiniftertalbireftor 9Jtid)actis fid) fetjt fetbft reftifijirt

hat. ©r hat gejagt, er l;abe uidjt gefprodjen uon Aufteilung

von Referuebeftänben ber 2Nitvtäruerwaltung, fonbern er

habe nur gemeint, bie ©tnjiehung oon Veftänben

bei übertragbaren $onb3 ber SJiititäroerroaltung.

Run, meine gerren, biefe ©injieliung von Se-

ftänben übertragbarer gonbs ber 9)iilitän)erioaltung beträgt

bei biefem ganjen 3J?tlitäretat tjödjftenö bie ©umme von

600,000 ober 700,000 2Jtarf. ©ie ift nid)t erfolgt in ber

$orm ber ©ingiefjung ber Veftänbe, fonbern in ber $orm,

bafj, weil aus bem SSorjarjre nod) folcfje erhebliche ©ummen
bei übertragbaren $onbs uorljanben waren, man beötjalb bie

©ummen um fo geringer für bas neue Safjr bemeffen b,at.

®as ift aber ein alter ©runbfa§ preufjtfcher ginanjpolitif,

ber bereits in ber Snfiruftion ber £)berred)nungsfammer

feinen Ausbrud finbet, inbem ber Hörrig bie

£>berred)nungsfammer anroeift, wenn fie bei übertragbaren

gonbs entbehrliche angehäufte Veftänbe oorfänbe, biefe ein?

jugiehen unb ju benu^en im Sntereffe ber allgemeinen gtnan}=

uerwattung.

3m übrigen Ijat ber §err 9Jiinifterialbtreftor 9Jttd)aetis

fid) aud) felbft berid)tigt, inbem er gugab, bafj eine Ueber=

tragung auf Anleihen bei biefem ©tat nur auf bie ©umme
oon 1 SfliUion 3Jiarf bei *ßoftgebäuben ftattgefunben l^at;

aud) im oorigen 3at)r hat biefe Uebertragung nod) nidjt bie

©umme oon 2 ober 3 Millionen überfdjritten. ©s finb bas

alfo burd)aus feine 3iffern, bie irgenbpie berechtigen ju

foldjen Vorhaltungen ben oon ber Mehrheit ber ßommiffion

gemalten Vorfd)lägen gegenüber, wie es gefd)et)en ift.

*Pv8jibent: ©egen ben Antrag ber Vubgetfommiffion,

in Slap. 20 ber (Sinnahmen, SRatrifularbeiträge,

ftatt ber in Anfafc gebrachten ©umme oon
109 568 363 2JJarf nur bie ©umme oon 87 108 516
9KarE einsuftellen,

ift SBiberfprud» nidjt erhoben, eine Abjttmmung nicht uer=

langt; id) fonftatire bie (Genehmigung beffetben. — 3d) be?

merfe, meine Herren, bafj bie Verkeilung ber 9Jiatrifular=

beitrüge auf bie einjetnen Vunbesftaaten uorbefjatten

bleiben mufj.

2Bir gehen jjefet über ju bem <£tat§gefetf, ©eite 1 bes

gauptetats.

SDer §err Veridjterftatter hat bas SBort.

Verid)terftatter Abgeorbneter 9ltdjter (§agen): @s ift

jum ©tatsgefets blofj bie eine Abänberung oorgefd)lagen

worben, bafj bie Regierung bie Ermächtigung erhatten foU,

ben Setrag ber ©chafeanraeifungen jur Verftärfung bes

VetriebsfonbS oon 24 auf 40 Millionen SJiarf ju erhöhen, ©s ift

biefer Vorfdjlag eine Slonfequenä ber Vorläge, bie

geftern bas §auS angenommen fyat ju bem ©efefe

über bie Verpflegungsgelber ber DffupationSarmee.

Au3 ben ^apitalbeftänben , bie hier angefammett waren,
werben alfo nach bem Art. 4 bes ©efefces 6 Millionen ÜRatf

eingefieüt in ben ©tat, um ben es fid) hier hanbelt, unb
16 Millionen in bie Rechnung bes ablaufenben 3al)res jur

2)edung bes Ausfalls an ben ©innahmen aus 3ößen unb
$8erbraud)Sfteuern. SDiefc 22 3JiiHtonen an ©rfparniffen uon
SßerpflegungSgelbern finb nid)t in Saarbeftänben oorhanben,

fonbern in ©ffeften, ©ifenbahnprioritäten unb ähnlichen

papieren. S)ie 9^etchSoenoaltung i)at natürlid) ein nahelie=

genbeS Sntereffe baron, in ber SRealifirung biefer SBcftänbe bei

ungünftigen 5lurs= unb 93örfent)ert;ältuiffen nidjt gebvängt 31t

fein. Um it;r bieS ju ermöglichen, bie sJ<ealifiruug auf eine

längere ^eriobe auSjubehnen, foll if;r nr.d) bem Vorfd)Ing

ber 2)M)ihcit ber Siubgetfommiffion bie 5ßolImad)t gegeben

werben, ©djafcatnueifungen auf furje $rift auSjugeben, bie

aisbann nad) 3lealifirung biefer ©ffeften aus bem ©rtrag ber

reatifirten ©ffeften raieber gebedt werben foßen.

^Ptafibent: 3d) eröffne bie 2)iSfuffion über § 1 bes

©tatsgefefees. 5Die 3iffern bleiben ber falfutatorifd)en ^e(l=

fteHung oorbehalten. — 5Das SBort wirb nicht gewünfd)t
;

id)

fdjliefee bie 2)isfuffion. ©ine Slbftimmung wirb nid)t uer=

langt; ich fann wof)l fonftatiren, ba| ber § 1 mit Vorbehalt

ber 3iffern, wie fie fid) falfulatorifd) ergeben werben, ge;

nel;migt ift. — ©r ift genehmigt.

§ 2. — gier habe id) jur ©isfuffion ju fteHen ben

Sefolbungsetat für bas sJteid)Sbanfbireftorium, ©eite 166 bes

§auptetats. Sit. 1, — Sit. 2, — Sit. 3. — 2Biberfprud)

gegen biefe £itel wirb nicht erhoben; ich fonftatire bereu

(Genehmigung — unb, ba aud) }U § 2 bas SBort nid)t ge=

nommen wirb, bie ©enehmigung bes § 2, gegen ben 2ßibcr=

fpruch nid)t erhoben ift unb über ben eine 2lbftimmung nid)t

oerlangt wirb.

3d) eröffne bie S)isfuffton über § 3. ©s liegt hier ber

2lntrag ber Vubgetfominiffion oor, ftatt „24 Mißtönen Wlaxl"

ju fefeen „40 Millionen IBlaxl" —
2tud) Jjier wirb bas 2Bort nicht gewünfd)!; id) fd)lie§e

bie ©isfuffion unb fonftatire bie ©enehmigung bes § 3 unb

jwar mit ber Slenberung, welche bie Subgetfommiifion cor^

fc^lägt.

§4,-5, — 6, — 7, — ©inleitung unb Heber*

fdjrift bes ©efefces. — 3u allen biefen ^Paragraphen refpef=

tioe ©pejiatbisfuffionen wirb bas SEBort nid)t genommen; ich

fdjUefje fie unb fonftatire, baB in jweiter Verathung § 4,

5, 6, 7, ©inleitung unb Ueberfdjrift bes ©efe^es geneh*

migt finb.

2Bir foinmen jum fünften ©egenftanb ber Sagesorbnung:

jhieite JBevatt)Utt3 be§ ©efetjentttmtf§, betreffenb

ien 95au öon difcn&öl)n*tt in 2otl|ttiigcii, auf

©runb bes münbtid)en 39erid)ts ber Äommiffion für

ben 3leid)ShauShattsetat 0lx. 137 ber 2)rudfad)en).

SDer gerr Slbgeorbnete Dr. gammadjer ift 93erid)t=

erftatter; id) erfud)e benfetben, feinen Verid)t ju erftatten,

unb ertl;eite il;m ju bem 3wed bas SBort.

23erid)terftatter Slbgeorbnetcr Dr. $ammüü)tv: 3)kine

§erren, nad) bem Vertauf ber ©ebatte in ber erften Sefung

unb uad)bem bie Bubgetfommiffion einftimmig ben 23efd)lu{3

gefaxt hat, 3l)nen ^ e Vorlage ber oerbünbeten Regierungen

jur Sinnahme ju empfehlen, glaube id), als Referent meine

Semerfungeu auf bas fnappfte 9Jla& einfd)ränfen ju bürfen.

Veoor idf> in ber ©adje fetbft berichte, geftatten ©ie

mir, auf bie Verljanblungen 00m 2. 2lprit äurücfjufommen.

SBährenb berfelbeu behauptete ber §err Slbgeorbnetc ©uerber

mit einer gartnädigfeit, bie gum ©egenfafe ^erausforberte, ba§

es in ber 2lbfid)t ber oerbünbeten Regierungen unb innerhalb

bes Rahmens ber gegenwärtigen Vorlage liege, gur

Ausführung ber jefet beabftdjtigien ©ifenbahnbauten

bie ©etbmittel uon ©Ifa^ßothringcn heranjujiehen. 2ßäf)renb

ber Verljanblungen ber Vubgetfommifficn finb bestjalt) bie

Vertreter ber Reid)Sregierung wieberholt gefragt worben,

ob unb inroiefern biefe Stngaben bes §errn ©uerber irgenb

eine ©runblnge haben, ©ie Antwort lautete: „utd)t eine

9flarf beabfid)tige bie Retd)Sregi erung für bie

Ausführung ber hier in Rebe ftetjenben ©ifen*
bahnbauteu oon ben Vewol;nern oon ©tfafe =

Sothringeu ju *ert)eben; nid) t in £ölje einer
9Karf werbe fie bie Departements ober bie Äaffe
oon ©Ifajjsßot (jungen wegen bieferVauten belaften."

©s erfd)eint mir wid)ti(j, meine §erren, bies nor bem ReichS=

tag unb oor bem ßanb 51t fonftatiren, bamit nid)t uon ben

Sleufeerungen bes §errn Abgcorbneten ©uerber nod) irgenb

ein Refibuum übrig bleibt, was ben, wie id) hoffe, günftigen

©inbrud oergifteu fönute, ben bas Vefaimtwerben eines ben
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^orWlägen ber «Rei^srcgterung entfpreäjenben ^eic5ötaqs£)e=
fd)luf)es beroorrufen roirb.

SBeiter fagte ber ©err Abgeorbnete ©uerber — berfelbe
tfl sn meinem Sebauern nicbt anwefenb ; aber es ift oh
jeftio notbroenbig, bie weitere 3Jüttl)eilung hier ju machen
rote Sie mir augeben werben, roenn Sie bie ®üte haben mir
eine «Minute au folgen —, ©err ©uerber behauptete bei ber
erfien Seiung, es fei in einer früheren «Periobe feitenS ber
9ietd)Sregierung aus ben Ueberfcbüffen ber elfa&4otIjringifcfcen
Scrwaltuug eine Summe oon 4 bis 5 «Millionen granfen
rotberrecbtlicf) jum Sau oon Gifenba&nen in ©lfaß=Sot()ringen
benufct roorben.

Stuf eine biefen «Punft belreffenbe anfrage haben bie
Äommijfanen ber «fteidjsregierung folqenben Auffdituß
gegeben:

™~ "

3ur 3eit ber Ginoerteibuug <Slfaß=Sotl)ringenS in
bas beutfebe «Reid) roar oon oerfdjiebenen «Prioat=
Unternehmern — auch üon ©emeinben — ber Sau
fogenannter SofaI= ober Siainalbabnen in Angriff
genommen, beate&ungsioeife projeftirt. 3ur |e:=
fteOung biefer Sofalbabnen hatte bie fraujöfifdbe
Regierung fid) oerpftiebtet, eine Summe in ©bbe
oon etroa 4—5 «Millionen fronten beüutragen,— genau i|t bie Summe 4 837 094 ftranfen. —
@s entftanb nun nad) ber ©inoerleibung oon ©lfaß<
Sotbringen in bas beutfebe Meid) bie grage, roer an
Stelle ber franjöfifdben Regierung biefe Staats^
fuboentton 31t ja^en habe, Liefelbe rourbe fiaatS--

red)tlid) oon ber Metd)Sregierung baEjtn entfebieben,
baß nad) bem Sßortlaut unb ©eift bes granffurter
Abbttionaloertrags, rcie alle öffentlichen auf bas Meid)
übernommenen Pflichten, auch biefe auf bie elfafc
lotbrtngtfcbe SanbeSfaffe ju übernehmen fei.

«Meine ©erren, oon bem biefer Med)tsauffaffung ent*
fpreebenben Sorgehen hat bie Meid)3regierung bem Sonbes-
ausfdmß oon @lfafj=£ot&ringen bereits im Sabr 1875 offen
«Mitteilung gemalt, unb, foroeit befannt geworben, ift fei*
tens bes SanbeSausfdmffes gegen bie Serwenbung nidjt ber
imnbefte (Smfpruä) erhoben roorben. SDie Serwenbung ber
Subventionen fetbft, meine ©erren, erfolgte jum Stjeil für
foldje Sahnen, beren Ausführung bureb eine «Prioatgefetlfcbaft
ftattfanb. £)b bie ©elbmittet aus ben Ueberf dt)üf f en ber
Serwaltung ober aus fonftigen Mitteln r-on ©Ifaß^Sotbringen
entnommen roerben mußten, I;ot bas Sorgehen ber Meidjsregie=
rung nad; ben in ber Äommifjton abgegebenen (grrtärungen
in feiner «ffieife beeinflußt. Sie Meicbsregierung roar red) U
lid) überzeugt, baß bie Serpftidjtung bei ©lfaß=Sotbringen
fei, unb hat beshalb bie elfaß^Iotbringtfcbe Serroaltung baju
angehalten, biefetbe au erfüllen. Laß Scftänbe ober Ueber--
fd)uffe früherer Sabre erjftirten, bie man bagu angreifen
tonnte, roar ein anfälliger Umftanb.

SBeiter rourbe in ber Äontmiffton feftgefteHt, baß, roenn
ber ©err Abgeorbnete ©uerber fid) bei ber erfien Seratbung
bes ©efe^es auf bie Autorität bes «profeffor Sabanb in Straß*
bürg beaogen habe, biefe Autorität nad) ben üon ihr ausge-
gangenen Seröffenttichungen bodj ftoatsreä)tliä)e Anftd)ten
äußere, bie ftd) fd)roertid) ber Anerfennung bes ©errn Ab=
georbneten ©uerber unb feiner politifd)en greunbe au erfreuen
haben bürften. «profeffor Sabanb führt nämlid) aus, baß ©Ifaß=
Sotbringen finanaiell überhaupt nicht als ein felbftftänbiges Meiert
ianb anaufehen fei, unb baß bie (Srgebniffe feiner ginanaoermat=
tung unmittelbar bas Meid) berührten, mit ber SBirfung, baß
baSMetd) md)t bloß eine etroaigeUnterbilanaau beefen oerpflid)tet
fonbern aud) bie Ueberfd)üffe ber Serroaltung an ftd)

5
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ateheu berechtigt fei. SBenn ber §err Abgeorbnete ©ucibe,
geneigt ift, biefe Äonfequenj ju sieben, fo läßt fid) oielleicrjt
mit ihm baruber reben; fo lange bas aber nidbt gefd)iel)t,

thut er nicht gut, fid) auf bie Autorität bes sprofeffer
Sabanb au berufen.

Sn ber Sad)e fetbft hanbelt es fid; um ben Sau oon

brei fletneren Gifenbatjnlinien unb um bie (Srroeiteruna
reipeftioe ümgürtung bes Sal)nhofs äu ©aargemünö

rx*. flcnommenen Sahnen beliebt
raumiid) fem 3uiammenl)ang. 3unäd)ft fommt bie ©eiftettunQ
einer Sime non Jarlingen nad) ©argarten in grage
SDiefetbe tft bie gortfe&ung ber bereits fertigen Gifenbabn
oon Sheberbronn über Saargemünb bis nad) Harlingen, alfo
ein Al;etl ber großen eifenbaf)nlime, bie oon ©aqenau
beaiehungäroeife oon SRieberbronn nad) Liebenhofen gebaut
roerben Tollte 2)ie Äon

8effion au biefem Sau rourbe bereits

,-,zte>
i
ran »ö fl**«i £)fibat)ngeieafd)aft erteilt. Als

felfaß=Sothnugen in beutfd)e ©änbe überging, roar bie Sinie

SS
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8 £arli"9en ^
crti 9- öier läuft fie aber tobt,

äihrb fte bis ©argarten be8iehungsroeife 2eterd6en fortgefeßt,
fo erreicht fie bie roäfjrenb ber beutföen ^eichSaeit erbaute
Stme oon ©aarbrüefen refpeftioe Sölflingen über Solchen
nad) 3Jte6. @s bebarf feiner näheren Ausführung,
baß fie an bie Sinie ©aarbrüefen ? 3Tce^ herangeführt, im
fetanbe ift, m genugenberem Umfang roie feitl)er toirtbidjaftlidjen
unb militarifdjen Aufgaben au bienen. 3n ooUem Siaß
fanu aber erft oon einem roirtl)fchaftlichen Kufeen biefer Sahn
bie yiebe fem, roenn biefelbe, roie bas aud) ber öerr Abqe*
orbnete Jcorth bei ber erften Scfung beroorgebobeu bat, bis
nad) Liebenhofen aur Ausführung gebracht fein roirb 3n
biefem Augenblicf rentirt bie Sinie oon ©agenau über lieber*
bronn bis nad) Harlingen heralid) fcf)led»t. SBie aus ben
Anlagen au bem Serid)t über ben Steidjaeifenba&netat heroorgeht
uberfteigen bte Setriebsausgaben bie Sruttoeinnal)me um
31 sprojent. @s rourbe in ber Äoinmiffion barauf hinae--
totefen, Daß jum Sheit ber bautedjnifdje unb Setriebsauftanb
ber Suue bie Serantaffung au biefem fchted)ten SRefnltat ift

DrtS= unb ©ad)funbige [teilten biefen 3ufammenhang als
utd)t aroetfelbaft t)in. ©obalb baher bie (Sifenba&n bis 2e=
terd)en unb beaiehungSroeife nad) Liebenhofen ooßenbet ift,

fo roirb man ernftlid) an ben ted)mfd)en Umbau unb bie
Serooßftanbtgung ber ©treefe SßieberbromuÄarlingen benfen
muffen. — Lie roid)tigfte oon ben hier in 3tebe ftefienben
eifenba&nen ift bie oon 6f)ateau=Salins nad) Saaralb
Ltefelbe fott mit ber oon Lieuae nad) ber 9tebing=Ü)?e^er
Sahn au bauenben Sinie bei Senesborf aufammentreffen
Ueber bie Sebeutung ber Sinie oon Lieuae nad)
Senesborf hat fid) ber öerr SRegierungsfommiffar be=
reits bei ber erften Sefung geäußert. Lieuae ift

ein inbuflriell bebeutenber Drt. ßs befinbet fid) bafelbft eine
Saline, bie jährlid) über 500 000 3entner Speifefala fabri=
atrt. @s ftnb bafelbft d)emifd)e gabiifen unb es läßt fid)

beshalb gewärtigen, baß bem £)rt Lieuae unb feinen gabrifen
ein wefentlid)er Sortheit erroäcbft, roenn bie 3ufuhr ber
Steinfof)leu biöiger getnad)t uub bie Abfuhr ber «Probufte
unb gabrifate erleichtert roirb.

(£hateau=Satins— Saaralb burdjfreujt bei Senesborf bie
Stnte 9tebing refp. Saarburg=2Jie| unb fott bei Saaralb in
furjer Liftana oon Saargemünb in bie Sinie oon
Saargemünb nach Straßburg einlaufen, ©egen bie
Sutttrung biefer Saf)n ift feitens einer 9Seibe
oon «Petenten aus Solingen @infprud) erhoben roorben.
@s liegen bem ©aufe Petitionen oor oon «Püttlingen, ©roß*
tänndjen, ©eaimer,(Srnftroeiler, St. Sodann, 3tof)rbad), ©runb*
roeiler, «Hemeringen, (Mroeiter, ©ebenhaufen, «Jtid)lingen, Seg=
weiter, Attrippen, greibuß, Äteintäund)en

, S!a£?
ftabt, ©atotngen, öelfprid) , «Baftroeiter unb Goppel,
jufammen bebeeft mit etroa 1300 Unterfd)riften. 3n biefen
Petitionen, bie aus Liftriften heroorgehen, beren ©efammfc
beoölferung mehr roie 30 000 «Perfonen ausmad)t, roirb be=
Rauptet, baß bie naturgemäße Sinie nad) Saargemünb uub
nicht nad) Saaratb führe. SBenit man bie Sinie nad) Saaratb
lege, fo roerbe ber bei weitem rooblbabenbere, beoölfertere unb
fruchtbarere 2l;eil bes fübroefttichen SothringenS, in roeld)em bie
«Petenten tooI)nen, roa^rfdjeinlid) für immer ber «Sobltbat einer
©ifenbal;u oertuftig gemad)t, jumal, wenn bie oon bem «Reid)
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projeftirte Sinie nad) ©aaralb geroäl)lt roerbc, nur nod) eine

ßonfurrenjltnie biefen Sanbestljeil mit einer (Sifenbaljn oer=

fefjen fönne. @S fei bcSljatb int Sntereffe bes Dteichs, junädjft

bie von ben Petenten empfohlene Sinie einer eingehenben

Prüfung ju unterteilen.

®ie Petenten fagen raörtlid):

Snbem mir uns beroußt finb, feit unferer 3uge;

hörigfeit jum großen beutfd)en Stad) unferer Pflicht

gegen bajfetbe geroiffenl)aft nadjgefommen ju fein,

bitten mir einen rjotjen Sfctchstag, aud) uns ©erecb/

tigfeit roiberfal)ren ju Iaffen unb oorftehenbe Pc=

tition einer f)of»en 9teid)Sregierung jur SBürbigung

ju übergeben.

ötit 9u"tdfid)t auf biefe Petitionen erftärte bcr £>err

StegterungSfommiffar in ber Subgetfommifftou, baß bie 9teid)S;

regierung tebiglid) burd) ted)nifd)e ©rünbe bewogen roorben

fei, ber Sinie nad) ©aaralb ben SSorjug ju geben. £)iefe

oerfolge bas ©eiße= unb bas Sllbetfjal, überfcfjrette bie

©djeitelftrede an beut niebrigften punft, raerbe besl)alb bie

uert)ältnißmäßig niebrigften Slntagefoften oerurfadjen, fie

biete bie günftigften ©teigungSoerl)ältniffe unb raerbe besfjalb

im fiinftigen Setrieb billiger fein unb bejiel)ungSroeife mel)r

teiften, als raenn man nad) ©aargemünb bauen raotlte.

Ueberbies ftcl;en in ber 2tuSmünbung in ben Sat)nl)of ©aar=
gemünb bebeutenbe £errainl)inbemiffe entgegen, bereu 33eioäl=

tigung felbft bann, wenn man nad) Saaralb baut, nur burd)

bie £erfteüung einer ©tirtelbafjn bei bem Sahnhof ©aar=

gemünb ermöglicht raerbe. 9Jleine Herren, ju meiner $reube

|at mir übrigens im prioatgefpräd) ber Slbgeorbnete für ben

intereffirten tothringifdjen $reis, §err College Saunej, auf

©runb feiner an £)rt unb ©teile gemalten ©rfjebungen unb nad)

ber mit bem betreffenben Sngeitteur gepflogenen Unterhaltung

feine Ueberjeugung ausgefprod)en, baß bie Regierung rooljU

ttjue, bie Sahn nad) ©aaralb unb nid)t nad) ©aargemünb
ju linüren. SBie ber §err 2lbgeorbnete Sannes mir

fagte, glaubte er aud), baß ein namhafter £ljeil

ber Petenten, bereu eingaben l)kx rorliegen, bie

Unerfüöbarfeit feiner Sßünfdje erfannt l)aben. @s ifi mög=
lid), meine Herren, ja es läßt fid) fogar mit einiger SMp
fd)einlid)feit behaupten, baß ben Sofatintereffen beö Sanbes=

theils, ber tjier petitionirt, in einer anberen 3Beife ©enüge
gefct)e£)en fann, burd) bie Stusfüljrung einer Sijinalbat)n.

SDtefe $rage ift aber ©egenftanb fpäterer ©orge, unb es

braud)t besfjalb heute barauf nidjt jurüdgegangen ju raerben.

Söas ben rairthfd)aftlid)en Sßertlj ber ju bauenben @ifen=

bahnen betrifft, fo rourbe bereits bei ber erften Sefung im
frohen £aufe bas toefenttidje tjeroorgehoben. SDiefelben bienen

ganj jroeifettos roirthfd)aftlid)en Sntereffen. SBenn ©ie bie

@ifenbal)nfarte jur £>anb nehmen, fo finben ©ie, baß bie

längfte ber in Siebe ftel)enben Sinien, bie rron ©t;ateau=

©alins nad) ©aaralb, eine faft grabtinige $orts

fefeung berjenigen @ifenbat)n ift, bie non 3roeibrüden

nad) ©aargemünb gebaut unb rrorausftd)tlid) binnen furjem

fertig geftellt fein rairb. 3n biefem Sraftuö erfdjeint bie

@ifenbahn ©(jateau-©alinä— ©aaralb unjroeifelhaft als eine

neue grofje SerfehröftraBe, bic au§ ber banerifdjen Pfatj nad)

granfreid) über 5ianct), @pinal u. f. ro. führt, unb es ift

nid)t§ raeniger al§ eine tlcbertreibung, raenn man annimmt,
bafe auf biefer Sinie fid) ein ganj namhafter Sßerfetjr ent=

roideln rairb. lieber ben öfonomifd)en SBertt) uon ©ieuje;

33encöborf brauche id) mid) nidjt ju äußern, id) ha^ eö

reits gethan.

©a§ raeitere Moment, roetd)es gugunften ber Sahnen
fpricht, ift potitifd)er 3?atur. @§ ha»De^ ftd) barum , ben

fübroeftlid)eu Shell »on Sothringen enger mit bem übrigen

beutfdjen Sanbe ju oerbinben unb bie Seraohner, bie burd)

bie jefct beftehenben @ifenbal)nen gerabeju barauf fjingeraiefen

finb, ihre Serfehröbejiebungen mit granfreid) in alter SBeifc

ju pflegen, ju SDeutfd)lanb heriiberjujiehen.

©nblid), meine Herren, fommen militärifdje Sntereffen in

©ifeung am 6. %prit 1878. 773

23etrad)t, über bie uns in ber £ommi)fion bie cingehenbfle

2luslunft ert()eilt raorben ift. 2Bir finb nidjt im ©taube, meine

§erren, bei ber ©ntiuidtung .unferer Gifcnba()neu oon ben

9{üd|'id)ten auf bie Sanbeöüertl)eibigung abäufcl)en, unb müffen

bei ber 2tbroägung ber ledern entfdjeibenbe 9lüdfid)t auf

ba§ Sorgehen berjenigen ©taaten nehmen, an bie unferc

Sanbeögrenjen anfd)tiefjen. 3m Sauf ber legten 3al)rc hat

nun bie franjöfifd)e ©taatäregierung in heroorragenber Söeife

ber (Sntraidtung beäjenigen 2l)eilä ber (Sifenbal)nen, raetdje

ben Serfehr nad) ben beutfd)en ©renjen uermitteln, eö crmög=

lidjen, parallel mit ben beutfetjen ©renjen Sruppcnberoegungen

uor,utnel)iuen, fie hat, fagc id), ber ^luöbitbung biefeä

©nftems bie allergrößte ©orgfalt jugeroenbet, unb eö finb

oon ©eiten $rantmd)3 bebeutenbe ©elbjummen »enoenbet

raorben. Um bie ©ammtung§fül)igfeit unferer 2lrm.ee unb

beren Serfdjiebung parallel ber ©renje in annahernbem

©leid)geroid)t mit ber ©utroidlung ber franjofifchen Sat)nen

ju halten, erfd)eint eö beötjalb notl)raenbig, ba§ bie hier uor=

gefdjlagenen Sinieu fo batb als möglich jur 2luöführung

gelangen.

Weine §errcn, id) f)abt mid) nod) über jroei fünfte

au§jufpred)en. 3n ber ^ommiffion raurbe ernfttid) bisfutirt,

ob fid) bie r-orliegenben Sahnen uicf)t billiger raerben au§=

führen laffen, atä regierungöfeitig beabfid)tigt ift. 9iad) ben

oortiegenben Plänen folten bie ju bauenben ©ifenbahnen

etroa 500 000 Srjalcr pro 9Jieile foften. 9tun ift es ein*

leud)tenb, meine §erren, ba§ rair an eine billigere §er|"tellung,

etroa nad) bem ©ojtem ber ©efunbärbat)uen, nur bann

benfen bürfeu, raenn rair baoon abfel)en, baß auf ben

Sahnen aud) fdjroere Saftige unb rafd) ju beförbernbe

3üge ju beroegen finb. Sie Honftruftionögrunblagen

müffen fid) barnaä) ridjten, ba§ biefe Sinien baju beftiuunt

finb, namentlich aud) für Truppentransporte geeignet ju fein,

©elbftoerftänblid) ift es aber unb raurbe e§ in ber Rom*

miffion angefehen, ba§ bei ber 2luöfül)rung ber Sauten bie

9icid)äeifenba()m)erraaltung fxd) ber größten ©parfamfeit ju

befleißigen unb mit ber größten ©efonomie uorjugehen fyat

3n 3ufamtuenl)ang bamit, meine §erren, fam — unb

baö ift ber jroeite punft, ben id) fdjtießtid) nod) ju berühren

habe— bie Rentabilität ber Sinien jur ©prad)e. Sa, meine

sperren, eine 2lntroort in bem ©inn, baß uns eine annälje-

rungSroeife RentabilitätSjiffer gegeben raerbe, fonnten bie

Sertreter ber 9ieid)Sregieruug nid)t geben ;
allein, meine

§erren, es rourbe feitens biefer §erren bodj ausbrüdlid)

erftärt, baß nad) ber Ueberjeugung ber Dteidjsregierung ber

Serfehr, ber auf ben Sinien ju geroärtigen fei, ein immerhin

befriebigenber fein roerbe, unb baß jebenfaßs bie Seforgniß

ausgefdjtoffen fei, bie Einnahmen aus bem Serfehr möd)ten

bie Setriebsfoften nidjt beden. Sie 9tentabilitätsfrage ift

nad) ber SJleinung ber Subgetfommiffion übrigens im gegen;

roärtigen ^all uon untergeorbnetec Sebeutung, unb glaube id)

batjer im tarnen ber Subgetfonuuiffion bie Sorlage jur ein»

ftimmigen 2lnnat)me empfehlen ju fönnen.

Sijepräfibent Freiherr <*(^cnl bon Stnuffenberg: Sd)

eröffne nunmehr bie ©isfuffion über § 1 bes ©efe^entrourfs.

— @s nimmt niemanb bas 2Bort
;

id) fdjließe bie Sisfuffion,

unb rair fommen jur 2Ibftimmung.

Sd) roeiß nidjt, ob bas ipl)e £>auS bie Serlefung bes

§ 1 »erlangt. —
(

v

J?ein! nein!)

®aö ifi nid)t ber %aü.

Sd) bitte nun biejenigeu §erven, roeldje ben § 1 bes ©e=

fe^eutrourfs, betreffenb ben Sau uou ©ifeubal)neu in

Sothringen, annehmen rootten, fid) ju erheben.

(©efdjieht).

2>as ift bie Majorität bes £>aufeS; § 1 ift angenommen.

Sd; eröffne bie 5Disfuffion über § 2, — über § 3. —
,!



774 £>eutfd)er 9leid)Stag. — 30. Sifcung am 6. Stprtt 1878.

6s nimmt memanb bas SBort; id) fdilicfee alfo bie 35isfuffion.

— SBenn bas Ijolje §aus eine gefonberte Slbftimmung über

§ 2 nnb § 3 nidjt »erlangt — was nid)t ber gatt ift,
—

fo nefjme id) an, bafe §§ 2 unb 3 uom fjoljeu §aufe ange*

nommen finb.

Unter berfelbeu SBorausfetmug fprccfje id) aud) bie 2ln=

nafjme ber Ueberfct)rift nnb ber einlevtungsworte bes ®t-

fefces aus.

SBir geben über jum nädjjtcn ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

britte SeratTjung be§ ©efetfcnthmrfS, Betreffcnb

bte Beglaubigung öffentlichem ttrfunben, auf

©runb ber in zweiter Sieratfjung un»eränbert ange=

nommenen Vorlage (3lx. 95 ber SDrudfadjen).

3dj eröffne über ben ©efefeentwurf bie allgemeine 2)i5=

fuffion. — ©S nimmt niemanb bas SBort; id) fdjliefee fie,

unb mir gefjen jur Spezialbisfuffton über.

§ 1. — Slud) £)ier nimmt niemanb bas 2ßort; id)

fdjliefee alfo bie SDisfuffion, unb raenn eine gefonberte 2lb=

ftimmung »on feiner Seite im Ijoljen $aufe »erlangt wirb,

fo nebme id) an, bafe bas Ijofje £>au§ ben § 1 annimmt.

§ 2. — Slud) bier nimmt niemanb bas 2Bort, unb unter

ber gleiten 33orausfefeung fann id) aud) bie Slnnafjme bes

§ 2 attäipredjen, — ebenfo bie Slnnafjme ber Ueberfd)rift

unb ber einleitungsworte bes ©efe^entwurfs, — unb wir

fommen nunmehr jur Slbftimmung über ben ganzen ©efefc=

entwurf.

3dj bitte biejenigen §erren, roeldje ben ©efefeentwurf,

betreffenb bie ^Beglaubigung öffentlicher Urfunben, im ganzen

annehmen moHen, fid) ju ergeben.

(©efdjieljt.)

©as ifi bie SKajorität bes Kaufes ; ber ©efefeentwurf ift

angenommen.

2öir gefjen über jutn näcf)fien ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

S3evid)t ber 9ftedjnung§!omuuffion, betreffenb bie

allgemeine fHednuutg über ben £>an§fjalt be§

beutfdjen 9iei^§ für ba§ Safjr 1873 (91r. 113

ber SDrucffadjen).

3dj fefce junäd)ft zur Sisfuffion aus bie Slnträge ber

fommtffion, weldje Sie auf Seite 27 bes gebrudten SöeridjtS

finben.

3iffer I. — SDer £>err Referent »erjid)tet auf bas SBort,

— es nimmt aud) fonft niemanb bas SBort; id) fann bie

2)isfuffion fd)liefeen.

3d) weife nid)t, ob bas §aus eine SSerlefung ber 3iffer I

»erlangt.

Ottern!)

SDas ift nidjt ber gatt.

9tun bitte id) biejenigen §erren, roeld)e bie Anträge ber

Stedjnungsfommtffton unter 3iffer I annehmen wollen, fid) ju

erfjeben.

(©efdjiefjt.)

35as ifi bie SRefjrtjeit bes Kaufes ; bie Slnträge ber 9ied)nungS-

fommiffion tu biefer iHicfjtung finb angenommen.

3d) eröffne nunmefjr bie SDisfuffion über 3tffer II. —
©S nimmt niemanb bas SBort; id) fdjliefee bie Sisfuffion

unb bitte biejenigen §erren, ruelcrje bie Slnträge ber 9tedj=

nungsfommiffion unter 3iffer II annehmen motten, fid; ju

erfjeben.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie -iÖJefjrfjeit bes §aufeS; bie Einträge unter

3iffer II finb angenommen.

3di eröffne bie S)t: fuffion über 3iffcr III — unb

3iffer IV. — es nimmt aud) Ijier niemanb bas äöort; id)

fdjliefee bie SDiSfuffion unb bitte biejenigen §erren, weldje

bie Slnträge ber 9?edjnung§fommifftou unter 3iffer III unb
IV, beren Sierlefung »on feiner Seite »erlangt roirb, an=

ncfjmen wollen, fid) ju erfjeben.

(©efdjiefjt.)

SDie Slnträge ber Siecfjnungsfommiffiou finb angenommen, unb

fjiermit ift biefer ©egenftanb ber JageSorbnuug erlebigt.

SBir gef>en nunmefjr über jum acfjten ©egenftanb ber

Sagesorbnung:

Scvtdjt ber 3"ßat)l»rüfungsfonimifnou über bie

meiaj§tag§njafjl im 10. SOßa^fretä be§ @roft.

l)cqogtbiuuj 33aben — Harlorubt = Srud)fal

(3cr. 121 ber ©rudfadjen).

3d) eröffne bie Sisfuffion unb jwar über fäinmtlicfje

Slnträge ber itommiffion.

SDer §err Serid)terftatter »erjid)tet auf bas SBort; bas

Söort in ber 2)isfuffion bat ber §err Slbgeorbnete Saer

(©ffenburg).

Slbgeorbneter 23aer (Dffenburg). Steine §erren, id)

werbe feinen Slntrag ftetten, ba id) unter ftette, ba§ bie grag;

ftellung, raie bisher, pofiti» gefdjiefjt, baji @ie über bie

©iltigfeit ber SBafjl befragt werben, unb id) wollte nur bie;

jenigen ^evrcn, bie id) eines beffem ju überzeugen in ber

Sage fein fottte, einlaben, biefe pofitiüe $rage ju bejahen,

anbernfatts, wenn negati» b. fj. im ©inn ber Slommiffion

bie grage gefteHt werben fottte, fo bitte id) Sie, biefelbe ju

»erneinen: duplex negatio est affirmatio. Sie 3Bafjl wäre

bann bod) giltig.

2Reine Herren, id) bebaure, was id) jum »oraus be;

merfen will, bajj id) — was jum erftenmal gefd)iefjt, — in

Söiberfprud) fomme mit ben Slnfd)auungen ber 2Baf)lprüfungS;

fommiffton, gegen beren Slutorität aufzutreten mir nidtjt im

entfernteften in ben ©inu fommen fann. 3d) fja^e °^
wieberljoltem S)urd)lefen ber Seridjte ber SBaljlfommiffion

mid) ftets wafjrfjaft gefreut, bafi wir aus biefen Serid)ten

ein großes Material gewinnen, um beftimmte fefte

©runbfä^c bei 33el)anblung »on 2Baf)lfad)en enblid) ju

erlangen. Sd) fjabe barin einen großen ftaatSred)tlid)en

unb partamentarifd)en gortfd)ritt erblidt. SSenn id),

meine £emn ,
fjeut gegen bie $orfd)läge ber

fonuniffion auftrete, fo gefdjiefjt es nid)t etwa, weil id)

bie oberfteu ©ruubfä|e, »on beuen biefelbe im Serid)t au»=

ging, oerfenue ober uicfjt ibre sJiid)tigfeit in ootteiu 9)ca§ an=

erfenne; nein, meine §erren, nur ifjre Slnwenbung auf ben

gegebenen $att beftreite id), benn ber £)berfa|$ ift ricfjtig, nur

ber Unterfa^ fd)eint mir nad) ben tfjatfäcfjtidjen Serfjältniffen

nidjt ridjtig befjanbelt ju fein. 3Jleine Herren, id) unter;

fdjreibe bas, ba&, wo irgenb ein JÖebienfteter irgenb einer

Utadjt, bie einen 2)rucf ausjuüben im ©tanbe ift,

fei es einer weltlidjen, fei es einer geiftlid)en 3)fad)t,

in feiner gunftion in SBafjtangelegenljeiten Ttd) etn--

mifd)t, auf bas erfenntnifwermögen, auf bie SBittensfreibeit

ein folctjer ©influ§ ausgeübt wirb, infolge beffeu id) ber

Slnnuttirung einer foldjen SBafjl nid)t entgegentreten würbe;

aber, meine Herren, um einen fofd)en %aü fjanbelt es ftd)

Ijier nidjt, unb id) bitte ©ie, nidjt bie baöifcben 33erfjältuiffe

mit ben 2?erfjältuiffeu anberer, insbefonbere ber norbbeutfcb,en

©taaten ju »crwed)feln. 3d) weife — unb id) fann

mir ja bie ©ri'mbe biefes SrrtfjumS leidjt benfen —
id) weife, bafe man ben Sürgermetfter, unb um eine

Sßafjlbeeinfluffung eines SürgermeifterS fjanbelt es fid) tytt,

gemetniglid) auffafet als einen Beamten im engften ©iun bes

SBorts, bafe man ibn gewiffermafeen einem Staatsbeamten

gleidjredjnet, unb id) fann mid) nidjt wunbern barüber, wenn

id) i. 23. bie prcufeifdje freisorbnung anfefje. Unter bem

^weiten Site! „uon ber ©Heberung unb ben Slemteru tes

Greifes" im zweiten Stbfdjiütt ift „oon ben ©emcinbeüorftefjern

unb ben Beamten ber ©emeinbe" bie 9ieb: unb bie 9iedjte unb
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Pflichten ber ©emeinbeoorfteher finb baljin befprodjen roorben

:

„ber ©emeinbeoorfteher ift bie Dbrigfeit bes ©emeinbebejirfs

unb infolge beffen bat er bas ERed)t, ba, reo bie (Spaltung

ber 9iube, Drbnung unb ©id)erl)eit bas poltsetlidje ©infdpm»

teit crforbert, bas nött)ige oorläufig ansuorbnen u. f. w."

•JMne Herren, bei unferer Srganifation ber inneren Skr;

roaltung erjftirt bie ©cmeinbe nidjt als ein ©lieb
bes Greifes, ber Slreiö ift eine ©ad)e für fid>, Iebiglid)

jur ©elbftüerroaltung, bas tjeifct jur Sntcreffenoerroattung bc*

ftimmr, unb l)at mit gunftioncn ber politifdjen Söeriuattung

fd)led)terbiugs gar nidjfS ju t'|ün. @§ tyeifjt bei un§, bie

innere Verwaltung wirb beforgt für bas Saab burd) bas

9Jtinifterium beö Snnern, in ben Vejirfen burd) bie öejirljfc

ämter tfjeilö allein, tf)eils in Verbinbung mit ben Vejirfs*

rättjen. SDie Kreicoerbänbe, helfet es, haben bie s#flidjt, ge=

meinfam bie öffentlichen Sntereffen unb Angelegenheiten ju

wahren, innerhalb ber Kreisoerbänbe fönneu fid) fleinere

Verbänbe bilben. ©oldje fleinere Verbänbe erjftireu in

2Birflid)feit nid)t. 2Bas nun bie ©emeinben betrifft, fo finb

biefe in feiner SBeife ©lieber bes Greifes, gefdjroeige benn

ber ftaatlidjen Verwaltung, ©ie fönnen, meine Herren, bas

beutlid) fefjen, roenn ©ie mit mir einen Vttd werfen wollen

auf unfere ©emeinbeorbnung. S)ie ©emeinbe, bie in unferem

jroeiten Konftitutionsebift befinirt roirb als „eine

tljeits nortjroenbige, tfjeits freiroiHige ©emeinfcbaft,

beftimmt, bie ©eroerbfamfeit unb bas Sntereffe bes einzelnen,

aber aud) ben ©taatSjjroed ju unterftü^en", wirb hier als

eine üoHfommen felbftftänbige Korporation aufgefaßt, bie mit

bem ©taatsorganismus nidjt gufatmnenfjängt, fonbern als

felbftftänbige Korporation ben ©taat ju unterftü^en l;at. üftun

wirb ju ben Attributen biefer ©emeinbe gerechnet cor allem

bas 9?ed)t, bie auf bie Verwaltung ber ©emeinben fid) be*

gieEjenben Angelegenheiten felbft 51t orbnen unb ifjr Vermögen

felbftftänbig ju nerroalten.

SDann, meine Herren, wirb, worauf in bem Veridjt unb
bei allen Anhängern ber Nullität biefer 2Babl ein befonberes

©eroidjt gelegt wirb, bem ©emeinbeoerbanb folgenbes weitere

Attribut beigelegt, ©s beifet im § 6, Abfafc 2 ber babifdjcn

©emeinbeorbnung:

©s wirb bie DrtSpolijei im Umfang bes £)rts auf

bie ©emeinbe übertragen, foweit nidjt ausnatjms=

weife einzelne 3weige berfelben einer befonberen, com
©taat aufgefteUten ^3olijeifteüe jugewiefen finb.

•äJfeine Herren, barin liegt ber grofje Unterfd>ieb ber

babifcfjen ©emeinbe* oon ben preu&ifcfjen ©cmeinbeoocftefjem

unb oon ben preufsifdjen VeflirfSüorftebern, bafc nidjt im
•Warnen bes Königs, ober, wie wir fagen würben,

im tarnen bes ©ro^fjerjogs, fonbern im Tanten

ber ©emeinbe felbft bie sßolijei ausgeübt wirb, ©er
©taat ift natürlich bie £)uelle aller öffentlichen ©ewalt,

unb bamit natürlid) aud) ber oberften ^olijeigewalt;

alle, fomit aud) bie DrtSpoltjeigeroatt, get)t oon ifjm aus, er

bat aber bie Ausübung ber lederen nidjt bem Bürgermeister,

fonbern ber ©emeinbe übertragen, unb nid)t als ©taatsbebieiu

fteter, fonbern als ©emeinbebebienfteter im eigentlid)en ©inn
be§ Sßorts übt ber Vürgermeifter bie DrtSpolijei aus.

Steine §erren, fo l)abe id) Sbnen, wie id) glaube, bar=

gelegt, bafj ber ©emeinbebeamte, ber ©emeinbeoorfteher feiner

gunftion nad) Iebiglid) ein ©emeinbebeamter tjt, ber bie potis

tifdjen gunftionen, bie er ausübt, als Vefuguiffe bes ®e=
meinbeoerbanbs jur Ausübung bringt. 3d) fann aber aud)

nadjroeifen, in weld)e unabhängige ©tetlung gegenüber ber

©taatsgewalt berfelbe burd) unfere ©efe^gebung gefegt ifi.

S3on wem wirb ber ©emeinbebeamte eingefefet? SBirb er

ernannt? üftern! erwirb geroäf)U burd) allgemeines ©timm=
red)t auf bie 5Dauer non fed)S Sabren, unb er bebarf, was
in *ßreu§en nid)t ber gaH ift, feiner Veftätigung. 2Mcber
politifd)en 9tid)tung er angel)ört, ifi noHfommen gleid)giltig.

@r ifi nidjt ber 33et)örbe irgendwie in politifdjer Sejiehung
unterftellt.

9)Jeine ^errcn, ber SBürgermeifter ftel)t, worauf ©cwidjt

gelegt würbe, aHerbings in einer gewiffen SDiSjiplinargeroalt

bes ©taats für feine gunftionen aU ©emeinbebeamter, aber

mpt übt biefe ®issiplin aiiö? s
Jitd)t ettoa ber ^anbratf) ober,

wie wir fagen würben, ber Vejirfsamtmann, nein, fonbern

eine foüegiatc 33et)örbe, an beren ©pifec aHerbing« ber

Amtmann ftef)t, bcren 9)Jitglieber aber 6—!) Bürger finb,

bie oon ben Kreisnerfamnilungen präfentirt unb oom Wi-
nifterium ernannt werben. (Ss ift alfo wicber ein jroif i en

Staats* unb bie ©elbftüerroaltung idjroebenbes, geroidjtiges

Drgan, weldies in biefem ©ebiet über ben Vürgermeifter

enifdjeibet. 9Zun, meine §erren, wenn id) Sfmeu bie unab;

hängige ©tetlung eines babifcben Vürgermeifters bargetl)au

habe, fo glaube id), wirb aud) ber ©d)tu& uid)t weit fein,

bafe er niemals bie SKufion erregt l)at, bafe tjinter i()m bie

©taatsgeroalt ftet)t. (Sr fann ber nationalliberalen Partei

angehören ober aud) ber uttramontanen Partei, roenn biefe

©egnerin ber ©taatsregierung ober umgefefjrt ift. ^iemanb

l)at hinter ber politifd)en Anfdjauung bes Vürgermeifters jemals

bie Anfdjauung ber Stegierung erblidt. (Sr ift eben fein

£>rgan ber Regierung. @S ift nun aber aud) in biefem

gatt nidjt bargett)an, woburd) ber Vürgermeifter aus feiner

natürlichen ©phäre herausgetreten wäre unb bie SHufion

einer befonberen «Stellung erblidt hätte. 2Bas hat er getfjan?

@r hat eine ©emeinbeoerfammlung berufen auf 8 Ut)r,

währenb bie 2Bal;l auf 10 Uhr anberaumt war. <3r fyat

allerbings, woju er befugt war, ©elbftrafen für bie 9Ucb>

crfd)einenben angefe^t unb hat bort ©emeinbeangetegenheiten

erlebigt. SDas gibt ber Veridjt felbft ju. 3iad) bem ©djlu§

ber ©emeinbeangelegenheiten fam er auf bie 2Bal)l ju fpred)en

;

er fprad) in feiner autoritatioen SBeife, fonbern Iebiglid) als

^arteimann in biefer ^rage.

(9htf: 9cein!)

Allerbings einen fehler hat er begangen ; er hat iüd)t erflärt,

bie ©emeinbeüerfammlung ift gefdjloffen; bas ift richtig.

2Bäre er ein 4)arlamentarifch geübter 3Jcann geroefen, bann

würbe er gefdjloffen haben. SDies hat er nM)t getban; er

hat oietmehr juerft bie ©emeinbeangelegenheiten erlebigt unb

bann fam er auf bie 2öat)l ju fpred)en. @r fprad) oon bem
3wed ber 2Bahten, gab -ju erfennen, baß oerfd)iebene Parteien

beftel)en, bafe auch in biefem 33ejirf §wei ^ö^teie»

beftänben, bie ultramontane Partei, ber fid) bie fonfer=

»atioe angefdjloffen tjabe, unb bie nationalliberale

Partei, unb er fagte bann, auf bie ^perfon überge()enb, ba^ er

nur in bem §errn ©ifenlohr, „ber §erj unb öanb für Kaifer

unb Sieid), foroie auch für unfer engeres Vaterlanb ijabe,

beffen ebleS, umfid)tiges, wol)lwollenbes SBalten man bort

fenne, ben richtigen Kanbibaten erbliden fann." ©egen 9 Uhr
uerliefj er bie Verfammtung. Ss ift ridjtig, ba§ er, fo lange

er fprad), niemanben ju 2Bort foinmeu lie(3, fonbern UnteD
bredjenbe mit §inauSfül)ren bebrot)te. 2)ann aber, nadjbem

er gefprodjen, oerlie§ er bie Verfammtung, unb es war eine

geraume 3eit jwifd)en feinem Verlaffen ber Verfammlung unb

groifd)en bem SSeginnen ber 2ßal)ll)anbtung. (Sr erjäljlt, was
aud) ber Veridjt beftätigt, bafe bie Vürgerfdjaft gefprodjen

über biefe 2Bal)l, unb bafi ber Sürgermeifter uid)t babei ge?

wefen ift.

Um 10 Uhv h fl t "u» ^ie 2Bahlhanblung erft begonnen,

unb mit einer überroiegenben SHehrljeit rourbe (Sifenlol)r in

Otigheim geroählt. Söcnn ber Sürgcrmeifter notljroenbig

hatte, bie Vürgerfdjaft jur jaljlreidjen 23etl)eiligung einäulaben,

fo war es md)t, um fie in ihrem potitifchen ©inn etwa ju alte;

riren— es beburfte feines 3urebenS nidjt, bie33ürgerfd)aft jiri

2Bat)l ©ifenlohrs nü bewegen— ,
fonbern oielmel)r, um fie von

einem 23erfäumni§ abgalten. 2)ie Sürgerfchaft gehört in

ihrer überroiegenben SKajorität ber ©efinnung bes Öürgor=

meifters an. ©S ift bies audj garnidjt anoers benfbar, benn

ber Sürgermeifier war ja geroählt ein paar ^al)t oorijcr oon

ber nändid)en 33ürgerfd)aft, unb bei allen biefeu 2Bal)len fpielen
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potitifdje färben eine Spotte. Sie mögen baö üietleidjt als feinen

günftigen 3uftanb für unfere ©emeinbeocrtjältniffe betrauten.

Unfer ©emeinbeoorfteljer ift aber gugleid) ber polttifdje 35er=

trauensinanu, nidjt ber geborene, fonbem ber geroäljtte

$ül)rer ber mit il)tn gefinnungsuerroanbten Sürgerfcfjaft.

Unb nun, meine Herren, frage id), ift baö, roaö ber

Sürgermeifter getfjan fjat, bei einer ber Wefjrgatjl nadj r>on

©efinnungögenoffen beroofjnten ©emeinbe eine §anblung, mo-

burdj er bie Meinung, alö ob er eine befonbere Wacfjt t)tnter

fid) f)ätte, erroeden fömte, ift bieö eine §anblung, raoburd)

er guräjt ober ©rud auf bie SBiHensfreiljeit hervorrufen

fönnte, ober ift ber einjige $ef)ler, nitfjt bie ©emeinbeoer=

fammtung vor Seginn ber (Erörterungen über bie 2Bntjten

gefd)loffen gu fjaben, ein fo materiell fd)tver raiegenber Wi§=
braud) ber bürgermeifteramtlicfjen Sliitorität, bafe fiierburd) bie

2BiQenöfreü)eit alö erfdjiittert ober baö ^efultat ber Söafjt

alö irgenbraie alterirt gtt erad)ten märe? 3d) Ejabe gufäfliger=

raeife eine eigene ©rflärung biefeö Sürgcrmeifterö jur §anb.

(Sr fagt:

3d) freue midi, an ber ©pi|e einer ©emeinbe ju

ftefien, bie intelligent genug ift, fid) nun unb nim=

mermefjr ber jefuitifd)-ultramontanen Partei angu=

fdjtiefeen. SBenn bie 2[rtifetfd)reiber

— baö begiefjt fid) auf einen Strtifet in ber „Sanbpoft" —
fid) eingebilbet fjaben, bafj bas umgefetjrte

Gsrgebnifj erjielt morben märe, raie fönnen fid) bie

§erren raeifimacljen, bafj in 3ufunft ein anberes

erjielt raerben rairb? 3dj l)abe mir meine

gartet als beutfdjer Wann felbft nad) eigener

Ueberjeugung ausgewählt; ein SSater, ber feinen

einzigen ©otjn auf ben 2tltar beö Saterlanbö l;at

jum Dpfer geben müffen; id) fjabe erfahren, raie

viel bie 2Biebert»erftetIung ber (Sintjeit bes beutfd)en

Saterlanbs foftet zc. 2c.

3d) erblide in ber Gattung bes Sürgermetfters, ber

fo fprad) unb fdjrteb, nur eine §anbtung eines freien

Bürgers unb eine 2Infprad)e an raitlensfreie 2Bäfjler unb be=

fürroorte beSfjatb bie ©ültigfeit ber SBafjl.

Sigepräfibent $reü)err <Sd)enf bon Stauffenburg : SaS
SBort l;at ber £err Slbgeorbnete von ©cfjöning.

Slbgeorbneter t»ou ©Rötung: Weine Herren, foviel mir

möglid) geroefen ift, bie Sfuöfütirungen bes £>errn Sorrebnerö

ju verfielen, gingen biefelben bal)in, bafc von bem (Sinflufe

eineö Beamten im vorliegenden $atl nid)t bieS'tebe fei. ®em
Sürgermeifter in Saben ftef)t — raie ©te baö in bem Se;

ridjt ber 2Bal)IprüfungSfommtffton vorgetragen finben — bie

£)rtspolijeigeraalt gu, unb er I;at als Seiter ber ©emeinbe=

verfammlungen ju fungiren. £)as finb bod) groeifelöofme unb

namentlid) bie Ausübung ber ^ßotijei amtliche Sefugniffe.

2)er §err Sorrebner f;at bann ferner gefagt, ber Sür=

germeifter fei fein Drgan ber Regierung. Steine Herren,

barauf fommt eä aud) nid)t an; mir Ejaben bei einer 2Bal»t,

raeldje fürjtid) im Plenum beratl)en ift, bie Seeinfluffuug

»on ©eiftlid)en erörtert. Sie ©eiftlid)en finb aud) feine £)r*

gane ber Regierung, gleid)raol)l f)aben wir angenommen, bafc biefe

Seein fluffungen unberechtigte geroefen feien. §iernad) bleibt

nur in ^rage : l)at ber Sürgermeifter in biefer S3af)langelegen=

l)eit feinen amtlichen ©influ§ gettenb gemad)t? uub ba l)aben

rair ijier einen fo eflatanten ^aH, gegen raetcfien bie g-äHe,

bie fonft l;ier erörtert finb, raie j. S., ba§ ein preu§ifd)er

Sanbratf) eine Sefanntmad)ung in bem ^reiäblatt erlaffen

ober an ©enbarmen 3ettel jur Sertfjeilung gegeben f)at, ein

roaljreä ^inberfpiel finb. 3m trorliegenben gaU tjat ber §err

Sürgermeifter in Stu^eim ben Seilten, raeldje eine 2Bal)loer=

fammlung für ben fonferoatioen ^anbibaten anberaumen

rcotlten, bie Senu^ung beö 9latf)f)aufeä oorenthalten, ©r fjat

verboten, bafe bie Serfammlung auögefd)eßt roorben ift. @§

rcaren bie ©ebüfjren für ba§ 2lu§fd)eHen bejal;tt, fie finb bein

Slntragftefler oon bem spolijeibiener jurüdgefteüt roorben mit
bem Semerfen, bie 2Bat)lt)erfammlung fei bod) fd)on befannt.

9?ad)bem nun bod) bie StßafjlDerfammlung für ben fonfer=

natioen 5lanbibaten unb groar am 2lbenb vox bem 2M)ltag
ftattgefunben l)atte, liefe ber £err öürgermeifter Cberacfer an
bein Sage ber 2M)l morgeuö früf) eine ©emeinbeoerfammtung
au§fd)etlen unb eine ©träfe oon 4 Wlaxt gegen Diejenigen

anbrot)en, bie nid)t erfdjeinen roürben. 3n biefer Serfaminlung
t)at ber §err Sürgermeifter, roie ©ie in bem 5lommiffion§=

berid)t lefen, amtlid) fungirt, — e§ f)ei§t im 33erid)t:

ba§ ber §err Sürgermeifter Dberader in ber am
10. Sanuar 1877 orbnungömäfeig eingelabenen

©emeinbeoerfammtung, bei roetd)er ber Bürger;

meifter unb 9?atl) am Sifdj im Sürgerfaal, bie

Sürger auf ben Sänfcn fafeen, bie 2öat)l beö

Slbgeorbneten @ifenlol)r unter 33e$ugnat)me auf feine

Sl)ätigfeit bei ben legten 2ßafferfd)äben alö eineö

mit ben Sntereffen ber ©emeinbe befannten unb im
Sejirf roofjnenben SJJanneö empfohlen, bagegen oon
ber 2Bal)t beö §erm oon 9Karfd)aE abgeraten i)abe,

foroie bafe ber ©emeinberatf) Sedjer gegen bie 5Hebe

alö 2ßaf)lbeeinfluf)ung proteftirt tjabe.

®er Sürgermeifter Dberacfer Ejat bem ©emeinberatf)

Sedier, ber bieö Serfafjren alö nidjt gerechtfertigt bejeidjnet

fiat, gefagt, er fjabe ju fd)roeigen, fotange er fpred)e, unb er

roerbe ifm buref) ben 9iat£)öbiener aus bem 3immer abführen

laffen, roenn er ifjn roeiter unterbrect)e. 9^un, meine §erren,

id) bin ber Weinung, bajj ein fold)es 33erfaf)ren, roo bie

Slmtöautorität bes Sürgermeifterö »otlftänbig f)eroortritt, fid)

bod) d)arafterifirt alö amtlidie 2Bal)lbeeinfluffung für §errn

@ifentol)r, gumal aud) mit aller (Sntfcfjiebentjeit gegen bie 2Baf)l

beö ©egenfanbitaten gerairft, bem ©egner in ber 93erfamm=

lung baö Sßort entjogen raurben unb er amtlid) bebrofjt roor=

ben ift, aus ber ©emeinbeüerfammlung burd) ben ^atböbiener

fortgeführt ju roerben. 2Bie eö unter biefen Umftanben mög«

lid) ift, bar>on ju fpred)en, eö tjabe feine amtliche 2Bal)tbeein^

fluffung ftattgefunben, ift mir unerfinbtid), unb f)alte id) ben

^ommifftonöantrag beöf)alb für ben einzig richtigen.

Sijepräfibent greifjerr Sdjcnf toon ©touffenberg : SDas

2Bort fjat ber §err 2lbgeorbnete tiefer.

2lbgeorbneter Äicfcr: Weine §erren, id) fjatte fcfjon

©elegenfjeit, als in jener ©ifeung bes 9ieid)StagS befdiloffen

rourbe, biefe 2Baf)l ju beanftanben, einige ^ffiorte an ©ie ju

ridjten. 3d) bin nun meinerfeitö burd)auö ber Weinung, bafj

bie äufeerfte ©trenge l)infid)tlid) ber 3urüdf)alt"ng aller öffent=

liefen ^Beamten, roeld)e geneigt finb ober im Segriff fielen,

Söablbeeinfluffungen unter 2Iufroenbung if)rer 2lmtögeroatt burd)=

jufül)ren, burd)auö ein rid)tigeö ©efe^ ift, bem bie 2öaf)l=

prüfungsfommiffion beö 9teid)ötagö biö jefct gefolgt ift.

3d) bin aud) meinerfeitö burd)auö nid)t SBiüenö, etroa

ju erftären, ba§ man titer jugunften biefeö babifdien Sürger;

meifterö eine Sluönaf)me fonftituiren foü. 3d) bin burd)au§

ber Slnfidü, roenn ©ie überhaupt eine rigoriftifdje ©trenge

bei ber 2Bat)lprüfung gegenüber ben Seamtenbeeinfluffungen

jum ^ringip machen raoüen, fo t§un ©ie eö aud) bier; rair

raerben Sfjnen baö burd)auö nid)t nerübeln. 3d) bin aud)

meinerfeitö burd)auö ber Weinung, bafe bie 9Sal)tprüfungö=

fommiffion biefe 2lrt non rigoriftifd)er ©trenge bei biefer

Seranlaffung burd)gefüf)rt fjat. SlHein beöljalb ift eö unfere

spftidjt — unb mein ^reunb Saer bat geraife feine anbere

2lbfid)t »erfolgt —, 3fjnen fjier raenigftenö ju geigen, bafe bas

unter §eroorl)ebung ber eigentl)ümlid)en babifdjen Serbättniffe

nid)t etraa ber gaÜ ift, bafe baö Sencljmen beö Sürger--

meifterö nidjt ein berartigeö ift, bafe er fid) moralifd) ju

fd)ämen fjätte ober bafj barauö geroiffermafeen eine Korruption

ber babifd)en Serf)ältniffe f)inftd)tticf) ber 2Bal)tfreif)eit gefolgert

roerben fönne. Soffen ©ie midj alfo in leitetet Sejietjung

erroibern — roenn es 3f)neu auffatlenb erfd)eint, ba& man
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mit ber ,,©d)ette" eine foldje Sßerfammlung einberuft —, baß

bie Einberufung burd) bie ©d)ette, wie ©ie aus bem Script

entnehmen tonnen, eine fo atigemein ortsübliche ift; baß bas

burdjaus nicbts auffattenbes unb befrembenbes an fid) hat.

%\\ bem 23ertd)t ift ferner erwähnt, unb barauf will id)

gerabe ben §erm Stebner, ber oor mir gefprodjen hat, auf=

metffam madjen, baß ja hinfidjtlidj groeier anberer 2Batjlt)er=

fammtungen, roeldje l)infid)tlid) berfelben Sßaljl für benfelben

Kanbibaten ber fonferoattoen Partei bamals berufen roorben

finb, aud) bie 2lusfd)eHung in biefem nämlichen £)rt guge=

laffen ift. Sttfo es fte^t hier burdjaus nicht etwa ein

meinbettjrann ber fonferoatioen Partei unb ihren SBafjl-

roünfdjen entgegen, fonft mürbe er root)l aud) nictjt gebutbet

"haben, baß man am oorljergeljenben Sag burd) baffelbe Wittel

bie öffentliche Slufmerffamfeit auf ben ©egenfanbibaten lenfte.

Weine Herren, id) min alfo nur ermähnen, unb bas ift

aud) geroiß bie 3lbficfc)t meines $reunbes 23aer geroefen, ber Bürger*

meifter ift burdjaus nid)t ein Unterttjan einer büreaurrntijcl,

angelegten ©taatsoerroaltung, bas ift er nicht, es ift biefer

SSürgermeifter, unb bas foßte bas fjotje §aus bei ber 33e*

urtt;eitung biefer ©adje ebenfalls im 2luge haben, in feiner

äßeife ein unter Verantwortlichkeit ober 2>ienftaufftdjt bes

gewählten ßanbibaten etwa fteljenber Beamter, bas ift er

nid)t. 6s ift Shuen gegeigt roorben, baß roir in Vaben ein

eigenes roeitgeljenöeS ©tjftem ber ©elbftoerroaltung haben, unb

biefes ©tjftem ber ©elbfloerroattung enthebt ben 3Sürger=

meifter aller büreaufrattfd)en SDienftauffidjt, biefe SDienftauf*

ficht über ben SBürgermeifter roirb geübt burd)

ein Kuratorium oon bürgern, roetd)e oon ber

roeit überroiegenben Mehrheit biefer an ©elbftt>erroaltung ge=

roötjnten Sürger geroäblt finb, roeld)e nicht im ©taatsbienft

fid) befinben, fonbern uoßftänbig unabhängige Wänner finb,

bie ihrerfeits ausgeroähtt roerben unter einem geroiffen Waß
ber Witwirfung ber ©taatsoerwaltungSbefjörben, welche aber

auf ber anbern ©eitc in weitaus überroiegenber 2öeife be*

Seiebnet roerben burd) bas Votum oottftänbtg ber ©taatSoer=

roattung fernftehenber unabhängiger Bürger. 3dj fage alfo,

roenn biefer Wann — id) habe nur gutes über il)n gehört,

id) fenne ihn perföntid) nidjt näher — roenn biefer Wann ber

Weinung ift, er, ber aus bireftemunb allgemeinem 2Bal)loerfahren

roie bie ^Keidjstagsabgeorbneten gewählt roirb, habe bas Stedjt,

am ©d)luß ber ©emeinbeoerfammlung gu erflären, roät)lt ben

liberalen Kanbibaten unb nidjt ben fonferoattoen, — bann

bin idj ootlftänbtg baoon bttrd)brungen, baß er gerabe burd)

unfere babifcöe Vermaltungsorganifation fet)r leicht bagu

tnbugirt roerben konnte, unb baß gerabe biefe Freiheit unferer

babifdjen VerroaltungStnftitutionen il)tn biefe irrige — id)

roiH es entfdjteben fo nennen — Slnfdjauung feiner SBeredjtU

gung gegeben hat, fo baß er fid) trrttjümlidjerroeife gu

einer folgen ©rftärung für berufen erachtete. Weine
§erren, ich fage hier ausbrüdlich, es ift eine

Safttofigfeit bes Wannes geroefen, baß er bies getl)an hat in

einer offiziellen ©emeinbeoerfammlung, nicht in einer öffent=

lid)en Sßahloerfainmlung, bie nur ad hoc gu legerem 3roed

unb ol)ne allen offiziellen Gljarafter gufammengetreten ift. @s
ift eine Srrung bes Wannes geroefen, unb id) roieberljole,

meine Herren, roenn es 3>ljnen nöthig erfebetnt, mit biefer

rigoriftifäjen ©trenge bei SBatjlangelegenheiten gu »erfahren,

fo ftimme id) Sfjnen ja barin bei. 3dj roitl ©ie nid)t

ijinbern,

(Heiterkeit)

unb id) werbe Sh^em Vefdjluß beitreten, roenn biefe flrengen

sßrtngtpien überall gur 2Inroenbung gebracht roerben, allein

id) roieberl)ole gum ©djtuß, id) roilt Shnen aud) roenigftens

geigen — nehmen ©ie mid) einfad) als einen 3eugen, nidjt

als einen, ber in anberer äßetfe gu Sfjnen fprid)t, fonbern

als einen, ber bie babifdjen ©efe&e fennt, ber fid) unter

biefen bewegt, ber bie bortigen Verfjältniffe fennt unb nad)

ihrem Gljarakter beurtheilt, unb ba fage idj 3l)nen, es war

Verljanblungea beS beutfeben 8tt\<b6titß.

bies ein Wann, oon bem ein ^reunb ermahnt hol/ er h^e
feinen eingigen ©ohn auf bem ©cbladjtfelb oerloren,

(ol)! oh!)

ein Wann oon burdjans nationaler ©efinnung.

Sd) muß fagen, meine Herren, wenn ber beutfdje 9teid)S^

tag eine berarttge Erwähnung mit einer 2lrt §ohnguruf

(2öiberfpru<5)

ober mit einem 3uruf bes ©rftaunens unterbricht, fo weiß

ich niebt, was id) bamit für eine 2lnfid)t oerbinben fotl, aber

baS muß id) mir geftatten gu fonftatiren, unb bas wirb aud)

ber £err sJßräfibent geftatten nadj biefem 3uruf: wenn id)

bieS erwähne, fo will id) Shuen bamit nidjt gumuthen, gu

meinen, baß biejenigen, beren ©ohne auf bem ©djtadjtfetb

geblieben finb, mehr 9ted)t hoben, als anbere, fonbern pft)=

d)ifdj witt id) bamit beroeifen, baß biefen Wann bie ©rregung

feiner ©efütjle in biefer 33egiel)ung gu roeit geführt hat, unb

roenn Shuen baS gu roeit gegangen erfdjeint, unb ©ie es für

nothroenbig halten, bie 2Ba£ji infolge beffen gu anulliren, fo

mögen ©ie bas ttjun, aber roenn einer oon biefem Wann
fagen roürbe, baß er in einer bienftroibrigen Sßeife ober in

einer abfotut ftrafbaren ober in hohem Waß moratifdj

tabelnswerther Söeife fein 2lmt mißbraud)t habe, bann würben

©ie biefem Wann Unrecht tfjun. SDas ift meine Weinung,

unb bieS ausgufprechen, glaube id), finb wir ber ©hte ^efeS

Wannes fdjulbig.

33igepräfibent Freiherr «Sajenf öon «Stauffenterg : SaS
SSort hat ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter SßHnbtljorft: Weine Herren, id) nehme
es ben Herren aus 23aben gewiß nicht übel, roenn fie ihre

^arteigenoffen bort oertfjeibigen rootten, inbeffen man fann

im ©ifer ber 23ertf)eibigung gu oiel tl)un, unb nad) meiner

SCnficbt ift baS oon ben Herren gefebeben. 25er hier in $rage

befinblid)e Sürgermeifter hat in einer SBeife gefjanbelt, roie

ein Beamter bei ben 2ßaf)len gu hanbetn burd)aus nid)t be=

redjtigt ift, unb unmittelbar oor ber Sßatjl hatte biefe feine

§anblungsroeife eine um fo größere Sebeutung. 3d) habe

bie fefte Weinung, baß bie 23ürgermetfter in 93aben bei ben

Söablen bas thun, roas bie oorgefefcte S^egierungsbehörbe roitt.

(Sebhafter ffiiberfprud). £)fjo!)

®en ^roteft habe id) erwartet, aber er F>ebt meine 2lm

fchauung nid)t auf, unb wenn eine Regierung in SSaben

fommen foüte, bie nid)t ben greunben ber §erren gehört, fo

werben ©ie wahrfd)einlidj anbers nrttjeilen lernen.

(9iein!)

2)od) fei bem, wie ihm woüe, fo wie bie ©inge liegen,

hat ber hier fragliche Wann in einer ungerechtfertigten 2Beife

auf bie 2Bal)len eingewirkt, unb bie Kommiffion hat gang

richtig geurtheilt.

3d) hatte übrigens biefe SBorte gu fagen nid)t nöthig

gehabt, ba ber Sperr 23erid)terftatter nod) fpredjen will, id)

habe hauptfädjlid) nur bemerken wollen, baß bie ©rroäfjnung bes

§errn $üorrebners, baß ber hier fraglidje 33ürgermeifter feinen

©ohn auf bem ©djladjtfelb oerloren, gewiß bei jebem l)icr

im §aufe ben ©inbrttd gemadjt hat, baß ber ungtüdliche

5ßater bieferhatb im l)ödjften ©rab gu beflagen ift unb baß

ber ©ohn bie ootle Stnerfennung uerbient, bie jeber finben

wirb, ber für bas 33aterlanb fällt, wenn Ijier eine 2leußerung

bes WißbeljagenS über biefe Wittl)eilung laut würbe, fo roar

biefelbe lebiglid) barin begrünbet, baß man glaubte, eine

foldje Wittheitung fönne gur 3sertl)eibigung bes Verfahrens

bei ber Sßafjl nicht angeführt roerben.

(©ehr wahr!)

©o liegt bie ©adie, unb id) habe geglaubt, es fei wid)=

109



778 %)eutfdjer Retdiätag. — 30. ©ifcung am 6. SIprit 1878.

Hg, bafe eine berartige 2leufeerung, rote fie ber oerehrte §err

gemacht hat, nicht unroiberfprochen in baä £anb gel;e.

Bijepräfibent greisere Sdjett! toott Siauffenbetg : SDaä

2Bort hat ber £err 2Ibgeorbnete Dr. Bötf.

2lbgeorbneter Dr. JBölf: 3<h bin, meine Sperren, mit

bet ßommiffton barin einoerftanben, bafe fie mit grofeem

(Smft barauf ftef)t, bafe nidjt ©inftüffo oon oben bie Freiheit

ber 2Bat)t unterbrüden ober aud) mir fdjroäd)en. 3d) glaube,

mir rcerben fpäter nod) einmal ©elegenljeit haben, oon biefen

rigorofen ©runbfäfcen aud» nad) einer anberen ©eite hin,

rcie mir fd)on gettjan haben, ©ebraud) ju utadien, unb foroeit

eä auf mid) anfommt, roerbe id) ganj geroife fefjr unparteiifd)

fein. 3m oorliegenben $aE roiE id) aber bie ©adje t-om

©d)lad)tfelb unb oon ber ©efühläfeite auf ben

Stalfül jurüdfüf)ren. 3d) oermiffe nämlid) in

biefem Bericht bie Slngaben, rcie oiel ©timmen
in Rufeheim überhaupt abgegeben finb, rcie oiele oon bem
felben auf ben Slbgeorbneten (Sifenlohr unb rcie oiele auf

feinen ©egner gefallen finb. SBürbe, meine §erren, bie

©timmenjatjl in Rufeheim — nad) ber Berechnung im Be=

rid)t fjat (Stfenlobr überhaupt 80 Stimmen mel;r als bie ab=

folute SJteb^r^eit gehabt —, roürbe biefe ©timmenjabl eine

oiel geringere fein, fo rcürbe ber ^atfül ergeben, bafe baä

2lbfiimmungäoerl)ältnife in Rufeheim überhaupt nid)t oon (Stm

flufe auf bie 2Bat)l geroefen rcäre. 2Jun mag baä rootjl in

bem früheren Bericht fteljen, aEein id) l;abe ben früheren

Bericht nid)t jur £anb , unb gerabe ba , rco man
ü)n gebraucht hätte, l)ier nämlid), ift er nicht abgebrudt

rcorben. (Sä ift mir nun prioatim gefagt roorben,

bafe in 3^ufet)eim auf £erm (Sifenlol)r 193 unb auf ben

©egenfanbibaten, £>errn oon 9JJarfd)aE, 80 ©timmen gefallen

feien; rcäre baä richtig, fo finb baä 273 ©timmen. Würben
biefe nunmehr roegen ungerechtfertigten (Sinfluffeä ber 2Babl

in Rufeheim faffirt, fo müfeten ©ie biefe 273 ©timmen an

ben abgegebenen 16 352 ©timmen abjieljen ; eä bliebe bann

eine Summe oon 16 079, bie abfolute 3Rel)rf)eit baoon rcäre

8 040. SSürben ©ie bie 193 ©timmen beö §errn (Sifenlotjr

oon ben 8 257 ©timmen abjieljen, fo fjätte er 8 064 ©timmen,
b. f)., er hätte nod) bie abfolute Majorität.

Run roeife id) redjt root)t, bafe man aud) fo ju rechnen

pflegt, bafe mögltdjerroeife fämmtlidje abgegebenen ©timmen
auf §errn oon 9JZar^dt>all in ber fraglichen ©emeinbe ge=

fallen fein fönnten. £)b baä bier im oorliegenben $aE irgenb

eine Berechtigung l»at, nachdem bie gange ©emetnöeoerroattung,

rcie man fagt, liberal jufammengefefct ift, unb ob biefe ©e=

mevnbe überhaupt ir)re fämmtlid)en ©timmen aud) möglid)er*

roeife auf §errn oon SlJJarfdjc!' oereinigt Ijätte, baä roiE id)

bafnngefteflt fein laffen. 3c$ -W mir nur oonbem§errn
Referenten nod) eine rceitere (Srflärung über bie fraglichen

3ifferoert)ältniffe erbitten, ba id) nad) ben angegebenen 5Daten

nid)t im ©tanbe bin, ein enbgiltigeä Urtljetl für bie 3lbftim=

mung mir ju entrcerfen.

Btjepräftbent greifen Sdjenf toon Stauffenburg : £>aä

SBort b^at ber §err Referent.

Berid)terftatter 2lbgeorbneter (gtyfolbt: 9Jieine §erren,

in bem Bericht beä »origen Retdjätagä 3lt. 101 ift bie 33e=

red)nung ganj genau aufgefteEt unb jroar in folgenber ©e=

fialt. @ä finb 1 6 335 ©timmen alä giltig angenommen
rcorben, oon melden 193 ©timmen abgejogen finb, bie in

Rufeheim auf §erm (Sifenloljr gefaEen finb.. (Sä ift ganj

richtig, rcaä §err College 23ölf errcäl)nte, ba§ 273 ©timmen
in Ru&heim abg:geben rcorben finb, 193 für §errn (Sifenloljr

unb 80 für §errn oon 3JJarfchaE.

Run fann man nad) einer feftftef»enben ^ßrajiä

ber Söahlprüfungäfommiffion, rcenn man annimmt, ba§

jugunften eineä ftanbibaten Beeinfluffungen ftattgefunben

haben, nid)t bie für ben ©egner abgegebenen ©timmen als

beeinflußt unb alä ungiltig abgehen, fonbern blofe Diejenigen

©timmen, bie für ben Eanbibaten abgegeben rcorben finb,

für rcelchen bie BeeinEuffung ftattgefunben hat, unb baä

finb hier bie ©timmen für §errn (Sifenlofjr. ^Dieä ift, rcie

ber 33orberid)t auärceift, bie für §errn ©ifenlohr günftigfte 31m
nähme, rcäljrenb man alä Regel bei 2Ba£)lbeeinf(uii"urigen ben

©runbfafe aufftedt , bafc man bie möglicher 2Beife beein;

flufeten ©timmen unb alle rcegen möglicher Beeinfluffung nidjt

abgegebenen ©timmen bem ©egenfanbibaten jujätjtt. 5m
oorliegenben reicht inbeffen fctjoit bie milbere ^ßrajiä

auä, unb hat im 3Sorberid)t bie bamalige SBahlprüfungäfoirc

miffion unb baä §auä bie ©treid)ung ber 193 ©timmen alä

rid)tig aboptirt. 3ieht man nun biefe 193 ©timmen für

§errn (Sifenlofjr ab, fo bleiben 16 142 ©timmen;
eä mürbe bann bie abfolute Majorität 8 072
©timmen betragen. 3Son biefen 16 142 ©timmen hat nad)

ber früheren Berechnung §err (Sifentotjr 8 252 ©timmen
erhalten, unb oon biefen finb roieber bie 193 ©timmen ab=

äiijiehen ; aläbann bleiben für £>errn (Sifenlohr 8 059
©timmen, alfo nod) eine 3lnjal)t ©timmen unter ber abfo*

luten Majorität, welche 8 072 betrug. (Sä roürbe inbeffen

bieä Berhättnife, rcie ich auch im oorliegenben Bericht bar=

gelegt habe , fid) nod) jugunften beä §eru (Sifenlol)r oer=

minbern bei ber ^arläruljer 3ufammenftellung, roeil unter

ben für ungiltig angenommenen ©timmen 17 für giltig

ju erklären finb, oon benen 12 für ben ©egenfanbibaten unb

5 für §errn (Sifenlohr fprachen. (Sä rcürbe fykxnafy ber

Langel an ber Majorität noch um ein paar ©timmen mehr

fein, alä bie abfolute SERajorität beträgt. Sßenn man atu

nimmt, bafe in Rufeheim jugunften beä §errn Sifenlohr

eine Beeinfluffung ftattget)abt hat, unb rcenn man auch nur

bie 193 ©timmen, bie bort für ihn abgegeben finb, faffvrt,

bann hat ber 2lbgeorbnete (Sifenlohr nicht mehr bie abfolute

Majorität. SDieä ftel)t nach ber Berechnung in ber 3Bat)t=

prüfungsfommiffion unb in bem Botberid)t feft.

§ieranä folgt, bafe , rcenn §err Dr. Bölf im übrigen

ben ©runbfat^en ber SBahlprüfungäfommiffion im oorliegenben

Berid)t beitritt, bcrfelbe fonfequent jur ^affation ber 2öat)l

fommen mufe. 3ch habe bieä 3iffeuioerl)ältnife nicht fpejieE

roieber auägeführt, roeil baä a)Jaioritätäoerhältnife im oorigen

Borbericht ganj auäbrüdlich berechnet roar, roeil ferner auf

©runb tiefer Berechnung baä Snterlofut überhaupt erft ge^

geben ift, inbem man baoon auäging, bafe, roenn ftd) alä

Refultat ber oorjunehmenben Erhebungen bie 2lngaben beä

sprotefteä betätigen, man ju bem ©d)lufe fommen muffe,

bafe bie SBatjl ju faffiren fei.

Bijepräfibent Freiherr <Sä)tnl toon 6tauffenberg .- (Sä

nimmt nientanb roeiter baä 2Bort; ich ^nn bie ©iätuffion

fchliefeen, oorbehattlid) ber ©chlufeäufeerung beä §errn Re^

ferenten.

Berichterftatter Slbgeorbneter Ocujolbt: 2Benn ich noch ;

malä baä SBort habe, fo nehme ich sunädjft ülft baoon, bafe

felbft oon ben ©egnern, roeld)e mit bem ©djlufeootum ber

kommiffton nidjt einoerfianben finb, namentlich bem §errn

Slbgeorbueten Baer baä ^ßrinsip, roelcheä ©ie auf ©eite 16

beä Berid)tä ber SBahlprüfungöfommiffion aufgefteEt finben,

afjeptirt unb anerfannt roirb. 3d) fonftatire baä hiennit,

roeil mir baran liegt, bafe biejenigen ©runbfäfce, bie oon ber

SBahlprüfungäfommiffion aufgeftellt finb, einen geroiffen red)tä=

giltigen (Stjaraftcr im §aufe erhalten unb baburd) eine geroiffe

©tetigfeit in ber 2ßaf)lprüfung erjielt roirb. 3ur ©ad)e felbfl

übergehenb, fo liegt ber $aE fo: bie £>erren afjeptiren ben

Red)tägrunbfafe unb behaupten nur, eä fei ber Beroeis beä

Red)tägrunbä nid)t erbracht. 3n biefer §inficht

möchte ich tnidr> gegen ben §errn 3lbgeorbneten Baer

in einigen fünften roenben. (Sr behauptet, eä fei nicht

erroiefen, b>tfe b?r Dberbürgermeifter 6ifenlol;r in ber Berfamim
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hing nicht in feiner ©igenfdjaft als 23ürgermeifter gefprodjen

l)at. 2)ie 2Bal)lprüfungSfomroiffion f;at bie ©eltenbrnadjung

ber Autorität beö SBürgermeifterS nid)t mir barin gefunben,

bafj ununterbrochen in ber ©emeinbeuerfammlung ber Söiirger*

meifter ben SSorfiß geführt unb of;ne Unteibred)ung als 2Batjl=

fomnüff ir geljanbelt hat, fonbern namentlich barin, bafe er fid)

gegen eine oerfudjte Unterbrechung auf feine il)tn als 93ürger=

meifter jufteljenbe Amtsgeroalt berufen ffat, nämlich auf bie

SBefuguife, jeben Unterbrecher abführen }u laffen. 3n biefem

*Punft hat bie 2BahlprüfungSfommiffion geglaubt ben 33emeis

ju finben, bafj ber Sürgermeifter aud) in ber 2Bal)langelegen--

|»ett in feiner ©igenfdjaft als Beamter geljanbelt t)at. gerner

möchte idj nid)t unroiberfprodjen laffen, roas ber §err

Abgeorbnete 33aer gefagt hat, es fei bie 2Bal)l nad) ber

SBertjanblung um 9 Ufjr gefdjloffen roorben. Rad) bem
Snfjalt ber UnteifucfjungSaften mar bie 93erfammlung um 8

Uhr einberufen; jinifdien 8 unb 10 Ufjr t)at bie ©emeinbe=

»erfammlung mitten inne gelegen; bafe fie um 9 Uhr gefdjloffen

fei, ift nid)t fonftatirt, fonbern es ift mir oon 3eugen ange=

geben, nad)bem ber ^Bürgermeister aufgeljört habe ju fprecfjen,

habe er ben ©aal oerlaffen, es fei Tumult entftanben, bie

SSürger feien abgegangen unb bie übrigen ©emeinberathSmit;

glieber hätten fid) in bas RatljSäimmer unb fnrje 3eit barauf

roieber in bas 2Bat)lIofal begeben, um präjife 10 Ui)r mit

ber SBafjt ju beginnen, roeit fie bie SBcrmutljung gehabt

hätten, bafj man roegen beö Vorgangs in ber ©emeinbener=

fammlung roegen ber 2Baljl fetbft in Differenzen fommen
mürbe. ©5 ift fomit in ber ©emeinbeoerfammlung aufjer

tron bem ©emeinberatt) 23ed)er, meiner ben *ßroteft erhoben

hat, gefüllt morben, bafj in ber ©adje nid)t ganj

ridjtig geljanbelt morben ift. SBeiter möchte id) nod) be*

merfen, bafj, roenn auch ber Sürgermeifter £)berader gefagt

hat, es fönne fid) jeber nod) jum SBort melben, er baburd)

bie s#erfammlung thatfädjlid) aufgehoben t)at, bafj er, nadj=

bem er geenbet, fortgegangen ift. 3n bem Augenblid mar
fein SSorftfcenber »orhanben, unb bamit mürbe bie 33erfamm=

lung hinfällig. ©s ift beö^atb auch ein Bürger, ber ju

fprechen roünfdjte, nicht gum 2£ort gefommen. ©djliefdid)

mödjte id) nod; bemerfen, bafj, menn Der §err College 33aer

gefagt hat, er tjobe bie ©elabenen nur anhalten raoßen, fid) hei

ber SBaljt gu betheiligen, fo ift bies baburd) aud) roiberlegt,

bafj ber 23ürgermeifter Dberader nid)t nur bie 2öat)l bes

Abgeorbneten ©ifenlotjr empfohlen, fonbern bafj er unter gang be=

ftimmten „hinflogen", möchte id) es nennen, oon ber Söatjl bes

©egenfanbibaten abgehalten hat ; er hat bie gan j beftimmte 23et)aup=

tung aufgeteilt, bafj ber ©egenfanbibat fid) nicht als Vertreter für

bie ©emeinbe 3^ufet)etni eigne. SDafj bas nur eine allgemeine

Aufforberung gur Setfjeiligung an ber 2öar)t fei. fann man
bod) nid)t fagen, unb ich glaube, menn bas blofj gefdjefjen

märe, fo mürbe fein Dienfd) bieS als einen Aft angefetjen

haben, aus bem eine SBahlbeeinfluffung herguleiten fei. Aber
gerabe bei bem Umftanb, baf} bie ©intabung burch bie Schelle

eine ortsübliche unb in SSaben allgemein übliche

©inlabung ift , folgt für oorliegenbcn gaU baraus,

bat3 bie ©inlabung burch bie ©cheüe für ben ©egenfanbibaten

»erroeigert rcirb, menn aud) fein burd)fd)lagenber ©runb
bafür, fo biefen abminifulirenb unterftü^enb, bafe ber S3ürger=

meifter im geroiffen Sntereffe eines beftimiuten ^arteifanbibaten

feiner 2lmtsthätigfeit thätig geroefen ift. 3m gangen, meine
§erren, gehen bie SDebuftionen ber Herren in ber §auptfad)e

bahin, bafs in Saben ^ommuualnerl)ältniffe feien, roeldje ben

Bürgermeifter fo fteflen, bafj er nid)t als Beamter ansehen
fei. 3d) fann ben §erreu fehr gern glauben uiib aus ben
mir norliegeuben ©efe^blättern bes ©roftherjogthums SBaben

befiätigen, bafe bie fommunalen 33erhältniffe Gabens aOe 3lm
erfennungnerbienen, unb id) will besljalb bem ©rofeherjogthum
33aben ju feinen fommunalen ©inridjtungen oon bergen
gratuliren, münfdjenb, ba§ biefelben überall fo feien; tro^oem

laben mir in ber Söahlprüfungsfommiffion nid)t ju bem
©cfjiuf} fommen fbnnen, ba§ ber Sürgermeifter in 93aben

fein Beamter fei. Die ^olijeigemalt ift ein Attribut ber

©taatsgemalt, unb, menn bie^oliseigercalt auf beftimmte Drgane

ber ©emeinbe übertragen roirb, fo übt bas £>rgan ber ©e=

meinbe, ber Sürgermeifter, immer im 9{amen bes ©taats bie

^otijeicemalt aus. 3n biefer Sejiehung bleibt er ein 33e-

amter, ber feinen Untergebenen gegenüber ein Smperium hat,

gleichgiltig, burch roelchen 2lft er ju bem 2lmt gelangt.

Uebertragen mirb es ifjni a^ e^n ^^c^ Der ©taatsgeroalt.

SDies mar für bie ßommiffion in ber §auptfache burd)fd)la=

genb, hier bie Seamtenqualität anjunet)men, unb hält man
hieran feft, fo muf? man aud) baju fommen, oorliegenbenfalls

eine amtliche Seeinfluffung ber 9Baf)l anjunehmen, rcenig=

ftenS bie SJJöglichfeit baju. 2Öenn nun non bem •'perrn 3lb=

georbneten 33aer gefagt ift, ja, bie beamtliche 2keinfluffung

fei hier nicht ermiefen, nach ber S^ebe bes 33ürgermeifterS

fei jebem ©emeinbemitglieb bei ber 2Bat)l bie freie 9)ieinung

geblieben , meine §erren, roenn roir biefen Ausführungen

folgen unb mir biefen 2Beg betreten roollen, bann finb mir

bei ber Prüfung ber §ra
fl
e oer 2M)lbeeinfluffung abfolut

oerloren, benn bie Seeinfluffung ift in ber Sorget ein rein

pfnehotogifcher Slft, roenigftenS bie Sßirfung ber Seeinfluffung

ein Slft, ber fid) äuljerlid) nidjt erfennbar barfteOt unb

fid) barum aud) in ber Dfeget nidjt beroeifen läfet.

SBoHen ©ie bies nidjt jugeben, bann madjen ©ie

lieber bas ganje 93ud) über bie $rage, ob 33eein=

fluffungen ftattgefunben haben, ju. Denn fetbft, roenn jum 33ei=

fpiel SBahlftimmen gefauft ober 2ßat)tftimmen bejuhlt roerben,

roer mitt einmal bei geheimer 2öal)l beroeifen, für roen ber

bejafjlte 2öäf)Ier geftimmt, oor aßen aber, mie fann man be=

roeifen, ba§ ber bezahlte SBätjter aud) ohne bie 33ejahluug

nid)t bennoch für benfelben ^anbibaten feine ©timme abge=

geben hätte, ju beffen ©unften er nor Slbgabe feiner ©timme
bejahlt roorben ift. Sebermann roirb mir jugeben, bafe, roenn

berartige $8e}at)lungen ftattgefunben ha^ ei1 / oud) ohne ben

S3eroeis, ba§ fie tfjatfädjüd) ©rfolg gehabt, bie SBaljl als beein=

flufet anjufehen ift unb roirb, glaube id), niemanb in biefem

§aufe fein, ber nicht fagte, bafj eine fo (jerbeigefüfjrte Söaljl

ju faffiren ift. 33on biefem ©efichtupunft aus haben roir

geglaubt, bafj roir auf biefe ©inroenbungen fein ©eroidjt legen

fönnten. sMag aud) bie ©teHung bes SürgermeifterS in

53aben eine roeniger einflufereidje fein als anberSroo, fo haben

roir bodj geglaubt, bafj bas ^rinjip, bafe feine Beamtem
beeinfluffung auf bie 2Bat)l juläfftg fein foCe, bergeftalt feftfjalten

ju müffen, bafe roir aud) einem Derhältmjjmäfjig untergeorbneten

Beamten einen 2Jlifjbraud) feiner SlmtSgeroalt in biefer Dich-

tung nicht geflatten bürfen. 2ßir i>aben geglaubt, roenn mir

auch in einem untergeorbneten %aU ba§ ^ßrinjip burchbrechen,

bafe roir feine fiinie finben, oon roeldjer ab roir fagen fönnen

:

oon nun an ift bie Seamtenbeeinfluffung eine unerlaubte.

Wl\t bem SDurdjiredjen bes ^rinjips roirb bas ^rinjip fetbft

hinfällig, unb ich I>itte ©ie besl)alb, treten ©ie nach ber

ganjen Sage beS oorliegenben gatts auf ©runb bes allfeitig

anerfannten ^rinjips bem aus bemfelben gejogenen ©chlufe

bei unb faffiren ©ie tiefe 2Bal)I.

33ijepräfibent ^reihen «rfjcnf toon Stauffenberg: 3u
einer perfönlidjen Scmerfung inbejug auf bie i.^tere 2leufee=

rung bes §errn Referenten §at bas 2Öort ber §err 2lbge--

orbnete SBaer (Dffenburg).

Slbgeorbneter Socr (Dffenburg) : 3d) mödjte nur nidjt,

ba§ bas 2)iitjüerftänbuit3 etroa jurüdbleibe, als ob ich kie

öffentliche rechtliche (Stellung ber ©emeinbe ober bie öffent=

lidje rechtliche ©teQuug bes SürgermeiftcrS unb beffen 2luto=

rität irgenbtoie nerfannt hätte. 35er 33ürgermeifter h at

Autorität, bas gebe id) ju, bas §abe id) nidjt beftritten; id)

habe nur beftreiten rooEcn, bafj bie Autorität ber ©taats=

geroalt hinter it)m ftänbe, unb bafj ber Wifjbraud) feiner 2lu*

torität, bie in feinem Verhalten formell aQerbingS erblidt roerben

mag, auf bie Freiheit ber SBahlen non ©influfj hier geroefen

roären ober hätte fein fönnen.
109*
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Vtjepräftbent Freiherr ©djenf toon Sttutffenberg : 3ötr

fommen jur 2lbftimmung.

3d) werbe bem hohen §aufe norfcfctagen, übet bie

beiben Anträge ber $ommiffton gefonbert abjuftimmen, juerft

über bie ©tltigfeit bejiehungäroeife Ungittigfeit ber 2Bat)l,

fobann über ben Stntrag 9?r. 2, über ben lederen aber, roenn

von feiner «Seite ein SSiberfpnicE) erhoben wirb, ungetrennt

über lit. a unb b 31t gleicher 3eit. 2BaS ben erften älntrag

ber ßommiffion betrifft, fo ftimmen roir nacb ber ©Ute bes

Kaufes nicht über bie Ungittigfeit, fonbern über bie ©iltig*

feit ab, unb roenn bie -JJlinberfjeU fid) für bie ©iltigfeit ent=

fdjeibet, ift von fetbft bie Sßafjl für ungittig erflärt.

©egen biefe 2lrt ber gragefteüung ergebt fid) Sßiber^

fprud) md)t; roir ftimmen fo ab, unb id) bitte nunmehr
biejenigen §erren, roeldje, entgegen bem Antrag ber SBahl»

prüfungSfommiffion, bte 2Baht bes 2lbgeorbneten ©ifentotjr

im 10. babifdjen SBahtfreis für giltig erflären rooüen, fid) ju

erheben.

(®efd)teht.)

SDaS ift bie SD^inberfjeit ; bie SBafjl ift für ungiltig erachtet.

2Bir ftimmen nunmehr ab über bie 3iffer 2 bes 2ln=

trags. 3d) bitte biefelbe ju Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 23ertttttb§:

SDer Reichstag roolle befchüefjen:

ben §errn IKeichsfanjler ju erfud)en, burd) bie grofc

herjoglid) babifdje Regierung

a. roegen bes t>on bem §errn Vügermeifter £)ber=

oder in ber ©emeinbeoerfammlung ju Siufefjevm

vom 10. Sanuar 1877 in 2lnfehung ber SBabl

bes 2lbgeorbneten @ifenlof»r beobachteten Ver*

fahrens, eine 9tüge bes Vürgermeifters Oberader

p ^Hufehetm

unb

b) roegen ber unter ©eneljmigung bes als 2ßab>

»orfteljer in ©raben befteflt geroefenen Vürger=

meifterS Kämmerer beroirften gefefcroibrigen Iftafy

. tragung »on SSäblern am Sage ber 2öal)t in bie

SBabllifte eine 9tüge bes Vürgermeifters Ram-
merer in ©raben

ju »eranlaffen.

Vijepräftbent greiljerr ScSjcnf öon Stauffenberg : 3d)

bitte biejenigen Sperren, roetd)e bem eben nerlefenen Antrag

ber Sffiahlprüfungsfommiffion juftimmen rooHeu, fid; 31t

ergeben.

(®efc^iet)t.)

Sias ift bie grofee Majorität bes Kaufes; ber Slntrag ifi an*

genommen.

2öir geben nun über jum impften ©egenftanb ber

Sagesorbnung:

23evt(f)t ber SSo^lptüfuttg§fommiffiott f beh*effenb

bte 9ieid)§tag§tt)af)l im 5. Sßa^HretS be§ ©rofc
{jcrjogtljuuts Stoben — Siemtet grcibuvg, (Situ

utenbtngen unb SSBalbfttrd) 0Jit. 124 ber SDrud»

fachen).

2>d) eröffne bie ©isfuffion.

£>er £err Referent »ergictjtet ; baS 2Bort Jjat ber £err

2lbgeorbnete Dr. £Iügmann.

Stbgeorbneter Dr. ftlügntamr. SD^eine §erren, id)

möchte ©ie erfudjen , ben jmeiten SIntrag, ben S^nen bie

SBatjtprüfungöfommiffion entgegenbringt ,
abjuleljnen. @§

fdjeinen in ber £l;at au§reid)enbe ©rünbe tjierfüv niäjt nor=

tjanbeii gu fein. 3unäd)ft erlaube id) mir, barauf Ijinju--

roeifen, bafe bas ©rfudjen, roeldtjeö an ben §errn 3teicb>

fatijler gerietet roerben foE, in ber üorliegenben Raffung

aud] für ben §erru Sieid^öfanjler mit befonberen ©djroierig»

©ifeung am 6. 2lpril 1878.

feiten »erbunben ift. @r foH roegen ber Vorgänge
bei ber ;J}eid)3tag3roal)l am 24. Sanuar 1877
gegen bie 3JJitgtieber bes SBaljloorftanbeä in Horben
unb Dpfingen ftrafgerieb,tlidje Unterfudjung tjerbeifütjren.

Sßenn id) nun auef) annehme, bafe ber Sperr Steidjsfauiler

burdj bie Vermittlung ber grofetierjoglid) bnbifcfjen Regierung

auf bie ©taatsanroattfdjaft einroirfen faun, fo roirb eö il;m

tüotjl fdjroerlid) gelingen, auf ben Unterfud)ungsrid)ter, ber ju

entfetjeiben tjat, ob eine ftrafgerid)tHd)e Unterfudjung fjerbeU

jufüfjren ift, einen <Sinflu§ ju üben; alfo jebenfallö müßte
ber 2lntrag eine anbere Raffung erijalten. Slber eö

liegt in ber Zl)at meines ©radjtenö eine ausreiebenbe

Verantaffung bafür, bafe ber 9ieid)ötag befdjtiefee,

eine ftrafgertdjtUdje Unterfudbung herbeiführen ju laffen,

nid)t vox. @ä ift norgefoinmen , bafe in Horben

jeitroeife nur ein 9J^tglieb bes SBaljlootftanbs im SÖobllofal

anroefenb war, unb bafe ein geroiffer ©djerer nicht blofe für

fid), fonbern aud) für feinen SSruber einen Sßatjljettel abge^

geben Ijat- 3n Opfingen hat oer ^oHjeibiener ^Reinert im
|>au§ beö ©chmieb 9fiendert oon beffen ©hefrau unb beffen

Vater je einen ©timmjettel in ©mpfang genommen, beibe

©timmjettel auf ba3 9iQtl)f)aus gebraut, roo fie ifjm abge=

nommen unb in 2lnroefenf)eit fämmtlidjer 9JJitgtieber

ber SBablfommiffion in bie 2ßaf)lurne gelegt rourben. 3m
Sßatjlprotofoll — e§ roerben ja immer gebrudte Formulare

üerroenbet — finb nun biejenigen ©teilen beö ^rotofolls nicht

burd)ftri(^en unb abgeäubert roorben, roetdje auf jene 33or>

gänge Vejug haben. Unb barin fielet bie ^ommiffion eine

falfche S3eurfunbiing beö aßaljtprotofoQö, ein Vergehen gegen

ben § 108 bes ©trafgefe£bud)3 , roeldjer eine ©efängnifjftrafe

nou einer 2Boche bis ju brei Sahren auf bie falfdje Veur=

funbung unb eine norfä^lid)e Herbeiführung eines unrid)tigen

©rgebniffes ber äöahthanblung fe^t.

9JJeineS@rad)tens liegt in berSEljat bie©ad)e lebiglich fo, bafe

ber 3Bahlt)orftanb Verfehen begangen hat, iusbefonbereauch bei ber

Slbfaffung bes ^rotofoUs, unb roir füllten uns bod; bebenfen,

el;e roir bei einem fo einfachen, fo flar norliegenben, ben

red)tsroibrigen Voifafe in ber 2t;at ausfchliefeenben Hergang

eine ftrafgerichttiche Unterfuchung gegen einen SSahloorftanb

beantragen.

Scf) bitte ©ie alfo, ben jroeiten Sheil bes Antrags ab»

jutehnen, eoentuell aber müfjte berfelbe eine anbere gaffnng

erhatten.

«Pväfibent: ®as 2Bort roirb nicht weiter genommen;

id) fdrtiefje bie 5Disfuffion.

5Der §err Veridjterftatter hat baS Söort.

33erid)terftatter 2tbgeorbneter öon (S^öning: Steine

§erren, es haben in §orben, roie auch »on bem §errn Vor»

rebner ermähnt roorben ift, mehrere Unregetmäfngfeiten ftatt*

gefunben. S)ie erfte UnregelmäfngfeU beftanb barin, baB baS

SBohllofal roährenb bes Sßahtafts oeränbert rourbe; bie

jroeite Unregelmäfeigfeit beftanb barin, bafj, roie jroei 3eugen

befunben, uon ihnen ju »erfdjiebener 3eit im SBahUofal nur

1 3Kitglieb bes SßahtoorftanbS angetroffen roorben ift; bie

britte Unregeltnäjjigteit beftanb barin, bafe ein 3euge

(©djerer) befunbet, er habe nidjt nur für fid), fon=

bem aud) für feinen Vruber einen ©timmjettel

abgegeben. Verglich bes jrociten Orts, bem £>rt Opfingen,

ift befunbet roorben, bafj ber ^otijeibiener Steincrt in bie

§äufer ber 2Bäl)ler 00m 2M)lcorftanb gefchidt ift, um fie

jur Sheilnahme an ber 2ßahl aufauforbem, baß er hierbei

r>on ber grau bes ©c^mieb Dendert im Tanten ihres Cannes

unb von beffen Vater je einen ©timmjettel angenommen unb

biefe beiben ©timmjettel an ben 9Bal)toorftanb abgegeben hat.

SDer SSahtuorftanb erfennt an, Dafe er biefe ©timmjettel oon

bem sJMijeibiener Sieinert angenommen hat.

Shre 2ßat)tprüfungsfommiffion nafjm an, bafe namentlich

in bem 2lft ber Abgabe oon ©timmjettetn für anbere eine falfche
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Veurfunbung gefunben werben müffe, benn es ftefjt im 2Baf;l=

protofou* gebrud't: „@s trat jeber einzelne äÖJätjler an ben

£ifd) unb gab feinen aßol^lgettet ob." @S ift in Horben

eine giüeit« ttnridjtigfeit bnbutcl) beuitunbei, bafj, roie es in

ben gebrückten VrotoEotlen überall Ijeifjt, gefagt ift: „@8
roaren jn jeber 3eit brei 9Jlitglier bes 2Bat)toorftanbö an-

roefenb." ©S ift aber von groei 3engen beftätigt roorbcn,

bafe in Sporben jeitroeife nur ein SOiitglieb bes 2Barjlt>orftanbs

im SBarjltofal anroefenb roar, bie Eommiffion tjat aud) Ijierin

eine falfdje Veurfuubung oon £t)atfad)en gefunben unb glaubt,

bafj ber Stjatbeftanb bes § 108 bes ©trafgefefcbudjs r>or=

fjanben fei. @S roar eine Minorität in ber ^ommiffion,

roeldje glaubte, es tjätten bie 9Jiitglteber ber 2ßal;borftänbe

aus Unfenutnifs ober aus Srrtfjum gefehlt, minbeftens fei

jroeifelljaft, ob eine üorfätjüd)e gätfdnmg bes SBatjlrefultats

tjerbeigefüfjrt roorben ift; id) bemerfe, bafe id) jit biefer

Minorität gehört Ijabe. 3ct) empfehle Stjnen ben $om=
mifftonäantrag.

9ßräfibent: SJleine §erren, id) fd)tage cor, sunäct)ft ab=

guftimmen über üftr. I bes Antrags ber 9Bal)tprüfungsfom=

miffiou unb groar in pofitvoer $orm — roirb bie ©iltigfeitS-

erftärung ber äöaljt bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 33ürftin

abgelehnt , fo ift bamit bie Ungiltigl'eitserflärung ausge=

fprodjen —
; fobann über 9tr. II bes Eintrags. — ©egen

bie ^ragefieltung roirb nidjts erinnert ; roir ftimmen alfo fo

ab, unb id) erfuctje biejenigen §erren, roeldie bie Sßaljl

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Vürfün im 5. babifdjen

2ßarjlfreis, entgegen bem Slutrag ber 2ßar;lprüfungS;

fommiffton, für giltig erflären roollen, aufjuftefjen.

(®efä)iel)t.)

©as ift eine 5DUnberfjeit; bie ©iltigfeitserfltirung ift abge;

leljnt unb bie 2Baljl für ungiltig erflärt.

2ßir fommen je|t jum peilen 2t)eU bes Antrags;

id) erfudje ben §errn ®djriftfüf)rer, benfelben ju nertefen.

©crjriftfülrrer Slbgeorbneter 33erimtb§

:

©er 9teictjStag roolle befdjliefjen

:

ben §errn 9ieic|sEangler ju erfucfjen, roegen ber

Vorgänge bei ber ^eidjStagSroaljt am 24. Sanuar
1877 gegen bie 2flitglieber bes 2öal)lr-orftanbs in

Horben unb in Opfingen bie ftrafgerid)tliä)e Unter=

fudjung fjerbetjufürjren.

?Pröfibent: 2>d) erfudje biejenigen §erren, fid) ju

ergeben, meiere ben eben nerlefenen Slntrag annehmen motten.

(©efdjiefjt.)

®as Vüreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie Tlti>x-

J>eit ftetjt; ber 3lntrag ift angenommen.

Weine Herren , bamit roäre bie Sagesorbnung er=

lebigt.

Sei) roürbe r>orfd)tagen, bie nädjfte spienarfifcung 2fton;

tag näd)fter Sßodje Vormittags 11 Utrr abgalten, unb als

SageSorbnung fd)lage id) oor:

1. britte Verätzung bes ©efefcentrourfs, betreffenb ben

Vau oon ©ifenbaljnen in ßotljringen, auf ©runb
ber in ber jroeiten Verätzung unr>eränbert angenom;

menen Vorlage (9tr. 93 ber 2)rudfad)en)

;

2. erfte unb jroeite Verätzung bes ©efefcentrourfs,

betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber 9Kafd)iniften auf

©eebampffdjiffen (3lx. 148 ber SDrudfadjen)

— biefe ©rudfadje roirb tjeut Ibenb oertfjeilt roerben, es ift

ein ganj fleines @efe£ — aus nur einem ^ßaragrapfjen be=

ftet;enb, roenn id) nid)t feb,r irre —

;

3. erfte unb jroeite Seratljung bes ©efe&entrourfs, be*

treffenb bie SluSrüftung ber beutfdjen £auffat;rtei=

fdjiffe mit Vooten (9ir. 149 ber ©rudfadjen)

aud; Ijier roirb bie SDrudfadje rjeut Slbenb, fpäteftens morgen

frülj, nertljeilt roerben, unb aud) fjier beftetjt bas ©efe(j aus

einem einzigen furjen Paragraphen —

;

4. erfte unb jroeite Verarmung bes ?lad)trags jum
3ieid)Sf)aus^altsetat für bas Sa^r ] 878/79 01t. 140
ber ©rudfadjen)

;

5. jroeite Seratfjung bes ©efe^entrourfs, betreffenb 3u=
roiberfianblungen gegen bie jur Slbroeljr ber !Rtnber=

peft erlaffenen SBiefjeinfufjroerbote (3ir. 91 ber

®rudfad)en)

;

6. Veratdung bes Veridits ber 9tei(^sfd;ulbenfommiffion

0lx. 90 ber SDrudfadjen),

unb
7. Verätzung bes Serid)ts ber ^Reidjsfdjulbenfommiffion

(9er. 118 ber ©rudfadjen).

3n Uebereinftimmung mit bem Vunbeäratl; neljme id)

an, bafj bie Verätzung biefer beiben legten ©egenftänbe nur

eine einmalige fein barf, bafi beibe 33erid)te nict;t einer brei=

maligen Verätzung unterliegen.

2öiberfprud) gegen bie Sagesorbnung roirb nid)t erhoben,

unb finbet mit ber angegebenen gageSorbnung bie nädjfte

ptenarfifeung Montag 11 Urjr ftatt.

3d) fd)lie§e bie ©ifcung.

(©d)lu§ ber ©ifeung 4 Uf>r 50 Minuten.)

JDrud unb Verlag ber Sucbbructerei ber 5Rorbb. 2lKgem. Beituna. 5)inbter.

Berlin, aßtibelmftrafce 32.
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